


BOOK 340. 0943. J198 V. 10 c. 1

JAHRBUCH DES DEUTSCHEN RECHTES #

NTER MITWIRKUNG ZAHLREICHER

3 T153 ODIOMOSE fl





Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

LYRASIS members and Sloan Foundation

http://www.archive.org/details/jahrbuchdesdeuts10neum



Unter ^llitiiMrfunc^

75KQüLT3at)jreid}er unb namt)after Juriftcn

iii Derbinbung mit

Dr. %, ßrütfemtinn, un6

Redjtäüntoalt am ßammctgeridit,

Dr. ^l]. ÖHsiljaufcn,
Raiferl. Kcgierungetal,

t)crausgcgeben üon

Dr. ^ngo Hcumamt^
^uj^ijiut, Kcc^tsaniDalt am Ramnievgencf)t h. ilotar.

10, 3al)rgang

(bie 3eit bi§ 3Infang 1912 umfaffenb).

V'

ßerlm. 1912.

Derlac^ r>on tfran3 X)at)len.

W 9, eint|lraße 16.



Tiad) ben SSorfdjIägen be§ Seutfdjen Suriftentagö : 3^9^ = 3a{}r6ud) beö

Seutfd;cn 9^ed)teg.



DDt:uji)rt

SDqS $5Ql)rbu(^ beö ©eutfd^en Stec^leö blidt l^zntz auf eine j^^otgc von

jelin ^al;rgäjigen jurücf. ^eber l)at ben (Srfolg unb bie 3lnerfennung beö

Untcrnelimenä gemel)rt unb gefeftigt. ®aä ^al^rbu^ bes ©eutfdjen S^ei^les

ift ein notroenbtger Seftanbteil bei* iurifüfc^en Siteratur geroorben; feine

Unentbelirlid^feit für 9ied)tSroiffenf(i)aft unb 3f{ed)töübung ift au^er ^roge.

2)ieS barf t)cute mit freudigem ©totje o^ne Überl)ebung ouögefprodjen

werben.

9Jäd)ft bem treuen 3"fommenarbeiten ber jur 33eroältigung beö oEjö^r^

U(^ fid) mel)renbcn ©loffeS nerbunbenen 9Kitarbeiter ift bicfer ©rfolg ben

Sutoren §u bonfen, bie in it)rer aJiel)rf)eit allmäl)lic^ fidf) überjeugt liaben,

bo^ bie ©rftattung von ©elbftberid^ten nid^t nur im Qntei^effe ber 3IIIgemein=

fieit liegt, fonbern üor allem oud^ ein geeignetes 9Jtitlel ift, roeite 5lreife auf

il)re 2lrbeiten unmittelbar l)in§un)eifen unb fomit il)re 3Infid;ten fd^nellftenä

gur Erörterung unb ©eltung ju bringen.

3ieboftion unb Verlag werben fid) roeiter Die g^örberung unb 3Iuä=

geftaltung beS ^'^^i^'^"'^^ angelegen fein laffen. '^aä) bem 2ln!(onge, ben

baä ©enerolregifter ber erften fieben 3al)rgänge gefunben l^at, ju fc^liefeen,

wirb a\lm 33enu^ern bie 9)Iitteilung roittfommen fein, bafe bag ©eneralregifter

für bie ^al)rgänge 8, 9 unb 10 in SSorbereitung ift unb bemnäd)ft erfd)einen

roirb. §ierbur(^ roirb bie Überfid)tlid)feit unb 33enuporEeit bes @efamt=

ial)rbu(^ä eine erl^ebüc^e Steigerung erfttl)ren.

ticunmntt.



3n^aft$t)cräci(^ni6.

33ürgerlt(^eä ®efe^6uc^ ©ehe 1— 552

@infü§rung§gefe^ jum 93®S 552— 573

danbelägcfe^buc^ neSft ©infü^rungggefcfe .... „ 574— 673

©eered^tlid^e ^f^ebengefc^e u. 33tnncnfd^iffa^rt§gefe^ „ 673— 692

^oft=, 3:elegrap^en= unb 3olIgefe|gebung .... „ 692— 693

©ertc^tSoerfaffungggefe^ ,
693— 709

Sioilproge^orbnung nebft ©infü^rungägefe^ . . „ 710— 893

3n)ang§oerfteigeruttg unb Sroangäüertualtung nebft

(ginfü^rungSgefe^ „ 893— 947

®runb6u(^orbnung „ 947—1003

^onfuröorbnung unb 3lnf ed;tungöge[e§ .... „ 1003— 1063

^erfonenftanbSgefe^ „ 1063 — 1073

9teic§§f)aftpfltc^tgeje^ „ 1074— 1081

aBettberoerbggefel „ 1081— 1108

©efellfdiaft mit befc^ränfter Haftung nebft ©tempet =

unb Steuerrec^t „ 1108-1128

©enoffenfctiaflägefe^ „ 1128—1133

©c^ec!gefe^ „ 1134—1136

C)i)pot§e!enban!gefe^ „ 1136—1137

2öed)feIorbnung „ 1137— 1145

S3örfengefe^ „ 1146—1161

®efe| über ben 3Serfef)r mit ^raflfol^rjeugen . . „ llGl — 1063

9xei(^ägefe^ über bie priüaten S^erfid^erungSunter-

nef)mungen „ 1163— 1185

3Uid)'ägefe| über ben 35erfic^erunggoertrag u. (S®. . „ 1185— 1336



Had^rpeis 6er in 5en 3at)rgängen 1—10 bearbeiteten (Befe^e.

1

1

2 1

3 1

S®S. nebft (gtnfü^-'

rungägefe^

®5ß®., 3^0. tie&ft

@infü^rung€ge[e^ .

.sjanbelögefe^budf)

g^reiiüillige ®erid£)tä5ar!eit

(^runb&ud)orbnung

^onluräorbnung u, 3lnfetf)=

tungögefe^

3tDangöt)er|tetgerung unb

Stuangäoernjaltung . . .

3tetd)äf)aftpflic^tgefe^ . . . .

Sßettberoerbögefe^

-^erfonenftanbägeje^ . . . .

©eererf)tl. 3tebengefe^c unb

^Binncnfd^iffal^rtsgefc^ . .

*Poft-, 2e[egrapl^en= unb

3ottgefe^ge6ung

©efeüfc^aft m. 5. §
®eno[fenfd)aftägeje^ . . . .

•§t)potl^efenbanfgefe^ . . . .

^atenlgefe^

@ ebrouc^ämufterfd)u^ . . .

3Barenjeid)enred^t

®en)erblid)c ©d£)u^gefe|e . .

Silb. fünfte u.^^otograp^ie

Stteratur unb 2on!unft . .

3SerIag§red)t

Sntern. Url^ebcrrecE)täfcf)U^ .

Sörfengefe^

©eroerbeorbnung

Söed^felorbnung

33anfbepotgefe|

3Serfic^erunggrecf)t

®ericI)t§fo[tengefe^

©ebül^renO. fürSeugen unb

©ad^oerftänbige

©ebü^renD.
f. ©eriifitäDott}.

©ebü^renD. für SRecIitäStnn).

SBeingefe^ . . . /
9lL'icf)äerb[d^aft§fteucrgeie^ .

9tetci£)äftempelgefe^

^reufe. ©tcmpelfteuergefe^

.

©cfiedgefe^

Eraftfa^rseuggeje^

2 1

2 395

2 478

2 361

2 317

2 336

2 333

2 269

2 274

2 297

3.

1 1

2 320

2 1

2 176

2 145

2 253

2 290

2 134

2 611

2 172

2 117

2 121

2 126

2 632

2 645

2 648

2 6G0

2 667

2 677

663

556

850

828

800

771

870

879

868

655

896

908

915

981

736

637

988

962

942

902

1027

1038

729

734

1053

1066

1068

107S

1079

1083

731

1084

724

600

1020

972

937

1060

1072

1056 —

718

722

1086

1112

1129

1146

1179

1188

1192

709

591

i'42

978

894

1039

1048

699

704

1063

1090

709

1100

1129

1135

1153

1155

1158

1165

1167

1169

708

698

590

880

1151

841

933

939

921

691

695

954

975

984

696

1005

639

544

864

924

813

974

987

1090

1091

1092

1097

693

574

947

1003

893

1074

1081

1063

673

692

1108

1128

1136

632

C38

994

1014

1022

1064

1070

1082

1083

1085

1088

1089

— 11146

1137

1163

1134

1161



Mitarbeiter bes neunten ^a^rganges*

^ofd^ön, Äamtnergerid^lgrat in SBerltn : 33®S. Sucf) IV: 3(ted^tltd)e ©teltung ber e^elid^en

ilinber unb 3Sortnunbjcf)aftgred)t, foraie SBucf) V; ^erfonenftanbäge^e^

;

Dr. |)d:nnfnDautn, Sanbri^ter in ®u6en: -^^potl^efenbanfgefe^;

Dr. gf. ^tiebcntfial, meö)t§anxoalt am Äammergerid)t in Serlin: S®33. Suc^ I §§ 21—89;

Dr. fottfi^öfft, Sftec^täanttJoU in 33erlin: 93®33. §§783—853; §§ 1589—1615, 1705-1772

3öett6croerß§gefe^ ; ®efe^ üßer ben SSerfe^r mit Äraftfal^rjeugen;

Dr. ^fit^c, j^ammergerid^tärat in 58erHn: 58®33. 33ucf) III: 3mmobiliarfad)cnred)t;

©runbbud^orbnung

;

Seibenfclif, mc^täanroalt in Sertin: (g®«®»., e®§®S.; S®33. Surf) I u. §§ 343—406;

©c^e^gefe^;

Dr. c^red), Sanbric^ter in 3iaumburg a.©.: 3^0. 23uc^ VIII-X;

«Äocpfcf, Sanbgertc^tSbireftor in 9iürn6erg: S®S. §§705—758; §®53. Suc^II; ®ejea»

jd^aften mit 5efrf)ränfter Haftung unb ®eno[fenicl^aftägefe^

;

Dr. ffj. §)r5^attfcn, ^aiferl. SRegicrungärat in Serlin: 93®S. Slügemeiner Seil (mit 3lu§»

nal^me ber Suriftifd^en ^serfonen); §§ 433—597; Surf) III mit 2tuänal^me be§

3mmo5tIiarfac^enrerf)t§; §§ 1-297-1362, 1564-1588;

Dr. "^fjinpsBotn, 3(led)tganraalt am Äammergerirf)t in Serlin: 58®^. Surf) II §§ 241—432

598—704, 759-782; ®5ß®.; @®3^.0, 3^P0- Suc^ I—VII; Sörjcngefe^;

Dr. ^wfc, Sanbrid^ter in Scipjig: 3teirf)§geje^ über bie pri». 3Serftc^erungäuntern. unb

3teid^ögefe^ über ben Sßer[irf)erung^t)ertrag

;

Dr. <Srf)öp5, Dberlonbeägerid^tgrat in Hamburg: §®S. IV. fßnä); ©eerec^tlidf)e 9iebcn=

gefe^e unb Sinnenj^iffal^rtägefe^

;

(Sc^tteibcr, 3teidE)ägericf)t§rat in Seipjig: 3n)ang§terfteigerungägefe^

;

Dr. .^»icDurg, SRed^tSanroalt in Sertin: ^on!urgorbnung unb Slnfec^tungögefe^;

Dr. Ißofflf, SHegierungärat, 3WitgUeb ber %l. (gifenba[)nbircftion in .§alle a. ©. : f)®S.

§§ 407—473; ©ifenbSBD.; 3flcid)§^aftpfac^tgefe^ ; spoft=, 2eregrap§en= unb 3oa=

gefe^gebung;

^(jrtdr, Suftijrat, aUerfitäattraart am Dberranbe§geric^t in ©tettin: S®a3. Suc^lV: ®^elid)e§

®üterrerf)t.



JlDRü^ungcn,
3lSürg3ft. = 2lrd);D für bürgerltcfieg 3(lecf)t.

SlSiü^r. = 2lr(i)lr) für bie ctöiliftifdie ^^srajig.

StCffai. = 2lrcf)iD für öffentlid)eä SRecf)t.

2I£)ft®3 = StUgem. Dfterreidiifc^e ®ertcl)tä=3eitung.

a3ab5Rot,3. = 53abif(f)e ißotaräjeitung.

a3ab3ftpr. = 58abifd)e 3ftecf)täpraEiö.

mnm. = 33an!=2lrcJ)tr).

a3auer§3- = 3eitfc^rift für 2lftiengefeHfd^aften unb ber -^anbelggefellfcEiafter.

SaQ^totS- = 3eitf^r. f baä 3^otartat u. für bie freiro. 3fied)täpflege b. (Serid)te in S8at)ern.

58ar)062®. = 53aqerifd)eä Oberftei Sanbe§gerid£)t; mit folg. 53anb; u. Seiten^al^l = Samml. v.

®ntfcf)eib. b. Dberften ÜanbeSgerid^tä
f. SSagerti in ©cgenftänben b. 3iDilrecf)tö.

Sat)9tpfI3. = 3eitfrf)rift für 5Rerf)täpftege in Sapern.
331. = 33latt für ^atent=, 3Kufter= unb 3eic]^enn)efen.

33rauns2l. = 2lrcf)tt) für fojiale ©efe^gebung unb ©tatiftil.

a3raunfrf)ra3. = 3eitfcJ)rift für 3flerf)täpf(ege im ^»eräogtum 33rounf(f)n)eig.

SreäIau2lÄ. = 3eitfi^rift ber anroaltäfammer Srestau.

33urSI. == Sureaublatt für geriditlid^e 33eamte.

Sufcf)§3 = 3eitfc^rift für beutftf)en 3iDilpro3e^ . . . aSegrünbet üon SufdE).

2)32. = 3Ser^anb[ungen beä SDeutfd^en Suriftentogä.

S33. = S)eutfrf)e 3uriften=3eitung.

S)9lot58. = 3eitfd)rift be§ ®eutf(ä)en Jtotarüereinä.

2)913. = 2)eutftf)e 3tid)ter5eitung.

S)3?erf3- == ©eutfd^e 33erfid^erten=3eitung.

®ifenb®. = ©gerä ©ifenbal^nrec^tlidie (Sntfdietbungen unb SlbJ^anblungen.

©ifenbSl. = SCrdiio für ©ifenba^nroefen.

@ifenb3Serein§3. = 3tg- b. a3erein§ beutf(^er ©ifenb. Sßerroalt.

®lf2otpot3. = 3iotartat§=3eitfc{)rift für ®Ifafe=Solf)ringen.

@lfSot^3- ob. eiföot^33 = 3uriftifcf)e 3eitfc£)rift für ba§ gteid)gtanb ®lfa^=So%ingen.
©13. = ®le!trotec^nifd)e 3eitfc^rift.

§ifct)erä3. = Dr. ^ifrf)erg 3eitfcE)r f.
spraji§ u. ©efe^geb. b. 3}ern)., f. b. ^önigr. ©acf)fen.

granff3tunbfcf). = 9iunbftf)au für ben Sejir! beg £)S®. ^ranffurt a. W.
gürforge3. = Sentralblatt für SJormunbfc^aftäroefen, ^ugenbgerid^te unb 'gürforgeerjtel^ung.

®er6. = @erid)t§^aae.

®er©. = Ser ©eric^tgfaal.

®efu3ft. = ®efe^ unb SRedit.

®en)3l. = ®en)erbearct)it3.

©ero®. = ®a§ ®emerbegericf)t.

®erouÄfm®. = ®en)erbe= u 5laufmann§geric^t, ^Ronatäfd^r. b. Sßerbanbeg ®. &m. u. tfm®.
®@. (mit Drt j. S. a3erlin) = ®eroerbegerict)t ^Berlin.

®en)3ifd)u^ = ®eracrbIicJ)er SRed^t^fd^u^.

®oIbfd)mibt§3- = 3eitfii)rift für baä gefamtc §anbel§reii)t. Segrünbet oon ®olbfc|mibt.

®oUb2l. = 2trd)iD für Strafred^t unb ©trafproje^. SBegrünbet t)on ©oltbammer.
®rud^ot§33eitr. = Seiträge jur ©rläuterung beä Seutfdjen Sted^tg. Segrünbet Don ®rud^ot.

®rün£)utg3- = 3eitfc^rift für ba§ ^^rinat^ unb öffentlid^e ?KedE)t ber ©egenroart

§aftpfl®. = ®efe§ betr. bie syerbinbIidE)feit 3. ©diabenäerfage f. b. bei bem Setriebe ü.

®ifenbal^nen ufro l^erbeigefül^rten Rötungen u. ^örperöerle^ungcn v. 7. Suni 1871

.

§anfa = Seutfd^e naut. 3eitfc^rift.

§anf®3- = §anfeatifd^e @erid)täjeitung.

i^ffSlfpr. = |)efftfcf)e 5Red^tfpred)ung.

Öirtf)g2lnn. = 21nnaten beä ®eutfd)en 3teid)i. Segrünbet t)on ^^irtl^

|»olböeimg3JJSct)r. = SKonatgfdirift für spanbelärei^t ufro. herausgegeben Don §oIbf)eim.

3agb3i3- = 3ettfd)rift für S^igbred^t, 3agbfcJ)u§ unb SagbrairtfdEiaft.

3SI. = 3uriftifd)e Sfätter ( Dfterreicf)).

3S55R- = 3af)rbuc^ beä Seutfdien 5Red)teg (bie arabifd;e 3iffet^ be^eidfinet ben 3al^rgang).

3f)ering§3- = S^ennaä 3a^rbüc^er für bie Sogmati! beä bürgerlid)en 3fled)teg.

32SI. = Suriftifd^eä "Siteraturblatt

32B. = 3uriftifd)e aBoc^enfd)rift.

^fm®. = .Raufmannggerid}t.

^®. = Sammergeric^t
J?®SI. = Slätter für ^Red^täpflege im Sejir! be§ ÄammergeridE)tg.

^®3. =3a]^rbud) f. ®ntfd)eibungen b.Äammergerid)t§ in ©adE)en ber freiro. ®eridE)tsbar!eit ufro.

Kteinb3 = 3eitfcf)rift für Slleinba^nen.

Ärim^fqd^9J{©d)r. = 9jionatgfd)rift für J?riminaIpfpd)ologie unb ©trafred^tgreform.

Är^35d)r. = ilritifd)e a^ierteljal^rgfi^rift für ®efe^9ebung unb 3ted)t<5roiffenfd)aft.

Seipj3 ob. 23 = 2etp3tger 3eitf(^vift für §anbel5=, i^onturä^ unb SSerfic^erunggredöt.

So^nS®. = ®efe^ betr. bie Sef^Iagnafime beg Strbeitä; ober Sienftlo^nä d. 21.3unt 1869.

SIJfriiu^uaBettbero. = aJJarfenfd)u^ unb aeßettberoerb.

2«cdI3. = 2)?edtenburgifc^e 3eitfd)rift für 3(led)tgpflege unb 3fied)tgraiffenfd)aft.



VIll Slöfürjungen.

2}iittÖfffeuen)erf2lnft. = 9J?itteiL b. SSerbanbes b. öffenll. (^eueroerftd^erungäanftalteti, Äiel.

^RaumburgSl^^. = 3eitung ber 3lntDaItsfammer iRaumburg.

Defonomift = 2)er Seutjdie Defonomift.

Dft3SI. = £)fterretrf)ifc^es Sentralbtatt für bie )uriftifcf)e ^^sra^iä.

OS®. == 5)ie 3fted)tjpred)ung ber Cberlanbesgericl)te auf bem ©ebiete bes 3iüilrec£)ts.

s^erauögegeben üon 3Kugban unb g^alfmann.

m®. (mit Ort j. 33. Sreslau) = s^g©. 33re€lau.

sfJSl. = i^otentamt.

SßSI = !!Patentblatt.

sjjfäl^pr. = ^fäljifdje äftec^tsprasiä.

^of3J?©tf)r. = 3urifti|d)e ^Dionatsjdjrift für ^ofen, 2ßeft= unb Oftpreu^en unb ^ommern.
*i3raJts3anb®ero5ßerro. = TOinifterialblatt bet (preu|ijc^en) §anbels-- unb (Seroerßeüerroattung.

^rCSS®. = @ntf(f)eibungen beä Äönigt. ^reu^ijd)en DberDerroaltungggeriditö.

?ßr5Scrro58(. = ^^reu^ifd)eG 35erroQltungäblatt.

^uc^eüäS- = 3eitid)rift für beutfd^eä bürgerlid)eä 3tccf^t unb fransöfifct)e§ !^imkc<i)t.

gt. = ©ag gtecfit.

3ftu2ö. = gted)t unb SBirtfc^aft.

3teger = ®ntfc£)eibungen ber ©erid^te unb UJerroaItung§be[)örben, J)erau§g. d. 21. Sftegcr.

gj®. =r ®ntfd)eibungen beä 3teid)^ger{c^t5; otine loeiteren 3uial3 = in 3iüiUac[)eit.

9i®. (Straff.) = ©ntfdieibungen beg 9{ei4)ggerid)tä in ©traffad)en.

9{^ein2t. = 3i^einifd)eg 3trd)iu für bas 3it)il= unb i^riminalrec^t.

3iI;ein2(3iSG. = 3eitfd)rtft beä rl^einpreu^ifc^en 3lmtgrid)ier=S?erein§.

3f{^ein?tot3- = 3eitfd)rtft für M§ 3iotariat (3fl^einpreufeen).

3i^ein3. = SlEieinifdje 3eitjd)rtft für 3iDiI= unö ^^rojeferedit.

3t32l = (Sntfd^eibungen in Slngelegeni^etten ber freimilUijen ®erid)tsbarfeit unb beä

®runbbud)red)t§. 3ufanimengeftel(t im 9teid)§=?ufti3amte.

9ft9)I®.= gtetd)5militärgerid)t; mit fotgenber Sanb: u.Seitensat)! =®ntfd)etbungen b. 313)1®.

©äc^f2l. = ©äd)ftfc^e§ 3Ird)iD für bürgerliches 9^ed^t unb ^^rojefe.

@äd)f08©. = Stnnalen beg llönigl. ©äc^f. Dberlanbe^geridjtg ju SreSben.
©ädifOSB®. = Sal^rbud^ beä Äönigl. ©äd)f 0ber=3SerraaItung§gerid)t§.

©äc^fSipfl^t. == ©äd)fifdE)eö 2rrd)iD für 3ftedE)tgpftege (feit 190B).

©d^t§olft2lnä = ©^legmig=§oIfteinifd^e atnjeigeit.

©euffSI. = ©euffertg 3lrd)iD für @ntfd)etbungen ber oberften ©erid)te.

©euff^BI. = ©euffertä Slätter für 3ted)töanroenbung, junädift in 33at)ern.

©oj^r. = ©ojiale ^rajig.

©t33. = ®er ©tanbesbeamte.
©tanbeäa. = S)aä ©tanbeöamt. herausgegeben Don S ©d^mi^.
2f)ür'8l. = Slätter für ^Rechtspflege in S!f)ürtngen unb 2ln^alt.

UniaS = Unlauterer Sßettberoerb (f. a. o. bet 3)1).

3Sern)2l. = 3]eriDaltungSarc^iü.

2ßarn®.(2Barn®rgbb.)=aBarne^ers3a^rb.b.®ntfcf)eib. ©rgän5ungäbb.,cnt^b.gied^tfpr.b.gi®.

äBürtt3ftpfl3. = 3[öürttembergifd}e 3eitfd)rtft f. 3ied)tgpftege u. aSermaltung.

ffiürtt?. = 3al^rbüd)er ber Söürttembergifd^en 3fled)töpflege.

3Biirtt3- = 3eitfcf)rift f. bie freiro.®eric^tsbarfeit u.bie®emeinbeDerroaltunginS>ürttemberg.
321 'i5. = 3entralbl. ber 2lbgaben'©cfe|geb. u. SSeriöaltung in t)in %l. ^reufe. ©taattn.

32lft3Bef. == 3eitfd)rift für baS gefamte Slftienroefen.

3Serg3t. = 3eitfd)rift für Sergrec{)t.

39315"®. = 3entralbl.
f. freiratll. ®erict)täbar!eit u. 9?otariat foraie 3iDangQoerfteigerung.

333l3{ro = 3entratblatt für Stec^tSiDiffenfcliaft.

3fmittl358. = 3eitfd)rift für mittlere Suftijbeamte.

3f3ollro. = 3eitfd}rtft für 3ollroefen unb 3tetcf)Sfteuern.

33nb3t. = 3eitfcl)rift für 3nbuftrierecl)t.

355p?ft. = 3eitfd)rift f intern. ^riDat= u ©trafred^t (je^t ^ricat^ u. öffentlidE)eä 3iec^t).

3Äirct)3l = Seutfct)e 3eitfc{)rift für Äird^enrecf)t.

3©cl)rD5R. = 3eitfd)rift für fd^roeijerifdjeä 3ied)t.

3£taatSn). = 3eitfd)rift für bie gefamte ©taatSraiffenfcl)aft.

3©t2ß. = 3eitfd)rift für bie gefamte ©trafred)tSit)iffenfcl)aft.

335erf2ßef. = 3eitfc^ritt für Serftct)erungsroefon.

33Serf2Biff. = 3eitjc^rift für bie gefamte S8erfid)erungäiDiffenfd;aft.

s-v <-« = ©elbftänbiger 3ufa^ ober ©ntgegnung eineä 2lutorS.

^-> 3leb. -f^- = Semerfung beä betreffenben 3fleba!torS.

* Dor bem 2lutornamen bejeidjnet ©elbftberidE)t.

Ortsname in S^lammern be^eii^net (§ntfd)eiö. beS betr. 02®. [3. 33. 2!33. 05 Ur> (.$amm)J.

S)tejenigen 3eitid)riften, bircn 3al)rgängc mit bem 5lalenberiaf)r sufammenfallen, finö

nac^ bem Äatenberjaljr zitiert, bie wenigen anberen nac^ ber 93onb3al)t.

[3. ^. 320. 11 120; 3-rantf3lunbfc^. 43 l.ö.J



(£rftc5 3ttc^, 2lIIgemelncr Seil.

Sßorbemer!ung äum SlUgemeinen Seile.

Siteratut: bu ©tjeSne, 2IbfoIute§ unb relatiöei 5Red)t, 2I95ürggi. 36 38—59. —
Dr. ® e ä a t i ß , ®efe|e§au§Iegung unb ungefcf)riebene§ 'Sitä^t, Qi)ermg§3;. 58 414—486.
— ^Iudfl)ut)n, Über ben Segriff ber gemeinfamen ©efaljr im § 20 unb gugleid) ber

Sebenggefa^r im § 17 93®S3., SlSiü^r. 107 354—372.

*®eäo ^ i B ,
S^eringg^. 58 414 ff. SSerf. gef)t baöon au§, baB bie fogenannten

„Süden im ®efe|" (im Weiteren ©inne) gtueierlei ^JJatur finb: a) ©efe^eglüdfen

im engeren ober tec^nif(i)en ©inne, bei benen e§ on ben näf)eren ab[tra!ten Siegeln

äur ©ntfdieibung be§ öorf)anbenen 9ied)t§fan§ fef)It unb b) unouggefüllte 9^of)men

be§ ®efe|e§tejte§, öon benen gefprod£)en njerben mu§, menn jtüor olleS, tt)a§ on

allgemeinen ©ä|en überijanpt ju fagen ift, gefogt wirb, allein bie befonbere, ein^

gel)enbe 3fiegelung ber ©ingelfälle nicf)t bireft entfrf)ieben, jonbem burd) (au§brü(llicE)e

ober ftill[rf)tt}eigenbe) ^inweifung auf eine onbere 3^ed)t§quelle burc()gefüt)rt irirb.

SSon biefem le|teren ^alle muffen toir autf) l)ier reben: 2)a§ @efe| rtjeift auf „unge=

ftf)riebene" Elemente ber gefellf(f)aftli(i)en 9^ormen ^in, allein ber 9ftid)ter ifl an biefen

objeftiben SUlo^ftab gebunben. S)ie au§brüdli(i)e |)inn)eifung auf Sreu unb ©lauben

mit 9Wt(ifi(f)t auf bie SSer!e^r§fitte bebeutet ni(i)t§ anbereS, ol§ ha'Q ba§ ®efe| getuiffe

3Serl)öltniffe ni(i)t bire!t, fonbern nad^ 21nforberungen ber 5?erfe:^r§fitten, ufro. ge-

regelt ijoben niill. S)iefer inbirefte ®efe|e§inl)alt ift für hen fRiä^tex unbebingt

b i n b e n b. SSon einer „freien" 9fte(i)tf|3recE)ung ober ^ntereffeniuriS^^mbens in

bem ©inne, al§ ob ber dlidftti bermöge be§ fobifijierten ^quitätSprtnjipS nodf)

feinem fubjeftiben SJZeinen feftftellen bürfte, n)a§ im einzelnen ^alle dieä)t ift, !ann

feine Siebe fein. 2)a§ ^rinjip bon Sreu unb ©lauben borf eben !eine§n)eg§ al§ eine

aequitas cerebrina aufgefaßt föerben; e§ ift im ©inne be§ $8®33. ni(^t§ anbere§,

al§ bie au§brüdlitf)e §intreifung auf bie 3Ser!e:^r§ufancen (bgl. bie borjüglid^en

91u§fü^rungen bon ® a n g , 2Iu§legung ber 9?e(i)t§gefrf)äfte, §§ 11 ff.). SDie 9Iu§=

legung ber §§ 157 unb 242 33®S3. ift enbgültig gelöft, inbem wir bie burd) fie be-

logenen ©etüol)nl)eit§re(i)t§fä|e al§ inbireften ®efe|e§inl)alt auffaffen.

äB-> liefen 9lu§fül)rungen bon @. ^i^ traten neuerbingS auäbrüdKid^ bei

':^ani, Auslegung ber «Red^tggefc^äfte (3) 112, ^lein, ©euffSSl. 76 409,

b. © (i) e ^ in ber f^eftfdtirift gur ^a^rl)unbert§feier beg oft. a. $8®58. 1 502 9lnm. 6

unb 511 31nm. 52, femer S) a n § , 2)^3. 11 566 SInm. 1. -(-« 3SgI. auc^ unten ju

§ 545 $8@$8.

€r|ler "Jlbfcbnitt. Peifonen.

©tftcr XittU 9?otürIit^c 5|ßcrfonctt.

S i t e r a t u r : $R e i n a c^ , ®ie 9?ed)tgfä^tg!eit ber Seibe§frucf)t. 1911 (®iff.).

§ 1. 91. 11 ^. 1 (O^oftod). f^ür eine nod) nid)t erzeugte SfJaciifommenld^aft

lönnen §t)|)otl)e!en unb ©runbfd^ulben nur eingetragen ober umgefdfirieben n^erben,

toenn e§ fitf) nad) bem 21ntrag um fold)e 3uh'enbungen l)anbelt, bie nad) ben gefc^=

lid)en SSeftimmungen aud^ an S^c^tergeugte erfolgen fönnen.

§ 5. §eff9?f|)r. 11 11 (S®. ©ie^en). S)er Umftanb, ba^ ber 2Jttnberiä^rige

ein bon il)m erjeugteä £inb nid)t ol§ unet)elid)e§ gur SBelt !ommen laffen ober bod)

Sa^rbuc^ b. Seutft^en Sec^teä. X. 1



2 33ürc}erlid^c3 ©efe^buc^. J}§ 5—10.

[ofort huxd} nad)foIgenbe (äf)e legitimieren tvitl, fonn bie SSoIIjä^ngfeitgerflärung

red)tfertigen.

§6. 1. *g^raeb, $8ef)anblung ber 3Jtorpf)ium[ud)t in @e)'e| unb Stec^tfi^rec^ung,

©oltbSl. 59 69 ff. 33eflagen§rt)ertertreife ift gegen bie aJcor^j^iumfiidit nic^t, ttjie

gegen bie S:mn!fucf)t im § 6 5Jh:. 3, ein gefe^Uc!)e§ ©dju^mittel gefcf)affen. S^Jad) über*

einftimmenber 2(nfic^t fällt ber ^Korp^inigmuS nid^t unter htn S3egriff ber Srun!-

fu(f)t, obtüoi)! feine Sßirfungen bie gleichen finb. ^ngbefonbere tritt bei feinem Sgor=

t)Qnbenfein ^änfig Unfä^igfeit pr S3eforgung ber eigenen 2tngelegenf)eiten ein.

©I^äter tritt bei junetjmenber UrteiI§Iofig!eit unb (Sd)tDinben bon SSernunft unb 3Jlord

eine gemiffe $8erfc£)tt)enbung§fuc^t unb geiftige ©d)tDäd)e :^in§u. SHIein in biefem

©tobium, toei(i}e§> bie 9}iöglid)!eit ber ©ntmünbigung bietet, fe^It biefem rec^tUdien

(S(f)u^mittel bie ®igenfcf)Qft beffernb §u tüirfen, e§ !ann nur norf) qB Sinberung§=

mittel in S3etrQd)t fommen. '^m SSorftabium ift ber SKor^^tiinift bogegen öollgeic^äft§=

fäfiig, unb e§ berui)t nur auf feinem freien SBillen, trtenn er fi(i) unter bie Db^ut einer

Slnftalt begibt. S)aburd) entftef)en emfte ®efQt)ren für it)n unb feine f^amilie unb

bei ber pufigen (ärfc^einung bon mor|3^iumfü(l)tigen ^Irgten aurf) für ba§ größere

^ublifum. ^ro^t)t)l(Q!tiftf)e 3Sir!ungen finb nur bon ber 3lner!ennung ber 3Jior=

^:^iumfu(f)t üi§ ©ntmünbigungggrunb, ßu^öffigfeit ber (Sinleitung borläufiger SSor=

munbfc^Qft unb bon ber (Sinfül^rung einer entf^red)enben ©inritf)tung mie ber Srinfer*

Hfte §u ermorten. ^oneben finb auf ftrafred)tlid)em ©ebiet entfprerf)enbe gefe|=

ceberifcf)e SJJaßna^men ju treffen, bon benen eine 9^eif)e in ^orfdilog gebro(i)t merben.

2. S a n b Q u e r
, 3331^©. 11 705 begeidjnet aU ^Tierftnale ber ©eifteSfc^tüädie

nid)t bIof3 Sßinengfd)tDäd)e, fonbern jugleid) baneben eint)erget)enbe (Sdimädie be§

SuteHetB. ^n fallen mäßigen (Sd)tt)öd)finn5 fann megen @eifte§fc^tüäd)e ent=

münbigt merbeU; gleid)biel, ob biefer ©c^toad)finn ein angeborener ober irgenbtoie

(nid)t bloß burc^ ©ntn^idelungSl^emmung) ermorbener primärer ober fefunbörer unb
ob er unter ben ^Begriff ber ®eifte§!ran!^eit im (Sinne ber pflid)iatrifd)en 3Biffen=^

fc^aft ju redinen fei.

§ 7. 1. D2&. 22 108 (Solmar). S)er § 7 erforbert nid)t, ha^ ber Drt, ber ofö

SSo^nfi^ einer ^erfon gelten ftll, ben „9}üttelpun!t" if)rer gefomten i?eben§ber^ältmffe

bitbe. 21I§ fotdier lönnte nur ein einziger Drt in S5etrad)t fommen, mätjrenb im
§ 7 Slbf. 2 bie 9WögUd;feit be§ S3eftel)en§ eine§ Söobnfi^eg an mehreren Drten ou§=

brüdlid) anerfannt toirb. 5?ie!me^r forbert § 7 nur eine „ft ä n b i g e 9^ i e b e r -

laffung"; biefe !onn aber it)rer 9Zatur nad) aud) an met)reren Drten befte^en.

©ie barf aUerbingS nid}t tebiglic^ einen beftimmten abgefonberten S^tiq ber Seben§=

bert)ältniffe einer ^erfon betreffen, befonber§ nid)t allein ju gen)erblid)en ^rt'eden

bienen, ot)ne baß bamit eine eingerid)tete SBo^nung berbunben ift (bgl. $rot. 1, 38,

mai.30 349, DS®.13 307).

2. 9i. 11 9h:. 275 ($8at}DbS®.). pr bie Tveflftellung be§ Sßo^nfi|e0 eine§ boll-

jät)rigen lüeiblic^en S)ienftboten !onn aud) bie Unterbringung feineg unefielidöen

^inbeS unb feine §eirat§abfid)t herangezogen werben.

3. ^rDSS®. 58 230. SSenn ein f^ibeüommißbefi^er fein ©d)Ioß gur SBo^nung

für fid^ unb feine ^vomilie eingeridjtet i)ot, bafelbft jalrgetintelang mit feinen Singe-

porigen too^nt unb bann, o^^ne etma§ an ben für ba§ 3Bot)nen getroffenen

4inrid^tungen gu änbern, an einem anberen Drte 3ßot)nung nimmt, fo ift bie ^ehex-

laffung nid)t aufgef)oben, bie Sßo^nung bleibt it)m gu jeber 3eit für bauernben Slufent-

tjait §ur SSerfügung. Db er fie fpäter baju benu^t, ift unerf)eblid), folange er nid)t

bie tatfäd)Iid)e 9JieberIaffung aufgebt.

§ 8. m. 11 ^x. 1088 ($8at)£)bS®.). einjähriger 9lufentf)alt afö gobriforbeiterin

genügt nid)t o^ne toeitereg gur felbftänbigen Söegrünbung eine§ 2öot)nfi|e§.

§ 10. *© c r i b a
,
^erf. 3^ed)tgftenung ber (£f)egotten 55. S)ie ef)efrau teilt

ben §ur geit ber (£f)efd)Iießung im 9(u§Ianbe bereite befteiienben SSotjnfil', be§ 9Wanne§,



§§ 10—12. Grfte§ S8uc^. ^ICgemeincr Zixl 3

an ben bie %xau nid)t gu folgen brouc^t, folange, bi§ [te in "Ok Sttge berfe^t tft, [icE)

barüber gu ent[d)eiben, ob fie tro| itjie§> SBeigerung§rec^t§ an ben SBo^nfil be§ 3)hnne§

tat[äcE)Ud() folgen bäto. bort bleiben toill.

§ 11. 1. 9i!)ein3t9iSS. 28 149 (SDüffdborf). (Sin minberjöi)rige§ e^elirf)e§ tinb

be!^ält Qucf) nad) bem Sobe be§ Sßater§ feinen 3Bo:^nfi| am 2!Sof)nfi^e be§ berftorbenen

5ßater§, bi§ e§ if)n rechtsgültig aufgebt. ?5ür eine foldie 2luf:^ebung tüät)renb ber

äRinber|ät)rig!eit fommt junät^ft bie ^erfon be§ Sßormunbe§ in S5etrac^t. (g§ !ann

jeboc^ feinem 3^ßif^^ unterliegen, ba|3 nad) bem 2;obe be§ SßaterS aud) bie 3Jiutter

aU $jnt)aberin ber elterlictien ©etralt gu einer ^nberung be§ SBoI)nfi|e§ beg SJiinber-

jäbrigen befugt ift (bgl. OS© 2 71).

2. (SeuffSl. 66 177 (SreSben). aJünbcrjä^rige ^nber teilen aud) nad) ber ®^e=

fdieibung ber ©Itern red)tUd) ben 2SoI)nfi^ be§ für allein fd)ulbig erüärten SSoterg.

3. 8f{. 11 SfJr. 1089 (S3a^Dbß®.). ®ie Unterbringung eine§ une^elid)en tinbeS

burd) bie 9trmen^flege beränbert oud) bei ^uftimmung be§ SßormunbeS ben 2Bof)nfi|

beg ^inbeg nid)t; tuol^I aber folgt ha§ une^elid)e Mnb nac^ ber §eirat ber Waüex
iliren neuen SBobnfi^.

§ 12. 1. (Säd)f9^pfM. 11 447 ff. (®re§ben). S)a§ im § 12 borauSgefe^te

^ntereffe mu^ ein fd)uin)ürbige§ fein, an einem foId)en fe'^It e§ ober, toenn e§ fic^

um eine mipräud)lid)e 9tu§übung be§ 9^amenred}t§ ^anbelt. 2tu(^ bon einem

igntereffe beg Klägers on ber SSerneinung ber ^uge^örigfeit be§ SSeflagten gu einer

beftimmten gamilie fann, nad)bem ber Kläger fafjrelang ju ber ^JJamenSfü^rung

gefi^toiegen unb fie ebenfallg tote feine ©Item unb @efd)tt}ifter gebulbet t)at, feine

9iebe me^r fein. S)ie S3etötigung biefe§ ^ntereffe§ fe^t borau§, ba^ ber mit ber

<Störung§!Iage au§ § 12 borget)enbe 0äger hen (3d)ein ber 3u9e^örigfeit be§ $8e*

üagten gu ber ^amilie, ber er ange^^ört, tatfäd)Uc^ al§ peinlid) empfinbet.

2. Dm. 22 109 im.). § 12 93®S5. begiefit fi^ nur auf ^erfonen, nic|t auf

Ortsnamen, ©er § 12 ftet)t im erften %ittl, ber bie Überfd)rift trägt „Sfiatürlidie

^erfonen". ^t)m folgt al§ gtoeiter Sitel ber 9lbfd)nitt über „}uriftifd)e ^erfonen".

^iefe ©egenüberftellung geigt beutlid^ bie Sefd)rän!ung be§ 2lntoenbung§gebiet§

be§ § 12 auf bie natürlidien ^erfonen. ß§ roürbe baf)er § 12 nur im SBege entfpred)en=

ber 2lu§bel^nung auf DrtSnamen antrenbbar fein. ®ie unmittelbare 9(ufeinanb erfolge

ber beiben ©tel aber, meld)e e§ nal)egelegt f)ätte, in ben gtoeiten Sitel einen ^intneiä

auf §12 aufgunel^men, fpric^t gegen bie 3J^öffi9^6it entf^red)enber 2Intoenburtg.

3. m^. 16. 2. 11, @eiü9lfd)u^lll74, $8angipfI3. 11 262, ^of9Jl@d)r. 11 64.

Unter bie 58eftimmung beg § 12 fallen aud) bie ^älle, in benen jemanb einen fremben

5^amen gu S^eflamegmeden, auf ©d)ilbern ufto. gebraud}t.

4. a) «Rdi. 14. 2. 11, ä)^fd)U^u2Bettbetr. 11 255, 9?. 11 9^r. 1699. ©otoeit ber

^erfonenname §ur SSefdiaffenfieitSbegeic^nung geworben ift, !ann nid)t auf Unter^

laffung geüagt werben, b) ^SB. 11 609 ((Seile). (Sine ^^-amilienftiftung !ann nid)t

gemäB § 12 einem Unbefugten tk güljrung be§ ^lamenS berbieten. — SDie 9^amen§*

!Iage be§ § 12 berjäfjrt 30 ^af)re nad) ber &ebmt be§ jüngeren unter ben ^roge^^

gegnem.
'

5. a) ÜtÜi. 10. 2. 11, m. 11 m. 1473. ©in ©etuerbetreibenber, ber fein (55efd)äft

unter einer übernommenen S'Jamenfirma {&. % ^a§mo|i) betreibt, greift nid)t in

bag 3ied}t ber Sröger biefeg S^ameng ein, menn er ben S^iamen für fid) allein unb o^ne

bie übrigen $8eftanbteile ber ^irma olg SBarengeid)en benu|t. b) iR@. S3ab9f{pr. 11 226

bereitg QS)3^. 9 ßiff . 5 a.

6. e r
f

i n b e r n a m e. m®. 14. 2. 11, ä)tfd)u|u2Settbert). 11 255, 9i. 11 9Jr.l698.

(Sin Sßertrag über (55enet)migung beg (55ebraud)g heS' (Srfinbernameng gegen fort=

laufenbeg (Sntgelt ift nid)t bon felbft auf bie ßebengbauer beg ©rfinberg befc^ränft.

S)ie red)tlid)e 2ßir!famfeit eineg folc^en 2tb!ommeng aud) für bie 3eit nac^ bem
Sobe beg ©rblafferg in ber 3lrt, ba| bie ©rben nid)t nur ben Stnf^rud) auf bie bebun=

1*
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genen SSergütungen'geltenb marf)en tonnen, fonbem i^mn oudf) bo§ Unter[agiing§recf)t

für ben gall ber 2tblef)nung ber B'i^Iung biefer SSergütung ^ufte^t, unterliegt feinem

begrünbeten 58eben!en.

7. $ß r n Q m e. a) mOi. QSÖ. 11 572, ©öd^[9flpfm. 11 309. 9Iug ber 3Sor=

f(i)rift beg § 12 lä^t fid) gegen einen gleid)&ererf)tigten Sräger be§[elben ^^amilien^

namen§ nicfit ein 2tnfprud) baraitf herleiten, ha'^i er firf) btefeg 3^amen§ nur in ^ei'

binbung mit feinem 58ornamen ober etwa nur unter |)in§ufügung fa(f)Ii(f)er Unter»

ftf)eibung§mer!male bebiene. b) (Seuff2l. 66 433 {^:&.). S)er Sräger bon Sßomamen,
ber fie fämtlic^ in SSerbinbung mit feinem bürgerlicf)en tarnen in einer 33eur!unbung

gebrandet, ^at bie $8ornamen in ber rid)tigen 9?eit)enfoIge anjutüenben unb barf

fie ni(i)t beliebig umftellen. Slnbemfallg liegt eine unric£)tige SSejeitfinung be§-

9f?amen§ bor.

8. 2lbel§|5räbi!at (Q®9t. 7 3iff. 7, 9 ^iff. 4). Dß@. gelle 19. 5. 11,

^2Ö. 11 609 ff. ^Qt im ©egenfatse p m^. (©traff.) 43 33 auggefprorf)en, ha^ hei

ber S^iamenSüage eine§ Slbeligen ber ^rojeftriditer über bie 2tbel§frage ofö eine

SSorfrage frei entfc^eiben muffe unb nic^t gebunben fei burc^ eine 2lbel§bemeinung

feiteng beg $r. §eroIb§Qmt§. Sbenfo Dm. $ofen, ^ofSJlSc^r. 11 127.

9. a) S@. mel, ©^I§oIft2ln5. 11 263. S)er einem bürgerlichen 9?amen nac^-

gebilbete, bon einem in ber ©tabt Siel allgemein befannten Äünftler gefüt)rte

Srtjeatername f)at al§ ,Mame" be§ 2Irt. 4 9^. 7 2SD. gu gelten, ha ber Äünftler^

name bie ^erfon in ber marfanteften SSeife inbibibualifiert (bgi. Dertmann,
S3®33. S^ote 2a gu § 12). b) 33 e r n fl e i n , ©QQ. 11 748 tritt für bie rec^tlidie SBir!*

fam!eit beg ^feubont)m§ im äße(i)feIrecE)t ein, benn e§ toerbe bei bem @ebrauct)e be§-

^feubont)m§ ber f^^ormalftrenge genau fo DiecEinung getragen tüie beim ©ebraucfie

beg Familiennamens.

§ 20. *^ I u d ^ u ^ n , mib^r. 107 354 ff. ßine gemeinfame ©efa^r ift ein

®reigni§, ha^ für mef)rere SKenfcEien nad) ber SSer!et)r§onf(f)auung in ttjpifdjer SBeife

eine erf)ebIicE)e ®efäf)rbung i^reg Sebeng gur f^olge i)at, ouct) bann, toenn biefe @e=

fät)rbung fid) bem einzelnen 9Jienfct)en gegenüber in berfd)iebener SSeife äußert. — S)er

begriff ber £ebenggefat)r im § 17 33®33. bedt ficf) mit biefer Definition ber ©efal^r.

3«iicitcr Xitti. ^uriftifdjc *^crfoneiu

S5orbemer!ung: ^m 5Red)te ber iurifttfcf)en ^erfonen iiat bie 9ied)tf|Dte^ung,

fid) mit mei)reren ©treitfragen gu befc£)äftigen gehabt, bie bie lanbeggefe^licfien ©ttücrbS»

befc^ränfungen :^eröorgerufen "^aben. (Sine tt)icf)tige grage ift babei bom 3i©. obtueic^enb'

öom t©. beantiDortet morbeit. — S^eitn Tticf)t recfjtgfäiiigen 35ereine "^aben bie gafilreidien.

3roeifeI§frogen, bie au§ bet gefe|Uc^en Slntnenbung be§ @efenfc^aft§recf)t§ unb ber gemil^

fürten be§ SSerein^recötg ertt?ad)fen, ttjiebetum §u einer größeren Qaijl öon ©ntfdjetbungen:

geführt. — S)a§ ©ammelDerntögen wirb öon je^t an eingetjenb nur unter § 1914, bet bie

sedes materiae baju bilbet, be'^anbelt tuerben.

5 i t e r a t u r : 33 I ü f) e r
,
3ur Died)tgfäf)tg!eit ber juriftifdien ^erfonen, ®S3- H 1408. —

Geling, §auberge unb §auberg§genoffenfd)aften be§ ©iegerlanbeg. $8re§Ian 1910; bagu

SSefpted)ung oon ® t a ü e n , 3lf)ein2t. 109 121. — g i f
d) b a c^

,
Qui S^eorie bes; ©ammel»

bermögenS, 9^i)ein3. 3 276 ff.
— g r e u n b , ®ie „gemifd)te hjirtfd)aftlid)e Unterne^^mung",

eine neue ©efeüfdiaft^foxm, 5):33- H 1113; bagu b. © i e t f e mit S^JaditDort bon g r e u n b
,

«ßrSSertu93t. 33 105. — @ r n
f
d)

, 3uriftifd)e ^erfonen, inSbefonbere ber ©taat al§ juriftifcbe

^erfon, §irti)§2tnn. 11 434 ff., 505
ff.
— f o t) I e r , Umtt?anbelung unb (£rlöfd)en einer

juriftifd)en ^erfon, SD^3- H 1261. — Sinbcmann, Haftung ber ©ommler bei (Sammel-
oermögen, 3t. 11 90 ff.

— © d) m a n b t , ®ie gjationatitöt ber 21ftiengefellfd)aftcn, ^3B.

11 932. — ^\z\ie , ®ie ©taatäange'^origfeit juriftifc^er ^erfonen nad) geltenbem beutfdien

3fled)te, ©äd)f3ftpfM. 11 265 ff.

1. StUgemeineg. '^a?' SSefen ber juriftifdien ^erfon.
a) ©rofct) oaD. I^^nftifctie ^erfon {in weiterem (Sinne) ift ber ^ni)aber bon
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fubjeftiöett 9ted)ten, ber aU [oIc£)er §u gIeirf)9eorbneten ^tttjobem in rec^tgtüirfforne

S5e?tef)ungen treten !ann. ®urct) bie Bereinigung mirb eine neue j:urifti[(i)e ^erfon

gefd^offen, tuenn baS 9?e(i)t bie ®emein[cf)aft qI§ foldje onerfennt. 2)o§ Ütectit fonn

oucf; blof^e SSermögen al§ [oIct)e anerfennen (Stiftung), b) ^ r e u n b ooD. g-ür

bie meiften tüirt[d)aftlicl}en Unternet)ntungen öffentli(i)er ^örper[(i)aften gaffen nid)t

bie9?ed^tgfonnen, in benen fie betrieben n^erben. ®ot)er em|3fie^It fici) bie ©ctjoffung

einer neuen ?^orm ber „gemi[c^ten niirt[d)aftU(i)en Unternehmung", c) b. @ i e r ! e

aaD. t}ält bie f^ r e u n b'fct)en S?orftf)Iäge für fefir 6eacf)ten§tüert, bejrtjeifelt öfter

it)re £QugIi(i)!eit. d)[^ o 1^ I e r aaD. Sind) eine juriftifcf^e ^erfon fann SSanbelungen

i^rer Orgonifotion unb it)rer 9ietf)t§form erfahren ot)ne it}reQnbiöibuQ(ität guberÜcrcn.

©ftenfo fnnn eine offene §anbekgefenf(i)aft — hit nUerbing§ naä) htm SSerf .* eine

iuriftifcE)e ^erfon i[t — firf) ol^ne mberung i^rer ^nbiöibualität in eine SlftiengefeK*

f(f)aft üertponbeln. ^nt öffentlicEien Seben fann eine ©emeinbe in einer anberen

aufgef)en ober fic^ teilen, o^ne ba^ Untergang unb SfJeuerftel^ung ber ^erfönli(i)!eit

eintritt, ©ie @Ieitf)t)eit ber ^erfönlid)!eit ift üon großer S3ebeutung, g. S5. für ben

SfJie^braud), ber fonft erlöfd)en ttiürbe. 35erlegt fie unter Umtt)onbeIung if)ren ©i|

in§ 9lu§Ionb, fo bel^ält fie if)re 9iedE)te an inlänbif(i)en ©runbftüden. e) ©djl^olft^tnj.

1153 (^iel). S)ie 3u[Qtnmenfe^ung einer juriftifcEien ^erfon natf) Qd)! unb 9(rt

i^rer Mtglieber ift eine ©igenf^aft im ©inne be§ § 119 9lbf. 2 $8®S5. f ) Dß®.
22 118 (©olmor). 5trt. 86 @®$8@$8. beamecft nur bie Siegelung ber p r i ö a t ^

r e d^ t li (f) e n Kontrolle über jurtftifd^e ^erfonen. 2)a§ öffentlirf)e 5Re(f)t ber 58unbe§=

ftoaten pr 2tuffici)t bleibt unangetaftet.

2. Umfang unb SSebeutung ber juriftifc^en ^erfönlic^*
feit. a)S3IüI)er aaD. ^uriftifctje ^erfonen finb 9?erf)ten unb $flict)ten nur

fo toeit unjugänglid), oI§ bieD^atur ber(Sarf)e ober befonbere S5orfd)riften e§ gebieten.

^Die 'iflatwc ber @ad)e gebietet e§ nur, toenn bieD^ed^tgfoIgen mit ber juriftifc^en

^erfon nic^t bereinbor finb. ®ie§ liegt nid)t boron, bo^ i^r bie @igenfd)aften fetilen
—

benn ha \pimQi ber SSertreter ein — fonbern an bem befrf)rän!ten 5lufgaben!reife ber

juriftifdien ^erfon. darunter !ann aber auc^ (Sorge für bie ^erfon fallen. S)ie

„®eneraIbormunbf(f)aft" ift in 2Ba^rt)eit S^ormunbfc^aft ber ©emeinbe. (5§ ift

unbebenüid), juriftifc^en ^erfonen öffentlid)e ober ^ribate ^mter anjubertrauen.

55ei obrig!eitIi(f)en Ämtern, bie burd) SBaf)I ober (Ernennung befe|t werben, befielt

bie Sc^UJierigfeit, ha'Q hei ber 5lmt§füf)rung be§ jeweiligen S5ertreter§ bie ^erfönli(^=

feitggarantie fehlen würbe. S)em fönnte burd) S5orbef)aIt ber S5eftätigung ufw.

begegnet werben, gür 9?ed)t§foIgen, bie otine ober gegen ben SBillen ber SSeteitigten

eintreten, f^ielt bie 33efd)rän!ung auf einen beftimmten Stufgab en!rei§ feine SffoIIe.

§ier fann nur bie Eigenart ber 9te(j^t§foIge bie 5(nwenbung auf juriftifd^e ^erfonen

<iu§fd)Iie^en, aber in geringerem äRa^e al§ man gewöf)nlid) annimmt, b) 3 i e I f e

oaD. Quriftifc^e ^erfonen fönnen nad) geltenbem beutft^en 9fied)te jum Staate

nic^t in eine rec^tlidie $8egief)ung in ber ^-orm ber Staot§anget)örigfeit, fonbern

nur in eine tatfäc^Iid)e S3eäiet)ung in ber ^orm be§ Si|e§ im Staate treten, c) 9? e u *

lamp (^ongre^ ber Internat. SSereinigung für bergleid)enbe 9ted)t§wiffenfd)aft

3./8. September 1911 in |)eibelberg), bgl. ®^3. 11 1196. %üx furiftifc^e ^erfonen

ift bie 3^ationaIität be§ Sanbeg ma^gebenb, beffen ©efe^e bei if)rer ©rünbung für bie

^bfaffung ber Sa^ungen beftimmenb gewefen finb. d) Sd)Wanbt aaD. ^u^

riftif^e ^erfonen finb einer ber Staatgange^örigfeit pf)t)fifd^er ^erfonen analogen

5Red^t§ftenung fät)ig. S3ei ber Stftiengefellf^aft ift ma^gebenb ber Staat, ber it)r bie

mec^tSfä^igfeit berüe^en ijat e) DS®. 22 109 (t®.). § 12 93®33. gilt nur für

p^^fifdie ^erfonen (abw. m@. 74 114, bgl. ^%m. 9 9?ote 2 b gum 2. ^itel). f) Säd)f.

D58©. 15 346 (Sä4fDS8®.). (Sin Stnlogeregulotib für bie (Srmittelung be§ fteuer-

:pflid)tigen ©infommenS fann für juriftifc^e ^erfonen anbere Siegeln auffteüen aB
für pf)t)fifd)e. g) DS®. 22 119 (^eno). ®ie S8efreiung§borfd)rift in Sarifnummer 11
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m^temp®. gilt nic^t für iurifti[^e $er[onen. h) SSob^Jotß. 11 198 (S@. ?^rei6urg).

58ei 58ereimgung einer juriftifc^en ^erfott mit einer anberen ift pr Eintragung

in§ ©runbbuc^ 3tufla[[ung nic£)t erforberlic^. i) gtt)ein3I. 11 311 (S)üffelborf). ©in

^erfonenoerein fann §ttJar nic£)t narf) § 185, roo^I ober burc^ üble 3fJa(i)rebe beleibigt

werben, ©ine [olc^e ift ober im ©efe^e nid)t mit ©trofe bebrot)t. 2)er Sßerein fonn

bo^er ouc^ nic^t oI§ S^iebenüäger ouftreten. k) Sie ©ntfcf). S2)9^. 9 ^fJote 2 f. oucti

^rSßertüSßl. 32 9.

3. SB er ift juriftifc^e ^erfon? a)@rofd)oaD. ^urifttfd^e ^erfön-

Iic^!eit ftef)t !eine§tt)eg§ ot)ne weitere^ jebem SSermögen ju, für bo§ ein 9t€ct)t§fiibie!t

fel)lt, j. 33. nicE)t bem ©ommelöermögen, ber hereditas jacens. b) fftQ^. QSS. 11 115,

SSorn®. 4 96. (Sine „freie edangeüfcfje ©emeinbe", bie noci) ^r5l£9i. „erlaubte

^riöatgefellfci)aft" mor, ift mangels 3SerIeit)ung ber ^orporotionärectite eine foId)e

geblieben unb ift nicf)t rerf)tgfät)ig. c) m^'ä. 11 97, ©^I^oIftSlns. 11 167 (t®.). 2)ie

9fieeberei ift feine juriftifdie ^erfon. ©ie tritt im 9le(^t§Ieben nic£)t ai§> felbftönbigeä

9fted)t§fubie!t ouf, t)at Weber 3Jamen noc£) ^irmo unb ift nirf)t ^nt)oberin eineg befon=

beren SSermögen§. ©ie ift eine ©efellfcEiaft bürgerlichen 9fterf)te§. S3ered)tigt unb

öerpfHd)tet unb in 2(ngelegenf)eiten be§ D^eebereibetriebg a!tib unb poffiö legitimiert

finb bie eingelnen SKitreeber. d) §anf®3. 11 ^ptbl 169 (§omburg). 2)ie 3fieeberei

fonn al§ foI(i)e unter i^rem S^omen öerüogt werben (ogl. ^u c unb d ^2)9?. 9 9tote3b).

e) S) e li u § ooD. S)ie ^ouberg§genoffenfd)aften be§ ©iegerlonbeg finb j;uriftif(f)e

^erfonen. f) ö. ® r o b e n ooD. bezweifelt bie§. g) S5gf. § 89 9^ote 1.

4. 3w^£"öi^ii^9^" '^^ iuriftifcfie ^erfonen. a) SSgl. ^'SM.

9 9?ote 1 f, g. b) %^. 75 406. ^ft in einem Seftoment einer juriftifdien ^erfon ein

gene^migung§bebürftigeg SSermä(i)tni§ auggefe^t, fo beftel)en f(i)on öor Erteilung

ber Genehmigung re(f)tlicf)e S3eäief)ungen ^wifdien bem (ärben unb bem 2Sermä(i)tni§*

ne^mer, bie ©egenftonb einer ^^eftfteHunggflage bilben frnnen. e) S®^. 40 A 25

im.), ^aä) bem ©inne unb Qmde be§ 2Irt. 6 ^r2l@S8®93. ift im f^olle ber Erb-

einfe|ung ber iuriftifrf)en ^erfon ber 9?einwert be§ 9^acE)Ioffe§ ma^gebenb, wiewohl

ber ^ortlout p ^^^if^^" 2InIo^ gibt, gür bie 2lnwenbung be§ 2Irt. 7 baf. ift ber

wirflidie, of)ne Slbgug ber Soften unb ©(i)ulben gu bere(i)nenbe SBert mo^gebenb.

23erut)t ber genef)migung§t)fli(i)tige @runbbefi| einer iuriftif(i)en ^erfon auf itjrer

©infe^ung oI§ ©rbin, fo t)öngt, wenn ber 9f{einwert be§ 9?a(i)Ioffe§ nic^t über 5000 3Jl.

beträgt, ber gefamte (grwerb bon £obe§ wegen bon ber ©enetjmigung ob. %ex
©rwerb ift burcf) bie Sßerweigerung ber ©enel^migung ouflöfenb bebingt. S)er Eintritt

ber 33ebingung begrünbet obwei(|enb bom § 159 S5®33. eine bingli(i)e 9iüdwir!ung.

^ft §um Erwerb einer Erbfdjoft ftaotlic^e ®enef)migung erforberlic^, fo !ann bi§ pr
Erteilung ober 5ßerweigerung ber ®enet)migung eine 9Jatf)IaB|5fIegf(i)aft ongeorbnet

werben, d) ^^. 76 385. ®ie Dom W. gegen bie 2(u§Iegung be§ 2trt. 6 na(^

feinem SBortlout ertjobenen 58ebenfen finb nic^t burc^fdilogenb. SJio^gebenb ift im
gölte be§ Slrt. 6 ber SBert ber ^fJodiloBgegenftönbe ot)ne Slbjug ber ©(i)ulben.

e) m^. 40 A 213, ^^om. 11 935 (m.). ^ft eine juriftifd)e ^erfon jur Erbin

eingefe^t, fo bebarf e§ gur Stufloffung eineg 9^oc£)Io^= grunbftüdS hmä) ben jur

SSerwoItung be§ 9^a(f)(offe§ bere(i)tigten SeftomentSbonftreder Weber be§ 9?ac^=

weifeS ber in SIrtt. 6, 7 ^r9t®$8®33. üorgefef)enen ®enef)migungen no(f) be§

S'jQcijWeifeS ber Genel^migung ber 3luffi(i)t§be^örbe jur Sßeröu^erung be§ ®runb^

ftüct§, bie ettüa fonft nod) befonberer gefe|Iirf)er 5ßorfrf)rift für bie juriftifd^e ^erfon

einp^olen ift. f) SBürtt,^. 11 303 (©tuttgort). 2)ie ^um 9fie(i)t§erwerb einer

juriftifcf)en ^erfon erforberIid)e @enet)migung wirb ni(i)t boburd) überflüffig, ba^

ber gugewenbete ©egenftonb bereite einer juriftif(i)en ^erfon gehört, g) 1]ßofaJl©cf)r.

11 75 (^ofen). SSor Erteilung ber ©enetjmigung fonn eine oI§ Erbin eingefe^te

juriftifcf)e ^erfon öon ben S'Zod^toBgläubigem nitf)t in StnfprucE) genommen werben

5. ©ommeloermögen. a) $ßgl. ??ote 3a. b)Sinbemann oaD.
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extlätt gegen ©edel ben ober bie ©ammler für Eigentümer be§ gefammelten

@elbe§, im '^aWe einer 9JJef)rf)eit öon ©ammlern nadf) SWa^gabe ber für ba§ ©efell'

fd^QftSöermögen geltenben ©runbfä^e (§§718 ff. S3@33.), befc^rönft nur burcf) bie

o6Iigotorifrf)e SSer|3fIi(i)tung, ba§ ©elb bem bei ^Beginne ber ©ammlung funbgegebenen

©ommelstüecf gemäß §u bermenben. 2)ie .f^ftung ber ©ammler ift auf ha§ ©ammel
öermögen befrf)rän!t (ügl. ^urf)elt§3. 37 484 [Äarl§ruf)e]). c) SSgl. über bog ©ammel
bermögen im übrigen unten §u § 1914.

] . 35 e r e i n e.

1. 2ingemetne S5orfrf)riften.

Siteratut: ©bner, Unfete SSereine unb ii)X 9ledit. I. SBie erlangt ein Sßetein bie

gied)t§fäf)ig!eit? ©efuSt. 12 217.

SSorbemerfungen: SlUgemeineg. 3Ser^äItni§ be§ rerf)tg =

fälligen ju bem nidit retf|t§fäf)igen Vereine, a) 9{®. Seipj^-

11 610, di. 11 9^. 3408. ©c£)on bor ber ©ntfteiiung be§ rechtsfähigen SSerein§ fönnen

bon ber ©rünbergefeUfdjaft — 33orberein — 55erpfUd)tungen eingegangen werben

bie bann nadC) (griangung ber $Red)t§fä:^ig!eit auf ben re(i)t§fäf)iget. 3?erein übergeijen.

S)er 5?erein bleibt berfelbe, nur bie 9^ec£)t§form änbert ficE). Qebod^ gilt bie $8efugni§

nur für foId)e 9lect)t§gefd)äfte, für bie ein unabmei§bare§ 33ebürfni§ bor:^anben ift,

§. 35. nic^t für folc^e, bie ni(i)t ©rünbungS^toeden bienen, fonbern frf)on gum i^Ser*

einsbetriebe felbft gehören, b) *^ uä)§ , S3ermögen unb SSermögenSbertoaltung

(f.
unten ju §§ 90 ff.), ©er !onftru!tibe ®egenfa| ätoifcEjen SSerein unb ©tiftung

ift ber gmif(i)en 5?ertt)altung unb $8ertretung: 5)er SSorftanb be§ SS er ein S ift

55ertreter be§ ©efamtiüillenS, ber ^ntereffen= unb ^ermaltunggfubfeft ^U'

gleid) ift.
— ®er Sßorftanb ber ©tiftung ift $ß er n? altungS fubjeft be§

©tiftung§bermögen§, n)äi)renb bie ©eftinatäre bie retf)tli(f) ma(f)tIofen ^ntereffen=

fubjeüe finb (96, 97). c) @ a n j oaD. ©§ !onn §rt)eifel^aft fein, ob bie 2lu§!unft§-

bereine ni(i)t nur ftfjeinbar SSereine, in 2Sal^rf)eit aber mirtfd)aftIicE)e Unteme^*

mungen be§ ®efd)äft§füf)rer§ finb. ^ad^ ber Drganifation unb hem ßtüecfe liegt

ober mirüid) ein SSerein bor.

§§ 21, 22. Siteratur: 9J^arcuä, ®ie (Sintiagung^fäijtgfett nicl)ttt)iitfc^aft«'

Ud)er S^ereine in ba§, ipanbclöregifter, 9i 11 726.

1. 2ingemeine§. SJlarcuS aoD. S)er Umftanb, baß ein 33erein laut

©a|ung ein ^ealberein ift, ^inbert nod) nid)t feine Eintragung in§ §anbel§regifter.

2Iu^ ein foI(ä)er !ann, tuenn aurf) nur im S)ienfte feine§ gemeinnü^igen 3^üede§,

ein ^anbeBgetuerbe betreiben.

2. SSegriff be§ m ir tf ^ af tli^ en @ ef cE) äf t§b etr iebS.
a) @ n g aaD. ®er Qtveä be§ 9lu§!unft§berein§ ift nic^t auf mirtf(i)aftU(i)en ®e*

f(^äft§betrieb gerichtet, meü bie ©rgielung eineg bon bem 9^u|en ber SJlitglieber

getrennten 9fh:|en§ be§ SSereinS ou§gefd)Ioffen ift. b) S)ie Entfc^ ^©Oft. 9 9^ote 2 f.

ourf) S)5JJotSß. 11 810.

3. 3u Unrec!)t erfolgte Eintragung, a) SSgl. 3^91. 7 gfJote 2,

8, 9 gjote 3. b) m&. 22 110 (m.). ®ie Eintragung ^ot, ebenfo mie bie 5ßerleif)ung,

recf)tf(i)affenbe ^raft. ©ie 9Re(f)t§fä^ig!eit tritt alfo ein, oud} menn bie 5ßorau§:=

fe|ungen be§ § 21 nid)t borliegen. S)ie§ ergibt ber SSortlaut be§ § 21 unb erforbert

bie ©i(i)erf)eit be§ 5ßer!e{)r§. c) @ a n § aaD. ^ft ber SSerein eingetragen, fo !ann

feine 9ted)t§fäl)ig!eit ou§ §§ 21, 22 über^au^t nid)t met)r o^m meitereS in ^rage

geftellt merben. 2)ie§ erforbert bie 9ted^t§fid)erf)eit.

4. gteHgionSgefellfc^often. a) Sßgl. ^2)91. 4, 8, 9 5)?ote 4. b) 9i^.
77 19, ^20. 11 801, m. 11 9^r. 708, ^e\\di\px. 12 266. Eine „freie gfteligionSgemeinbe",

bie unter ber ^errfd)aft be§ 21S9?. aB erlaubte ^ribatgefellfdiaft ju gelten I)atte,

fonn biefe Eigenfd)aft nad) ^nfrofttreten be§ $8®S3. beibe^olten ober burd) ©a^ung§=
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önberung \\ä) bem neuen füeä^te unterftellen. (Sntfaltet fie i^re 3:ätig!eit in ^reu^en,

fo erlangt fie burd^ eine au^erl^olb ^reu^enS erfolgenbe Eintragung itt§ SSerein§=

regifter ni(i)t 9f?ed^tgfä^ig!eit. c) 2)ie (£nt[^. 3^)91. 9 9^ote 4 b auii) ^'üi. 10 181.

§24. @d)tuonbt aaD. (Si| be§ 3Serein§ ift ber flatutarifd)e @i|, ber nid)t

notirenbig mit bem tatfäcf)Hcf)en 5ßermaltung§[i^ übereinftimmen mu^.

§ 25. 33K33I.11306. 2t«f. be§ ginanaminifterg üom 6.^ulil911 über bie

SSerfteuerung ber ©a^ungen (Statuten) öon ©efellfc^aften, Äörperfd)aften, ©tif^

tungen, SSereinen unb 3ln[toIten (Sarifft. 25 e m\. 1 3iff . 2 £@t®.)-

§ 26. a) *® r f
d) aaD 446. 2)a§ D r g a n t)at öon 9?e(i)t§ wegen bie 3u-

ftänbigfeit, al§ eine „blo^" iuri[ti[ct)e ^erfon recEitlid) tätig tüerben p föraten:

ber ©tellöertreter bagegen !ann für eine anbere iuriftifd)e $erfon, ober über*

l^oupt f ü r einen 9?e(^t§träger rec^t§trir!fam agieren. ^a§ 33®33. f)at, mie (5. ^.

Keffer moniert, ben 5tu§brurf „Drgon" mit llnrec£)t üermieben unb boburii)

Un!Iort)eit gmifd^en Drgan[rf)aft unb (Stellöertretung berur[a(i)t. 5lnber§ (Scfjtoeij.

3®S3. Slrtt. 54 u. 55. b) ^. 11 ^x. 2497, S5at)9lpfI3. 11 231 (^Bamberg), ©ine

(botierifc^e) ©emeinbe fjaftet, trenn ber ^öürgermeifter bem SSertragSgegner eine

formell eintranbäfreie 9lu§fertigung beg §uftimmenben ®emeinbebeftf)Iuffe§ au§*

get)önbigt f)at, outf) menn biefer in 3Bir!Iiä)!eit ni(i)t guftanbe gefommen ift.

_l|§ 27. S5re§lau5ta. 11 47 (33re§Iau). S)ie ^rage, ob bie SSa^I eines Sßorftonbä-

mitgttebS gültig juftanbegefommen ift, betrifft nur beffen ^^nnenüerl^ältnig jum
SSerein unb berüf)rt nid)t bie 9?ec^te ©ritte,, bie mit biefem 3Sorftanb§mitgIiebe

fontratjiert f)oben.

§ 28. a) Sßgt. ^®9t. 8 5«ote 1. b) m^. S^S- H 1013, 9fi. 11 9Jr. 3604. (5§

ift ein in ber 9te(|tf|3rec£)ung be§ $R®. unb ber Siteratur anerfannter (So|, ha'iß bei

^oHeftiööertretungen iuriftifd)er ^erfonen bie Kenntnis einer Satfadje auf feiten

e i n e § ÄoHeftiööertreterg genügt, um bie Kenntnis ber bertretenen ^erfon an=

annehmen, unb bo^ bie Kenntnis eineg 2Siffen§organ§ einer ^örperfcf)oft

innerl^alb feines 3uftönbig!eitg!reife§ aU SSiffen ber Äör^jerfdEjaft §u gelten :^at.

c) ^üim. 38 14 (^ena). (5§ ift fein 58eben!en, bie §§ 28 2lbf. 1, 32, 34 auf bie 33e-^

fd)Iüffefbe§ ©rubenöorftanbeS einer ©etoerffcEiaft angutüenben.

§ 29. £» i t e t a t u r: (Sinonl^m). 5lntüenbbar!eit beg § 29 93©35. auf i>en 2Iufficf)t§rat

ber SiftienSefenfc^aft, öoIbt)eim§W©cf)t. 11 243.

a) ®ie (gntf^. ßSigt. 9 SfJote aucf) 9i^. 74 301, ^2S. 11 59. b) §oIb^eim§a}Z@(^r.

11 243. § 29 ift in ber ^rafiS auf bie SSorftanbSmitglieber ber §i&. für antrenb=

bar erüört. f^ür bie 3Jufficf)t§rot§mitgIieber fet)Ien ^räjubigien. Slber and) für fie

mu§ bie ^^roge ber Slntrenbbarfeit bejaht merben. c) 5ßgl. § 54 SfJote 2 b.

§§ 30, 31. Siteratur: 93reit, 5Reformbebürftig!eit be§ (Sc^aben§exfa|rec^t§,

®:53. 11 1367.

1. 35 e b e u t u n g. 2t n tr e n b u n g § g e b i e t. a) m^. 76 48. § 31 ift

oud) auf bie ©enoffenfc^aften antüenbbar. b) m^i. ^^Sö. 11 939, 2eipiS- H 926,

2öame. 11 465, 9?. 11 %:. 3409, 3410, S3a^9?pfI3. 11 463. § 31 gilt aud^ für bie

burd) befonbere 9fiei(i)§gefe^e gefd)affenen furiftifc^en ^erfonen, g. 58. für 2(!tien-

gefellfdiaften.^l ©r ^at nid)t bie SSebeutung, ba^ bei einem Sätignjerben ber SSereinS^

Organe für ben SSerein als Söter in bejug auf unerlaubte |)anblungen inur ber

Sßerein fjafte. S)ie |3^t)fif(^e ^erfon,, bie bie |)anblung begangen ^at, I)aftet in erfter

Sinie. c) @ a n j aaö. 9tuf ni(i)t rec^tSfät)ige SSereine ift § 31 nirf)t anmenb*
bor. d) S3reit oaD. §31 ift oud) ouf bie t)onbeBretf)tIi(i)en juriftifdEien ^ei'

fönen antoenbbar. e) ©rünebaum, 9t. 11 784. StlS Untemefimer gemö§
§'904 9?SSD.* haften au^ juriftifd)e ^erfonen für baS SSerfd)uIben i^rer SBillenS-

Organe (ögl. § 89 9Jote 1).

2. SSerfaffungSmäfeig berufener unb befonberer ^Ser^-

t r e t e r. a) ©ie ©ntfct). 32)9?. 9 9Jote 2 b aud) Sei^sB. 11 139, aSon^g. U 65,



§§ 30—35. Grfteö Söitd;. i!llIoen>?iner Seit. 9

<5euff9t. 66 179. b) 9{®. 33at)9lpfI3. 11 283. ®et Sßertreter einer ^tüeignieber-

loffung ift ein berfoffungSmä^ig berufener S^ertreter. wenn bie ©a^ung bie Gr=

rtd^tung öon 3tueignieberlQffungen unb bie Söeftellung bon S8orftef)em f)ierfür bor=

.gefc£)rieben 'i)at. c) ©c[)I^ol[t5tn§. 11 108 {^id). 58erfQffung§mä^ig berufene SSer=

treter ber ©mb§. finb nur bie ®efd)äft§fü^rer. ©in üon i^r burd) ®ienftbbrf(i)rift

t)ie fi(i) aB brganifatorifd)e ^Bermnltungsbeftimmung fenngeirfinet unb ber ©o^ung
im (Sinne be§ § 30 gleit^guftellen ift, angeftellter ©aämeifter ift Vertreter nacE) § 30.

d) 9i^. §oIb^eim§SR@d)r. 11 172. ©ine eingetragene @enoffenfd)Qft t)oftet für bie

Sßeruntreuungen i{)re§ ^affierer§, bie biefer bei (gntgegennafjme bon ©injablungen

begangen ^at, fei e§ nad) § 31, fei e§ nad) § 831. e) SS r e i t aaD. Ob ein ^rofurift

ein berfoffungSmö^ig berufener SSertreter ift, pngt nad^ ber je^igen (Stellung be§

9t®. babon ob, ob bie ^Beftellung bon ^rofuriften burd) bie (Sa|ung borgefeijen ift.

2)er £rei§ ber SSertreter nad) §§ 30 unb 31 ift ber gleite. S)aB ber äuföllige 38ort*

laut be§ (Statuts ma^gebenb ift, ift unbefriebigenb, bo bie Stellung be§ ^ro!uriften

baburd^ nic^t beeinflußt wirb, f ) SßgL § 89 9Jote 2.

3. Haftung bei ^oUeftibbertretung. a) SSgl S®9?. 7 S^ote 4,

« gfjote 3. b) m. mt)dip^lS- 11 283. S3ei unerlaubten |)anblungen eine§ $ro=

!uriften ift e§ für hie c^aftung be§5ßerein§ unerl^ebüd), ob ber ^etreffenbe nur@e=

famtprofuro i^otte. c) 33 r e i t aaD. 2)er SSerein t)aftet für ben S3etrug eine§

^ollefttbbertreterS oud^ bann, tnenn biefer ^Betrug gerabe barin beftetjt, ba^ er bie

^uftimmung eine§ anberen ^oIIe!tibbertreter§ borgefl^iegelt ^at. 3)aB bem ÄoIIeftib^

bertceter nid)t ber 2lbfd)Iu^ bon 9tec^t§gefc^äften, fonbem nur bie 3Ji i t m i r ! u n g

iei ttjrem 5lbfd)Iuffe ^ufte^t, ift eine Unterfd)eibung ot)ne SSert. d) SSgl. § 28 S'Jote b.

4. ^laaebegrünbung unb einsetne ^äUe. a) 5ßgl. § 89

t«ote 3, 4. b) S)ie (Sntfd). ^®$R. 9 9?ote 4 b auc^ SeuffSl. 66 345, Seuff^öl. 11 101.

e) m®. (Seuff2(. 66 348. S)er ^öegeic^nung unb geftfteUung ber ^t)t)fifd)en ^erfon,

auf beren SSerI)aIten ber Unfall äurüd§ufüt)ren ift, bebarf e§ nur bann nid)t, wenn
ber feftgeftellte (Sod^bertialt bie 2Innat)me begrünbet, ha'\i ber (Sdiaben burc^ §anb^

lungen ober Unterlaffungen bon berfaffungSmä^ig berufenen SSertretern ^erbei=

gefü:^rt fein mu^, §. 33. tüenn ber gefät)rlid)e B^ftai^^ ficE) Q^^ bauernber unter ben

^ugen ber berfaffung§mä§ig berufenen SSertreter am ©i^e ber SSerWoItung be=

funben f)at. d) m^. ©euff9(. 66 348. Sine jurifüfi^e ^erfon, bie bie Unterhaltung

öon ©traBen:|)fIafter übernommen t)at, mu^ fid) babon überzeugen, bafe ber bamit

betraute SSeamte feine Slufgabe orbnung§mä|ig erfüllt, unb f)aftet für bie SSer=

le^ung biefer Übertt}ad^ung§|)flid)t. e) ^ranffD^unbfd). 45 156 (f^ranffurt). ©in

gefaf)rbringenber 3#Q^^ ^^^ ^upobenS eine§ Slur^aufe§, ber feit 2 ^o^ren be=

ftef)t, !ann ben berfaffungSmä^igen SSertretem ber Slurbermaltung nid)t unbefannt

geblieben fein. S)iefe ^aftet beS^alb ot)ne weitere^, f ) 3^f)ein3I. 108 292 (Söln).

j£)ie im 5ßer!e:^r erforberlidie Sorgfalt erfd)eint für bie 9?e0el n i d) t al§ berieft,

tpenn eine Sifenba^nberioaltung hie 2lbfd)ran!ung ober Übermad)ung an einem

Übergang unterläßt, too bie 2luffic^t§bei)örbe foId)e SJiaBregeln tro| eingetjenber

Prüfung nid)t für nottüenbig get)alten f)at.

§ 32. «gl. §28 9iotec.

§ 34. a) ©öc^fgftpfM. 11 312 (®re§ben). § 34 ift feine allgemeine 9?ed)t§-

norm, bie für alle ^ör^erfd)aften be§ 9teid)§- unb Sanbe§red)t§ Geltung bean^

f;prud^en !önnte. ^a<i) feiner Stellung im (Stiftem gehört er ju ben 3Sorfd)riften

über bie SSerfaffung ber bem S3®33. unterftellten juriftifc^en ^erfonen. ©aju ge=

^ören nid)t burd) SanbeSgefe^ geregelte bergred)tlid)e @ett)er!fd)aften. b) SSgl.

§28 9Zotec.

§ 35. a) m^. ^m. 11 747, 9f{. 11 9Jr. 3603. %üx bie grage, ob eine @a^ung§-

beftimmung burd) Sa^ungSönberung befeitigt werben fönne ober ein unentäiel)=

bare§ @onberred)t bilbe, ift bie ©a|ung felbft ollein mo^gebenb (ftatutarifd^ feft=
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gelegter (Sinflu^ eines 2Jlutterbereirt§ auf ben 2orf)teröerein). b) (Säcf)f9lpfI2t. 11

317 (^regben). 'Sie Mtglieber einer [äci)fii(f)en „Slltgemeinbe" l^aben ein (Sonber-

re(i)t auf anteilige 9^u|ung ber ber WItgemeinbe getjörigen unb bon biefer üer=

ttjolteten SSermögen§ftüäe, jeboc^ fein ©onberre(i)t auf bie 2lrt unb SSeife ber Sßer*

tüoltung biefer SßermögenSftücEe. c) SSuc^brucfer, 3$8I^®. 11 582. 2)a§

einem SßereinSmitglieb eingeröumte 58etored)t gegen SSerein§6efd)Iüffe !ann ju htn

(Sonberred)ten get)ören. d) SSgl. § 71 dlote a.

§ 38. ©öd^fDS®. 32 268, Seip^g. 11 565 (®re§ben). :3ft in ben Statuten

eineg — red)t§fä^igen ober nic^t red)tgfät)igen — 5ßerein§ beftimmt, ba^ bie 3D^tt*

glieber für bie ©d)ulben be§ 35erein§ t)aften, fo befagt bie§ nur, ha'^ neben bem
58ereine beffen SJlitglieber ben ©laubigem beg $ßerein§ I)often, nid)t bagegen,

ha'^ bie SKitglieber bem SSereine gegenüber jur 33erici)tigung ber SSereingfc^uIben

tierpfli(i)tet finb.

§ 39. 1. 91 u § t r i 1 1 bon 9)1 i t g I i e b e r n. a) Sßgl. ^^m. 8 5ßote 1,

9 g^ote Ib. b) m^. 9?. 11 9^r. 3605. Sft für bie tünbigungSerüärung eine be-

fonbere Überfenbunggform — eingefc^riebener S3rief — bereinbart, fo ^at bie 9tt(i)t=

beobQd)tung ber ^^orm bie Untnirffamfeit ni(i)t §ur ^olge menn bie (grüärimg tat^

fäd)IicE) redjtäeitig jur S^enntni§ beg 3Sorfi|enben gelangt ift. 5)er S^ed ber 58er-

einbarung erfd)ö^ft fid) in ber ®ettiät)r für bie (Sriangung ber Äenntnig. c) S3abÜipr.

11 188 (SSabSSertt)®^.). Drt§bie^berfid)erunggbereine finb üffentli(^=red)tlid)e SSer-

fid)erung§anftalten unb nid)t |)ribatred)tlic^e Vereine. ^af)er ift nad) ben geltenben

SBeftimmungen ein 2lugfd)eiben nur auf bem SSege ber 2tuflöfung beg SSereing möglid).

^Beliebiger Slugtritt ift nid)t geftottet. d) SSürtt^. 11 127, ^mmp\\S- H 96/ ©euf f 951.

11288, 5R.11 %;.2498 ((Stuttgart). S)ie 2tugtrittgborfd)riften !önnen burd) bie

(Sa|ung nid)t erfdjtoert werben. 2llg (grfd)tüerung erfc^eint gtüar nid)t bag 3SerIangen

einer fd)riftlid)en ©rüärung, tvot)l aber bie SSerlängerung ber Slugtrittgfriften. 2)ie

Eintragung beg SSereing mad)t eine foId)e ©a|ung nid)t binbenb.

2. Slugf^He^ung bon SKttgHebern. a) 3SgI. ^2)9?. 2 giff. 1, 4

3iff. 2, 5 3iff. 2, 6 9Jote b, 7 9Zoten, 8 9^ote 2, 9 9fioten. b) 2)ie (Sntf^. SS)9t- 9

9^ote 1 a auc^ S5ab3^^r. 11 41. c) S5ab9lpr. 11 65 (^arlgru^e). ©egen ben 5Iug-

fd)IuB eineg SlZitgliebg oug einer eingefd)riebenen ^ilfgfaffe ift ber 9?ed)tgtüeg äu=

läffig.

§ 41. Dm. 22 113, m. 11 9^r. 1478 (Hamburg). Sluflöfung eineg SSereing im

red)tlid)en ©inne tritt nid)t nur ein, tuenn er einfad) aufijört, fonbem aud) tnenn

er feine red)tlid)e Selbftänbigleit berliert, fo g. 93. toenn er fid) unter 2Iufgabe feiner

SSerfaffung unb feiner Drgane mit einem anberen bereinigt.

§ 46. 93 u r d) a r b , SeipjB. 11 340. § 72 9?®ef. bom 30. Mai 1908 be^ie^t

fid) nid)t auf ben gall beg Slnfallg te^ Sßermögeng eineg oufgelöften 9Sereing an ben

f^ig!ug.

§ 54. S i t e r a t u r : @ e i I e r , SSerein unb ©efeltfdiaf t, SeipäB. 11 505.— 1 1 a r e -

n a a r
, § 723 Hbf. 1 33®3S. — eine flippe für fartelloereine, Seipä3. 11 918. — £) e r t -

mann, S)o§ 3f^ec!)t ber Sarifgenteinfdfiaften jur 2iu§fc!)Iteßung öon 5IRttgIiebern, ©oj^r.
31 102. — g^unbftein, 93eiträge ^ur 2)ogmati! be§ Sariföertrag§redit§, 2I35ürg^ 36 204 ff.

1. Stllgemeineg. SBefen beg nid)t red^tgfät)igen 93er =

e in g. a) 9SgI. ^^m. 1 S^Jote 1, 3 gjote 1, 4 9^ote 1, 4, 6, 7 9^ote 2, 8, 9 5Jiote 1.

b) mei. 74 371, ^2B. 11 100, SeipsB. 11 295, m. 11 9^r. 277—279. 2tn ber 93egriffg-

beftimmung m(^. 60 94, 99 ift feftaut)alten. äTJa^gebenb ift nid^t bie bon ben 93e-

teiligten gen)ät)lte 93eäeid)nung, fonbem ber objeftibe ^nf)alt ber für it)re 9f{ed^tg*

ber^ältniffe nad) innen unb au^en t)in bon if)nen gegebenen bertraglid)en 95eftim='

mungen. ©egen bag 9SorIiegen eineg nid)t red)tgfä^igen 9Sereing fprid)t eg nic^t,

menn laut ©tatut §ur 9Sermeibung bon Segitimationgfd)rt)ierig!eiten $8ermögengftüdc

ber (yefellfdjoft auf heu. tarnen beg S?orftanbgborfi|enben eingetragen roerben foüen.
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e) ® e i I e r aaD. ^aä) heutigem ©prad^gebraurf) unter[(i)eiben fic^ SSerein unb

@e[en[(i)aft nic^t unter bem ®efid)t§punfte ber 9?e(i)t§fö^igfeit. Stucf) bie forporntiüe

Drganifation unb bie 35eränberlid)!eit be§ ^er[onenftanbe§ finb ni(i)t nur bem SSerein

eigentümlirf). Unhaltbar aber ift bie 3Iuffaf|ung, ber nicE)t recE)t§fä^ige S5erein fei

nur eine 'ähaxt ber ©efellfc^aft. ^ie Slbgrenjung ift in erfter Sinie tv)irt[ci)aftlic^er

9JQtur unb liegt in bem 3?erf)ältnif[e be§ @emeinf(f)aftgmitglieb§ pm @emein=

[d)aftgöermögen. S)ie[e§ ift bti ben al§> 5ßerein beseic^neten ©emeinf(f)aften fo lofe,

ba^ ba§ SSereinSöermogert mirtf(i)aftU(i) nid)t qI§ ^Bermögen ber 2J?itgIieber betra(f)tet

tüirb. (£§ beftet)t alfo feine roirtfctiaftlictie S3eteüigung ber Mtglieber am Sßerein§=

öermögen. S)ie 2t!tiengefenfct)aften, ©mb§., ®enoffenfc£)aften finb basier ©efelt

fcE)aften. SSor it)rer Eintragung in! 9^egifter finb fie ba^er nid)t oI§ S^ereine o{)ne

9?ec^t§fä]^ig!eit, fonbern al§ ©efellfdiaften be§ bürgerlicfien 9^ec£)te§ anjufetjen.

d) 2ßürtt^. 11 255 (Stuttgart). S)ie 'S3efteIIung eine§ „9^ed^t§trägerg", ber befugt

fein foH, naä) au^en bie ben SOtttgliebern ,5uftef)enben JRed^te in eigenem '^Harnen

für diedjnunq be§ SSereinä geltenb §u madben, ift re(i)t§tnir!fam unb entt)ält feine

Umge£)ung ber gefepd)en SÖeftimmungen über bie Erlangung ber 3f?e(i)tgfät)igfeit.

e) S e n t , S3efpre(i)ung üon Sinbemann „®er nicf)t rec^tSfäbige SSerein" (ögl.

S®9t. 9), ^^S. 11 1282. 2)ie 2lnfi*;t, baB eine S3eftimmung über 3af)I unb S3e=

ftet)en ber 55orftanb§mitgIieber jum nottüenbigen Qnf)alte ber ©a^ung gehört, ift

unrichtig, meil foId)e SSeftimmung oucf) für ben recf tgfä^igen SSerein nid)t mefentliri^

ift unb bie 2)iitglieberberfammlung jebergeit einen SSorftanb berufen unb jene 9Se^

ftimmungen ouä) nad)boIen fann.

2. Slnmenbung be§ ^erein§= unb @efenfd)aft§re(i)t§
a) mm. 11 35 (S^®.). S)er S^orftanb eine§ nid)t re^t§fät)igen $ßerein§ ift nac^

Slblauf feines 3lmte§ ni(f)t befugt, irgenblnelcfie bem SSorftanbe jufommenben gunf=

tionen auszuüben, aucE) ni(i)t eine Sßerfammlung ^ur 9JeutDaf)I be§ S^orftanbe§

einzuberufen, ^at ber SSorftanb |)anblungen, bie er tnätjrenb feiner SlmtS^eit t)ätte

t3ornef)men follen, unterlaffen, fo fann er nid)t nac^tröglic^ ha^u ge^toungen, fonbern

nur für ettnaigen ©(i)aben f)aftbar gemacEit merben. @§ fe^It au^ nic£)t an ber 3Jlög=

lidjfeit ber Sf^eunjat)! eine§ SSorftanbeg. 3^^^ ift § 29 auf ben nidjt red)t§fät)igen

herein ni(f)t antoenbbar. ^ebe§ SJJitglieb ift aber befugt, tüenn fein SSorftanb öor*

fjanben ift, eine SJiitglieberberfammlung einjuberufen. b) Dß® 22 115, fR. 11

9ir. 1479(S)üffeIborf). 2lucf) ber ni(i)t recf)tgfä^ige SSerein fjaftet für SSerfd)uIben feiner

2BiIIen§orgone nacE) §31: ®enn ha§ SSerein§bermögen ift für bie Mtglieber nid^t

bloB ein ©onberbermögen, fonbern auä) hahuid) mit bem einer juriftifcEjen ^erfon
nai)e üermanbt, ba^ e§ ber ®efamtt)eit ber i e m e i H g e n älUtglieber pftefjt.

c) 2) g e g e n: 3t. 11 9fJr. 963 (©öln). § 31 ift auf nict)t re^t§fäf)ige $ßereine nid^t

ontuenbbar. — Ebenfo @ o u j aaD. d) §anf@3. 11 SSeil. 281 (Hamburg). Sie

@efdE)äft§füf)rung be§ nicbt red)t§fäf)igen SSerein§ barf nad) bem SBillen ber §lef)rf)eit

ber Mtglieberöerfammlung geregelt merben. ®er 2tnfprud) auf bie oereinbarten

^Beiträge fte^t nitf)t ber @efeUfd)oft alg foId)er, fonbern ben ®efellfd)aftem gegen==

feitig ju. ©§ fann beftimmt tuerben, bafe biefe Slnfprüd)e jum ©efellfd^aftsoermögen

gehören, e) DS®. 22 342 (S3raunfd)tt)eig). '>Rad) §§ 54, 709 ift pr 3Sornaf)me eineS

in ben ®efcf)äft§frei§ be§ 3Sorftanbe§ fallenben 9ftect)t§gefd)öft§ bie guftimmung
oller Sßorftanb§mitgIieber erforberlid). ®ie ©a^ung fann aber ein anbere§ he^

ftimmen. f ) ©äc^f9?pfM. 11 365 (S)re§ben). maä^ Sluflöfung gilt ber nid)t rect)tg=

fäf)ige SSerein pm Qtoedt ber SluSeinanberfe^ung jebenfalB fo lange al§ fortbc=

fte^enb, oB no^ ungeteiltes SSermögen ba ift. § 730 Slbf. 2 33®^. toirb burd^ 2ln=

toenbung auf ein anbereS 9?ed)t§gebilbe, ben nicE)t redEjtSfö^igen SSerein, ber be-

fonberen S3ebeutung al§ nur ba§ ^nnenberf)ältni§ ber ©efellfd^after betreffenbe

Sßorfd)rift entfleibet. 21B gefe^Iic^e ^ßertreter im fiiquibationSftobium finb nur alle

SOtttglieber anjufefien. g) ^larenoor aaD. tartellöereine ouf unbeftimmte
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Seit [inb mit g?üdftct)t ouf bie ätuingenbe S8or[rf)rift be§ § 723 9Ibf. 1 S3®S3. ?ur

•($rrei(i)ung if)re§ 3*^6cfs^ ungeeignet, 33et (5ingef)ung auf be[timmte 3eit ^ört ber

SSerein mit biefem 3eitpun!t oi)ne weiteres auf, nacE) ber ©aiung föirfenb §u fein.

2)ie SJiitglieber finb ni(i)t mef)r gebunben. S)er S^erein eyiftiert nur nod) al§ 9(b=

tt)idelung§üerein. Umget)ungen burc^ f^eftfe^ung bon 5ßermögen§nad)teilen im %aile

ber Äünbigung ober teilföeifen 3Ser§irf)t auf ba§ ÄünbigungSrec^t finb ni^tig. Sine

58eftimmung, ftionacb bie 2)ouer begrenzt ift, ber SSerein aber bei Slblauf biefer 3eit

fortbeftetjen foll, falls niifjt befonbere, angegebene Umftönbe eintreten, enthält eine

SSereinbarung auf unbeftimmte 3eit unb ift bat)er ebenfalls ungeeignet, ha^ ^ün=

bigungSred^t rect)tsit)ir!fam gu befdiränfen. h) Soebinger, ^{jB- H 151.

§§ 705 ff. bilben für ben nic^t red)t§fät)igen SSerein fein |)inbemiS, fa|ungSmäBig

^u beftimmen, ha^ (Sa^ungSänberungen burd) ajief)rt)eitsbefd)lüffe l^erbeigefü^rt

toerben fönnen. i) 5ßgL im übrigen auc^ ^Jote 6.

3. 2Ber ift nic^t rechtsfähiger SSerein? a) «R^. 76 26, ^28. 11

546, 2)^3. 11 985, Sei|3j3. 11 456, 9?. 11 9^r. 2293, 2294. 2)ie 2:arifgemeinfc^aft

ber beutfd^en $8utf)bru(fer ift ein nict)t recf)tsfä^iger SSerein. b) 9^ u n b ft e i n oaD.

18ei ber Sarifgemeinfc^aft mu§ neben ben (ginäelmitgliebern alS $riüatrec^tSfub=

jeften i:^re ^olleüibität als ein befonbereS $riüatre(i)tsfubje!t mit felbftönbiger

^jifteng, mit originären 5Re(f)ten unb Sßerbinblicf)!eiten aner!annt merben. c) 91%.

76 277, ^SB. 11 707, Seipäß. 11 610, dt. 11 9^r. 2793. ^ie tarafterifierung einer

„^alibol^rgefellfc^aft" als ni(i)t red^tSfä^igen SSereinS, entfi^rec^enb ber bom 9t@. feft-

gegoltenen SSegriffSbefümmung ift jutreffenb. d) ©cf)I|)oIfmn§. 11 107 (mel).

Me S3efa|ung eines SiorpebobootS, bie fi(^ ju gemeinfamer S9e!öftigung als Kantine

§ufammenf(i)Iie^t, ift ein nid^t rechtsfähiger Sßerein. e) ®lf£oti)^3- H 1^5 (ßolmar).

(Sin reid^siänbifc^er, auS mehreren ©emeinben befte^enber ^reiSftra^enberbanb ift

ein ni^t rerfjtSfä^iger 5ßerein. f) DS®. 23 161 (^Breslau). Sie „SSertretung ber

freien @tubentenfrf)oft" ift fein ni(f)t redf)tSfät)iger SSerein. ©ine ^erfonenme^r^eit,

beren Slufgabe fid) barin erfd)ö|Dft, bie ©efc^äfte einer anberen, größeren ^erfonen*

me^r:^eit föa^rjunetjmen, ^at baneben fein felbftänbigeS ©afein.

4. Haftung ber 2Ji i t g 1 i e b e r. a) $ßgL ^2)9?. 1 9tote 7, 5 9?ote 5,

6 9?ote 9, 7 9?ote 5, 8 9Jote 3, 9 9^ote 5. b) m^. 74 371, ^323. 11 100, 2emS- H
295, 9?. 11 9Jr. 277—279. 5luSbrüdIic^e 33efd^ränfung ber §aftbarfeit ber SRitglieber

auf baS SßereinSbermögen ift fein c^arafteriftifcEieS SJierfmal beS ni(i)t red^tSfä^igen

SSereinS. c) Die ©ntfc^. $^®9?. 9 ^ote 5 e ift beftätigt burc^ m%. U. 11 %c. 661,

3)ifc^u^u2Bettben). 10 179. d) ©tatutarifd^e Haftung für bie «ereinSfc^uIben bgl.

§38 9?ote.

5. ^oftung beS §anbelnben. a) 3SgI. ^2)9?. 7 9iote 6, 8 9Jote 4,

9 9?ote6. b) m^. 9i. 11 5«r. 2794. § 54 2lbf. 2 ift biSpofWo. Sie Haftung beS §an-
beinben fann burd^ SSereinbarung mit bem ©ritten rec^tstoirffam auSgefd^Ioffen

tüerben. c) 9i^. Seipä3. 11 610, dl. 11 9ir. 2793. § 54 2(bf. 2 unterfctieibet nid^t,

ob innerl^alb ber ©renken ber SSertretungSmarf)t gel^anbelt »orben ift ober nid^t,

er fe|t nidjt einmol borauS, ha^ bie :^anbelnbe ^erfon bem Sßorftanb onge^ört.

§ 179 fommt gegenüber § 54 nitf)t in SSetrad^t.

6. 5tuSfc^IuBunb2IuStrittbon3JiitgHebern. a)9i^. Sei|)53.

11 455. ßS bebeutet einen SSerfto^ gegen § 723 SIbf. 3, föenn in ber (So^ung bie

^irffamfeit ber ^ünbigung bobon ab:^ängig gemad^t toirb, ha'^ fie bon minbeftenS

3 aJiitgliebem ^ugleicf) erfolgt. Dh barauff)in bie gonge ©o|ung ni^tig ift, ift quaestio

facti, b) SSgl. $^2)9?. 7 %)te 7, 8 9?ote 6, 9 9iote 7. c) §anf®3. 11 S3eibl. 281

(Hamburg). B^^^ffig ift eine 95eftimmung, rtjonad^ ben SJiitgliebern boS 9{ed^t ber

Äünbigung berfogt unb beftimmt mirb, bo^ ol^ne 5luf^ebung ber ^jbentitöt beS SSer*

eins einzelne 9JZitgIieber ouSfc^eiben fönnen, hjenn fie einteile on einen neuen ©r*

toerber, ber für fie eintritt, beröufeem. d) DS®. 22 178, ©^3. 12 102, 9t. 11 9h. 2499
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(D®.)- 2tu(^ beim nidfit re(i)t§fä{)igen SSerein ifl "Oa^ ©eric^t nur befugt, nac^gu^

|)rüfen, ob ber 33ef(i)Iu|, ber ein SJiitglieb au§[d)Iief3t, gegen ©efe| ober @Q|ung
üerftö^t. ^m übrigen I)at ber SSerein Slutonomie. e) DÖ®. 22 342 (33raunfcE)ioeig).

(Sine [o ti)id)tige Slngelegen^eit toie ber SluSfd^Iu^ eine§ 9JiitgIieb§ muJ3 allen S8or=

ftanb§mitgliebern bei ber öinlobung gur entfcE)eibenben SCerfammlung mitgeteilt

tüerben. S)em 2lu§äufd}Iie^enben mu^ @e:^ör geioä^rt toerben. 2)er 93efd)Iu^ barf

erft nod) gemeinfamer SSeratung ber 9Sorftanb§mitgIieber unb grünblid)er Prüfung
unb (grörterung gefönt werben, f ) DS®. 22 115 (m.). 3ur 2Iu§fct)IieBung bon

3)iitgliebern i[t ber nictit red)t§fäf)ige 5ß. aud) im ßiquibation§[tabium befugt. ®er
3lu§fd)Iu^ fann aud) öon SSebingungen ab^ngig gemad)t toerben. Stu^fdjluf^ toegen

(Säumigfeit ber ^flid)terfüllung oerftö^t nid)t gegen bie guten ©itten. g) D e r t =

mann aaD. 2lud) bei nid)t rec^t§fät)igen Sßereinen unb bei biefen erft red)t, ift

im 3tüsifel anjunetimen, ba^ bie in ber ©a^ung aufgejätjlten 5tu§fd)Iie^ung§grünbe

nid)t erfd)ö|3fenb finb. |S)a§ ergibt fid) fd^on au§ § 723 S3®93. §iema^ ift 9lu§fc^Iu§

au§ jebem tüid)tigen ©rimbe ^uläffig. 2SeId)e ©rünbe foId)e finb, ift nad) ben be=

fonberen 3ii^ecEen jebeg 3Serein§ gu beurteilen. äJla^regelung bon Slrbeitem ift nid)t

fd)Ied)t^in ein toid)tiger ©runb gum 2lu§fd)Iu§ au§ einer Sarifgemeinfc^oft. tt)o:^I

aber wenn bie ä)Za^regeIung föegen ber guge^örigt'eit §u einem SIrbeiterberbonb

erfolgt. Qm 9^ed)tfertigung be§ 2lu§fd)Iiefeung§befd)Iuffeö !ann nid)t nacf)träglid)

ein onberer Satbeftanb herangezogen roerben. ^ie Slnfül^rung unjutreffenber

red)tlid)er (5}efid)tg|3un!te t)inbert ober bie SBirffamfeit be§ $8efd)Iuffe§ nid)t.

7. S)er nic^t red)tgfäf)ige herein im ^rojeffe. a) SSgl.

^®9t. 7 9^ote 8, 8 9^ote 7, 9 9^ote 8. b) DS®. 22 115 (Süffelborf). Stud) ber in

Siquibation befinblid^e nidjt red)t§fät)ige SSerein ift |)offib parteifätjig.

2. (Eingetragene SSereine.

§ 57. SSgl. § 54 9Jote 1 e.

§ 60. a) SSgl. ^®9fi. 8 '>Rote b p § 67, 9 5«ote a §u § 60. b) 2)^3. 11 1563,

SSa^DbS®. 11 729, (SeuffS3I. 11 278, di. 11 448 (33a^Dbß@.). SBieber^oIung ber

entfd). ^2)9?. 8 3^ote b ju § 67.

§67. Stteratur: ^epext)otüe, ^tüeämägige Stnberung be§ § 67 SÖÖSS •

5)^3- 11 643. — 3) er f el b c, 9tn§ ber $raji? be§ § 67 S(55S3. 5)913. 11 107.

a) ^ e ^ e r t) to e. ©§ em:pfie{)It fid), § 67 bo^in abguänbem, ha% nur
bie ^nberung be§ S8orftonbe§ unb bie 33eenbigung ber SSertretung§befugni§ eine§

Mtglieb§ anäumelben finb. b) ®9^otSS. 11 106, ©^3. 10 432 (58ot)£)bS®.). (grft

nad) (Eintragung ber ©a^ungSänberung über bie 3ufammenfe|ung be§ SSorftonbeS

fann nad) if)rer 3Ka§gabe ber neue SSorftanb gebilbet toerben. 2)ie Slnmelbung be§

neuen SSorftonbeg liegt bann biefem ob (bgl § 71 SfJote b).

§ 71. a) 2)^3. 11 1094 (t®.). S)a§ eingelne aJlitglieb ^at gegen (Eintragungen

in§ SSereinSregifter ein S3efc^tt)erbered)t, toenn bie (Eintragung fein (Sonberred)t

beeinträd)tigt. S)a bem Mtgliebe bie $(nfed)tung gefe|= unb orbnunggtDibrig ge=

fa^ter S5efd)Iüffe ber SJJitglieberberfammlung iu'iteijt, trifft bie§ gu bei $8efd)tberbe

über Eintragung eine§ nid)t orbnungSmä^ig guftanbegefommenen S5efd)Iuffe§.1 2^^'

beffen ^at ba§ S^egiftergeric^t bie Urfunben nur ba:^in gu l^rüfen, ob i^r ^nt)oIt bie

Eintragung red)tfertige, nid)t aber, ob bie betreffenbe SKitglieberberfommlung orb-

nunggmäBig berufen tnar. b) ®ie ©ntfd). ^®gt. 9 9^te b ouc^ S)9?ot9S. 11 106,

2)^3-10 432. ^ie neuen (Sa|ung§beftimmungen über bie 3u[ammenfe^ung be§

5?orftanbe§ finb bom bi§f)erigen 58orftanb anpmelben, tueil fie erft mit ber ©intra»

gung tuirffam toerben.

II. © t i f t u n g e n.

Literatur: üan (Srfelenj, 3ur ?^rage be§ 2tuffid)t§recf|t§ ber (5Jerid)te über bie

'

gamilienftiftungen in ^rcufeen, ^28 10 1036. — 65 r a f , SSegriff unb SIrten ber „Stiftung"
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in Söürttemberg, 2Büttt3. 11 B 144. — © u ^ f I e , 2)ay di&. unb bte S3efteuerung fo^ioter

©tiftutigen, gSIftSBef. 11 120. —Reiter, ©tiftungäjiüecf unb Bettabkuf, 35315®. 12 11,

®?Jot58. 11 678, mt)3lotS. 11 386.

§80. 1. SlUgemeineg. © t if tung§§iD ed. a) @ r o f cf) aaD.

®te (Stiftung ift eine juriftifd)e ^erfon gan§ me ber recfitsfä^ige SSerein „nnb bie

ptltififtfie ^er[on", [orueit fte bie dorn Sf^ec^te aufgeftellten 58ebingungen erfüllt.

5Die 2Infi(i)t |) ö I b e r § , roegen be§ (£rforberniffe§ ber (Staatggene^migung gebe

e§ feine ^ r t ö a t e n Stiftungen, beru:^t auf un^uläffiger ^bentifigierung ber 2(ner-

!ennung feiten^ ber 9fied)t§orbnung mit ber auf @runb if)rer in§ Seben gerufenen

Stiftung felbft. b) g- i f d) b a d) aaD. S)o§ ©ammelbermögen ift feine Stiftung,

ögl. unten gu § 1914. c) 3 e i I e r aaD. S)er finfenbe ©elbtüert bebingt für bie

auf ^ol^rf)unberte angelegten Stiftungen eine unouff)aItfame ©nttüertung. 3tb^ilfe

bogegen tüürbe eg fc^affen, tüenn bie Stiftungen gefe|Iid) gejföungen tnürben, \äi)i-

lid) einen Seil i^rer ©rträge aufjufparen unb pm ^a;)ital ju fd)Iogen. S3iä baf)in

fann nur entf:pre(^enbe Slnorbnung be§ Stifters tjelfen. d) SSerein unb Stiftung,

ögl. $ßorbem. b üor §§ 21, 22. e) Ü{^. 75 380. ©ine felbftänbige Stiftung tüirb bur^
le^ttüillige ^ut^enbung bereid)ert unb unterliegt ba^er ber Steuer. Sterben ober

SSermögenSftüde einem anberen mit ber Sluflage gugeroenbet, fie gugunften eine§

unbeftimmten ^erfonenfreifeS gu bertnerten, tüirb alfo ein 3^edöermögen of)ne

juriftifdie $erfönlid)feit gebilbet, fo ift ber S3efd)trerte, aud) wenn er rec^tlid) Sigen^^

tümer ift, nid)t bereid)ert unb bat)er nic^t fteuer|3flid)tig. f) 9it)ein2J[. 108 171 (Söln)

betrifft bie 9ted)t§güttigfeit eineä auf ©runb be§ &. öom 8. SJiärg 1871 bereinbarten

Statuta, ba§ bie ^ßerroaltung unb ^erwenbung ber (ginfünfte einer Stiftung regelt,

welche einem al§ juriftifdie $erfon anerfonnten r^einifdjen |)ofpitaI mit ber S5e=

flimmung getüibmet ift, ha^ bie gefomten (Sinfünfte für bie Slrmen met)rerer ©e-

meinben §u berirjenben finb.

2. g' a m i H e n ft i f t u n g. a) ißgl. ^2)9^. 9 9^ote 3. b) ®ie (Sntfc^. ^2)91. 9

9f?ote 3 a aud) ®9iotSß. 11 39. c) Sd)I§oIft2inä. 11 33 (tiel) be^anbelt ben Unter-

fc^ieb §tüifd}en f^^omilienfibeifommi^ unb ^amilienftiftung. d) Sd)I§otft5tnä. 11 129

(^®.) bef)anbe!t bie ©rforbemiffe ber Stiftung§ur!unbe einer ^amilienftiftung

i)inftd)tlid) ber beuttid)en Raffung unb ber $8eftimmung über bie 33efteIIung eine§

$ßorftanbe§. e) 9i(^. 77 77, ^WSl 11 426. 2)er preuBif^e Stempel für f^amilien-^

ftiftungen ift burc^ § 60 mrbfc^aftgft®. nid)t befeitigt. f)bon(SrfeIens oaD.

©ine |3ofitibe S3eftimmung be§ öffentlid)en 9^ed)te§ mit ©ültigfeit für bie ganje

^reu^ifdje Ttonaxii)ie, bie bem ®erid)t bie £)berauffid)t über ^amilienftiftungen ein=

räumt, ift nid)t bort)anben. ^n§befonbere folgt eine foldie nid)t au§ §87 S8®S3.,

Strtt. 1, 2 ^r2l®S5®S5. S)a§ frühere Sanbe§rec^t ift hierfür in traft geblieben.

®a§ gemeine unb fran5Öfifd)e 5Red)t fennen eine foId)e Dberauffic^t nid)t, ido^I aber

§ 81. ^W8l 11 429 im.), eine bom StiftungSric^ter beftötigte (genehmigte)

g^amilienftiftung fann nur burd) eine 39efd)tüerbe gegen ben $8eftätigung§= (®enel^mi=

gung§=) S3efd}Iu§ ober burd) eine 2tnfed)tung§ftage befeitigt toerben, bie borauf ge^

ftü|t tüirb, ha^ bie Stiftunggurfunbe au§ materiellen ©rünben nichtig fei ober ha^

ber 3nt)alt ber Stiftunggurfunbe fie ungeeignet mad)e, ber SSeftätigung (©ene^migung)

einer f^amilienftiftung al§ ©runbtage gu bienen. Sind) bie S3efd)tüerbe in Familien-

ftiftungSfad)en ift in ber 9tegel bie einfad)e S8efd)iüerbe.

§ 82. 9^. 12 mx. 2 (SSal^DbS®.). ^ft eine juriftifdje ^erfon le^ttüinig mit ber

(£rrid)tung einer Stiftung beauftragt, fo get)en mit beren entftet)ung bie für fie &e=

ftimmten §t)|3ott)efen ni(|t o^ne roeitereg traft ®efe|e§ auf fie über.

§ 83. £)£©. 22 117 (9}krien)üerber) bet)anbelt bie StuSlegung einer SeftamentS-

beftimmung bat)in, ha'^ nid)t eine neue Stiftung begrünbet, fonbern "OaS^ Kapital

borf)anbenen 9f?ed)t§fubjeften gugeiüanbt luerben fott.
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§ 85. 3S3Ig@. 11 464 (S®. 2)armftabt). S)a§ 5ln[innen be§ SeftotorS, bap

ba§ S'JacEjlQ^geric^t aniöl)i1id) 9^ed)nung über ba§ Vermögen einer Ie|tit)UUg begrün-

beten Stiftung entgegennel)men folle, ent&et)rt ber gefeptf)en ©tü^e (§§ 1, 200 ?5®®-).

ift inSbefonbere nid)t an§: §85 gu begrünben.

§ 87. S?gl. § 80 D^ote 1 f.

§ 88. Sm%&. 11 47 (£®. ©bin). Bur Umfd)reibung üon ©runbeigentum

an bie ^Infallgbered^tigten einer red^tggültig aufgeljobenen g-amilienftiftung ift 5luf=

Inffung erforberlid).

III. ^uri[tifd)e ^erfonen be§ öffentHd)en 9fied)te§.

Literatur: ^o^|)eni)eim, ®ie Haftung be§ ©toateä au§ ber SSertnenbung üon

©eefc^iffcn im öffentlichen ©ienfte nad) 2Irt. 7 (S®§®S3., Seipg^. 10 417. — 2) e r
f
e I b e

,

3nr ?^xage ber Haftung be§ 5Reid)e§ für ba§ SSerfc^ulben ber 58efa^ung bon ^rteg§fd)iffen,

®rucf)ot§S3ettr. 56 19—29.

§89. 1. 3lltgemeine§. 2Ser ift juriftifc^e ^erfon beg
öffentlidien 9fied)teg? a)@rofd) aaD. ®ie juriftifdie ^erfon be§

bffentlidjen SRed)te§ tüirb baburd) gefenngeidinet, ba^ fie öffentlid)e ©etüolt über

anbere juriftifc^e ^erfonen (im heiteren 6inne) ausübt. Qu i^nen gel^ört ber ©taat.

^m 33ereid)e be§ öffentlid)en 9^ed)te§ gibt e§ aber iuriftifd)e ^erfonen, benen bag

Imperium mangelt, bie alfo nid)t foId)e beg öffentUd)en 9^ed)te§ finb. b) 33 I ü 1^ e r

aüD. ^uriftifd)e ^erfonen be§ öffentlid)en 9^ed)te§ finb aud) im ^ribatred)te Ted)t§=

fä^ig. S)a§ öffentlid)e 9^ed)t getüätirt aber nid)t boHe ©egenfeitigfeit. c) 9i(ä.

©rud)ot§S3eitr. 55 1005. ®efamt|3arod)ie unb ©ingelgemeinben ftet)en fid) nad)

preu^ifd)em SRec^te al§ felbftänbige iuriftifd)e ^erfonen gegenüber, ©rftere i)aftet

bai,er ben legieren für einen bon einem Mtglieb i^re§ 5ßorftanbe§ berurfad)ten (3d)a=

ben nod) §§ 31, 89. d) M^. 74 57. Sie nadi) früt)erem 9^ed)te in @d)Iefien gegrünbeten

©utSfc^uIen ^aben eigene 3fled)t§|)erfönlid}!eit. e) t®^. 40 A 109 (t®.). ©ubjelt

be§ fat|oIifd)en ^rc^enbermögeng im ©ebiete be§ 2lS9i. finb bie tirdjengemeinben.

Sie Pfarre ift lein eigenes 9iec^t§fubie!t. f) §anf®3- H ^eibl. 185 (§omburg).

®en jur Sßertretung be§ §omburgifd)en ©taateS berufenen S3e(}örben !ommt felb=

ftänbige $artei= unb 9f{ed)t§fä^ig!eit nid)t §u (bgl. aber 5Rote 3 c).

2. ^erfoffungSmäBig berufener SSer treter. a) Sie (Sntfd).

SS9f?. 9 5J?ote 2 c au(| ©rud^otSSSeitr. 55 829, S^g. 11 281, ©c^I^oIftSluä. 11 19,

§anf®3.11 ^pm.lS. — $8eiaf)t: b) 91®. S^ö- H 149, 5R.11446, 447. ©in,

ben beftef)enben ftaot§red)tIid)en SSeftimmungen entfpred)enb, auf $8efe^I beg Sanbe§=

I)erm bon einer ©tabtberioaltung gur Oberleitung bon ^analifationSarbeiten berufener

S5aumeifter ift berfoffung§mä^ig berufener Vertreter ber ©tabtgemeinbe. (S§ !ommt
nid)t barouf an, ob bie ^Berufung bon ber 5tör^erfd}oft h^tü. it)ren Organen felbft

augge^t. c) 9{® . dl. 11 ^. 1476. Ser Seiter einer ^qI "^ahe- unb S3runnenbire!tion,

ber ouf ©runb bon @rlaffen be§ guftänbigen 9}linifter§ burc^ bie guftänbige Ü^egierung

berufen ift, ift bei feiner felbftönbigen, leitenben Stellung unb mit 9tüdfic^t auf ben

Umfang unb bie S5ebeutung feine§ SSir!ung§!reife§ berfaffungSmä^ig berufener

Vertreter, d) Üi®. 9t. 12 S^lr. 1. Ser SSataillonSlommanbeur t)at in bejug auf bie

hem SSataiHon gugetüiefenen 3lngelegenf)eiten — Üteparatur ber bom SSataillon be*

nu^ten Turngeräte — bagfenige 9Jio§ bon ©elbftänbigfeit, ha^ jur Slntüenbung ber

§§ 30, 31 erforberlic^ ift. e) @c^I§oIft5tnä. 11 241 (£iel). (Sine ftäbtifd^e §afen-

!ommiffion ift berfaffungSmäpg berufene Vertreterin ber ©tabtgemeinbe. f) S3ab.

ffipi. 11 265 (tarlSrutje). Ser ^ßorftanb be§ SiefbauamtS, einer auf ©runb be§ § 19 a

(StäbteD. gufolge örtlid)er <Sa|ung errichteten ted)nifd)en ©teile, tveldje bie itjr

gugettjiefenen @efd)äfte mit getoiffer ©elbftänbigfeit erlebigt, ift in feinem @efd)äft§=

freife berfaffungSmöBig berufener SSertreter. — ^ßerneint: g) 91®. ^3B. 11 640,

SS3. 11 1090, @äc^f9?|3fI9t. 11 347. Sin ben ®runbfö|en ber ©ntfc^. 91®. 74 21,
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250 (S^gi. 9 S^lote 2 b, c) i[t feftau^alten. ©er 23etne6gbire!tor einer ftäbti[(i)ett

(Stra|enbat)n, ber gtüar aU Sßertreter beg Dberbürgermeifterg getüiffe f^unftionen

im SSetrieb ausübt, beffen 5ßertretereigetTfcf)aft aber tüeber ouf ®efe| noc^ auf einem

Quf ®runb be§ ®e[e|eg ergangenen Drtgftatut berut)t, ber bielme^r nur Stngeftellter

ift ift n i d) t üerfaf[ung§möBig berufener Vertreter, h) m®. ^. 11 939. ©in

ftäbtifdfier 33auin[pe!tor, be[fen (Stellung in ber (Sa^ung nid)t borgefe^en ift unb ber

'Oem ©tabtbaurat unterfte^t, ift n i d) t berfaffung§mä|ig berufener Sßertreter, auc^

menn er auf SebenSjeit angeftellt unb feine (Stellung im tt)efentIicE)en felbftönbig ift.

i) m^. (Sc^I§oIft5(na. 11 119. ^Ba^nmärter unb $8at)nmeifter finb nici)t berfaffungS-

mä^ig berufene SSertreter be§ Sifenbot)nfig!u§.

3. ^lagebegrünbung. a) Sßgl. ^2)9?. 6 Stote 4 c, 7 9tote 5 h, 8 9lote

6 b, d, 9 $JJote 3, oUn § 31 3tote 4. b) OJ®. ^SB. 11 594, 2)33. H 875. SSirb eine

unerlaubte §anblung be§ SSbrftet)er§ einer 9fteid)§ban!nebenftene bef)auptet, fo ift ^u

prüfen, ob nid)t Haftung au§ §§ 31, 89 begrünbet ift. c) |)onf®3. U SSeibl. 185.

^n einer Mage gegen ben §amburgif(^en Stoat fönnen bie ju feiner SSertretung

berufenen ^e^örben furjbjeg an Stelle be§ Staate^ aufgefüt)rt n)erben (bgl 3tote 1 f).

4. einzelne ^älU ber Haftung, a) 9i^. e^. 11 9to. 3049. ©ic
Stabtgemeinbe :^aftet für bie burd) eine ftäbtifd)e Slbroofferleitung berurfad)te ^ä^a'

benSgufügung. b) ^^. ^22. 11 487. ®er 5Reid)§miIitärfi§!u§ ^aftet für ben burd^

mangeltjafte S3eauffid)tigung be§ £rümperfut)rtüer!§betrieb§ feitenS eine§ 9^egi=

mentgfommanbeurg aU feine§ berfaffunggmä^ig berufenen 2Sertreter§ entftanbenen

©diaben. c) $8at)Db£®. 12 376, m. 11 m. 3147 ($8at)DbS®.). Sie ©emeinbe

t)aftet, menn ii)re Drgane e§ unterlaffen, folange ^^^eifel barüber beftet)en, toen bie

(Streupflicht trifft, auf alle gälle für ba§ Streuen ju forgen. d) 9i^ein2l. 108 281.

®ie ©emeinbe t)aftet, raenn i^re SßinenSorgane fid) nid)t n)ät)renb ber 5lu§befferung

einer DrtSftra^e bon i^rem ber!et)r§fid)eren ^^ii^^i^^ überzeugen, e) ©äd)fSftpfM.

11 79 (S)re§ben). S)ie Stabtgemeinbe i)aftet für ben ber!ef)rgfid)eren ^uftcti^ö eine§-

'Qem öffentlichen Sßerfe^re bienenben SSrüdenftegg. f) ©IfSot^^g. 11 462 ((Solmar).

f^ür einen Unfall burd) eine unbermat)rte S^elleroffnung im Srottoir einer öffentlid)en

(Strafe t)aftet neben bem fonftigen (Sct)ulbigen aud) bie Stabtgemeinbe. g) Säd)f.

DS@. 32 477 (2)reüben). ®ie Stabtgemeinbe i)aftet für einen in it)rem ^an!en=
I)au§ eingetretenen UnfoII, ber auf ungenügenbe allgemeine SInorbnungen gurüd^

5ufüf)ren ift. h) §anf®3- H ^eibl. 185 (Hamburg). Überträgt eine S3et)örbe bie

5lu§füt)rung bon ^Bauarbeiten angefetjenen unb Ieiftung§fät)igen Firmen, fo liegt ü)r

pribatred)tlicf) nid)t eine 2luffid)t§pflid)t über bie 21u§füi)rung ob.

5. S)ie §§31,89 unb 3lrt. 77 (ä@$8@33. a) $8gl. 3®9f{. 1 9^ote 10,

2 gjote 5 b, 3, 4 9?ote 6, 5, 6 9^ote 5, 7, 8 S^ote 7, 9 gfJote 5. b) m®. $^2B. H 803.

2)ie §amburgifd)e Senatgfommiffion ^anbelt bei ©rla^ einer ^nftruftion für i)a^

®erid)t§bolIäie^eramt in 21u§übung ber ^uftiglio^eit, nid)t pribatred)tli(i)er SSerrid)^

tungen. c) S^®^1. 11 48 (t®.). S)ie gürforge für bie bon einem i^reu^ifc^en 2Imt§-

borftel)er befcf)lagna^mten ©egenftänbe gel)ört nict)t ju ben §ot)eit§red)ten, fonbem
§ur ftaatlicf)en ^ermögengbertooltung. S)a:^er Ijaftet im galle ber Slufl^ebung ber

S3efcf)lagnai)me bei SSerluft infolge 2Serfd)ulben§ be§ 5Imt§borftef)er§ ber Staat.

d) |)anf®3. 11 35eibl. 253 (Hamburg). $8ei ber «eranttüortlidjfeit be§ Stoate§

für iia§ SSerf(i)ulben eine§ @ericl)tgbolläie^er§ ift §u unterfc^eiben, ob ber auftrage

erteilenbe ©laubiger ober eine britte ^erfon gu (Sd)aben gefommen ift. Qm erfteren

'^aik ift ber Staat unbebingt berantirortlid), im le|teren finb jmar nici^t §§ 31, 89,

mo^l aber § 831 93®33. anbpenbbar. e) §anf@3. 11 ^|Dtbl. 306 (Hamburg). SSenn

eine bon SSeamten gefüf)rte 3onbar!affe nad) (£inna:^me bon Sßaffer unb

^blegung bom^onton lüieber ouf il)re Station fä^rt, fo tjanbeln bie ^Beamten n i (^ t

in Slugübung ber öffentlid)en ©eroalt. f) |)anf©3. 11 33eibl. 11 (Hamburg), ^ad)

bremifd)em 9ied)te toürbe ber Staat für unbered)tigte öffentlid)e SSamungen feiten^
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ber Meb{§maI!ommi[fion öor einem feilgebotenen Heilmittel f)aften. g) SSürttg.

11 137 (©tuttgart). Sie ^Regelung ber SSenu^ung ber öffentlidjen ©etnäffer gelj)ört

tüegen ber bobei in ?yrage fommenben tüicE)tigen ^ntereffen ber Slllgemein^eit §u

ben bem ©taote fraft [einer Ho:^eitöbefugniffe obliegenben Slufgaben. S)a]^er beftimmt

fi(f) bie Haftung für ha§ S5er[(i)ulben eine§ ^Beamten bei ber 33eauf[id)tigung bon

©^rengarbeiten in einem öffentlid)en g-Mfe nad) Sanbe§red)t. h) 2Bürtt$RpfI3. 11 58

(©titttgart). %üi bie 21mtgt)anblungen be§ ®emeinberat§ al§ ©d)ä|ung§be^örbe

i)aftet bie©emeinbe nad) Sanbe§red)t. ©g liegt 9lu§übung ber öffentlid)en@eröalt bor.

i) ^appenl)eint, Sei|3§3- 10 417. SBortlaut, (Sntftet)ungggefd)id)te unb ^tveä

he§ SIrt. 7 (i®H©$8. fprec^en bafür, bafe er gegenüber 2Irt. 77 e®SS®S3. eine ber

(enteren ^or[d)rift öorgefjenbe f^jegielle 93eftimmung barftellt, bal^er oud) auf ©taat§*

fd)iffe Slnlnenbung finbet. ^ad) bem SBortlaute be§ 5Irt. 7 mürbe nur bie :pro!tifd)

raertlofe H'^ftu^Ö "lit ^^^Tt ©djiffe gegeben fein, ©tatt beffen ift ein 2lnf;irud) gegen

ben ©taat auf 3al)tog be§ ©d)aben§er[o^e§ bi§ gur Hö^e be§ SBerte§ be§ fd)ulbigen

©d)iffe§ gur ^eit ^^^ S?erurfad)ung be§ ©d)aben§ §u gelrjä^ren. Qn bem 2luffa|e,

©ruc^ot§S3eitr. 56 19 ff., be!ämj3ft ^a:p^eni)eimbie SInfidjt be§ 9?@. unb bon

§ e r I (^SÖt. 9 9^ote 5 c, d), ba^ überf)aupt ein Unterfd)ieb §u mad)en fei, je nad)^

bem Sie 33efa|ung be§ Sl'rieggfdiiffg in 2lu§übung fi§!alif(|er 3fled)te ober bon

Hot)eit§red)ten geljonbelt f)at. ^n beiben g-ällen bemi^t fid) bie Haftung nad)

©ee^anbelgred)t. k) ©d^IHoIftSlnä. 11 181 (^iel) gelangt im @egenfa|(e jum 9^®.

im 2lnf d)Iu^ an ^ a p ;p e n t) e im §ur S5ej;at)ung ber Hoftung nad) ©ee:^anbelgred)t.

groeiter '21bfd)nitt. @ad)en.

Literatur: (£bert)axb
,
3in[en, ®mä)otö^extx. 55 472—521, 56 30—75. — S a n g *

i^ e i n e ! e n , ^Vertretbare imb ©othmgSfadien. — 3Jiengefac£)en unb ©tüdfacfieii, 53ol)5Rpf(3.

11 149—153, 176—181.

§§90 ff. SKortin *^ud)§, SSermögen unb SSermögen§beriuaItung. ©in

SSerfud) §ur ^onftruftion be§ SSermögen§begriff§ im l^eutigen 9?ed)te. Ser 5Serfaffer

gel^t bon ber Unterfc^eibung be§ mirtfc^aftli(|en unb be§ red)tlid)en 5ßert)ältniffe§ au§:

38 i r t
f c^ a f t § b e r ^ ä 1 1 n i § ift bie S8eäiet)ung gmifd^en ^erfon unb (Bad)e,

mobifigiert burd) ba§ 2)afein gemiffer anberer ^erfonen: 9fted)t§bert)ältni§
bie $8eäief)ung gtuifdien ?ßerfon unb ^erfon, mobifiäiert burd) ha§ 3)afein getniffer

©ad)en (13). S)at)er toirb oud) ber ©egenftanb al§ 2Birtfd)aft§obie!t in feiner

inbibibuellen ©ubftanj bon S5ebeutung, in feiner 9M|tid)!eit für feinen ^eim, tDät)renb

er al§ 9fied)tgobie!t nur oI§ objeüiber SBerttröger in S3etrad)t !ommt, ha ber objeftibe

SSert tk ©igenfd^aft be§ ®egenftanbe§ barftellt, burd) bie er md)t feinem Herrn oB
folc^em, fonbern biefem in feinem SSerfel^re mit anberen ^erfonen bebeutunggboll

mirb. ßntf^redienb ift ba§ SS e r m ö g e n al§ 2Birtfd)aft§obie!t eine ©umme nü|Iid)er,

inbibibueller (Sin3elfubftan§en, al§ $Red)t§obie!t eine SBerteint)eit, an ber bie einzelnen

©egenftänbe nur al§ SBertquellen teilnel^men (14 ff.,
23 ff.).

— S)a§ S?ermögen,

bo§ im Hintergrunb aller red)tlid)en SSe^ie^ungen feine§ H^^^^ ¥^ onberen ^erfonen

ftet)t, ^ugriffgobjeÜ all feiner ©laubiger ift, ift fogar ha^ {)erborragenbfte aller 9f?ed)t§*

obje!te, unb bo§ 9f^ed)t am SSermögen oI§ einer ^erteini)eit, bie bie 3)Zad)t be§ ^exxn

im ^er!et)re mit onberen ^erfonen, feine ^rebitmürbig!eit beäeid)net, geigt bie

©teile, tDO au§ bem ^erfönlid)!eit§red)te fid) bie ©od)enred)te t)erou§Iöfen, ift felbft

ein SJlittelbing §tt)ifd)en ^erfonen- unb ©od)enred)t (17 f.).
— S)a§ SSermögen

in biefer reinen g-orm al§ @int)eit, in ber bie ©ingelfubfiansen berfd)tt)inben, ^ot fid)

im mobernen ©efe^e nur bei ^amüienbert)ältniffen er^^olten: bei förbgong, ^ni^^

nie^ung, allgemeiner ®ütergemeinfd)aft, tvo ha^ 9?ed)t uniberfol olle ©egenftänbe

ber (5int)eit §ugleic^ erfaßt.

Wogegen ^at fid) neben ber 9^ed)t§natur be§ Sßermögen§ aU 2Berteint)eit unb ber

2Sirtfd)aft§natur al§ ©umme einzelner Sfät^enträger ein britter — biefe beiben ber=

5at)r6uc6 b. ®eutfc^«n &Ucfite§. X. 2
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einenber — SSegriff gebilbet: S)o§ SSermögen, ha§ bie Summe einzelner ©egen»

ftänbe i[t, berme^rt um bie 2Sertemt)eit biefer ©ubftanjen, wobei biefe SBerteiu^eit

gu einem felbftänbigen, übertragbaren unb belaftbaren ©egenftanbe neben ben

anberen ©egenftänben biefe§ Vermögens tüirb. — S§ ift bie§ haS^ SSermögen

ber §§311, 1085 S5®S3. ha§ nid)t bur^ Uniüerfalaft übertrogen unb belaftet

lüirb. S)er 2tb[^Iu^ be§ SSertragg be§ § 311 S®S3. bewirft eine bingli^e dtedft^-

änberung nur t)infi(i)tlid) be§ 9f?e(|te§ on ber SBertein^eit, woburd) mit biefem 3eit=

punltt ^ojitib eine ©id)emng be§ (£rtüerber§ f)infict)tli(^ be§ SSermögenSwertes

unb ein 5)hi|ung§red)t, negatiö eine (S(i)ulbent)aftung, 3iit§l'fii^t (§§ 419, 1086, 1088)

entfielt (99 ff.,
114 ff.).

SBie im öbjelte Subfianj unb Sßert, fo erfd)einen infolge ber gleicEien SSermät)Iung

öon SBirtfd)aft unb fRe(i)t beim © u b j e ! t : ^ntereffe unb abftrafter SBille neben-

einanber. ^ebe§ d{eä:}t t)at ein ^ntereffenfubjeft uno ein SS e r w a I =

t u n g § f u b j e ! t , bie für getüö^nlid) in einer ^erfon öereint al§ Sf^ec^te am SSer=

mögen f)äufiger oB fonft au§einanb ertreten. — ^a, wie bei jebem Sf?e(^t§gefd)äfte

bie mirtf(^oftIi(i)en S'^täe, SBiüen fid) übereinanber aufbouen, bi§ fie ber abftra!te

9?ecE)t§3Wed, 9tec£)t§wine im 9f^ed)t§boben feftanfert, fo rei:^t fid) aud) eine ^ette öon

:3ntereffenfubie!ten aneinanber, bereu leitet ©lieb ha^ SSerWaltungSfubjeft ift!
—

%ie gurüdliegenben ^ntereffenten werben erft üon SSebeutung nad) ^ortfall ber

iijnen folgenben, ha biefe fie ent:^oIten; bei f^o^tföH oller onberen ^ntereffenten

tritt ber ©toot al§> Ie|te§ ^ntereffenfubfeft jebeä 9ted)teg in bie 5ßat)n, wie bie§ bog

Sßereing=, (Stiftungg- unb @rbred)t Ief)rt (34 ff.).
— ^-ür bog ^ntereffenfubieft

ift bog S5ermögen eine ©umme nü|Ud)er GJegenftänbe, für bog Sßerwoltunggfubjeft

eine 2Berteint)eit, eine Qa^, bie feine 3Jiod)t im SSerletjre mit onberen ©ubjeüen
bebeutet, bog 3ugriffgobje!t biefer (Subfefte, ber ©laubiger. S)ie (Stellung beg

SSerwalterg wirb bo^er bebingt burd) bog 58er:^ältnig ber ©laubiger jum Vermögen;

feinem SSerwoItungg r e d) t entf|3rid)t eine SSerwoItunggp f H c^ t , bie in gleid)er

SBeife gegenüber hen ©löubigem wie bem ^ntereffenfubielte befte:^t, weld)eg le^tere

infofern gum ©laubiger beg Sßermögeng tjerobfinft (41 ff.).

Unter felbftönbiger 5ßerwoItung löfen fid) oug größeren ^ntereffenfom^jlejen

Heinere SKoffen ob (©onberbermögen), bie eigene ©(|ulben t)aben unb eine eigene

|)oftung, bie fic^ ouf biefe SJioffe befd)rän!t.

9^0(1 2)arfteliung biefer ft)ftemotifd)en ©runblogen im ^o:jD. I gibt ber SSerfoffer

im ^ap. II eine Überfielt über bie ^ermögengmoffen nad) bem ^rinjipe ber met)r

ober Weniger burd)gefü^rten (Sd)eibung gwifd^en ^ntereffenfubjeft unb SSerWoItungg-

fubfeü ®r unterfd)eibet breiStufen: I. 9^ed)tlid) finb bereitg SSerwoIter unb

^ntereffent gefd)ieben, ober tatfäd)Iid) nod) beibe £lualitöten in berfelben ^erfon

bereint (44 ff.). (5lnteil ber bürgerlichen ©efenfd)oft, SJiiterbenonteil, «Sonbergut

beg gütergemeinfd)aftlid)en (£{)emonng, ^onbelgbermögen ufw.) |)ier ift bie ©onber*

{)oftung nod) nid)t burd)gefüf)rt. S)og ©ubjeft tjoftet ou^er mit hem ©onberbermögen

oud) mit feinem ^ribotgute. 'läud} 9?ec^tgbeäiet)ungen §wifd)en beiben ©ubjeften

in berfelben ^erfon möglid) (9f?ed)t on eigener (Badje 46). II. SSerwoItungg* unb

Sutereffenfubjeft beden fid) nic^t mel^r, of)ne fid) gong §u trennen, fo, wenn ein Sßer=

mögen mei)reren ^ntereffenten gufte^^t, bon hemn einem ober einzelnen bie SSerwaI=

tung gewöf)rt ift (59 ff.). (^o:pitoIonteü ber D§®v ^fHd)tteiI, 9lnWortfc^aftgred)t

beg 9^ad)erben, ©efamtgutgonteil.) §ier ift hk ©onber^^oftung ouf bem Seilgebiete

burd)gefüt)rt, wo 58erwalter unb ^ntereffent ougeinonb erfallen, wo fie fid) beden

jebod) befielt unbefd)rän!te Haftung. III. SSerwaltungg- unb ^ntereffenfubjeft

finb böllig getrennt (76 ff.). ((Singebrad)teg ©ut, 9^ad)Io^ unter SSerWoItung,

bog nod) § 1990 ^erauggegebene SSermögen, 3^cad)Io|3 in ber §onb beg Seftomentg-

bollftrederg, ^onfurgmoffe, @d)iffgbermögen, ©tiftunggbermögen ufw.) S)ie be==

fd)rön!te §oftung ift burd)gefüf)rt. — ^ap. III beg 58ud)eg befd)äftigt fid) mit bem
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(Sttoerbe be§ 5ßermögen§, ^ap. IV mit bem Sttepraurfie, ^ap. V mit bem $[anb^

xeä)t am. SSermögen, tüeIcE)e§ nur in be[cf)tän!tem Umfange beim ©efellfcfiaftä»

anteile, ©rbteil, bei ber ®rbf(i)aft (§ 1990 58®35.) unb im ©eere(f)te ^i^Sa^Ö gefunben

t)at — ain^angtüeife ift im kap. VI ha§ SSermögen afö Dbjeft ber ©träfe unb be§

5£)eU!t§ bet)QnbeIt.

§ 91. .S a n g ^ e i n e ! e n , S5at}9t|)fI3. 11 149 ff. aJl e n g e f o c^ e n ober

meßbare ©ad)en finb bie ber ©attung naä), b. f). burd) getoiffe einf)eitlid^e

9J?er!mnIe bcjeidjneten <Baä)en, bie mittel benannter Satjkn, b. I). narf) einer

SKaB=, @ett)id}t§= ober ^Jiüngein^^eit beftimmt luerben. — ©tüdfad£)en ober

äät)Ibare ©ac^en finb bie ber ©attung nad), b. t). burrf) geroiffe ein=

t)eitUd;)e 3)ler!male begeicEineten ©acfien, bie mittele unbenannter 3ß^^en, b. t).

natf) ©tüden beftimmt toerben (152). S)er 5iu§bruc! „bertretbare ©ad)en" tüirb

folt)oI)l im S3®S8. al§ audj im §®S3. unb in ber 3^0- ÖQ^^^ in^ ©iune bon 9Ji e n g e =

f a d) c n (alfo entgegen bem SSortlaute be§ § 91 S5®$8. mit 21 u § f d) I u B ber

@tüdfad)en), balb im ©inne bon „@attung§fad)en" (alfo mit (Sinfd)Iuß ber ©tücf=

fachen) bertüenbet. S)ie engere ^öebeutung bürfte jenem 2lu§brude, in ben

§§ 473, 607, 700, 783 S3®S5., ben §§ 363, 419 §©33. unb in ben §§ 592, 688, 794

3^0- beizulegen fein. S)ie to e i t e r e S3ebeutung fd)eint er an§une!)men in

hen §§651, 706 33®S5., hen §§381, 406 §©33. unb in bem §884 3^D. (181).

§§ 93, 94. 1. SJiof^inen mefentli^e SSeftanb teile? (^2)9?.

6, 7, 8, 9 3iff. II 1.) a) m^. 3. 2. 11, ^2B. 11 317. S)ie bauembe 5ßerbinbung

einer 9Jiaf(|ine mit einem ^abrüunterne^men, beffen Sriebfraft fie

bilbet, fd)afft gtoar eine tt»irtfd)aftlid)e @inf)eit, bie burd) hie ©ntfemung
ber SRafd)ine tüieber befeitigt toirb; biefer Umftanb ift jebod) nid)t bon au§fd)Iag=

^ebenber $8ebeutung. ®§ !ommt bielmetjr für bie ©genfc^aft ber SJJafi^ine oB
eine§ ti)efentlid)en S3eftanbteil§ im ©inne be§ § 93 nur barauf an, ob bie SKofc^ine

^eftanbteil einer <Ba(i)e berart ift, ha'^ burd) ifjre SIbtrennung bie $8eftanbteile

biefer <S)aä)e, alfo bie 3)iafd)ine einerfeitg unb ha§ ^obrif grunbftüci an»

bererfeits, gerftort ober in it)rem äBefen berönbert toerben, mit anberen SBorten,

ha^ eine ©od)eint)eit jerftört ober tüefentlic^ beränbert trirb. b) 9i(^. 31. 3. 11,

^SB. 11 532. (Sinfügen im ©inne be§ ®efe|e§ bebeutet, ba^ ein ©egenftanb gtoifdien

^Seile eineg ®ebäube§ gebrad)t unb burd) (Sinpaffen in eine für ii)n beftimmte ©teile

mit ben üjn umfd)Iie^enben Seilen bereinigt toirb. 2!Rofd)inen finb im ©inne be§

§ 94 2lbf. 2 einem ©eböube gu feiner ^erftellung bann eingefügt, toenn burd) bie

Sßerbinbung mit it)nen haä ©ebäube eine befonbere ©igenart getoonnen f)at. —
©ine Sofomobile ift §toar an fic^ eine ber Fortbewegung bon Drt §u Drt gugäng^

Iid)e, gur Lieferung unb Übertragung bon ^raft beftimmte 9Jiafd)ine. ^ro^bem
ober !ann fie nad) ber befonberen Sage be§ %aUe§ bem ©ebäube, in bem fie nid)t

blo^ unter Söat)rung i^rer felbflänbigen !ör|3erlid)en (Sigenfc^aft aufgeftellt, fon^

i>tm bem fie im obigen ©inne eingefügt ift. ein befonbereS ©e^räge berlei{)en. ©oH
eine 3Kafd)ine oI§ gur |)erftenung eineä ®ebäube§ eingefügt angefef)en toerben,

fo ha'Q l^ierburd) bie Tla\d)im i^re inbibibuelle ©elbftänbigfeit berliert, fo mu^ ba§

©eböube burd) bie Sßerbinbung gerabe mit biefer aJlafd)ine gu bem getoorben

fein, tt)a§ e§ geworben ift. c) 91®. 1. 11. 10, ®^3. 11 537 bemeint in Überein-

ftimmung mit m^. 69 117, ^Wi. 7 3iff. II 1 d, bie @igenfd)aft al§ föefentlic^er

Beftanbteil bei 3)^afd)inen, bie gtüar für ben ^Betrieb ber f^ a b r i ! mefentlid) finb,

aber nid)t al§ SSeftanbteil be§ ^^abrügebäubeg angefe{)en tüerben !önnen, toeil fie

fotalogmäBig f)ergeftent, in anberen gabrügeböuben toieber aufgeftellt unb ber«

menbet werben fönnen unb feine befonbere Slnpaffung an bie gabrifräume erforbert

t)ätten, aud) in bem ©ebäube nad) ©inftellung anberer 2Jiafd^inen ber ^Betrieb jeber-

seit bon neuem eröffnet tüerben fonnte. d) ©d)I§oipnä. 11 162 (Äiel) ber-

Tteint bie S3eftanbteil§eigenfd)aft einer S!}iafd)inenanlage, ttjeld)e in bem^intergebäube
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eme§ mobemen a^eftaurantg untergebrad)t ift unb gu bef[en SSerforgitng mit elef=

trifd)em £i(i)te bient. e) §an[®3. H |)^tbl. 215 (^amburg). ©ine eingelaufene

unb angefd)raubte, mit dement umgof[ene ©reiben! i[t nic^t wefentlic^er SSeftanb*

teil beg ©runbftüdä. f) ^^. 18. 2. 11, ^28. 11 397, ©äd)[9fi^fI3l. 11 172. darüber,

ob 3}iaf(i)inen 58e[tonbteile ober nur 3u6ei)ör einer f^abrif [inb, entfct)eibet bie SSer*

fe^rgQuffaffung. s:) Über 2Jlafd)inen aB toejentlictje $8eftanbteile eine§ STcü^Ien*

gebäube§ 9i^. 31. 3. 11, ^2S. 11 573.

2. ©cfjles.^oipnä. 11 226 ff. (^iel). ^ct§ Kilometer toeit fic^ erftredenbe

SeitungSne^ eineg (gleftrigitätgroerfg ift aU SSeftanbteil be§ (gleftri^itätgtüerfs al§

einer ein^eitlid)en, mit bem ©runbftücfe ber 3^"trale feft berbunbenen unb ba^er

felbft roieberum einen ©runbftücfgbeftanbteil bilbenben ©acE)e anäufet)en. S^iimmt

man aber !örperUct)e ©elbftänbigfeit be§ Seitung§ne^e§ gegenüber ber Qentrale an,

fo ift e§ bo(i) tüenigftenS ^^^^^ör beg ©leftrijitätgtoerfg. Sind) bie auf fremben

ßirunbftürfen befinbUct)en (Stromzähler finb 3u6e^ör ber ele!trifd)en ^enttalt.

3. m(^. di. 11 yti. 1263. Sic^tIabea;)^orate, toelc^e in ein für ben Setrieb

einer ßid)tbabeonftoIt umgebautes ^au§ eingebrad)t inorben, bort jeboc^ nid)t

eingebaut, fonbern nur om gu^boben feftgefd)raubt unb mit hta 3uleitung§=

labein oerbunbeu finb, aud) jeber^eit o:^ue nennenSroerte Soften unb ot)ne 2Sert=

minberung tüieber entfernt unb anberSiüo üertoenbet toerben !önnen, finb ni(^t

roefentlic^e S5eftanbteile be§ ®runbftüd§.

§ 94. 1. f5^ e n ft e r f I ü g e I QWi. 9 3iff. 1). genfterflügel finb erft bann

roefentlid)e 33eftonbteiIe eine§ ^oufe§ geworben, toenn fie bollftänbig gebraud)§^

fäbig, ingbefonbere berglaft, in ben W.aijmen eingetiängt finb. ®§ genügt nic^t, ba^

bie ba§u get)örigen 9f?at)men bereits in ben S3au „eingefe|t" finb.

2. 910^. 21. 12. 10, ^as. 11 211. ©in ©ebäube ift toefentlic^er $8eftonbteiI eine§

©runbftüdS nur fo lueit, oI§ e§ mit bem betreffenben ©tüde be§ ©runbeS unb SSo*

benS feft üerbunben ift, alfo barauf fte^t. ^m ^^^alle ber 35ebauung ^toeier aneinanber

grenjenber ©runbftüde mit einem ein^eitlid)en ©ebäube fällt jebem ber ©runbftüde

ber in feinen (Srenjen fteljenbe Seil beS ©ebäubeg ju.

3. (Sd)te§|)oIft2tnä. 11 54
f.

(Sliel). SSei einem ^errfd)aftlid)en ©tagen^aufe

gel^ört bie Sinloge einer 3entralt)ei5ung, bereu Diö^ren in ben Söotjnräumen in bie

SSänbe hineingelegt unb burc^ bie 5)eden geleitet toerben, jur ^erftellung beS 3Ko^n=

^aufeS felbft unb bilbet fomit einen toefentUc^en SSeftanbteil beSfelben.

4. m^. 22. 4. 11, .^2S. 11 574. ©egenftänbe finb nid)t lebiglic^ beätoegen, toeü

infolge i^rer ©inbringung ha§ ©ebäube für einen getnerblidjen Qtüeä bauemb ein*

gerichtet ift, ^ur ^jerftellung be§ ©ebäubeg, ber S3aulid)!eit alS fold^er, im Sinne bei

§ 94 m\. 2 eingefügt.

§ 95. $rOS3®. 57 128 ff. ®ie bon einem aJJieter auf bem gemieteten ©runb-

ftücf errid)teten ©ebäube irerben, wenn ouc^ nid)t nac^ § 95 Slbf. 1 ©a| 2, fo bod^

nad) § 95 2lbf. 1 ©a^ 1 regelmäßig nid)t S3eftanbteile biefeS ©runbftücfg. (@§ fann

nid)t angenommen werben, bof; iia^ ^ort „3tüed" im § 95 2lbf. 1 (Sa^ 1 fid^ mit

bem 2Borte „mfid^t" becft, bgl. aud) tR^. 61 191.)

§ 96. 1. müi. 15. 11. 10, 9?. 11 92r. 280. ^ft bei einer StmortifationStj^pottje!

ha^ ©utt)aben an bem angefammelten £iIgung§fonbS nod) ben ma^gebenben SSe-

ftimmungen ein mit bem ©igentum an bem beliet)enen ©runbftüde berbunbeneä

9?ed)t, fo t)at e§ aU SSeftanbteil beS ©runbftüdS gu gelten. S)amit ift ober nid)t gefagt,

ha^ e§ aud) ein toefentfidjer SSeftanbteil im ©inne be§ § 96 S8®S3. ift Qeboc^ fann

burd) bie al§ objeftibe 9ied)tgnonn onäufef)enbe, orbnungSmä&ig genehmigte unb

befannt gegebene (Sa|ung einer Sanbfd)aft bem ©ut^oben bie (£igenf(^aft eineS

tt}efentlid)en SSeftanbteilS beigefegt werben ouf ©runb ber S3eftimmung, ha^ ba§

©ut^aben feber Trennung bom ©runbftüd entzogen fei.
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2. ^rD$8®. 57 122 ff. ein nl§ fubjeftit] perfpnUcf)e§, üeräu^erM)e§ imb üer=

erblid)e§ 9?ecf)t öei1tef)ene§ 9Ipot^e!enpriüiIegium, iDeld^eg al§ 3u&ßt)ör eine§ ®nmb-
flü*3 im ®ruTtbbud£) eingetragen mar, f)at mit bem Qnirafttreten be§ 33®S3. feine

©igenfd)aft al§ g^^^^ör berloren unb gilt nid}t nad) § 96 33®35. al§ SSeftanbteil be§

@runbftücf§. (®egen bie 6i§t)erige 2lnfict)t, ^rD5ß®. 54 23 ff., ^3)9^. 9.)

§ 97. 1. SK a
f
d) i n e n (ögl pnäd)ft oben giff. 1 gu §§ 93, 94). a) ©c^IeStu.

^olftStng. 11 98 (S^iel). 2)ie Subet)öi:eigenfd)aft einer fBadje (^t)namomafd)ine eine§

®Ie!tri§ität§tDer!e§) wirb baburc^ nid)t QU§gefd)loffen, ba^ fie megen Unöollftänbigfeit

ber S3etrieb§anlage nod) nid)t in ©ebraud) genommen trerben !onnte. b) £)2&.

22122 (Sf^aumburg). Sind) trenn ein ©runbftüd nur im (Srbgefd)offe gan§ ober

größtenteils für hen ^Betrieb einer SSäderei eingerid)tet ift, im übrigen q1§ Met»
^ou§ bient, !önnen bie gum SSädereibetriebe beftimmten ajlafd)inen gube^ör be§

gongen ®runbftüd§ fein (ögl. 9t^. 48 207).

2. a) «H©. 77 36 ff., ^20.11803. %uö) berbrauc^bare (Sachen, tttte ^o^Ien,

!önnen ^ube^ör (inSbefonbere eine§ ^i^Ö^^^^Qi-'ii^'^ftücEä) f^^Ti, benn bie $8egriff§=

beftimmung be§ § 97 pa^t auö) auf berbroudibare ©Qd)en. ^ebenfalls fann nic^t

üon einer bloß borüberge^enben S3enu^ung im ©inne be§ §97 SIbf. 2 gefproc^en

trerben, tnenn berartige ©nc^en, tüte ^o^len, fd)liep(^ it)rer ßii^^dbeftimmung gemäß
i^re enbgiltige SSertoenbung im S)ienfte ber §an|)tfQd)e gefunben ^aben. b) ^ ing g er

,

fR. 11 580. ^ft ein |)QU§grunbftücE mit gentraltieijung üerfe'^en, fo finb bie für ben

SBinter angefdiafften, auf bem ©runbftüde lagernben ^o^Ienborräte infoi-öeit QU'
bel)ör be§ ©runbftüd§, q1§ fie bi§ §nm ^Beginne be§ fünftigen ©ommer§ für bie

Neigung be§ §Qufe§ erforberlid) finb.

3. "Si. 11 ^x. 281 (Hamburg). 58ei einem Iänblid)en ©runbftüd, in bem eine

@afttoirtfd)aft betrieben tüirb, ift ba§ gur ®afttt)irtfd)aft gehörige ^nbentar, tnie

Sifd)e, Stühle, $8än!e uftü., d§ 3u£'e^ör be§ @runbftüd§ aufgufaffen. ©ine ab"

ttieid)enbe 5ßerlet)r§auffaffung, für bie berjenige betDei§^3flid)tig ift, ber fid) auf fie

beruft, ift nid)t nad)tüei§bar.

4. 33 a u m a t e r i a U e n. {^'^m. 2 3iff . 1 1 b, 3 ßiff. II 1 c, 5 giff. II 1, 6 u.

7_3iff. II). ©euff2t. 66 220 (3^oftoc!). SSaumaterialien finb nid)t Bube^ör be§ ©runb-

[lüd§, auf it)eld)em fie gur ^erftellung eine§ ®ebäube§ lagern.

5. m®. 77 241
ff. ^en eigentlichen ©egenftanb be§ ouf bem ©runbftüde

betriebenen @etrerbebetrieb§ bilbete ein SJioÜereigefc^äft, baneben beftanb noc^

ein S[l^ü{)Ienbetrieb unb eine ©djtüeinemäfterei; feber biefer beiben Setriebe biente in

feiner SIrt bem tDirtfd)aftlid)en 3^üec!e ber SJioÜerei. S)aburd), ha'^ bie 9JioI!erei=

abfalle unb ein Seil ber SJJü^lenprobufte ben auf bem ©runbftüde gehaltenen

@d)tDeinen aB gutter gereid)t rt)urben, btenten bie Siere bem n)irtfd)aftlid)en

3tt3ede ber ^au^Dtfad^e, nämlid) be§ ®runbftüd§.

6. mi^. 17. 10. 11, 77 244. %m bie grage, ob eine ©ad^e im SSerfef)r al§

3ubel)ör angefe^en tüirb, !ommt e§ nid)t auf bie Slnfd)auungen fod)!unbiger

^erfonen an, bielme^r ift an ben SebenS^ unb ®efd)äft§gemo^nl)eiten §u er^

!ennen, ob unb tt)eld)e SSer!el)r§anfd)auung über bie 3ubel}öreigenfd)aft ber ©ac^e

etma befielt.

§ 98. 1. a) m. 11 9^r. 2041 (SSat^DbS®.). S)ie Slntoenbung be§ § 98 S3®58.

fe|t nid)t öorou§, ha^ bie 3ftäume nur für ben einfd)lägigen ^Betrieb allein braud)bar

finb (SSertoenbung eine§ 33räufub^aufe§ für eine Simonabefabrü); aud) genügt e§,

menn nur ein Seil beg ®eböube§ §um 93etrieb eingerid)tet ift. b) S3at)9lpfl3. 11 267,

m. 11 ^. 2042 (58at)Db£©.). eine ^eftftellung bat)in, bnß eine ©a^e „@ef^äft§=

äubet)ör" ift, genügt al§ fold)e nic^t, um fie al§ @runbftüd»äubel)Dr an^ufel^en.

2. (glfSotl)S3. 11 306 (Solmar). ^i. 1 be§ § 98 fe^t einen gemerblidien ^Betrieb

borau§. S)er SSegriff be§ Sanbgut§ in 9^. 2 berlangt, ha'iß tüenigften§ ber größte unb
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tuid^tigfle Seil ber S3obenfIäc^e bemfelben (gigentümer ge:^ört, unb ha^ bie (Sinäel=

p(!e nad^ ©rö^e, Sltt unb Soge eine tuirtfd^aftlictie ©in^eit bilben.

3. DS®. 22 125 (SJiarientüerbex). %üi bie grage, tüog ^um SSirt[c§ofts&etrteb

eineg Sanbgut§ beftimmt i[t, ift int lüefentlic^en bie S3e[timmung be§ ®igentümer§

ma^gebenb, o^ne 'oa'^ e§ borauf anfommt, ob bie bon i^m getüä'^Ite 5trt be§ 33e=

triebt Iot)nenb unb toirtfd)aftüci) ätuedmä^ig ift.

§ 99. I. 1. *© b e r ^ r b , ®ru(^ot§S3eitr. 55 472 ff. S)er 9tec^t§begrift ber

^rüd)te ift ein relatiber. (£r berlangt SSejie^^ungen, inbem Sermögeng*

gegenftänbe fielen:

1) gu anberen SSerntögenggegenftänben. @§ ^onbelt fid) t)ier

um bie § e r b o r b r i n g u n g , b. ^. ben S5organg, ha'^ neue ^ßermögenSgegen-

ftönbe auf ber ©runblage bereits bor:^anbener SSerntögen§gegenftänbe entftet)en,

unbefd^abet ber ©ubftanä ber Ie|teren (^erborbringung im ®egenfa|e jur (S^eji*

füotion), unb unangefe^en, ob biefe (Sntfte^ung auf bie eigene bon innen irirfenbe

^aft be§ ^au|3tgegenftanbe§ (®r geugnif f e) ober eine bon au^en auf it)n

tt)ir!enbe frembe Straft (^fJatur^ ober 9}ienfd)en!raft, 51 u § b e u t e) gurütfjufütiren

ift. S)iefe §erborbringung erfolgt auf ber ©runblage ber Sigenfc^aften be§ i)aupt=

gegenftanbeS, unb gbjar äunäctjft auf ®runb ber f u b ft a n t i e H e n (5igenf(f)aften,

b. f). bei b e n 6 a d) e n auf ©runb it)rer lör^erücEien S3ef(f)affent)eit (^rtuäip

ber ^ort^flanjung ober ber organifd)en ©ntinideiung, h^to. SSorijanbenfein inirt«

fd)aftlid) toertboller SSeftanbteüe, bie eine §tu§beutung ber |)au)ptfa(f)e salva sub-

stantia §ulaffen) unb bei ben 9fteci)ten infolge ber in bett 9^e(i)ten toirfenben

$8eftimmung, b. i). be§ in i^nen liegenben auf feine SSerttiirüic^ung f)inbröngenben

3tüede§, tbie er bon ben ma^gebenben SBüIenSfaltoren im 9ted)te ber!ör|5ert ift.

(Unmittelbare f^rüd)te.) SDie ^erborbringung bon5iel}t fid) in gtoeiter

Sinie bei (Sac£)en unb 9^e(i)ten auf ber ©runblage ber i b e e 1 1 e n @igenf(^aft

be§ §au^tgegenftanbe§, b. t). ber Sigenfdiaft, ein ©egenftanb bon SSermögengroert

im ©inne ber SfJationalölonomie p fein, bermöge tbeld)er @igenf(f)aft er burcf) S5er=

äu^erung ber ©ubfiattg ober ber Sfhtiung bertoertet tüerben lann. ®iefe (£igenfd)aft

tüirft :probu!tib unter ber ©intüirlung eine§ 3f^ec£)t§berpltniffe§, bem ber ©egenftanb

untertuorfen toirb. (Sßirfung bon au^en, mittelbare g-rücfite.) ^ie ^er^

borgebra(i)ten ©egenftänbe finb, fotoeit e§ fid) um unmittelbare ^rüd)te ^anbelt,

©ad)en b^Vü. 9^ed)te, bei mittelbaren grüd)ten ftet§ 9led)te. Sie auf bie 9^ed)te ge=

leifteten SSermögenSgegenftänbe fönnen erft infolge einer fe!unbäreu ®eban!enreit)e

oI§ f^rüd)te begeidinet ioerben;

2) äu ben 9}lenfd)en. S)iefe 35e§iei)ung ift :pribatred)tlid)er Wct unb befte:^t

barin, ha'^ bie l^erborbringenben ©egenftänbe ber ^ribatred)t§fppre eine§ 9ted)ta'

fubje!t§ attgetjören, unb bie neu f)erborgebrad)ten ©egenftänbe in biefe (Bptjäxe

einbezogen tuerben. ®§ t)anbelt fid) um bie ® e to ä :^ r u n g. ®iefe ge^t besügüd)

ber unmittelbaren f^rüd}te au§ a) in Slnfe^ung bon © a d) e n entit)eber bom (gigen=

tum, ober bon einem ha§ (Eigentum belaftenben 9?ed)te, ober unmittelbar bon ber

9?ed)t§orbnung (Ie|tere§ g. 33. g'rud)terlr)erb be§ 9^id)teigentümer§ auf ©runb guten

®Iauben§) [@igentum§-, 9iec^t§-, 9fied)t§orbnung§getüöt}r =

n i f f e], b) in 9lnfet)ung bon Sft e d) t e n bon bem t)erborbringenben 9ted^te felbft

(|)au|3tforberung unb ginSforberungen. £e|tere irterben bem ©laubiger ber §aupt==

forberung bon biefer gugeeignet), ober bon bem 3f?ed)te, mit bem ha^: §ou^tforbe^

rung§red)t belaftet ift (§. 33. Tde^braud) an einer beräin§üd)en g-orberung) [9t e c| t § ==

gett)ät)rniffe]. 33e§üglid) ber mittelbaren g^rüd)te gef)t bie @etoät)rung in 3tn=

fe^ung bon (Sachen unb 9te(^ten bon bem 9fted)tgberf)ältni§ au§, bem bie ©aä^e
ober ha§: 9f{ed)t bei mittelbarer Tculung unteri-üorfen lüirb (® e lu ä 1} r n i

f f e e i n e §

3fte(^tgberl)ältniffe§). — ©räeugniffe, bie nidjt gemährt toerben, finb feine

^rüditc im ^cd)t§finne, fo 5. S3. bie fsungen bon ßisbären nm 9^orb^ot.
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S)er f^e'^Ier be§ § 99 S3®33. liegt barin, bafe et bei ber ®ru|3|)iening ber f^rud^t*

orten bie |)ert»orbringung unb bie ©eroä'^rung nid)t au§einanbert)ält. 2Beiter fönnen

aber au^ noc^ f^-rüd^te borfomnten, bie ba§ ^©35. ganj überfiet)t. ®§ gibt nämlidf)

aurf) SSermögenSgegenftänbe, bie meber ©ai^en noii) 9?e(i)te finb (§. $8. ein ni(f)t

^otentierte§ f^obrifation§get)eimni§). ©oldje SSermögen§gegen[tänbe fönnen un=

mittelbare ^rüd)te (SSruttoerträge im ©egenfa^e gum abjtralten 9^ein=, 9^etto=^

ertrage) nid)t I)erborbringen, tno^l aber bermöge eine§ SRect)t§ber:^äItnifj'e§, bem [ie

unterworfen werben, mittelbare g-rücEjte. ^ie l)ier bargelegte grud)ttf)eorie [teilt

eine ^Bereinigung ber fubj.e!tiöen unb ber obieüiben t^ru(i)tt:^eorie bar.

2. @ b n e r , ®ie ©runbbegriffe be§ ^agbred^tg, ®ru^ot§35eitr. 55 748 f., be=

l^onbelt bie ^rage ber reci)tli(i)en S^Jatur ber ^agbbeute unb gelangt p bem (£rgeb=

niffe, ba^ ficf) tneber ba§ Sßilb no(^ bie ^aß^öeute unter ben W)\. 1 be§ § 99 bringen

lö^t, n)ot)l aber lönne mit 9flüdfi(^t barauf, ba^ bie ^agbbered^tigung ein eigene§,

felbftänbige§ 9?ed)t fei, bie ^agbbeute al§ %md^t biefe§ 9f{e<i)te§ begeicEjuet werben

(ogl. 9flet)bein, SS®S3. 1, 83 d).

IL 1. mOJ. 9?. 11 9^r. 964. ®ie SSer^flic^tung sur Seiftung üon 5lnliegerbei-

trägen ift eine öffentli(^=re(f)tlic£)e binglic^e Soft, bie auf bem ©runbftücEe tul)t. ^orouä

folgt jeboc^ nid)t, bo^ ba§ 9fted)t eine§ (Sigentum§ au§ einem befonberen mit ber

©emeinbe eingegangenen ;pribatre(^tlic^en SSerttog§öer'^ältni§ auf 9^ü(igetDäl)r im
öorau§ entrict)teter Slnliegerbeiträge §u ben bürgerlic£)en f^rüi^ten be§ ©runbftüdS

gei^ört unb mit ben fonftigen S^^ungen o'^ne toeitere§ ouf ben (Erwerber überget)t.

2. t©^l. 11 35 (S®. I S3erlin). 3^ad) § 99 3lbf . 3 finb bütgerli^e S'tücfite „bie

©rtröge, weltf)e eine (Sad^e ober ein 9led)t bermöge eine§ 9ie(i)t§berl)ältniffe§ ge=

möl^rt". 3f?atf) ollgemeinem ©:t3ra(i)gebrau(^e berfte'^t man unter „Ertrag" ha§> fii)lie^=

licf)e @rgebm§ eine§ (SrgeugungSborgongeS, ba§ enbgültige „förgeugniS". 2)er ®efe^=

gebet f;(3ri(i)t ober bon „©rttog" nur bort, wo ein orgonif(i)er (SrgeugungSborgang

nid}t in ^roge lommen lonn. SSei einem beftellten f^elbe ift ber „Ertrag" bie ©rnte,

nic^t ba§ ouf bem ^olme ftel)enbe ©etreibe, obwohl aud) biefe§ fd)on einen SSer=

mögen§gegenftonb borfiellt, ouc^ nid^t ba§ für bie berloufte (Srnte eingetauf(i)te

@elb, bo ber Umfo^ bon (Smte unb ®elb au^ert)alb be§ ®r§eugung§borgange§ liegt.

@enou fo ift ber f^oll ju bettod)ten, wenn ha^ gelb bet^actitet ift. S)er „©xtrog"

ber $ßer^o(i)tung, ober beffer be§ gelbe§ infolge ber SSer:pa(i)tung, ift alg fd)lie|<

li(i)e§ Ergebnis ber beteinborte ^act)t§in§, ni(^t ber 51nfpruct) ouf ben ^a(i)t§in§,

obgleid) aucE) biefer einen S5ermögen§mert I)at. ®er 2lnf:pru(^ auf ha§ ^ad)tgelb

ftellt genau wie ha§> ©etreibe auf bem §olme eine ÜbergongSform bot.

§ 101. mm. 11 35 (S®. I SSerlin). § 101 S3®B. foU lebtglitf) beftimmen,

wem bei we(i)felnber S5ered)tigung bie %iüci)tt §uftel)en. Sßenn ober biefe i^rage

nid)t wilüürlid) geregelt fein foll, fo muß ein ®runbfa| befolgt fein, tiefer loutet:

®ie grüc^te gebül)ren bemienigen, ber fie erwirbt, ^infidjtlid) ber 3itf- 1 öe§ § 101

liegt bie§ ouf ber ^anh. %it ©rnte !ommt burd) bie Srenmmg guftanbe; wer fie

trennt, etwitbt fie. SSegüglid) bet ßiff. 2 f^eint biefet ©runbfo^ nii^t befolgt §u

fein, bo fonft bet totföd^lid)e Eingang be§ $ad)tgelbe§ entfc^eiben mü^te. S)iefet

SBibetfprud) ift in ber Sot nur ein fd)einbarer. SBenn ber ®efe|geber ben S^^^'
punti ber ^ällig!eit ma^gebenb fein lö^t, fo leiten if)n §Wei (Srwögungen: einmal

folgen fic^ in ber Siegel gölligleit be§ 21nffDruc^§ unb tatfäd)lid)e§ ©ingeiien be§

(5)elbe§ fo unmittelbot, bo^ fie ol§ ein 3sitpuTt!t gelten fönnen; fobonn ift bie

gällig!eit ein gon^ beftimmter 3eit:pun!t, wäl)renb ber totfäd)lid}e ©ingong be§

@elbe§ bon 3ufällig!eiten abl)ängt. (Segen ben bel)au^teten ®runbfa| f^rid)t oud)

bet ©0^ 2 3iff. 2 be§ § 101 S3®S5. nid)t, bo bie berttoggmöBige S3eted)tigung ouf
bie gtüd^te bei longftiftigen 9^ed)t§berpltniffen mit Wenigen yvölligfeiten nur ber

S3illig!eit entf^ric^t. SBenn botier ^ 1 o n d p § 1383 Siote 1 unb © t o u ^

b i n g e r (3/4) p § 1383 ou§füf)ren, baft im ^aUe be§ § 101 3if f . 2 ©a| 2 ein an=
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bauernber, mit bem 2(blaufe ber 3cit gUTtefjmenber Übergang [tattfitibe, \o ift bie§

nur begüglirf) be§ ^u§glet(i)ung§anf;prud)g gegen ben anberen S3ererf)tigten rid)tig,

ber bei g-älligleit be§ ®elbe§ eingiei)!. ®er (ärtoerb ber grüd}te tritt erft mit hem
totfäd)Ii(i)en ©ingange be§ @elbe§ ein.

Dritter 2lbfd)mtt. He(i)tsgffdiäftc.

©rfter Sitel. ©cfi^äft§fn^tgfeit.

Stteratur: 'i8 ah , ®a§ SBejen unb bie (Stfotbernitje bei Stttgetge im ^rioattedit, in§»

befonbere bie ^^rage ber ^ugangSbebütftigfeit unb ^onblungsfä^igfeü CSiiff.)- — Älein,
Sntoietüeit finb bie Sßorfdjtiften über @efdjäftgfäl)ig!eit (S3'©33. §§104 ff.) auf bie „tein

äußeren §anbtungen" auatog bertneubbar? ©euffibl. 11 512. — ©erfelbe, „^ed)t§'

gefdjäft" unb „gtedjtSIjanblung int engeren ©inne", Öft^SSL 2S 208.

§§ 104 ff. I. 1. *t I e i n , ©euff33I. 11 512 ff. S e f
e n ber „rein äußeren

§anblungen" („Sat^anblungen"). Slufgä^Iung ber „rein äußeren §anb'
lungen" (513/14). $8efle:^t für biefe „rein äußeren §anblungen" iia^^ ®rforbemi§

ber (bollen? befd)rän!ten?) @ef(f)äft§fä^ig!eit be§ §anbelnben? 2Ba§ fagt ba§

@efe|? (514/15). 2Sa§ ergibt fic^ für unfere fyrage, too baö ®efe| fc^treigt, au§

bem äSefen ber Siattjanblungen? ^eber, ber bie natürlid)e gäl)ig!eit befi|t, burd)

feine (betrübte) |)anblung bie rein äußeren 6ffe!te ber Slat^anblungen ^er^uftellen,

fann biefe 9^erf)t§f)onbIungen i. e. ©. aucf) tüirffam borne^men (@in§el^eiten 516 ff.).

2. *£ I e i n , Öft^SSl 29 208 ff., legt bor, ba^ bie junädift für ha§, ^iöilrei^t

aufgeftellte ©cEjeibung gtüifc^en „SfteditSgefc^äften" unb „9ted)t§t)anblungen t. e. <B."

beiäubef)alten ift, unb beantroortet fobann grunbfä|lic^ bie ^^rage: SSeanf^rudjt

bie ©d)eibung giDifdien „9f^ed)t§gefd)öften" unb „9^ec^t§:^anblungen i. e. ©." ouc^

über ba§ 3^ö^^^ßcC)t ^inau§ ©eltung?

3. *$8 a b , SBefen unb bie ©rforberniffe ber Sln^eige im ^ribatrec^te. a) S:er=

minoIogifd)e§, b) SBefen ber Stn^eigen. (Sie finb augnat)m§Io§ 9te(^t§t)anblungen

i.e.©. ®ie§ tüirb für 'bie Sln^eigen ber §§149 (Sa|2, 409, 415, 416, 478, 485,

777, 1280 Sß@S3., §§ 25 2lbf. 2, 377 §®^. nät)er begrünbet. ^nner^alb ber 9?e^t§-

{)anblungen i. e. <B. gehören bie Stnjeigen gu ber ©ruppe ber „9[RitteiIungen" [Sßor=

ftellungS* unb SBillenSmitteilungen]. ®efd)äft§fäl)ig!eit be§ Slngeigenben ift grunb=

fä|Iid) nid)t §u erforbern, fonbem nur bann, tuenn ber burd) bie Slnjeige ge=

fd)affene Siatbeftanb red)tlid) nad)teilig auf bie ^ntereffenlage be§ Slnjeigenben

eintüirü, ober trenn bie in einer „SBiÜenSmitteüung" angefünbigte ^anblung nur

bon einem SSongefd)äft§fä^igen borgenommen toerben !ann. ©onft gilt ber (Sa|:

iner fät)ig ift eine Slnjeige gu erftatten, !onn fie aud) toirlfam bornet)men.

II. m^. 40 10 ff. im.). (£§ erfd)eint notnjenbig, bie Sßirifamfeit ber §§ 104 ff.,

bie fid) in erfter Sinie auf bürgeriid)red)tlid)e 9lngelegenl)eiten bejietjen, borüber

:^inau§ aud) auf anbere 9fied)t§gebiete, inSbefonbere auf ©rHärungen Dffentlid)==

red)tlid)er Strt au§äubel}nen, fomeit ba§ öffentlid)e fRec^t bie f^rage für beftimmte

^nftitute nid)t abit)eid)enb geregelt t)at. S)iefe 8Sorfd)riften be§ S5®S3. finben be§=

t}alb auf ba§ bem @taat§!ir(|enred)t ongef)Drenbe 9?ed)t beg SSater§, über bie religiöfe

(Sr§iet}ung feiner nod) nid)t bierge^^n '^atjxe alten S^inber §u beftimmen, 5Intt)enbung.

Qft ber SSater ba^er nid}t imftanbe, eine gültige S3iIIen§er!Iärung abzugeben, fo

fet)It it)m bie ?vät)ig!eit ber 9^eIigion§beftimmung.

§ 107. 1.' M. 30. 6. 11, SSB. 11 748. mä) trenn man in ber ©intoinigung

§u einer Operation md)t eine red)tlid)e SSillenSerÜärung, fonbem nur eine rein

tatfäd)Iid)e ©rüärung erblidt, fo trirb man bei ber fd)lt)ertt)iegenben SSebeutung

einer folc^en (Sintüilügung gleidjfallg ju bem (Srgebniffe lommen muffen, ba^ bie

Operation oi)ne (Sintrilligung be§ gefeilteren 3Sertreter§ ber obfeftiben 9ied)t=

mä^igfeit entbehrt, mag aud) ber gjiinberiä^rige felbft i^r gugeftimmt t)aben. SSgl

m(^. SSß. 07 505, S®9ft. 6 Biff. 1 gu § 113.
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2. D£®. (Solmar 23.1.11, £)£®. 22 160, ®If2ot!)gjot3. 11 59, (£IfSott)^3. 11 267.

3iir 9tnnal^me eineö mit StuSbebrngung be§ 52ief3braud)§ für ben ©c^enfer öer^

bunbenen @cf)en!ung§antragö i[t ber Mnberjäiirige felbftänbig md)t befdfjiqt. —
Siefe Slitffaffimg ift iebod) bom DS®. (Solniar am 5. 9. 11, ©IfSotpotB. 11 321,

(SIfSott)^3- il 613 aufgegeben tüorben, ba bie grage, ob ber 9Jimberiäf)rige §u

einer äßinen§er!Iärung ber (Sintuilligung bebarf, allein baöon abl^ängig ift, ob ber

3Jtinberiäf)rige burcf) ben SSertrag al§ &an^e§ lebiglid) einen red)tlid)en SSor=

teil erlangt. 9ttct)t lommt e§ barauf an, ob jebe einzelne in bem SSertrag enthaltene

SBinen§er!Iärung, auc^ für fid) allein abgegeben, biefe SBirfung f)aben tuürbe. ^m
©rfolge tjat aber ber SSertrag für ben äRinberfä^rigen reditlid) bagfelbe ®rgebni§,

al§ rtjenn ba§ SJiiteigentum an ben (Sd)en!ung§grunbftüden öon üornf)erein nur

mit ber S3elaftung burd) ben 5Jiie^braud) ber (5(|en!er auf 'oen Süiinberiätjrigen un=

entgeltlich übergegangen fein würbe.

3. ^_ofSK©c|r. 11 27 (tönigSberg). (Sine unentgeltliche gultienbung fällt ni^t

notroenbig unter bie im § 107 begeidineten SBillen§er!lärungen; e§ ift bieg befonberä

bann nid^t ber g-all, föenn bie Xtmftänbe ber ©c£)en!ung barauf fd)lieBen laffen, ba^

für ben Äberiä^rigen ein Slnfec^tunggproge^ mit feinen Saften unb Soften fid)er

beöorfte^t.

§§ 108, 109. *© a e g e r , S5raunfd)tD3. 58 111 {au§ bem 2:i)eaterred)te).

§at ber ©efd)äft§bef(^rän!te (i. sp. STcinberiäljrige) einen ©ienftbertrag gefi^loffen

unb !ann er be§ gefe|lid)en SSertreterg @enel]migung nicl)t erlangen, :^at er ferner

bie i 1) m obliegenben SSertrag6pflid)ten erfüllt, fo "^at er 91 n f ^ r u d) auf bie
Vereinbarte (Segenlei ftung, nid)t nur einen $8ereic^erungganfprud).

§ 108. Dm. 22 126 im.). SSeriüeigert ber gefe|lid)e Vertreter be§ 9JJinber-

jäl^rigen feine 3w[tintmung gu einem bon biefem abgefd}loffenen ^aufbertroge, fo

erujirbt ber 9}tinberfä:^rige aud) nid)t (gigentum an ben i^m auf ©runb be§ 58er-

trogg übergebenen ©ad)en. "^aä:) 9Jatur unb ^tüed eineg gegenfeitigen ^ßertragg

finb bie an i^n fi^ fnüpfenben red)tlid)en f^olgen alg ein (SJangeg §u be^anbeln.

deiner ber ^ertragfd)lie^enben foll bie burd) ben SSertrag beftimmten 9?ed)te l)aben,

menn nid)t aud) ber anbere Seil bie für il)n bebungenen 9f^ed}te erhält (9!Kot. 1 134).

S)ie§ gilt aud) bom binglid)en 58ertrage (ber (Einigung); benn e§ mu^ für augge=

fd}loffen gelten, bo| ber SSerfäufer "oa^ Eigentum auf ben Käufer übertragen tüollte,

ol)ne ha'^ biefen gugleid) bie aug bem S^aufbertrage fic^ ergebenben ^er:pflid)tungen

trafen {dt(^. 72 63, 66 385, ^SB. 08 476).

§ 110. m^. 29. 9. 10, ®33. 11 153. Dh 21nfc^affungen eineg $nttnberiät)rigen

ou§ einem mit feinem £afd)engelbe gemachten ßotteriegeminne recl)tggültig finb,

Ijängt bon ben Umftönben beg ^-alleg ab. S)ie Überlaffung beg £afd)engelbeg „§ur

freien SSerfügung" !ann aud) ftillfd)tt)eigenb mit (Sinfd)rän!ungen erflärt inerben.

^m Streitfälle iDurbe mit ber 33orinftan5 angenommen, ha'^ ber in einfod)en ^er=

I)öltniffen lebenbe SSater niemalg bamit einberftanben genjefen fei, boß ber 17 iö!)rige

©ol)n (@d)üler) hen i^m zugefallenen Sotteriegeiuinn gum 9ln!auf eineg 91uto=

mobilg unb §um ^Betrieb eineg !oftf:(3ieligen ©^orteg bertoenbe.

§ 111. 1. £)2(3. 22126 (S^iel). S)er aJZinberiälirige ^at feinen llagbaren 21n-

f^rud) auf bie erforberlicf)e (Einwilligung beg gefe|lid)en SSertreterg.

2. ®33. 11 157 (t®.). S)ie 31ner!ennung ber 3Saterfd)aft eineg unel)eli(^en

Mnbeg ift ein einfeitigeg 3^e(^tggefd)äft im ©inne beg § 111 $8(S)S5. unb begl)alb

ol)ne Vorherige 3iiftimmung beg gefe|lid)en SSertreterg abfolut unwirffam. da-
gegen lommt bie Sßer:pflid)tung gur 3ol)lung bon Unter^altggelbern im g-alle ber

Slnna^me feiteng beg anberen Seileg alg ©d}ulbberfpred)en in 33etrad)t, bag gemä|

§ lOo ^(SJ^. für ben SSerf|3red)enben mirffam werben !ann.

§ 113. 1. (5 b e r ^ a r b , 5R. 11 29. §at ber gefefelic^e Vertreter bem SJiinber-

iäl)rigen bie (Srlaubnig erteilt in S)ienft ober Slrbeit p treten, unb wirb eg f|)öter:^in
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exforberlid), gegen ben S)ten[t:^ernt eine Mage au§ bem S)tenft= ober 3tr6ett§üer=

l^öltniffe gu ergeben, ober ttJxrb ber SJ^inberjä^rige felbft üon bem ^ienft^errn ber=

flogt, jo fonn ber ge[e|Iict)e 5ßertreter bem 3?iinberiä^rigen bie ©rmäd)tigiing jur

^roje^fül^mng ent§iet)en unb für it)n qu§ eigener äTcaditöoUfommen^eit ben ^roge^

fixieren. 2)ie (Sinfc^ränfung ber (Srmäd^tigung erfolgt, ebenfo tuie bie Erteilung,

burc^ eine bem aJiinberjätjrigen gegenüber abgugebenbe ©rflämng. Sie braucht

outf) nic^t auäbrütflicE), !ann t!ielmet)r au(^ ftillfcfirtjeigenb erflärt tuerbett. 2)a ber

SJUnberfäfirige gegen bie ©infc^ränfung ber Srmä(f)tigung fein 2Biberf^mc^§rec6t

^at (bgl. jebod) § 113 2Ibf. 3), fo ift ot)ne meitereä anjune^men, ha^ ber gefe|Iic^e

Vertreter, ber für ben aJJinberjät)rigen Maqe ert)ebt ober i:^n im ^roge^ al§ S5e=

üagter öertritt, ifjm gegenüber bie ©rmöc^tigung für ben üorliegenben ^rogefj gum
minbeflen ftillftfiföeigenb eingefcf)räntt t)Qt.

2. *© e g e r , 58rounfd)m3. 58 110 (au§ bem S:t)eaterre(^te). S)er SSertrng

be§ minberjö^rigen (S(i)au[^ieler§ mit bem 2^eaterbire!tor ift ein S)ienftbertrag

im Sinne be§ § 113 35®S5., nic^t bei § 112 S3®$8. (bgl m^. 28 278, m. 1»
9^. 4046).

3. DS@, 22 161, m)em% 108 243 (S)üffeIborf). ©in S)ienft- ober Slrbeitsber-

I)ältni§ im ©inne be§ § 113 liegt aucf) bann bor, tüenn 5)ienfte :^ö^erer ^rt gu leiften

finb. ®ine minberjät)rige @d)auf|3ielerin bebarf be§t)alb gur (ginge:^ung eine§ (5n*

gagementäbertragg nur ber (Srmä(i)tigung be§ gefe|lid)en S5ertreter§, nic^t aber

ber ©enefjmigung be§ S!5ormunbf(i)aftggerid)t§.

§ 114. gt. 11 9^. 2043 im.), ©in Wegen SSerfc^tüenbung ©ntmünbigter,

melSier, of)ne ber Genehmigung feine§ SSormunbe§ getoi^ gu fein, eine grössere

$8efteUung ma(i)t, unb bobei bie S^atfacfie feiner ©ntmünbigung berfdjnjeigt, ^aftet

nad^ § 826 $8®S5. für ben bem anberen Steile bur(i) bie 2:(u§füf)rung ber SSefteüung

entftanbenen ©c^aben, wenn ber SSormunb gu ber SSeftellung feine ©enetjmigung

berroeigert unb ber (Sntmünbigte bei ber SSefteHung fid) aud) nur berou^t getoefen

ift, ha^ möglicEiertüeife ber SSormunb bie @enet)migung beriueigern unb bann ber

anbere Seil auf @runb ber SSefteüung SSeja^^Iung feiner 2lrbeiten nicfit erlangen

werbe (bgl. 91^. 58 214, 219, 63 146). ^ft ber ©ntmünbigte bon born^erein auf

eine Säufcfjung be§ onberen SeileS ausgegangen (§ 263 ©t@$8.), fo ift bie (S(f)aben§=

erfa|^flicf)t aud) au§ § 823 SIbf. 2 33®33. gegeben.

^ttJciter Stiel. SBißeitSerfläning.

S i t e r a t II r: (S B ö e cf e
,
^rttum unb 5ßertt)anbteg, Sv. 11 740—755. — ® e t

f
e ( 6 e

,

g-omüorfc!)nften, di. 11 633—648. — g i f
d) e r (§aii§ mhxtd]t), ®te 9?ed}t§Tnota{, ^:!::ai}.

9J^3fI3. 11145—149, 173—176. — ^ o c o b t) , SDog 3Sucf)ergefcf)äft, ^^ertTtg^g. 60 229
—254. — Srüömann, SSeriiirtbetUTig beä SSertragSfdjIuffei, 9^. 11 56—63. — Wtat'
f^ieß en, ©igentum§ü6ertragung an S3oxbeI{grunb[tüc!en, ^20. 11923—926. — ©tr o =

^ a I , Über retattbc Untüirffamfeit, SBien 1911. — 33 o ^ , (Stellbertretenbe 9Jamen§unter=

ftfirift unb me&m\\d)e ©djteib^ilfe, ©euff9?.1. 11 297—306. — ® e r
f
e I b e , Über ba§

35expttiitö gtüifd)en telotiöem 93eröu|eTung§berbot unb S3ormer!ung nocf) bem 5B®S3.,

Qt)eringg:S- 6Ö 29.3—364. — ^^^'^^^ , SSoIIenbung unb SSitffomttierben unmittetbat lün^t»

gunefjmenbet SSinengerftätungen, bie einem anbeten gegenüber objugeben finb, ©äd}f9ipfßi[.

11 73—77.

§§ 116 ff.
*© t a m p e , ©runbri^ ber 3Bertbemegung§Ie^re, unternimmt

eine Darlegung be§ 2Befen§ unb SBir!en§ ber SBertbetoegungg m o t i b e. ßu
fd)eiben finb: "oa^ ^arteigwedmotib, 'oa§> @efd)äft§motib unb ha^ 9tu§füt)rung§==

motib. S)a§ ^arteigwedmotib erad)tet bie SSerfoIgung eine§ beftimmten $artei=

gtnedö al§ ha^ befte SJiittel §ur S3e!äm:pfung einer unluftbrol^enben ^u'^unft; ba§

@efd)äft§motib fiet)t in einer beftimmten äßertbemegung bag befte älJittel gur ®r*

reic^ung eine§ ^arteigmedö; ha^ 2lu§füt)rung§motib ^ält eine beftimmte ^onblung

für bae befte Mittel pm ^uftonbebringen beg ®runbgef(^äft§ ber SBertbetuegung.



§§ 116—119. grfieö Suc^. aiUgemeiner 2eil. 27

®ie SSettbeltjegungSmotiöe lüirlen nur, loenn fie in normaler 2Beife (burd^ ^rrtum,

2;äufd^ung, 93etrug, ®ro:^ung, (£r:|jre[fung) entftanben jinb; ®m§elne§
f.
unten ju

§119 3itf.Il, §123 3iff. I.

§ 117. m. Sreglau, S3re§Iau5I^. 11 47, betianbelt einen ^oll, in bem ber

Sßertrag nur gum @cf)eine mit ber ©^efrau be§ ^ngeftellten obgeft^Iojfen ift unb

fe|t fi^ mit ben anber§ liegenben f^'äHen öon fRüi. 67 169 unb 69 60 auSeinanber.

§ 119. I. 1. *@ 1 m ^ e , ©runbri^ ber SBertbetoegungäle'^re (ügl gu

§§ 116 ff.), fie^t in ber 9tnfe(i)tbar!eit einer SSitten§er!Iärung, über beren ^nt)oU

man im ^rrtume föor, eine 9^ed)t§folge, gu beren ®ntftet)ung jinei SDiomente 5U=

fammenmirfen: ba§ irrige 9lu§f ül^r ungSmotib unb bie 9?id)terrei(^bar*

feit be§ ^artei§tt)edE§ burcE) "oa^ mittel» ber StuSfütjrungStjanblung gef^Iojfene

©runbgefc^äft. SSei ber 5tnfec^tbar!eit einer ©rüärung, bie überf)aupt ni(i)t ab'

gegeben werben follte, ift ber iDir!enbe Satbeftanb ebenfalls gufammengefe^ter

9?atur unb ent:^ält in fic^ ebenfalls iene 9ii(i)terreic^bar!eit be§ 5ßarteiäroec!§; 'oa=

neben aber nid)t ein irriges SKotib, fonbern eine ungetüollte ÄörJperbeföegung.

2. *© b b e d e , 9?. 11 740
f. (Sin ^rrtum über hen ^nijali be§ SBüIenS liegt

— oI)ne ha^ ätuifcEien tatfö(i)li(i)em ^rrtum unb 9f?e(i)t§irrtume gu unterfdjeiben ift— bor, tüenn bie Partei bie SBillenSerüärung in ber unri(i)tigen SSorau§fe|ung

abgibt, bajg bie Srüärung mit bem SSorgeftetlten übereinftimmt. ©in foI(i)er ^ntum
ift möglich in ber f^orm, ha'^ ber (SrÜärenbe bei ber örHärungS^anblung fic^ üer*

fielet (SSerf|)red)en uftü.), ba^ er über. bie 33ebeutung beS ©rItärungSmittelS

irrt(S5erl[autbarungSirrtum) ober unter bem rirf)tig begeidineten ®egen=

ftonbe (^erfon) fid) einen beftimmten anberen ©egenftanb borftellt (SS e r in e d)
f
e =

iung). ^ommt p ber SBillenSerllärung bie |)anblung eineS S)ritten fiinp, fo

erfctieint biefer ^rrtum in ber ©eftalt ber unridjtigen Übermittelung ber SBüIenS*

erilärung, ber unrirf)tigen Sluffaffung ber SSebeutung be§ bon bem Sluftraggeber

(Srüärten, ber unrictitigen SSorftellung über ben ^n'tjolt ber in SSegug genommenen
SSillenSerflärung eineS ©ritten. S)ie blo^e 9H d) t ! e n n t n i S fte^t, tünS ben

^rrtum über ben ^n^alt ber SBiltenSerflärung betrifft, bem Qrrtume nid)t gleid),

fonbern ift nur infofem bon 2Sid)tig!eit, oB t)ierbur(^ i)a§ 3Sor:^anben]ein einer

beftimmten 58ertrag§abfid)t au§gefd)Ioffen fein !ann. @o fe|t ein ftinfd)lt)eigenber

Sßergic^t bie Kenntnis be§ 9^ed)te§ borauS, ouf baS bergid^tet toirb. 2)ie Quftiwtmung

ift of)ne Kenntnis ber ^anblung, ber pgeftimmt tüerben foll, bie $[nnoi)me eines

SlntragS o:^ne S^enntniS beS 3tntrogS nii^t möglii^ (742, 750). 2)ie irrtümlid)e S5or=

auSfe|ung ift auf ben SSeftanb beS 9?ed)tSgef(5äftS bon ©influ^, menn nod) ber be=

fonberen Statur beS 9flec^tSgefd)äftS bie Partei baS S8ort)anbenfein eines beftimmten

UmftanbeS e.rtüorten burfte (SßorauSfe^ung beS ÄöuferS, eine brauchbare

(Baä^e p ertjalten, 5ßorauSfe|ung beS @m:pfangeS ber ©egenleiftung bei gegenfeitigen

Sßerträgen ufm.) (746 ff.). Über baS SSerl^ältniS gföifc^en Qrrtum unb 9tuSlegung

748 unter 5, über ben ltnterfd)ieb §mifd)en ^rrtum unb mangeinber (Sinigung 752

unter 7.

3. 21 b f. 2. a)*@tam^e, ©runbri^ ber SBertbewegungSle^re. ®ie 5lnfed)tbor=

!eit entfielt im ^olle beS SIbf. 2 auS bem gufotnmentüirlen beS irrigen @ef d) äf tS*

motibS unb ber 9^id)terrei(^bar!eit beS ^arteiglredS burd) baS gefdjloffene ®runbgefd)äft.— ®ie Slnfec^tbarfeiten beS § 119 refultieren alfo meber allein auS einem irrigen

SKotibe, nod^ oHein auS einer ©ibergeng §tt)ifd)en SBille unb (Srflärung, fonbern

aus gufammengefe|ten Satbeftänben, bie in febem ber brei fyäUe berfd)ieben finb.

b) *(g b b e d e , 9?. 11 745. S)er ^rrtum über (Sigenfd)aften eineS ©egenftanbeS

ift ert)eblid^, rbenn fie erfennbar ber Partei gur (£rreid)ung beS mit bem 9teditS=

gefc^äft erftrebten n)irtfc!^aftlid)en Qweäe^ bon trefentlicl^er $8ebeutung fein

muffen, ebenfo ber ^rrtum über ©igenfd)aften beS ^ßertragSgegnerS, bie für ®r*

füllung ber i:^m obliegenben Seiftung bon 2öid)tig!eit finb. ©onft ift ber ^ntum
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übet (£igenf(i)aften (abgeje{)en bon ber SSeteinbarung einer SSebingung ober ber

(Srteilung einer ßuficEierung) nur er^eblid), tüenn erficf)tlicf) ba§ SSorf}anbenfein ber

©igenfcfjaft bem ^ertrag§fcf)Iuffe pgrunbe gelegt ift.

IL 31 u § ber ^ r a j i §. 1. DS®. 22 130 (Sarmftabt). ®ie ®enet)mignng

be§ SSormunb[rf)aft§gerid)t§ i[t eine (grgänpng ber injomeit befdjränften SSertre^

tung§mQ(i)t be§ $8ormunbe§. ^n 5Infe'^nng ber f^olgen eine§ äRangelS ber ©6=»

nel)migung finb nid)! nur bie §§ 108—111 S3®35. antoenbbar, fonbern aud) bie fon=

fügen allgemeinen @runbfä|e über bie 9^ed)t§gef(^äfte, namentlid) bie über ^rrtum

(ögl. ^ I a n c! , 3Inm. 2 gu §§ 1821—1832, S e r n b u r g [4] § 118 V, m^. 71 170,

50 281, ®^3. 07 1029 [1^®.]). 2lnfed)tunggbered^tigt ift ber Sßormunb (Pfleger)

unb nad) 33eenbigung ber SSormunbfdiaft ber SMnbel [elb[t.

2. mOi. 11. 4. 11, S2ß. 11 533. ^ie SSor[d)riften be§ 33®93. über ®ewäf)rleij'tung

finben auf ben %all ber Veräußerung eine§ fünftigen $R e c^ t e § gegen (äntgelt

feine Slniuenbung; bie 2lnfed}tung be§ 58ertrag§ tuegen ^rrtum§ wirb bo{)er nid)t

burd) ein 2BanbeIung§red}t au§gefd)Ioffen (bgl müi. 61 175, St)9f?. 4 ^iff. II8d).

3. Irrtum im ^öetneggrunbe (ügl. gunädift ^SD9?. 9 3iff. II A 3).

a) m^. 16. 1. 11, 75 271 ff., ^SB. 11 274 (in SSeftätigung üon DS®. (Seile, Ö2)9ft. 9

3iff • II A 3 a) erachtet e§ für einen gur 9lnfed)tung beredjtigenben ^rrtum über

ben ^nt)alt ber 3BiIlen§er!lärung, toenn ber $8ürge bei ber S3ürgfd)oft§leiftung irr=

fümlid) angenommen ^at, ha'iß bem ©laubiger üom §auptfd)ulbner ein f^-orbemng§^

^jfonbrec^t red)t§gültig beftellt ttjorben fei. ©iefe Sluffaffung fei }ebenfall§ bann

unbebentlid), fall§ bie !on!rete (Sad)lage offenfid)tlid) erfennen läßt, ha'^ ber SSürge

nur mit 9?üdfic^t auf bie anbertoeit bom (Si^ulbner fd)on beftellte ^fanbfic^er^eit

bie S3ürgfd)aft überno^^m. b) m®. 7. 1. 11, m. 11 ^. 1093. ^at ber Käufer eine§

©runbftüdg, über beffen ©renken beibe SSertrag§teile fid) einig tüaren, irrtümlich

angenommen, ha'^ ha^ ©runbftüd einer beftimmten £atafter|3aräelle entfprei^e,

unb bemgemäl bie im ^atafter angegebene ©röße biefer ^argelle feiner Kaufpreis*

bered)nung für bie in 2öir!lid)!eit Heinere gefaufte ^argelle gugrunbe gelegt, fo

liegt lebiglid) ein ^rrtum im $ßen)eggrunbe bor, ber einen außerl^alb be§ 9ia^men§

ber red)t§gef(^äftlid)en ©rflörungen liegenben Umftanb betrifft unb ba^^et unbeod)t*

lic^ ift (bgl. Ol®. 55 370).

4. Unterfdjreiben einer nid)t burdigelefenenUrfunbe.
(S®9?. 9 3iff. II A 4.) S)ie Slnfec^tung ift ouSgefdjloffen, tt)enn bie ltnter§ei^-

nung im SSetuu^tfein ber UnlenntniS be§ ^nt)alt§ ber ©rilörung unb o^^ne jebe

Sßorftellung babon erfolgt, benn in fold)em ^^alle !onn ber Unterjeid)nenbe nid)t§

^rrige§ über ben (£r!lärung§in^alt benfen (bgl. 91^. 62 203
ff., ^. 08 327). (Sg

ift aber mögltd), baj3, n)er unbefel)en§ unterfd}reibt, gtoar feiner Itnfenntnig

be§ ^nf)alt§ fid) betonet ift, aber gleid)tt)ot)l in negatiber §infid)t bon einer 5ßor=

ftellung barüber geleitet iüirb. ^er Unter§etd)ner fe|t, fei e§ mit 9fted)t ober

llnred)t, einen gemiffen (Sad)berl)alt ol§ beftei)enb borau§ unb nimmt on, ha^

bie (Srflärung biefem (Sad)ber^alt ntd)t tDiberf^red)e. 3Biberfprid)t fie il)m bennod),

fo tjüt er über ben ^nt)alt ber (Srflärung geirrt.

5. Slnfe^tung ^rogeffualer ©rflärungen (3®9ft. 5 giff . II

A 5, 6 3iff. X A 4). di%. 16. 1. 11, S5at)9^pfl3. 11 165, ^olbl)eim§2)^©_d)r. 11 124

l^ält an bem 91^.69 261 au§gef:prod)enen 9?ed)t§grunbfa|e feft, ha^ eine ®ibe§*

berweigerung nid)t auf ©runb be§ § 119 S3®33. angefod)ten merben !ann. Sbenfo

§effgftfi)r. 12 3 (^armftabt).

6. darüber, bafs ein Staufbertrog über ®efd)äft§anteile einer Q^rrib^. bom Mufer
bem SSerfäufer gegenüber tnegen argliftiger 2;äufd)ung ongefod)ten merben !ann,

aud) ol)ne baf^ bie 2Infed)tung§!lage gleid)§eitig gegen bie ©efellfd)aft ert)oben toirb

9i(ö. 77 128, I^SB. 11 1013.
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7. (Sigenf(^aften einer ^ er Jon. a) ©djl^oipng. 11 53 (£iel).

®ie 3ufammenfe|ung einer iuriftifdjen ^erfon {^a^ unb 9lrt ber gu einer S8rauerei==

üereinigung gel^örigen ^JQiitglieber) i[t eine ©igenfdjoft berfelben im ©inne be§ § 119

5lbf. 2. b) 2)en Qrrtum über bie S^iatur einer 3lpoti)e!en!onäeffion — berfäuflic^

ober beim ^u§f(i)eiben be§ Qn^aberä qu§ bem 3l|3otf)e!engef(i)äft an ben «Staat

äurüdfallenb — ^at m^. S2Ö. 11 640 für ertjeblic^ erüärt.

8. e i g e n f
d) a f

t e n einer <Bad)e. Üidi. 28. 12. 10, ^. 11 212. ®a§
Ergebnis einer 5(&|d)ä|ung, in§befonbere ba§ einer f^'encrberfidjemngStaje fonn al§

eine (Sigenfd)aft ber <Bad}e betrad)tet toerben (bgl. WM. 54 219
ff., ®rud)otg$8eitr.

48 336). ^[t äurgeit be§ SSertrag§fd)luffe§ jebod) eine Slbfdjä^ung in ber bom 2In*

fed)tenben angenommene ^ö^e bor^anben, fo betrifft fein ^rrtum nid)t bie £aje,

fonbern bie ©d)Iu^folgerungen, bie er an§ biefer Saje jog, alfo ben Söert be§ ®runb=

ftüd§. S)er Sßert aU foldjer aber ift feine ©igenfdjaft ber <Sü(i)e.

§ 123. I. *@ 1 m ^ e , ©runbriB ber 3Bertbetoegnng§Ief)re, § 6 C II b,

t)ält ha^ burd) ^Betrug ober ©r^reffung f)erborgerufene ^aufalgefdjäft für relatib

nid)tig. ®enn ber Satbeftanb ift ein gang anberer al§ in ben g^ällen ber orgliftigen

2:äuf(|ung unb S)rot)ung. SSei SSetrug unb ©rpreffung liegt ber gefe|lüibrige ^artei==

§rt)ed bor, fid) auf Jl!often be§ ®egner§ tüiberred)tli(^ §u bereid)em — unb ein bem
@egner nachteiliger @efd)äft§inf)alt; biefe beiben Statbeftanbemomente fet)Ien

bem blo^ burd^ argliftige 2äufd)ung ober ©ro^ung erzeugten @efd)äfte. ©emein^

fam ift beiben ©ruppen nur bie 95eeinfluffung bon 3Bertbetbegung§motiben be§

(5)egner§ burd) n)iberred)tlid)e SJlittel. 2)a§ burd) SSetrug ober ®r|preffung t)erbor=

gerufene @ef(|äft föllt unter §138 Slbf.l; au^ bie 5lnaIogie bon §138 mf.2
fd)Iägt burc^, benn biefelben Wormnie, auf benen bie 9^id|tig!eit be§ tt:)ud)erifd)en

®efd)äft§ beruht, finb bei ^Betrug unb @r|3reffung, gum Seil in nod) :^ö:^erem ®rabe,

bort)anben: ber gefe^n)ibrige ^arteigtoed, fic^ nid)t blo^ unfittlid), fonbern aud)

.red)t§tbibrig gu bereid)ern; ber bem ©egner nachteilige @efd)äft§inl)alt; unb nic^t

blo| eine unfittlid)e 31u§nu|ung ber 9^otIage uftü., fonbern eine birefte tDiber=

red)tli(^e Söeeinfluffung ber SBertbert)egimg§motibe be§ @egner§.

S)ie 9^id)tig!eit fanti nur eine r e I a t i b e in bem ©inne fein, ha'^ ber SBuc^erer,

SSetrüger, ©rpreffer felber fid) (bei ettoaiger ^oniunfturänberung) nid)t auf fie

berufen bürfen. S)enn ba§ ^ringtp, ba^ niemanb au§ feinem eigenen dolus SSor=

teile in 51nfprud) nehmen barf, folgt (mittelft Slnalogie) au§ bieten (Singelbeftim'

mungen be§ S5®58.

IL 2lu§ ber ^rajt§. 1. 5trgHftige £äufc!)ung. a) «ROi. ^SB.

11213. ^n ber beftimmten Söe^auptung beftimmter, bem S5ef)ouptenben nid)t

genau be!annter Satfai^en !ann unter Umftänben SIrglift (dolus eventualis) ge=

funben tuerben; e§ bebarf aber baju, ha in fold)en ^-ällen in ber Siegel nur f^a^rläffig»

!eit borliegen wirb, be§9'Jad)n)eife§ gan§ befonberer Umftänbe, bie eineSlrglift erfennen

laffen. b) m^. ®3ß. 11 649, 3^. 11 ^t. 1265. ^n bem SSerf^toeigen be§ Umftanbe§,

tia^ bereite einem Lieferanten gegenüber abnorme, ha^ gange 2Barenlagerfamt31u^en=

jtänben ergreifenbe (Sid)erung§ab!ommen beftei)en, !ann einem anberen Lieferanten

gegenüber argliftige Säufd)ung erblidt toerben. c) 9l(S. 7. 1. 11, ^2B. 11 275, ©äc^f.

3ftpfM.ll 101, §olbf)eim§$m©d)r. 11 123, ^effÜ^fpr. 12 2, 2Jlfc^u^ u. SSettbetü.lO 314.

^ie 5infed)tung eine§ 5ßertrag§ wegen argliftiger Säufd)ung erforbert nid)t, ha^ bie

2;äufd)ung bie 3ufid)erung einer (gigenfd)aft ber Sauffad)e gum®egenftanbe l)at; bagu

genügt bielmei)r jebe S;äufd)ung über irgenbeinen für ben SSertragSabfc^lu^ be§ SSer=

trag§gegner§ erl)eblid)en Umftanb. ©benfotoenig tüirb bie Slnfec^tung einer 2Sillen§=

erüärung toegen argliftiger 2äufd)ung baburd) au§gefd)loffen, ba^ ber ^rrtum be§

®etäufd)ten bei Slntoenbung get)Driger 91ufmer!fam!eit unb Sorgfalt l)ätte ber^

mieben werben lönnen. Db ein ^rrtum entfd)ulbbar war ober bei SInwenbung
get)öriger SSorfid)t ptte bermieben werben fönnen, barauf !ommt e§ nid)t einmal
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bei ber 2lnfecE)tung einer 3Binen§er!Iärung wegen ^rrtum§ an, geft^toeige benn

im galle einer 2Infe(!)tung wegen argliftiger 2äufcf)ung. SJia^gebenb ift bielmet)r,

ob ber ^rrtum be§ ©etäufdjten für bie 5Ibgabe ber 2BiIIen§er!lärung beftimmenb

tvax. keinesfalls !ann ber S3etrüger fii^ gegenüber feinem SSertragggegner, ber

feinen ©rflärungen, wenn aud) unbebactjtfam unb leid)tfertig, üertraut I)at, mit

(grfolg barauf berufen, ha'^ biefer bei gehöriger Überlegung bie Untüa:^rf)eit feiner

eingaben f)ätte erlennen lönnen. d) Öt. 11 Ta. 1863 (Sena). gür falfcf)e Umfa^=
angaben I)aftet ber ^erfäufer, aud) wenn fie feine bertraglicf)en 3^ifi(i)e'cui^gen finb,

ouf ©djabenSerfa^ wegen 3^id)terfünung (^ofitibeg 33ertrag§intereffe), wenn er

bie eingaben argliftig gemaci)t unb fo burcE) argliftige £äufd)ung ben Säufer p einem

üjxn minber günftigen ^ertrag§abfd)Iuffe berleitet tjat 2(I§ @(i)aben§erfa| aber

fann ber Säufer nid)t 3^üdgängigmac£)ung forbern. 2Bof)I aber !ann er ftatt beffen

üuä) ben SSertrag anfe(i)ten unb baneben ba§ fogenannte negatiöe SSertragSinter-

effe forbern. e) ^. 11 iftx. 11 (9?ofto(S). S)ie gufi^erung be§ Säufer§ eine§ ®runb*

ftüdS, ba^ bie üon i:^m in 3of)Iung auf ben Sauf^reig gegebenen @runbf(i)ulben

gut ober fid)er feien, bereditigt ben SSerfäufer gur Stnfe(i)tung wegen argliftiger

S;äufc!)ung, wenn ber Säufer, ni(i)t aber ber SSerfäufer bie SWinberwertigfeit ber

@runbfct)uiben gelaunt ^at. £) Über orgliftige Säufd)ung beim 3Ser!auf eineS

Patents ügl. m^. Mfc^u^ u. Sßettbew. 11 80.

2. S) r f) u n g (^®5R. 4, 5 ^iff . II 3, 8 gif f.
II 7, 9 ßiff . II 4). a) 9l(^. ©euffSt.

66 221. ®er Satbeftanb ber gweiten 2IItematiüe be§ § 123 Stbf. 1 S3@S3. fe|t auf

feiten be§ ®egner§ be§ 2Infed)tenben !ein fubfeftibeS S5erfct)ulben üorau§, wie foIdE)e§

tegelmä|ig gur $8egrünbung bon 2tnfprüd)en au§ unerlaubten ^anblungen erfor=

heiliä) ift. ®er Segriff „wiberred^tlid^" in ber bejeidjueten SSorfc^rift ift obfeüib

QUfeufaffen. b) 91^. 22. 11. 10, 9t. 11 ^. 449. 2)ie Slnlünbigung beg Säuferg,

ha§ beabfic£)tigte ®efc£)äft gu unterlaffen, wenn ni(i)t ber Unter:^änbler feine ?ßrO'

öifion minbere, fteflt Ie|terem gegenüber feine wiberred)tlid)e S)ro:^ung bor.

c) ^^. 22. 10. 10, ^2B.1127, @äd)f9?|3fM. 11 8, SSat^gt^flB. 11 21, $8ouer§3.

18140, @ruc^ot§S5eitr. 55 626. ®ie Slnfed^tbarleit wegen S)rof)ung wirb nii^t

baburd) au§gefd)loffen, ha^ ber ®rot)enbe fid) ber 2Biberred)tIic^!eit ber S)ro:^ung

ittd)t bewußt gewefen ift. @§ mu| al§ au§reid)enb erfd)einen, wenn feftgeftellt wirb,

bo^ bie ®ro^ung an fid) wiberred)tlid) unb bie ®rof)ung bem S)ro^enben bewußt

war (unter Slufgabe ber früt)er bon bem ©enate ^2B. 06 82 unb ^SB. 07 5 ber=

tretenen Stnfid)t).

3. m^. 1. 2. 11, QSB. 11 441. 2ger einen gegenfeitigen SSertrag gemä^ § 123

1ß®SS. anfid)t unb bon bem @egen!ontrat)enten SBiebert)erfteIIung be§ frü{)eren

3uftanbe§ berlangt, ber !ann nid)t gleidiseitig burc^ eine red)t§wir!fame SKa^nung

bon it)m S?ertrag§erfüIIung bege^^ren.

4. 2Ibf. 2 (bgl SS)gt.9 3iff.8). a) üi^. 16. 3. 11, 76 107 ff., ®euff2l.

66 435. S)aran, ha^ ein SSertrag wegen einer bon bem SSertreter h^tü. freiwilligen

(5)efc§äft§füf)rer be§ ©egenlontra^^enten berübten argliftigen £äuf(|ung bon bem
^ertrogSgegner angefod)ten werben lann, ift burc^ ha§> S3®35. nid)t§ geänbert

worben, wenngleid) biefer 3fted)t§äuftanb in i:^m nid)t unmittelbar 2lu§brud gefunben

:^at. Unter bem ©ritten im 2lbf. 2 be§ § 123 lann man jebenfalB nid)t eine ^erfon

mitberfte^en, bie felbft ha§ betreffenbe 3fte(^t§gefc^äft abfd)IieBt (bgl b. ©tou-
b in g er [5/6] I SSem. IV 3 b gu § 123, ® e r n b ur g [3] I § 147 2lnm. 15, 9? e^ -

bein I $8em. 4b gu §§164—181). b) DS®. Hamburg, ©euffSSI. U 290, §anf.

©3. 11 SSeibl. 97, £)S®. 22 133. 'an fid) ift gwar. Wenn ein SSertrag burd) einen

SSertreter abgefd)loffen wirb, biefer SSertreter nid)t dritter im ©inne be§ §123

unb feine ©rllärungen mu^ ber ®efd)äft§t)err wie eigene (grllärungen gegen fid)

gelten laffen. S)ie§ gilt nad) 9i^. 72 133 auc^. Wenn ber SSertreter einen ber ©(^rift*

form unterliegenben SSertrag bi§ auf bie Unterfd)rift be§ ©efd^äftg^erm äum 2lb-
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fcfjlujfe gebradjt unb bann ber ®e[ci)äft§f)err ben SSertrag burd) [eine Unterf(i)ttft

formell öolläogen I)at. ^[t jeboc^ ber SSertrag öon bent SSertretet ntc^t fotüeit üox>=

bereitet, ha'^ bie Parteien nur bie Sßertrag§ur!unbe gu untergeidjnen brau(i)ten,

|o ift ber @Jef(i)äftgi)err für bie (Srüärungen be» 33ertreter§ bei ben SSoröer{)anb-

iungen nicE)t öeranttüortlict) gu macJien.

§ 124. a^beinSl. 108 156 (©öln). Sie 2lu§f(^IuBfrift be§ § 124 ift aud) auf

einen öor bem 1. 1. 00 gef(i)affenen Satbeftanb antüenbbar, namentlich bann, tnenn

bie ^rift erft naä) bem 1. 1. 00 ju laufen begonnen :^at.

§ 125. 1. *9t e i et) e I , S)ie (£infd)reibe!laufel, $8an!2t. 11 40. S)ie ^äufig

getroffene SSereinbarung, eine einfeitige ^arteierflärung folle nur bann rt)ir!fam

fein, menn fie bem (gr!Iärung§gegner mittele eingefi^riebenen S5riefe§ gugefanbt

irirb, t)at folgenben ©inn: 1. 33ereinbarung ber (Sd)riftform im ©inne § 125 (Sa| 2,

2. 5ßereinbarung einer beftimmten ÜbermittelungSform. S)ie 3^i(i)teinf)altung

biefer le^teren l^at inbe§ Untoirffamfeit ber ©rllärung nic^t oi)m toeitereS, bielmetjr

nur bann im ©efolge, toenn bie (Srüärung bem ©egner überf)aupt nidjt ober hoä) ni4t
— toie bieg bei @infct)reibefenbungen ber f^all ift — gu eigenen Rauben ober p
§änben feines SSertreter§ i^erfönlid) bel)änbigt ift (bertrogSmä^ige 2lb=

änberung be§ § 130 S8®33.). SSeif^iel: ein blo^ in ben S3rief!aften be§ @egner§

getüorfeneS, biefem nid)t ou§ge:^änbigte§ ©d)reiben ift n i c^ t gugegangen. (Singe=

f(i)riebene§ Seiegramm genügt; §127.

2. *(£bbede, 3f{.11634ff. gtüifc^en ben f^ormborfd)riften, bie im all-
gemeinen ^ntereffe gegeben finb, toeü ber $8ett)ei§ unb bie (Sr!ennbar=

! eit eines bie Slllgemein^eit berüt)renben 9f?ed)t§gef(i)äft§ gefidiert werben fnll, unb

ben ^ormborfd)riften, bie bem ^ntereffe be§ eingelnen bienen, tt)n

öor unüberlegtem ^anbeln fd)ü|en follen, befteljt ein tiefgreifenber UnterfcEjieb.

S)iefer Unterfd)ieb tritt namentlid) gutage bei ber SIbänberung beS 9te(j£)t§gefd)äft§,

tnbem bei i5btntborfd)riften ber Ie|teren Sltt, abgefet)en öon ber 9^eubegrünbung

einer gleid)en S?er;pfli(i)tung, nur bie (Srf(i)merung ober 5ßer|3fli(i)tung ber Partei

formbebürftig ift, be§gIeicE)en bei .f)eilung beS ^ormmangeB burd) nad)träglid)e

Erfüllung be§ 9fted)t§gefd)äft§, toeId)e Teilung nur bei le^teren ^ormborfd)riften

gugelaffen ift. 9^id)t mit biefem Unterfd)iebe :^ängt eS gufammen, ha'^ bie f^orm

teils nur für eine beftimmte einfeitige ®r!Iärung, toie (Sd)en!ung§berf|3red)en,

58ürqfd)aft§er!Iärung, teils für ben gangen ??ertrag erforbert mirb.
3". m@. 3. 4. 11, ^2B. 11 534. aillerbingS f|3rid)t für bie SSoIIftänbigleit ber über

ein S^ed)tSgefd)äft errid)teten Urfunbe gegenüber münblic^en SSereinbarungen öor

unb bei (Srridjtung ber Urfunbe eine tatfäd)Iid)e SSermutung; biefe wirb aber ent='

fräftet, menn befonbere Umftänbe bargetan werben, auS benen f)eröorget)t, ha'^ bie

Parteien aud) gur 3eit ber 6rrid)tung ber Urfunbe bie gortgeltung ber blo^ münb==

lid) getroffenen ^Vereinbarung nod) gewollt l^aben. SBenn man beiberfeits öon ber

^ufnot}me ber münblid)en ^riftöerlöngerungSabrebe in bie notarielle Urfunbe in

ber auSgef^rod)enen SIbfid)t abgefeljen l^at, ben gefomten ^nl)alt ber SSereinbarungen

nid)t gur iüenntniS beS X gelangen gu laffen, wenn olfo bie Parteien mit ber

SfJiditaufnaljme fogar einen beftimmten Q'med öerfolgt t)aben, fo ift flor,

ha'^ fie ben ^nl)alt ber münblic^en 2lbrebe aud) tro| feiner 9'iid)taufna^me in bie

SSertragSurfunbe l)aben gelten laffen Wollen.

§ 126. 1. SS B , ©euffSSl. 11 297 ff. fnül^ft an Ol®. ?pien$8efd)l. 27. 6. 10,

S®3ft. 9 3iff. 3 an, wenbet fid^ (301) gegen bie SluSfü^rungen ß e ift S , ha^^ ber

Vertreter, ber nur mit bem tarnen beS SSertretenen untergeidine, feinen SBillen,

in -frembem S^amen gu l^anbeln, nid)t erfennbar :^erbortreten laffe (ögl. ^Wt. 8

3iff. 1) unb ftimmt teilweife ben 9luSfü^rungen ^ o f
e f § ,

^®9l. 9 ßiff. 1, gu.

pn 2lbweid)ung öon if)m legt er jebod) (303) bar, ba^ bie SSeWeiSlaft ftets bei bem'=

jenigen fei, ber fid) auf bie S3eobad)tung ber ©diriftform beruft. SluS bem Wi^"
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lingen be§ ouf ©c^reib^tlfe geri(f)teten 33etDetfe§ fei nocf) m(f)t bie $ßermutunfl m^
gunften ber Sßertretung§ma(i)t gu entnef)men. ®a bei bem Sluftrage pr Seiftuttg

öon llnterfd)riften ber SSeauftragte t)äufig ni(i)t jum beiitlid)en SSeftiu^tfettt feiner

S8ertreter= ober @d}reibge{)ilfeneigenfd}aft gelangt, muffe bie S3ebeittung be§ ^or=

gange§ ou§ ben fonftigen Umftänben entnommen toerben. SSon SSebeutung feien

öor allem bie ^erfönlidjen S3egiet)ungen be§ 2luftraggeber§ unb be§ ^Beauftragten.

2. a) m(^. 9. 11. 10, m^. 74 339 ff., ^SS. 11 86, 2)^3. 11 154, S3an!9t. 10 188,

S3at)S^pfI3. 11 185, ©rud)ot§Seitr. 55 826. S)a§ 9t®. ^at in Sft®. 14 94 fein @e-
trio^nt)eit§rec^t bafür untergeftellt, ba^ bei gleid)lautenben Urfnnben, bie oM jum
Umlaufe beftimmte SSertpaipiere in großer Wx^atjl emittiert werben, hie §erfteltung

ber Unterfd)rift be§ SluSftellerg burd) gaffimüebrud üblid^ fei, öielme^^r lebiglic^

feftgeftellt, ba^ nad) bem bamafö gültigen SSegriffe ber (Sd)riftlid)!eit ba§ äRoment

ber eigen{)änbigen SSoIIgie^ung ber Unterfdirift ba \efjhn fönne, tuo ^erftellung

im SBege med)anifd)er S^erbielfältigung ollgemein üblid) fei. S)iefem 9led)tg§uftanbe

{)at §126 ein 6nbe bereitet. ®em Srforbemig ber ©d)rift!i(^!eit n)irb burd) eine

faffimilierte llnterfd)rift ie|t nidjt mel)r genügt, b) £ ö :^ r , ®Q3- H '^8. S)ie na(^

bem Qnfrafttreten be§ S3@^. auSgefteltten, an £)rber lautenben ©d)ulböerfd)rei=

bungen finb nid}t gültig, menn fie nur mit faffimilierten Unterfd)riften be§ ©d)ulb=

ner§ ober feiner Sßertreter öerfet)en finb. dagegen t o i
f
e r , 5DS3- H 278 ff. (g§

fönnen aud) fe^t nod), n)enigften§ bon Äaufleuten, gültige Drberfd)ulbderf(^rei=

bungen mit faffimilierten Unterfd)riften ausgegeben tuerben, ha burc^ § 363 §@$8.
bie ©diriftform nid)t borgefd)rieben fei.

3. 9i®. 4. 3. 11, 76 99, 9t^ein2I. 108 381, ^SB. 11 442, ®QB. 11 762. ®ie

©diriftform be§ § 126 Sfbf. 1 ift getoa^rt, tuenn ber Seöonmäd)tigte mit bem 9^amen

be§ 5ßonmad)tgeber§ unterseidinet (ögl. 3^91. 9 ßiff. 3). (Sin ©eneralbeboKmäc^-

tigter tüirb aber nid)t fd)on baburd^ §um bloßen ©(|reibge^i!fen, ba^ er im einzelnen

^•alle in feinem inneren SSerpItniffe gum SoHmaditgeber für angemeffen f)ölt,

bor 2Ibfd)Iu§ be§ 9^ed)t§gefd)äft§ fid) erft über bie SBillenSmeinung feines SSoIImad^t*

geberg ©id)er{)eit p berfd^affen. ^m ^^^^f^^ ift o^d) nid)t angunel^men, ba^ ein

foldjer, toenn er einfad) mit bem 3^amen be§ SSoIImadjtgeberS in einem %aUt unter-

fd)reibt, tro bie ©d)riftform toefentlid) ift, nur aB ©d^reibge^ilfe Ijahe f)anbeln mollen,

ba baburd) \a gerabe SfJidjtigfeit be§ ®efd)äft§ betoirft fein toürbe.

4. Ütdi. 4. 5. 11, 76 191
ff. ^ie f^-orm be§ SIbf. 1 ift aud) getüaf)rt, hjenn eine

red)t§gefd)äftlic^e ©rflärung in einem bon einem ©ritten aufgenommenen ^roto=

foll entl^alten unb biefeS bon bem (Srflärenben mitunter§eid)net ift. — § 126 Slbf. 3

begießt fid) auf gerid)tlic^e unb notarielle 33eurfunbungen f e b e r 21 r t , au(^ auf

foId)e, bei benen ha§> aufgenommene ^rotofoll nid}t unterfd)rieben unb nid^t einmol

borgelefen gu Serben braucht (bgl. Üi©. 64 82 ff.).

5. a) D£®. 22 271 (t@.). SBaren über einen SSertrag me'^rere gleid)lautenbe

Urfnnben aufgenommen unb unterfd)rieben unb finb alSbann ^nberungen nur in

bem einen (Sjemplar borgenommen tüorben, fo ergibt fid) barau§, ba^ bie Parteien

biefeS (Sjemplar nunmel)r al§ ba§ ma^gebenbe ongefef)en loiffen wollen, tbä^renb

ha§ anbere feine SSebeutung berliert. b) 02&. 22 270, fR. 11 ^x. 1094 (SSraun-

fd)Ujeig). S)er gefetslid)en ©d)riftform tüirb bei SSertrögen nid)t baburd) genügt,

ba^ ber ben unterfd)riebenen SSertragSantrag ent^altenbe SSrief bon bem (Sm^fänger

mit bem unterfd)riebenen SSermerf „einberftanben" gurüdgefanbt toirb.

§ 127. m^. 23. 9. 11, 77 70, S2S. 11 973. ^ft für eine Mnbigung neben ber

©rflärungöform ber ©d)riftlid)feit nod) bie befonbere g-orm ber eingefd)riebenen

^oftfenbung bereinbart, fo i}at bie 9^id)tbeobad)tung ber gorm be§ „(Sinfd)reiben§"

bie Untüirffamfeit ber InnbigungSerflärung nur bann §ur ^-olge, n^enn bie ^ün=
bigung nid)t red)tgeitig gur Kenntnis be§ SrflärungScmpfängerS gefommen ift.
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§ 128. m^. 22. 3. 11, m. 11 9fJr. 1864. ^[t ber SSertragSantrag narf) feiner

üaren ^^affung unbebmgt geftellt, fo !ommt ber SSertrag burd) bie unter SCor=

bel^alt ber 3u[timmung ber ©tabtöerorbnetenöerfammlung erflärte Stnna^me auä)

bann nid^t guftanbe, wenn f|3äter bie erfolgte ^uftiwiwiung mittels SelegrammS

bem 2tntragenben mitgeteilt toirb.

§130. 1. SBirffamnjerben unmittelbar' maljräune^*
menber SöillenSer üärungen. BieHe, (Säd)f9fl|3fm. 11 73 ff. $8ei

ber 9tid)tung§gabe feiner SBillenSerüärung mu^ ber ©rüärenbe öon ber SSorftellung

geleitet fein, baf; bie SBiHenSerüörung in ber fubfeftiöen SBelt be§ SIbreffaten nid^t

nur in bie Sommer ber ©innli(i)!eit, fonbem in bie be§ ^erftanbeg einbringen fann.

®ie SBillenSerüärung wirb inirffam, menn fie öon ber ©innlic^feit be§ 2tbreffaten

fo aufgenommen toirb, ba^ er i^ren ^nt)alt jur Kenntnis nehmen !ann (n)ir!Iitf)e

SBal^me^mung unb fubje!tioe ajiögli^feit ber ^enntniSna'^me). 2)ie SBüIenS*

erüörung gilt aud) fdion bann aB öon ber @innli(i)!eit be§ 2lbreffaten aufgenommen,

trenn biefer jföar nict)t if)ren ^nt)olt im einzelnen, alfo ^. S3. bie einzelnen SBorte

matirgenommen t)at, fonbem nur bie Satfoctie, ha'\i ber ©rüörenbe i^m eine 2Binen§='

erflärung gemad)t t)at. ©benfo £eonI)orbt, S3®S5. 3lUg. Seil 236, S ^ i e 1 a

,

mtö^r. 89 131.

2. «Pfeiffer, ßeip^B. 11 605. S3ei empfang§bebürftigen SBinengerllä-

rungen be§ nad)maligen @emeinf(i)ulbner§ ift bie „SSomatjme" im (Sinne be§ § 7 ^D.
in ben 3eitpun!t be§ 31^9^^^^^ 5" öerlegen (fo ouc^ ^ a e g e r , 9lnm. 14 ju §7 tD.;
am. S)ernburg, $8®S3. 1 §132, ©toubinger, S5®S3. $8em. 8 gu §130).

S)ie f^roge, to a n n bie (£r!Iörung §ur @ntftet)ung gelangt, mirb burcE) § 130 2lbf. 2

nictit berüt)rt, fonbem allein burd) Slbf. 1 geregelt.

3. *S8 b. ®a§ ^ringtp ber 3ugang§bebürftig!eit gilt auSnalimSloS in gleict)em

SKafie für bie fdjriftlicEien unb für bie münblict)en Slnjetgen. S)ie §§ 91 2lbf. 1,

110 mf. 1, 153 5lbf. 1, 171 mf. 1 «SS®., §§ 478 mf. 1 (Sa^ 1, 485 @a| 1 S3®S3.,

§377 ^bf. 4 ^®33. bilben feine 9lu§na:^men biefe§ (Sa|e§: fie nehmen lebiglic^

gur f^rage ber ^riftein^^altung Stellung.

4. ^ r ü c! m a n n , 9i. 11 56 ff . (ögl aud) 3f{egeUberger, SSanM.
9 273 ff.). ®er (Srüärenbe fann ftd) auf feine gum Qtotät ber ©rüärung öorgenom=

mene i)anblung berufen, 1. tüenn er iiem ^breffaten in öer!e:^r§übttd)er Söeife bie

2Bof)met)mbar!eit ermögUd)t ^at, 2. toenn er bie öer!et)r§üblid)e 2Bat)rnef)mung§<

möglic^feit oi)ne ha^ bajtüifdientretenbe SSerfd)uIben be§ Slbreffaten gefd)affen

'ijahen tüürbe. §at ber ©rüärenbe im gtoeiten ^alle feinen ©rfldrungSberfud) folreit

abgefd)Ioffen, ba^ über ben ^^ntialt ber öon it)m öerfud)ten ©rflörung fein 3^eifel

fein fann, fo mu^ ber SIbreffat, gleid)gültig ob er ba§ 3u9ef)en ber ©rflärung öor*

fö^Iid), grob* ober Ieic^tfaf)rläffig öereitelt "^at, fid) fo be^anbeln laffen, al§ ob ber

SSertrag pftanbe gefommen fei. — S)em ©rflärenben ift eine Slnjeigeljflic^t öon bem
öereitelten (Srflärung§öerfud)e aufjuerlegen. S)ie äJiitteilung ^at feine fonftitutiöe

Söirfung, fie :^ot nur ben S'^^^r '^^'^ ^^o^ fatjrlöffigen Slbreffaten öor (Sd)aben gu

beiüaliren, ha'Q er nid)t ettüa in ber SJieinung, e§ fei fein SBertrag guftanbe gefommen,

fid) nad) anberer ©eite :^in binbet. ®ie Unterlaffung ber Stngeige :^at feinen ®influ^

auf bie SBirffamfeit ber fd)ulbl^aft öon bem Slbreffaten öereitelten (Srflärung; biefe

tüirb öielme't)r fd)on ot)ne tüeitereS toegen be§ Sßerfd)ulben§ be§ (5m^Dfänger§ trirffam.

2Bol)l aber mad)t fie ben (grflärenben :^aftbar auf (Srfa| be§ ^ntereffeS an ber red)t=

zeitigen Slnjeige. S3ei öölliger SSereitelung ber (jrflärung mu^ unöergüglidie
9tn§eige öon bem, tüa§ ber ©rflärenbe I)ot fagen toollen, gemad)t föerben; eine öer=

fpätete SKitteilung ift al§ geeignete^ SRittel ben getrollten ®rflärung§int)alt feft^«

aufteilen unb feftgulegen ni(|t anpfel)en. ®ie Slngeige gibt bem (Srflämng§öerfud)e

gfföar nid)t feine SSirfung, aber feinen ^n'^alt. ©o fommt i:^r in biefem galle aller*

bing§ eine Slrt fonftitutiöerSBirfung gu, bie fid) jebod) auf ettüaSS'ZegatibeS befd)ränft:

3a§rbuc^ b. 2)eutfc§en iRec^teg. X. 3



34 Sürgerrtdieg ©efc^buc^. §§ 130—130.

^lidit bie SJlitteüung macf)t ben er!Iäntng§berfud) tuirffam, fonbetn bie UitterlQJ[img

ber SDtitteilitng mo(i)t i^n untrirffam. 5)te ^flidjt §ur (gntgegenno^me bon ®r-

üäningen be[tef)t Ttid)t nur beim ^ßertroggatttrage, jie fann aud) butd) ein geiröi)n=

Ii(^e§ 9fte(^t§öerpltni§, etföa äJliete, S)ienftb ertrag, SBerlbertrag begrnnbet [ein.

SBirb bie äRögIic^!eit ber 2Bo:^me^mung ber ©rflämng nic^t bur(| ein SSer[(i)uIben

be§ 5Ibrej[aten, fonbern nur bur^ einen in feiner $er[on liegenben ®runb üer=

i)inbert, [o trägt ber (Srüärenbe bie ©efatir.

5. @euff3t. 66 437 (2)re§ben). SSenn ein f^abri!befi|er bie für if)n beftimmte

Stbenbpoft ftet§ erft am näd)ften Sage beftellen lä^t, fo ift ein SSrief, ber erft 7 IX^r

abenb§ auf bem ?ßoftamt augfortiert Sorben ift, erft am näcEjften SJlorgen al§ bem
(Smpfänger zugegangen an^ufetjen. S)ie ^oft ift nacE) mie bor in einem 5ßertrag§=

berpltnis allein gu bem Slbfenber geblieben, für ben fie ben 33rief bi§ gur tatfä(i)Iid)en

9lu§t)änbigung an ben Empfänger befi|t.

§ 133. 1. a) 9i®. 20. 1. 11, 9t. 11 Ta. 1095. ®ie SSermutung ber SBoüftänbig^

!eit gilt auc^ gegenüber bem Smpfänger eine§ einfeitigen $8eftätigung§fd)rei6en§

be§ anberen Seilet, menn er e§ nicEit innerhalb ber ber!et)r§übUci)en f^-rift beanftanbet

t)at. b) m®. 11. 11. 10, ^SB. 11 87, m. 11 9Jr. 285. ^ie $ßermutung ber ^ßollftänbig^^

feit einer 3Sertrag§ur!unbe rechtfertigt ni(^t bie 2Innaf)me, ha'^ß bei Slufgä^^Iung

beftimmter, aii^ bem SSerjuge ermad)fenber Steckte bie übrigen noc^ bem ©efe^e

barau§ folgenben Steckte au§gef(i)toffen feien. S)ie Vermutung befagt nur, e§

fei bi§ gum S3en)eife be§ ®egenteil§ angunetjmen, ha'^ anbere ober tt)eitere 5ßerein=

barungen, bie für ha^ gte(i)t§gef(j^äft gelten foHen, al§ bie in bem (Sc£)riftftücE ent=^

I)altenen nic^t getroffen finb.

2. ^^. 21. 11. 10, gt. 11 9^r. 454. 2)ie S3ürgfc^aften unb ©tunbungen in einem

aU Strrangement bezeichneten 9Ib!ommen finb im B^^eifel al§ nur für ben f^all ber

^on!ur§bermeibung binbenb onäufe:^en; gur 2tu§Iegung fann ouc^ ba§ fpätere SSer=

i^alten ber SßertragSparteien tjerangejogen toerben.

3. S5at)9f?pft3. 11 139 ($8a^DbS®.). S)ie 58orfrf)rift be§ § 133 S5®S3. gilt aurf)

für $roge^er!Iärungen.

§134. 1. § orte, mzo^IungggefGräfte, ®rud)ot§Seitr. 55 182 ff. ^ft nod)

einer S?orfc^rift be§ S3®S3. (§§ 134, 138, 248, 812
ff.) bie 9Rüdforberung ber

Seiftungen au§ §§ 1, 2 Slbj®. un^uläffig, fo finb bie a5orfd)riften be§ ms®. nid]t

antüenbbar. ^ft ha§ 5lb§o:^lung§gefd)äft nid)tig, fo ift aud) ha§ ouf it)m be-

ru^enbe, nad)foigenbe 9te(|t§gef(|äft, bog bo§ erftere erfe^en ober abänbem fo(l,

nidjtig. ®ieg gilt aud) für au^ergerid)tüd)e unb gerid)tlid)e 33ergleid)e unb

(Sd)ieb§berträge. Über ben Umfang ber S'Jidjtigfeit be§ S3ertragg bgl. 182 ff.

2. 2lpot^e!enbetrieb (^S9t. 8 3iff. II 3, 9 3iff. 4). D2&. 22 136

{^(3.). ©in SSertrag, ber barauf abhielt, ba§ SSerbot be§ Stpot^efenbetriebS ot)ne

Äonjeffion §u umgeben, ift nid)tig, gleid)biel ob man bie Stntüenbbarleit be§ § 134

ober be§ §138 anne:^men roiKl

3. S3a^DbS®. 12 31 ff. ®ie nad) § 332 ©t^D. angeorbnete 33efd)Iagna^me

be§ SSermögenS eine§ 3inge!Iagten ift im Dffentlid)en Qntereffe gentollt unb enthält

ein unbefd^rän!te§ SSeräu^erungäberbot im ©inne be§ §134 33®S3.; fie !ann bat)er

nid)t in "Oa^ ©runbbuc^ eingetragen werben.

4. DS®. Hamburg, ^2)9^. 9 ^iff. 1 au^ Dm. 22 219.

§§ 135, 136. Über $8eröu^erung§berbote bgl. gunäc^ft ben einge'^enben $8e^

ric^t bon 9? a a p e
,
Q®^- 7 u. 5ß o ^ ,

3®9t. 8, 9, fomie I! n o ! e
,
^2)9^. 93iff. 2

äu § 135.

1. SS B , 9lelatibe§ SSeräujserunggberbot, Ö^eringS^. 60 293 ff. Sie Sßeräu|e=

rung§berbote be§ §135 finb SJiittel au^erorbentlid)en 9leci^t§f(^u^e§. Wlan barf

nic^t bon ber Sßorftellung au§ge:^en, "oa^ S3®S3. muffe irgenbein gefe|lid)e§ SSer=

äu^erungSberbot entt)alten, meil e§ fold)e $ßerbote im §135 al§ beftel)enbe (Sin=^
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tic^tung unfereä 9ted^täle&en§ öorauäfe^e. S)er § 135 ertüeift fic^ bielme^t alg eine

(5rgäTt5ung§öor[d)rift, bie bo§u beftimmt ift, bie priüatrecijtUdien tS'Olßen ou^er^alb

be§ S3®S3. beftef)enber SßerbotSöorfd^riften ju regeln. Übrigen^ entt)ält §1984

W)\. 1 S3®S3., ber bie entfpre(i)enbe Slntoenbung be§ gegenträrtigen § 7 ÄD. an»

orbnet, n)ir!üd) ein gefe|Iic^e§ 55eräu^erung§öerbot im ©inne be§ § 135. — ©runb»

läge be§ ^erbot§fd)u^e§ i[t immer ber SSefel^I be§ ®efe|e§, be§ ®erid)t§ ober ber

fonftigen, innerI)Qlb i^rer 3i^ftß^^i9^eit i)anbelnben S8e|örbe. 2)a^er fonn man
nid^t o^ne tueitere $8oraii§fe^ung onnef)men, ba| befonbere (Sd)u^einrici^tungen,

mit benen "oa^ regelmäßige ^ed)t auggeftottet ift, g. S5. bie SSormerInng, §u ben

SßeräuBerungSberboten im (Sinne ber §§ 135, 136 S3®S3. gehören, ©ine ®igentüm=

lid^leit ber le|teren ift e§ bielmel^r, baß fie ba§ git treffenbe Sßermögen§re(i)t un=

mittelbar, ot)ne S3enitiung anbertoeitiger (Sd)u|einrid)tungen, in fubftantieller Sßeife

ergreifen unb, fofoeit e§ ber ©(f)U^ be§ SSebürftigen öerlangt, in bem SSermögenä-

!reife be§ ^erbot§träger§ f e ft :^ a 1 1 e n. SBenn ba§ SSeräußerungSüerbot gum
©ninbbuc^ eingetragen tvhh, fo ift bieg feine recf)t§änbernbe 5ßerftär!ung be§ SSer=

botSfd)u^e§, fonbern lebiglid^ eine burd) bie Sftedjtglage üeranlaßte S)arftenung be§

außerlialb be§ ©runbbuc^g begrünbeten (S(ä)U|e§ im ®runbburf)e (332). ^a§ all»

gemeine SSerpItnig §tt)ifc£)en SSeräußerung§üerbot unb SSormer!ung ift ba:^in gu

ä)ora!terifieren: Übereinftimmung gmifc^en ben unter bem ^Begriffe ber „relatiöen

lintoirffamleit" jnfammengefaßten ®ritttuir!ungen unb 5ßerf^iebenl)eit in ben=

jenigen %olQen, bie mefir ober weniger unmittelbar an ben 3lu§gang an!nü|3fen.

tiefer ift beim 3Seräußerung§üerbot ein an hen SSerbotäträger gerichteter 9?e(i)t§=

befet)!, fei e§ unmittelbar be§ ®efe|e§ ober einer inner^^alb i^rer 3uftonbig!eit t^au'

beinben S8et)örbe, bei ber SSormerfung I)ingegen bie red)t§gef(i)äftlid)e ober burct)

ben 9fii(i)ter bertretene SSiüenSbeftimmung be§ SSormer!ung§gegner§.

2. (Qtiot) a\, 9telatiüe Unluirffamleit 51. infolge be§ SSeröußerung§ber=

botg ift bie $ßerfügung§marf)t be§ ^Betroffenen berart abgefcE)n)äd)t, boß er eine bie

5ßertüir!Hc£)ung beg 2tnf^ru(i)§ be§ ®efct)ü|ten au§fd)Iießenbe ober beeinträ(f)tigenbe

SSerfügung überf)au|)t nic^t treffen fann. ®a§ föirffam erlaffene S^eräußerungg*

oerbot mad)t bem 3Serbot§betroffenen bie SSornat)me einer ro i r ! li d) b e r -

botgmibrigen SSerfügung unmöglid).

§ 136. D£®. 22 137, S8aQ3^ot3. 11 67 (SSaijDbS®.). 2lu§ bem ^n^alt unb
ber @ntftet)ung§gef(ä)i(i)te ber §§ 135, 136 !ann mit genügenber (Si(i)er^eit entnommen
werben, ha'i^ ber § 136 fid) nur auf bie SSerbote be§ief)t, bie ben ©(i)u^ beftimmter

^erfonen begtoeden, unb baß Verbote, bie ätuar üon einem @erid)t ober einer anberen

^e^^örbe, aber im öffentlichen ^ntereffe erlaffen werben, ben unmittelbar auf &&"

fe^ berut)enben unbef(f)rän!ten 35eräußerung§öerboten gleicfifte^en.

§ 137. 1. ^®^. 40 123 im.). (Soweit ein unter § 883 S3®$8. fallenber 5tn-

fprud) bort)anben ift, fönnen S8eben!en gegen bie 3uläffig!eit einer (Si(i)erung biefeg

9lnf^rud)§ burd) Eintragung einer SSormerfung auä) bonn nid)t ou§ §137 f)er=

geleitet werben, Wenn ber eigentlid)e Qtoed biefer Sßormerlung bie |)erbeifü^rung

einer 58erfügung§befd)rän!ung nad) 2Irt eineä SSeräußerung§öerbot§ ift (ögl. bort

bie got)Ireid)en Siteraturongaben).

2, *^ a u
f m a n n , Eigentum am ©efellfdiaftgbermögen 41 f. 2)er im (Sa| 1

au§gef|)rod)ene @runbfa| ber Unguläffigfeit einer Sßerfügung über bie $8erfügung§"=

maä)t ift unburd)broc^en: S)inglid)e Sßerfügung§befd)rän!ungen fönnen im (St)ftem

beg $8®§8. nid)t burd) 9ted)t§gef(^äft gefd)affen werben, fonbern — |)riüatre(|tüc^

— nur au§ bem S5orf)anbenfein eine§ :perfonenre(^tUd)en ißerf)ältniffe§

fict) ergeben. Sßgl. oben ju § 399, unten gu § 741, fowie gu § 883 Slbf. 2.

§ 138. I. 1. *^ r e b , ®oItb5l. 59 71
f. Ein 2t|3ot^e!er, ber einem mor-

pf)iumfüd)tigen ^rgte auf beffen ^Üt^ept SJJorp^ium unb ä^nlid) wir!enbe SJiittel

üerabfolgt, obwot)l it)m bon bem Seiter ber 3lnftalt, in weld)er fi(^ ber ^atient gur
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Teilung aufhält, beffen Seiben mit htm @r[ud)en mitgeteilt tüar, feinerlei berartige

2trpeien an ben £ran!en §u üerabfolgen, unb obtüo^I er eine entfprecf)enbe SSer=

fict)erung abgegeben t)atte, üerftö^t tüiber bie guten Sitten, tiefer 3Infi(f)t ijt ancE)

ba§ 91®. 33nben=S3aben beigetreten, befjen Urteil üom 5. Quii 1907 mitgeteilt roirb.

SDie 9lu§nu|ung ber @(f)tüäct)e be§ ^ertrag§gegner§ jn befjen <Sd)äbigung unb
gur (grreic^ung au^ergelt)ö^nli(i)er SSorteüe liegt barin, ba^ ber 2l|)ot£)efer, tüot)I

triffenb, ha'ii ber ^atient nid)t gu §eil§trec!en bie gefät)rUcf)en STcittel begehrt, fonbem
um feinem Safter p fröt)nen, biefe öerabfolgt, um fid) ben au^ergetüö^nlictien SSorteil

§u oerfdiaffen, ber barin liegt, ba^ ber 9i:pot^e!er nunmet)r aud) o^ne ärgtlirfie SSer=

orbnung unb über ha^ SUiafe einer foI(i)en i)inau§ an ben Slrgt^^atient tierlauft.

2. g i
f (^ e r , S3al^9^pfI3. 11 145 ff. e§ ifl in ber ®efe|e§f|3rad)e „gute ©itten"

unb „fittlidie ^fli(f)t" in bem ©inne ^u unterf(i)eiben, ha'Q ficf) in erfteren bie öer=

gröberte 9f{erf)tgmoraI, in ber Ie|teren bie reine ©ittlid)!eitgle^re barftellt. Sßä^renb

bie 9^e(i)t§orbnung gegen bie ^erftö^e miber bie 9lerf)t§moraI in f(i)ärffter SBeife

reagiert, ignoriert fie bie geringeren SSerfe^Iungen gegen Woml unb Slnftanb, fie

mill nur foId)er geringeren Unfittlict)!eit ober Unanftänbigleit ni(i)t noct) obenbrein

burct) ©etoä^rung einer condictio gum (Siege üer^elfen (§814 58®35.).

3. *2)l a 1 1 ^ i e fe e n
, S2ß. 11 923. Unfittlid) fönnen auc^ binglid)e ©rfüIIungS-

gefd)öfte fein, toie bie (Sigentum§übertragung üon SSorbellgrunbftücEen, bei ber e§

fid) nad) ©egenftanb, Qtoed unb SJiotib um ein unfittli(i)e§ 9^e(i)t§gefd)öft feinem

®efamtd)ara!ter nad) ^^anbelt. S)ie gegenteilige 9tei(^§gerid)t§entfd)eibung (91^.

75 68) n)irb befämpft. §817 S5®33. fte^t nid)t entgegen unb mill ben Geltung?-

bereid) be§ § 138 S3®^. nid)t einfd)rän!en.

4. *^ a c b tj
,
S^ering§3. 60 229 ff. giid)tig ift ba§ n)ud)erifd)e @efd)äft in

feiner ©efamttjeit: ber obIigatorifd)e SSertrag, bie Seiftung be§ 3Bud)erer§ unb bie

©egenleiftung be§ $8ett)ud)erten. S)ie 9ttd)tig!eit ber (ärfüllungägefdiäfte ergibt fid)

babei nid)t ettna erft au§ ber 9^id)tig!eit be§ Äaufalgefd)äft§, fonbem bireft au§ ber

(Sonberbeftimmung be§ § 138 2tbf. 2. — S)er 2ßud)erer I)at n)egen feiner Seiftung

äunäd)ft bie SSinbüation. SSerliert er biefe, fo bleibt it)m unbebingt ein S3ereid)e=

rungganfprud^ au§ §§ 951, 812, 816 S3®S3. Sie §§ 817, 814, 815 S5®33., bie bigt)er

bie ©runblage be§ 50leinung§ftreit§ bilbeten, lommen gar nid)t in f^rage, weil ber

S8erDud)erte nid)t burd) bie — nid)tige — Seiftung be§ 2Bud)erer§, fonbem bur(^

eine eigene 2:ätig!eit — S8erbraud), S8ermifd)ung uftn. — bereid)ert n^irb. — 2)er

S3ett)ud)erte t)at einen SInfprud) auf 9ftü(fgabe be§ bon if)m ©eleifteten, öerminbert

um bie eigene $8ereid)erung.

5. Über *(£ a n 1 r , Sie tonfurrenaüaufel, bgl. SSeric^t ^u §®SS. §§ 74 u.

75, UnISB®. § 17.

IL 91 ug ber ^raji§. ©in 5 eine g-älle. 1. ® ofttt) irt§tt) ef en
(3®3ft. 3 Biff. 6 B a, 4 giff. 9 I B a, 5 giff. 7 I B a, 6, 7, 8, 9 ßiff. II B 1). $8ab5R|)r.

11 177 (^arlSru^e). (£in SSertrog, burc^ ben eine S3rouerei gegen bie ^er^flid)tung

ber SSierabna^^me auf 10 ^a^re üerf:prid)t, einen SBirt unb §augbefi|er bei ber @r=

mirfung ber 2Birtfd)aft§!on§effion ^u unterftü|en unb auf jeben SBiberfprud) gegen

bie Sllongeffion bei ber ©emeinbe §u bergiditen, berftö^t nid)t gegen bie guten ©itten.

2. SSorbellmefen (3®9t.53iff.7IBb,6,7,8,93iff. II B 2 u. oben3iff.I3).

a) mOi. 25. 1. 11, 75 74 ff. (ögl. aud) QSS. 11 317), @rud)otgS3eitr. 55 1011. Qft auf

©runb eine§ toegen 3Serfto^e§ gegen bie guten ©itten nid)tigen Äaufüertragg über

ein SSorbellgrunbftüd ^uflaffung unb (Eintragung einer §t)^ot^e! für bie ^aufgelb^

reftforberung erfolgt, fo ift ha§ Eigentum am ©runbftüd auf ben Käufer über*

gegangen, bie ^t)poti)et fte^t i'^m n}egen Sttc^tigfeit ber gefid)erten ^-orberung al§

6igentümergrunbfd)ulb gu. ®er ®igentum§übergang ift begtuegen anäunet)men,

toeil tüo^I ber 93ett)eggrunb für bie 91uflaffung infofern ein fittentüibriger geroefen

fein mag, aU bem 33orben!äufer baburd) bie §ortfüt)rung be§ 33orbenbetrieb§ ge=
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fidiert lt»erben follte, aber ber ^nf)alt be§ 5Red)t§gefcf)äft§ ber ©inigung über bie

@igentunt§übertragung feinen SSerfto^ gegen bie guten Sitten entt)ielt, ba er Iebig=

lic^ eine $Red)t§änberung auf bem ©ebiete be§ (Sarf)enrec^t§ gum ©egenftanbe ^atte

unb naä) ber ftänbigen 9^e(i)tf|)red)ung be§ 9i®. ein g^ect)tSgefd)äft nur bann gegen

bie guten ©itten öerftö^t, tuenn nii^t nur ber SSetneggrunb, fonbern auc^ ber 3^==

^alt felbft fittentuibrig i[t (ogl. 9i^. 63 350, 68 99, 71 173). (gbenfo i[t bie $Red)t§=

gültigfeit ber ^tj^jottjefbeftellung angune^men, iDeil ha§ 9^ed)t§gefd)äft ber Einigung

5tt)ifd)en hen 5ßarteien über bie Seftellung ber §t)|3otl)ef lebiglii^ eine 9fted)t§änbe=

rung auf fad)enrcd)tlic^em ©ebiete gum ©egenftanbe f)atte unb ba^er fein ^n'^att

nic^t gegen bie guten ©itten üerftie^. b) ©d)I§oIft2In5. 11 93 (.tiel). Sie S^Jidjtigfeit

ber 58orben^r)potf)efen ift aud) bei ben üor bem 1. 1. 00 eingetragenen §t)|)ot:^efen

anäune^men,

3. 2trbeit§- unb ®ienftber^ältni§ (S2)9i 5 giff . 7 I B c, 6, 7,

8, 9 3iff . II B 3). a) ÜlOi. 15. 2. 11, 75 238, ©euff^I. 66 314. 2ßenn ein SSorftanb

einer SlftiengefeUfc^aft im 5In[teIIung§öertrage für ben ^all feiner au§ miditigen

©rünben gebotenen borgeitigen (Sntlaffung fid) für bie ganje reftlic^e SSertragSgeit

fein öolleg ©e'fialt §ufid^em lä^t, fofern er nur nid)t §anblungen bege^^t, bie mit

bem SSerlufte ber bürgerlid^en (S^renrei^te bebrof)t finb, fo liegt barin eine mit ber

öeronttüortirngSboIIen ©tellung be§ 5ßorftanbe§ einer Stftiengefellfi^aft unüereinbare

Sßertrog§be[timmung, bie aU unfittlid) ju begeidinen ift. b) ©etüu^fm©. 11 365 ff.

(^Jümberg). S)ie Slbrebe, ba^ ein SSerfid)erung§beamter fofort entlaffen werben

fann, ttjenn er in einem SD^onate nid)t ein beftimmte§ Duantum bon 3lbf(^Iüffen

erhielt, berftö^t nic^t gegen bie guten ©itten. c) DS®. 22 145 (S)re§ben). ®en
guten Sitten tniberftreitet e§ nid)t, föenn fid) ber Sef)rf)err für ben x^^all noc^meiä»

lieber SSeruntreuungen be§ £e:^rlinge§ bon beffen ©tiefbater hen 6rfa| be§ @c^aben§

unb au^erbem bie ßi^^ung eine§ — anbernfallg nid)t ju entrid)tenben — ^^'oft*

gelbes für bie 3eit, bie ber Sef)rling im @efd)äfte toar, berf^red)en lä^t. 9Jlit biefer

5lu§bebingung wirb nid)t fotoo'^I ein über ben erlittenen ©d)aben n>eit ^inauä^^

reid)enber SSorteil, al§ bielmef)r nur bie Ieid)tere 58erfoIgbarfeit be§ 5infprud)§ be*

§medt. ©ie finbet namentlid) barin il)re 9^ed)tfertigung, ba^ ber Umfang ber S5er*

untreuungen bei einer längere geit t^ einem @rroerb§gefd)äfte tätigen 5ßerfon fd)Ji)ex

nad^tneiSbar ift. d) DS®. 22 141 (^©.). SSenn fid) ein Stngefteüter ^robifion für

bie Sßermittelung eine§ SSertrag§ mit feinem ®efd)äft§^errn i)inter beffen 9^üden

bon bem anberen $8ertragfd)IieBenben berf|3red)en lä^t, fo tt:)iberfprid)t ba§ bem
5ßoI!§betouBtfein, tbie eä au§ bem 2tnftonb§gefü^Ie oller billig unb geredjt S)en=

fenben gebilbet tt)irb, unb barauf ift bei ber f^^rage, ob ein 5Red)tggefd)äft gegen bie

guten ©itten berftö^t, gerabe 9^üdfid)t §u nehmen. Db ba§ SSer^alten be§ 3tnge=

[teilten etwa §u einer gebilligten Übung geworben ift, unb biefleid)t ber Slnfdiouung

ber gunäd)ft beteiligten Greife ber ^aufmannfd)aft nid)t n)iberf|)rid)t, barauf fommt
e§ nic^t entfd)eibenb an (bgl. ÖS®. S)re§ben, @äd)f2I. 12 750). e) (SIf£otJ)S3. 11

312 (ßolmar). S)ie gegen ba§ 5ßerf|3red)en ber (Sntlo^nung bon ©ienftleiftungen

eingegangene S3ebingung, fid) nid)t gu ber^eiraten, berftö^t gegen bie guten ©itten.

f) 3lrbeiter^enfion§- unb Unter ftü|ung§faffen (^2)9^. 7

Biff. II B 3 d, 9 3iff. II B 3 c). cz. *^ a c o b § f o ^ n , S)er tam^f gegen bie

2ßo^Ifaf)rt§einrid)tungen in Großbetrieb en. S)er ^öeitragSberfatt bei 2Berf§penfion§-

laffen fann nur unter ganj bestimmten ^orou§fe|ungen gegen bie guten ©itten

berftoßen, nämlic^ erftenS — bom SIrbeitSb ertrag ^er gefef)en — h)enn bie um
bie SSeiträge §ur 2Berf§|)enfion§faffe berminberten Söt)ne fo niebrig finb, ha!^ fie

eine it)ud)erif(^e 5tu§beutung be§ 5lrbeiter§ barftellen, unb gweitenS — bom (Stanb==

puntte be§ ^erfid)erung§bertrag§ au§ gefef)en — n^enn hü§ ftatutenmäßig fe[t=

geftellte Sßer^ättniS gmifdien S3eiträgen unb ^enfionen ein berartigeS ift, boß o^ne

®efof)r für bie (Sid)ert)eit ber ^enfionSfaffe ben 2lu§fc^eibenben eine 5lbgang^
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bergütung gemährt roerben faitn. ^-> 3Jiit biefer f^rage t)at firf) aud) 9R®. VII.

24. 10. 11 befd^äftigt. <-m ["i @oe|e, 3fted)t§beri)ältmf[e ber ?5abn!penfion§-

u. Unterftü|ung§!affen, gibt 85 ff. u. 103 ff. bie ^u|erungen ber Siterotur unb
^ubüatur tüieber gu ber T^rage, ob bie gtuangSpenfionSfaffen beredjtigt finb, bie burd)

i>a§ öoräeitige 9tu§f(i)eibeTt bon SJlitgliebern berfallenen ^Beiträge ju behalten.

-(. *S a p r t e , ^a§ Problem ber 3Irbeiterpenfion§!affen unb feine reditttdien unb

fogialen ^onfequengen: S3ei einem botjeitigen 3luf^eben eine§ Sßerfid)erung§«

bertragg bei ^ribaten 2lrbeiter^enfion§!affen burd) ^nbigung be§ 2lrbeit§bertrag§

ift (5d)aben§erfa^ feiten^ be§ SSerfic^erung§ne:^mer§ (prämienfreie ^ortfe|ung ber

S5erfid)erung ober teiltoeife Sftüdbergütung ber ^Beiträge) gu berlangen. — SDurc^

bie 3SerInü|5fung bon 2trbeit§= unb SSerfid)erung§bertrag bei :pribaten 2Irbeiter«=

;penfion§!offen entfielen baburd) juriftifdje ©c^toierigfeiten, ba^ ba§ tünbigung§=

rec^t au§ bem SlrbeitSbertrage nid)t of)ne n)eitere§ für ben $ßerfid)erung§bertrog

antoenbbar ift. S3ei einer jeben (Srleben§berfid)erung mit langfriftigen Stifüen n)iber=»

fprid)t bie bor^eitige Sluflöfung be§ 3Sertrag§ bem einem jeben 58erfid)erung§unter*

net)men pgrunbe liegenben atquibolenjpringipe, b. I). fömtlid)e Seiftungen aller

SSerfid^erten gleid) fämtlid)en @egenleiftungen an biejenige 9lu§Iefe unter i^^nen,

für bie ber SSerfid)erung§falI eintritt. S)iefe 9Iu§Iefe, bie äJiöglic^feit be§ @intreten§

be§ SSerfid)erung§faIIg mu^ abgetoartet »werben fönnen. ®urd) borgeitige 2luft)ebung

be§ S8erfid)erung§bertrag§ ot)ne irgenbtoeld)e (Sntfd)äbigung tüirb bie Sßer{)ältni^

mä^igfeit bon SSor* unb 3'Jad)teil berieft, bie bie gute ©itte bei @d)ulbberträgen

erforbert. SBäi)renb man im allgemeinen mit biefer gorberung (^rof . b. S3 1 u m e

,

©oä^r. 08 ^. 32) iuriftifc^ nid)tg anfangen !onn, ift fie bei SSeurteitung bon 5ßer==

fic^erungSberträgen bertüenbbar, toeit bie berfidgerung^tedjnifdje Slbroägung bon

Seiftung unb ©egenleiftung (33eitrögen unb SSerfidjerunggfumme) auf bem ®runb=

fa|e biefer 3Serf)äItni§mä^ig!eit bafiert. 2)a§ 9fi®ef. über ben SSerfid)erung§bertrag

^at im § 174 nad) breijä^rigem S3eftet)en einer jeben 9ftenten* unb 5llter§berfid)erung

ein unent^ietjbareg SRec^t auf Umtoanblung (b. tj. gortfe^ung be§ SSertragS ot)ne

toeitere S5eitrag§§a:^lung unter Sf^ebugierung ber SSerfid)erung§fumme) berliet)en.

S)er § 189 nimmt allerbingS bie 33eftimmung be§ § 174 für Heinere SSerfid)erung§*

bereine avL§>, für hie mit ®enet)migung ber 9tuffid)t§bet)örbe abtoeidienbe SSe«»

ftimmungen getroffen finb. 9^ad) ber 35egrünbung beg @efe|e§ über ben S8er=

fid)erung§bertrag (il!ommentar bon © e r t) a r b unb |) a g e n 772) gelten bie au§*

ne|menben SSeftimmungen beg §189 nid)t für größere ^affeneinriditungen, bie

toot)I juriftifd) alg Heinere SSerfid)erung§bereine an§ufe^en finb, aber ä^nlidjen ober

gleid)en (g^iftengbebingungen unterliegen mie gro^e 3Serfid)erung§gefelIfd)aften {^. 58.

^uppfdje ^enfionSfaffe). prinzipiell bleibt alfo bor allen bei ben älteren (bor ©in«

fü^rung be§ Saiferl. 2iuffid)t§amt§ bereite befte'^enben) Waffen mit langen £arenj=

jeiten unb bamit berbunbenen berf)ältni§mö^igen großen ^rämienanfammlungen
bie ^orberung beftei)en, bei borjeitiger Unterbred)ung be§ SSerfid)erung§bertrag^

bie Umtüanblung ober, mo biefe ni(^t möglid) erfc^eint, eine Siüdoergütung nod)

breijä^riger ^orengfrift §u berlangen, bo onbemfallg ha§ ^quibalengprinäip ju«

ungunften be§ S8erfid)erten berieft n^irb unb ein SSerfto^ gegen bie guten (Sitten

(§ 138 $8@$8.) borliegt. 2)er ©inmanb, bei bem ^el^Ien einer rotionellen 5ßerfid)e=

rung§ted)ni! bie §öt)e ber 9?üdbergütung nid)t feftftellen gu fönnen, !ann !ein ©runb

für i^re böllige Slbte^^nung fein, wenn aud) bie Umtoanblung berfagt toirb.

4. ton!urren5berbot (^SDÖt. 5 3iff . 7 I B d, 6, 7, 8, 9 ßiff. II B 4).

a) m^. 8. 11. 10, 74 332 ff., 2)^3. 11 649, ©etou^aufm®. 16 346, $8ab9ftpr. 11 125,

$8auer§3- 18 210. 2)ie SSinbung eine§ |)anblung§get)ilfen an ein ^on!urrenäberbot

burd) (g^rentüort berftö^t gegen bie guten ©itten. S)ie @t)re barf al§ ibeale§ ®ut
nid)t o{)ne tueitereS in bermögen§red)tlid)er S5egiet)ung ^ugunften anberer bertoenbet

hjerben. 2)ie SSinbung bur(| @t)renix)ort fann nur unter befonberen Umftänben,
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[o bei be[onberer SßertrauenSftellung unb bei ®ef)eim^altung be[timmtcr anbei'

trauter Sotfo^en, juläffig fein, b) 9?. 11 ^x. 1098 ((Solmar). 2lu§ ber 9^itf)tigleit

einer ^onhirtenäHaufel, bie ben $8er|3flid)tcten, fei e§ seitlid), fei e§ örtlid), fei e§

gegenftänblid), übermäßig in feiner genjerblic^en S3ett}egung§frei:^eit befdirönft, folgt

ni(|t, ba^ bie 9äd)tig!eit einer foldjen Maufel baüon ab{)ängt, ha'Q fic^ ber $8erpflid^tete

himulatiö nac^ allen 9iic!^tungen eine fol(i)e S3eftf)rän!ung ^at auferlegen laffen.

(g§ genügt üielmet)r, ba^ bie Älaufel einerfeit§ ben bered)tigten ^^ntereffen be§ienigen

entf|)ridE)t, gu beffen ©unften fie übernommen ift, unb ba^ fie anbererfeit§ ben 3Ser*

^flid)teten nictit §u fd)tt>er beeinträchtigt, i:^n nidjt ber n)irtf(i)aftlict)en 3Sernid)tung

ijreiSgibt. ®af)er braucEjt nict)t in einem geitlic^ unbefdjrönlten, aber brtlict) unb

gegenftänblicf) befd)rän!ten SSerbot anbermeiter gef(i)öftli(i)er ^Beteiligung eine un=

fittlidie SfRa^na^^me erblidt §u ixterben.

5. trstli^e ^raji§ (Q^. 1 Biff. 3 u. 2 g, 2 3iff . 6 I b, 5 3iff. 4, 6

u. 8 Siff. II B 7, 7 3iff . II B 8, 9 3iff. II B 5). a) mO^. 12. 1. 11, 75 120 ff., ^20.

11 276, 2)93. 11 594 fü^rt in Übereinftimmung mit OK^. 66 139 au§, ha^ nid)t jebe

§tüifd)en är§ten getroffene SSereinbarung über bie entgeltlid)e Übertragung ber

ärätlid)en ^raji§ öon bem einen auf ben anberen f(^Ied)t:^in unb unter allen Um=
ftänben al§ gegen bie guten ©itten öerfto^enb §u erachten fei, fonbem ba^ e§ in

biefer ^infi(f)t auf bie nätjeren Umftänbe be§ einzelnen f^alleä, namentlirf) auf bie

|)öi)e unb bie 2trt ber bedungenen 3fl^tog be§ öon bem faufenben Slrjte für bie

Überlaffung ber ^raji§ p entric^tenben @ntgelt§ an!omme. SSgl. aud) 9i^. 23. 3. 11,

ßetp53. 11 554. b) 9i. 11 m. 670 (Stuttgart), ©er S^auf eine§ 2Sot)nt)aufeg, in

hem ber bi§t)erige $8efi|er eine är^tlidie ^raji§ betrieben t)at, ift nid)t be§i)alb fd)Ied)t*

^in gegen bie guten ©itten öerfto^enb, meil bie SSemeffung be§ ^reife§ mit 9f{üdfid)t

barauf, ha^ ber Srtöerber in bie ^raji§ be§ 3Ser!äufer§ eintreten tttill, eine ^öfjere

mar, als ber allgemeine 5ßer!et)r§ttJert be§ §aufe§. c) mf)ein31. 108 209 (©öln).

©er 33er!auf einer jat^när^tlidien ^raji§ entt)ält an fid^ feinen SSerfto^ gegen bie

guten ©itten.

6. Öffentliche 21u§f ^r eib ung en. a) 9tt)ein3l. 108 308 ((Söln).

®a§ Sßerf^red)en eine§ 9}M!lerlo:^n§ bafür, ba^ ber anbere SSertragSteil bei einer

©ubmiffion ein I)öl)ere§ Slngebot al§ ber SSerfpred)enbe mad)t, um biefem ben 3^^

fd)Iag ju berfdjaffen, ift nid)t unfittlid), ttjenn baburd) ber fad)öerftonbig beratene

Söefteller nid)t jur $8en)illigung eine§ unangemeffenen 5ßreife§ beftimmt ttjirb.

b) U%. 26. 4. 11, §olb^eim§aJl@d)r. 11 194 ttjie 91^. ^20. 08 296, 3S)9t. 7 3iff. II

B 9 b. c) m^. 19. 5. 11, äJlfc^u^ u. gSettben). 11 52. 9^id)t iebe SSereinborung

über ha§ $ßerl)alten bei einer SluSfc^reibung berftö^t gegen § 138.

7. SSegünftigung einzelner ©laubiger {^2)9^. 4 3iff . 9 I B b,

6 3iff. II B 12 b, 9 3iff. II B 7). m. 11 ^Ix. 456 (^ena). (Sine SSerabrebung, bie

bor Sibfdilu^ eine§ 21!forbe§ einem einzelnen ©laubiger einen ©onberborteil ge=

njätjrt, berftö^t nid)t ol)ne ttieitereS gegen bie guten ©itten. Db bie§ ber ^all ift,

ift nad) ben Umftänben be§ einzelnen g-alle§ ju beurteilen.

8. 51btretung bon gorberungen (S®9^. 9 3iff . II B 8). a) m®.
5. 5. 11, 2tipiS- 11 620, 33al)9ftpfl3. 11 400, ©rud)ot§a3eitr. 55 883, ©euffSSl. 11 698.

Sin SSertrag, burd) ben ein <Sd)ulbner feine fämtlid)en bereite bor:^anbenen unb

juMnftig entfte^^enben ©efc^äftgauSftänbe einem ©laubiger jur (Sid)er:^eit gebiert,,

ift mii)tiQ (bgl. aud) ÜJ^. 67 166). b) 9^. 11 dlx. 2050 (Hamburg). Sie ^Über-

tragung einer ^orberung berftö^t nid)t fd)on be§I)alb gegen bie guten ©itten,

meü fie ben ^tveä i)at, bie 3Semet)mung be§ 3eöenten im $ro§e^ alg 3ew9en ju

ermöglid)en.

9. © 1 ü d §
f b i e 1 (SS)3f{. 5 3iff . 7 I B f, 6 3iff . II B 6, 7 3iff . II B 10, 8 u.

9 3iff. II B 9). m. 11 9fJr. 1096 (Eolmar). 9f?id)t ieber taufbertrag über einen

©lüdSautomaten ift ni^tig. SBenn aud) ber ©^ielbertrag in einzelnen f^ällen gegen
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§ 284 @t®S3. berftö^t imb ber 9^ic^tig!eit üerfaüen famt, fo erftrecft fic^ bieg boc|

ni(i)t ouf einen ^aufüertrag, ber bie Lieferung eine§ für ba§ S^iel §ii öerntenbenben

@egen[tanbe§ betrifft, ferner ift ba§ ©lüdäf^iel an fid) ni(f)t fittenroibrig unb tuirb e§

au(| ni(f)t baburrf), ba^ e§ unter Umftänben ou§ üometimUd) n)irtf(i)aftlid)en ©rünben
berboten trirb. @runbfä|Iid) !ann ba^er ouc^ ber über Siefernng bon @Iü(I§f^ieI=

outomaten abgefd^Ioffene ^aufbertrog nid)t aU fittentribrig be^anbelt tperben, fofem
ni(i)t befonbere Umftänbe borliegen, §. S3. föenn folc^e Stutomaten ©egenftanb be§

SSertrogS finb, buref) rt)elcf)e bie @etDinnnTögIict)!eit in unguläffiger unb bertoerflic^er

Söeife bef(i)rän!t unb bie ben Qtutomoten ^enu|enben ausgebeutet werben follen.

10. §138 bei Ä a u f g e f d) ä f t e n {^%m. 6 3iff . II B 15, 7 3iff . II B 13,

8 3iff. II B 11, 9 Siff. II B 10). a) (Bä^lpol^mn^. 11 10 mel). (g§ berftö^t gegen

hie guten (Sitten, wenn ber 3Ser!äufer einer unter (£igentum§borbet)oIt berfauften

<Baci:)e bie Slnnat)me be§ 5^auf:prei§refte§ bem ©laubiger beg Käufers gegenüber

bertt)eigert, um i^m bie ^^angSboIIftrecEung in biefer ©ad)e unmöglicE) p marfjen.

b) ©d^l^olft^ng. 11 10 (Mel). @§ berftö^t gegen bie guten ©itten, njenn mehrere

unter @igentum§borbe^oIt abgefctiloffene ^aufberträge mit ber S3eftimmung, ba^

bog ©igentum an ben berfauften ©egenftänben erft nad) ^ct^J^ung aller in ben ein^

seinen ^aufbertrögen bereinbarten ^auf:preife überget)en foil, §u bem ^voede ge=

fdjioffen finb, um bem berfd)ulbeten Käufer bie burd) bie erften SSerträge ermor^

benen (Sachen ju ert)alten. c) DS®. 22 233 (5Jiaumburg). 2)er 9tu§fd)Iu| ber 3u=
rüdbet)altung be§ £auf|}reife§ föegen SKängel ber ^auffad)e berftö^t nid)t gegen

bie guten ©itten. d) <Bää)\mp\Wi. 11 135 (£®. 2)re§ben). (Sin taufgef^äft wirb

baburd) nid)t nid)tig, ha'ii^ babei ber SSerfäufer gegen "oa^: @efe^ betreffenb ben un^

lauteren SBettbetoerb berftö^t. e) @eto9^fd)u| 11 242 ff. (®re§ben). S)ie ©en^ätirung

bon ©onberrobott an bie äRitglieber bon n)trtfcf)oftIid)en SSereinigungen beftimmter

SSerufgfreife bebeutet für fid) allein nod) feinen SSerftofe gegetx bie guten ©itten.

(S§ !onn f)ierin iueber ein Unred^t gegen bie übrigen S^äufer be^tu. bie Mge^
mein'^eit über^oupt, nod) ein foId)e§ gegen bie SlJJitbewerber erblidt werben.

11. § 138 im ^ a m i U e n r e d) t e Q%di. 4 giff. 9 I B t, 5 ßiff. 7 I B g,

6 3iff. IIB 11, 7 3iff. II B 14, 8, 9 3iff. II B 12). a) 2R i t g i f t b e r f |5 r e c^ e n.

9J^. ^ofSJiSd^r. 11 38. §at ein ©d)töiegerfot)n fic^ bon bem ©c^wiegerbater eine

unber^ältniSmä^ig i}0^e äftitgift berf^rec^en laffen, burd) bereu 3a^IuTtg fid) biefer

felbft entblößen unb feinen übrigen Sinbem fo gut toie nid)t§ me^^r übrig laffen würbe,

fo berftö^t e§ bod) nid)t gegen bie guten ©itten, wenn er biefe§ 9)litgiftberfpred)en

Hagenb geltenb ma^t (bgl m^.58 217, 73 113). b) Om. 22 138 (m.). SBiber bie

gute (Sitte ift e§, wenn ein äJlann burd) 55erfpred)en bon ©elb ober ©elbeSwert ein

SKäbi^en jum gefc^led)tlid)en ^erfe^re beranla^t unb ba§ SKäbc^en gegen Sot)n

ober 3lu§fid)t auf Qoijn fid) jum @efd)Ied}t§ber!e:^re berfte^t. Slber bie ^ürforge

für ba§ 3iiöbd)en nad) beenbeter wilber (S^e ift nid)t unfittlid), fonbem eine fittlid)e

^ftic^t be§ 9Konne§. ®urd) bie 5tnna^me biefer ^ürforge berftöfet ha^ berlaffene

3J?öbd)en nid)t gegen bie guten (Sitten unb ein foId)er SSerfto^ fällt oud) bem Seiftenben

nid)t jur Saft. @§ ift für bie bisherige S!on!ubine nid)t burd) bie ©itte geboten, fid)

jeber 9(u§fprod)e über ba§ frühere SSert)äItni§ gu enthalten. ®ie Übernahme biefer

SSerpfIid)tung !ann ba^er unter Umftänben ouc^ ©egenftonb eine§ entgeltlid)en

S5ertrag§ o^ne SSerftofe gegen bie guten ©Uten fein, c) QQ&. 22 139 (Hamburg).

SSerfauft jemanb bie i^m anfällig geworbene I'enntnig bon einem @l)ebrud)e bem
(Sf)egatten be§ (Sf)ebred)er§, fo :^anbelt er .gegen bie guten Sitten, d) 9i^. ^SS.

11 398. (Sin SSergleid) im (Sc^eibung^l^roje^, in weld)em bauernbe§ ©etrenntleben

ber ®t)egatten bereinbart wirb, unb S3eftimmungen über hen SSerbleib ber Mnber
getroffen werben, ift wegen S5erftof3e§ gegen bie guten (Sitten nid)tig.

12. § 138 im e r i) r e d) t e. m^i. 3. 11. 10, ^Sö- H 29, ^of3«(Sd)r. 10 179

nimmt Unfittlid)!eit bei ^ugfe|ung eine§ S?ermäd)tniffe§ §ugunften ber Sülätreffe
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in einem ^alle an, wo bie S3ebQ(i)te mit bem öiel älteren, reid)en unb, tüie [ie föu^te,

üer^eirateten SJtanne bi§ gu feinem Stöbe ein el)ebred)erif(f)e§ 5ßert)ältni§ unterhalten

tiatte, in beffen58erlaufe fie fortgefe^te er^ebli(f)e@elb§utüenbungen öon it)m erhalten,

i^n geitmeife bi§ ^m ©renje feine§ S!önnen§ pefuniär in SInfprud) genommen unb

i^n nod) !ur§ üor feinem Sobe energifd) gu einer fo großen ßuroenbung unter Sebenben

gu brängen üerfud)t i)at, ba^ fie auf i^re alten Sage nid}t gu barben braud)t. 2)a

nad) ben g^eftfiellungen be§ S3emfung§gerid)t§ ber (Srblaffer mit ber SSermäd)tni3*

anorbnung begtoedt fjatte, fein ^erfpredjen ber Sntlo^nung ber SSebadjten burd)

eine größere, if)r unter Sebenben §u geträ'^renben gutoenbung §u erfüllen, unb ber

58ermäd)tniyanorbnung gugunften ber SJiätreffe bie S3efd)rän!ung ber (Sf)efrou auf

ben ^flid)tteil üorangegangen toar, erfd)ien ber ^n^alt be§ 9fied)t§gefd)äft§ al§ in

f)o^em ©rabe bie g-amiliene^re befd)im|3fenb unb be§t)atb unfittlid).

13. a) ©ö^fgipfM. 11 519 {2(3. ®re§ben). (£§ tt)iberfpri(^t ben guten ©itten,

wenn ein beutfd)er ^oftagent fid) bafür, ba^ er bei feiner üorgefe^ten ^oftbef)örbe

einen SSetüerber um eine ^oftbeamtenftelle em^fiet)lt, bon bem 33etüerber eine

SSergütung oerf^jrec^en läfet. b) ©öc^f^RpfM. 11 135 (£®. 2)re§ben). ©§ öerftö^t

nid)t gegen bie guten ©itten, trenn ein Drt§rid)ter einem |)t)poti)e!engIöubiger,

ber bie ^tuangSbertüaltung be§ ^fanbgrunbftüd§ betreiben tüill, eine SSergütung

t)erf|)rid)t, falB it)m auf beffen SSorfdjIag bo§ 3*i^ong§t)ertöaIteramt übertragen irerbe.

14. S®. ^alle, 9?aumburg5tÄ. 11 81, eradjtet ben 5Ser!auf be§ ©efc^äftS eine§

S3üd)erreöiforg mit 9?üdfid)t auf bie 3SerIe|ung ber S8erufgberfd)tDiegen^eit für

fittentüibrig. »^ ^n biefer 2ingemeint)eit iebenfallg bebenflid). h-^ 9ieb.

15. ®IfSot^Q3- 11 494 (ßolmar). gine 3tbmad)ung, burc^ tüeld)e Lieferanten

bon SSaumaterialien bem bauleitenben 9lrd)ite!ten eine^robifion öon ben if)nen biird)

ben 3lrd)ite!ten übertüiefenen SIrbeiten berf|)red)en, berftö^t gegen bie guten ©itten.

16. a) DS@. 22 142 (Stuttgart). 55erträge, burd) bie fic^ ©etoerbetreibenbe

ber^flid)ten, if)re SBaren ober ©rgeugniffe nid)t unter getüiffen SJiinbeftpreifen ah'

gugeben, berfto^en !eine§föeg§ unter ollen Umftönben gegen bie guten ©itten; be=

fonber§ bann nid)t, tnenn bie jugelaffenen SKinbeft^reife nid)t übermäßig t)oc^,

fonbem fo bemeffen finb, ba^ fid) für ben ©etoerbebetrieb ein angemeffener ®e^

tüinn ergibt. Stber bie $8inbung barf geitlic^ nic^t allzulange fein, benn bie Sßer*

t)öltniffe, bie je^t unb für bie näd)fte geit bie bereinbarte S3inbung ber SSeteiligten

red)tfertigen, !önnen fid) im Saufe ber 3eit änbern- unb biefe SSinbung für einen

Seil ber SSertrag§genoffen alg eine unerträgUd)e Saft erfd)einen laffen (bgl. 9i^.

38 155). b) (Sd)I§oIft2Inä. 11 100 (tiel). (gg berftö^t nid)t gegen bie guten (Sitten,

toenn jemanb fic^ gegen ©etoä^rung eine§ S)arlei)en§ für bie S)auer be§ $8efte^en§

biefer 2)arle^n§fd)ulb ben SSejug bon Sßaren in beftimmtem ^Betrage burd^ ben

(Sd)ulbner auJbebingt.

17. 9^. 11 9^r. 669 (£®.). (g§ berftö^t gegen bie guten ©itten, trenn ein 9te^t§-

ontualt bei Übernal)me eine§ ÄlagauftragS fid) al§ SSergütung einen ^ro§entfa| ber

(Summe, gu tt)eld)er ber SSeflagte berurteilt toirb, auSbebingt.

18. 9i^. 22. 10. 10, 32S. 11 31. (Sine unsulöffige SSefc^ränfung ber greiäügigfeit

unb eine übermäßige $8efc^rän!ung ber |3erfönlid)en ^^rei^eit !ann nid)t barin erblidt

tberben, baß jemanb fid) bertraggmäßig ber|3flid)tet, feinen 2Bot)nfi| bon einem

Drte bauernb fortzulegen, namentlid) trenn er nid)t berf)inbert tüirb, gelegentlid)

SU borübergef)enbem 3IufentI}alte bort^in jurüdjufeljren.

19. DS®. 22 177, (Seuff^t. 66 50 (ßolmar). S)ie bertragSmäßige Übemaf)me
ber Soften be§ (Strafberfat)ren§ burd) einen ber mei^reren $8efd^ulbigten berftößt

nic^t an fid) gegen bie guten (Sitten.

20. Über bie 58e!anntmad)ung ef)renrüf)riger Satfadjen an einen £on!urrenten

bgl. m®. 30. 3. 11, gjif^ul u. SSettbetü. 11 11.
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§ 138 mi 2. A. 3fi 1 1 a g e. ^%. 1. 5. 11, 32B. 11 576, 2)33. U 1089,

trie mOi. 60 9. Sßgl. ^2)9^. 7.

B. 2Bu(i)erijc^e§ ®efd)äft (f.
^^gft. 6, 7, 8, 9 B). «K®. 10. 12. 10,

®rutf)ot§$8eitr. 55 886. 2)et „anbete", beffen S^otlage ouggebeutet werben foll,

brQud)t an bem tt)U(^etifd)en @efdf)äfte nirf)t al§ @egen!onttat)ent beteiligt gu fein.

SBie ber tüud)erif(i)e SSorteil au§ bem SSermögen eine§ 2)ritten getüäf)rt tuerben

!onn (m^. [©troff.] 31 329), fo !ann auä) beffen 3fJotIage beftimmenb fein.

C. Unerfat)rent)eit (f.
3®3fi.3 3iff.6IIB, 7 C). mOi. 15. 11. 10,

m. 11 9^r. 286. 2Iu§ ber 5trt be§ ®efc^äft§ felbft !onn bie Unerfaiiren^eit beg 58e-

tDitd)erten gefci)Ioffen lijerben. '3)ie§ gilt jebenfalls bonn, föenn ba§ ©efc^äft berart

ift, bo^ niemonb e§ abfd)IieBen tüirb, bem SebengfenntniS unb bie ^ätjigfeit inne=

lüofjnen, ^^fiß^^^ ^^ ®ef(i)el)niffe n)af)r3une{)men, riditig ju beurteilen unb gu

betüerten.

§ 139. I. 1. *5 r a e b , %^S- H 1496. ®ie entfrf). be§ 91®. IV. 8. 2luguft

1908 (ögl. S3)9?- 8 Siff. 5 ^u §2042 S8®S3. unb bie bort angefüt)rten SSeröffent*

lidjungen) ift falfd). (Srbf(ä)oft§bergIeicE)e bieten nad) t^rer gangen ttiirtf(i)aftii(i)en

Senben^ ein 9JhifterbeifpieI für ben gftegelfall be§ § 139.

2. Über (5 a n t o r , Sie £on!urrenä!IaufeI, ögl. SSeric^t gu §®33. §§ 74 unb 75,

UnI2B®. § 17.

3. Dm. 22 144 (t®.). § 139 begietit fid) nur auf foId)e 3fte^t§gefc^äfte, tüeld)e

enttoeber bon Stnfang an nichtig finb ober infolge einer tüir!famen 9(nfe(f)tung

nocf) §142 al§ bon Anfang an nidjtig angefe'^en werben, ni(f)t aber auf 9fiec£)t§*

gefd)äfte, beren SSir!fam!eit nad) §§107, 108 burd) bie erforberlic^e (gintoilligung

be§ gefe|Hd)en SSertreterg bebingt njar unb bie bei 9^id)terteilung ber (Sintt)ini=

gung uniüirffam finb.

II. 21 u § b e r ^ r a j i §. 1. m®. 28. 3. 11, 76 78 ff., ^Sö. 11 534, S3a^.

9ft^fM. 11 242. 3ft bie $8inbung ber SSertraggparteien auf eine lange 3eit, §. 33.

hei einem 35ierabnal)meü ertrag, al§ gegen bie guten (Sitten berfto^enb unb bem*
nad) nid)tig, fo !ann man nid)t fagen, bie Parteien, bie bie S[)^öglid)!eit ber 9^id)tig!eit

gar nid)t in§ 2Iuge gefaxt l)aben, f)ätten be§l)alb, tneil eine S3inbung bon 15 3al)ren

gegen bie guten (Sitten berfto^e, jebenfalfö auf eine geringere, unb ^tvai auf ange*

meffene 3eit abgefdiloffen.

2. M. fR. 11 iRr. 1100. Sie nid)tige SSeftimmung in einer Sßermögen§übertra=

gung. ba^ ber Übertragenbe, fall! bie Überne^merin bor i^m ftürbe, fein unb ber

Ubemef)merin SSermögen erhalte, berül)rt bie ©ültigfeit be§ gangen $8ertrag§ nid)t,

toenn ha^ SSermögen be§ Übertragenben gro^, ha§ ber Übernel)merin gering ift unb

ber Übertragenbe megen feineg I)o:^en 2Ilter§ unb leibenben 3uftanbe§ e§ bor allem

barauf abgefel)en :^atte, bie Übernel^merin gu feiner Pflege bauernb an fid) gu feffeln,

auf bie ©rlangung ber §abfelig!eiten ber mefentlid) jüngeren Übernef)merin aber

!ein befonbereg ®elnid)t gelegt l^atte.

§ 140. 1. m^. (Sd)l§olft21n§. 11 283. ^n einer gemä^ § 363 2lbf. 2 §®$8.
ungültigen ^nboffierung eine§ ßagerfd)ein§ !ann unter Umftänben eine Stbtretung

be§ ^erau§gabeanf|)ru(5§ gemä^ §931 S3®S5. gefunben werben.

2. (Sd)l|)olft21. 11 11
f.

(Äiel). Unter bie „nid)tigen me^tggefd)äfte" follen

nid)t nur bie au§brüdlid) im $8®S5. ol§ fold)e begeidjneten, fonbern aud) bie u n =

tu ir !f amen.
§ 141. m®. 13. 12. 10, 328. 11 187. ^aä) § 141 21bf. 2 $8®S3. finb bie ^ar*

teien, wenn ein nid)tiger ^ßertrag bon i{)nen beftätigt wirb, im B^i^ß^f^^ ber^pflid^tet,

einanber gu gewäl)ren, Wa§ fie :^aben würben, wenn ber SSertrag bon Einfang an
gültig gewefen Wäre, ^n ber 5luflaffung eine§ ©runbftüdS, bie bon ben Parteien

nad) 31nfed)tung be§ obIigatorifd)en SßertragS borgenommen wirb, ift regelmäßig

bie SSeftätigung be§ $8ertrag§ gu erbliden; eS ergibt fic^ au§ ber 2tuflaffung, ba|
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beibe ^orteten bei bem Sßertrage, fo tnie fie ü)n gefd)Ioffen ijaben, fte^^ett bleiben

iPoHen, unb fie i)aben bntm — unter 5lntüenbung be§ § 141 W)\. 2 S3®S3. and) auf

gültig gefd)loffene, aber sufolge ber2Infe(^tung al§ öon^tnfang annirf)tig anjufe^enbe

SBerträge — im 3'DeifeI einanber gu gewähren, tva^ fie t)aben tvüihtn, toenn ber

SBertrag gültig geblieben, nämlid) ni(i)t angefod)ten trorben toäre. S)a§

gilt freilid) nur i m ^tv ei\e\ unb e§ !ann firf) alfo au§ ben Umftänben, in§befonbere

alfo aurf) ou§ ben 2lbreben ber Parteien bei ber 93eftätigung ettüa§ anbere§ ergeben.

§ 142. 1. m©. 10. 5. 11, 32B. 11 643. Slucf) gegenüber ber abfoluten SSir-

hing ber eingetretenen 9fii(i)tig!eit be§ 55ertrag§ lann bie replica doli generalis er*

f)oben merben. S)er Satbeftanb für eine foId)e liegt febod) nid)t tior, wenn ber SSer*

föufer bie 9fäd)tigfeit be§ burc^ orgliftige Säufdjung feinerfeitS juftanbe gefommenen
unb bann bom Käufer mit ©rfolg angefod)tenen ^auföertragg gegen 'Den Tlalkx'

lob^nanf^rud) geltenb mad)t. ®ie ha^ ß^ftöubelommen be§ Äauföertrag§ erreid)enbe

S:äufd)img gielt nid)t ouf 58ereitelung be§ 9}ia!IerIo{)nanfpmd)§, fonbem ber XäU"

fd)enbe ift fid) im Gegenteile bettju^t, bo^ burd) bie, tüenn aud) auf foId)e SBeife

erlangte $erfe!tion be§ SSertragg ber üon ber ^erfeltion abtjängige 3Jia!Iertot)n=

anfprud) gerabe entftetjt unh begrünbet n^irb.

2. 91®. 4. 10. 10, ®ru^ot§33eitr. 55 339. 2)er Stnfpmd) auf gtüdgelüä^r be§

aug einem ntegen S3etrug§ ongefod)tenen SSertrage ©eleifteten tnirb nid)t baburd^

au§gefd)Ioffen, ba^ ber ^Betrogene au^erftanbe ift, ha^ öon it)m ©mpfangene gurüd*

äugetüä^ren (ügl. ^2)9^. 9 3iff. II 2 b ^u § 123).

§ 144. m®. 20. 2. 11, S2B. 11 398, ©euff^l. 66 305. S)ie S3eftätigung nad)

§ 144 I)at al§ foId)e !eine Weitere SSebeutung, al§ bie eine§ 55eräid)t§ auf ha§ 9^ed)t

ber 3lnfed)tung; fie t)at ba^er nur bie ^olge, ha'^ ber bi§I)erige 2Infed)tung§bered)tigte

ben red)tlid)en 33eftanb be§ 9led)tggefd)äft§ felbft nid)t me!)r in ?5rage [teilen, ben

SSertrag nid)t me^r rüdgängig mad)en, öon it)m nid)t me{)r abget)en t'ann, fonbem
bei it)m fielen bleiben mufe; fie fd)Ue^t aber !eine§tt)eg§ au§, ha'^ bon bem ben 5ßer=

trag aufred)t erl)altenben bistjerigen S[nfed)tung§bered)tigten 6d)aben§erfa^anf|)rüd)e

erhoben rtjerben, fei e§ auf ®runb be§ § 826 S3®S3. (bgl. 910^. 59 157, 63 111 ff.),

fei e§ auf ©runb be§ § 463 S8©S3.

2)rtttcr Sitet. SBertrog.

§ 145. 1. m®. 32B. 11 179. S)a§ aJäBberftänbni§ nur be§ e i n e n SSertragg*

teils l^inbert "oc^ ß^f^^^^^brnmen eine§ S5ertrag§ nic^t, luenn beiberfeits objeftib

int)alt§gleid)e ©rüärungen abgegeben finb, bie ber anbere 5ßertrag§teil richtig in bem
il)nen im red)t§gefd)äftlid)en SSer!et)re beigulegenben ©inne berftanben |at.

2. Dß®. 22 147 (Hamburg). 5)ie Soften feines 2lngebot§ mu^ ber Slntragenbe

felber trogen, er bermag fie ot)ne befonbere abtoeid^enbe Sßereinbarung nid)t auf

ben ©egner abäuiüäljen. hieran !ann aud) bann nichts geänbert tcerben, ujenn

ba§ 5lngebot ganj befonberS er^eblic^e Soften berurfad)t t)at.

§ 147. 1. m®. 11. 4. 11, ^. 11 535. 2lu§ ber $ßorfd)rift be§ § 147 2Ibf. 1

ift nur äu folgern, ha'i^f toenn ein foId)er Eintrag nid)t fofort angenommen tüirb,

er erlifdjt unb eine ettoa fi^äter erfolgenbe 2tnnal^me al§ neuer SIntrag gu gelten t)at,

nid)t aber aud), bo^ auf jeben einem Slntüefenben gemad^ten Eintrag bon biefem

fofort eine ©rüärung über 9lnnat)me ober 3^ic|tannat)me abgegeben tüerben

mü^te, toibrigenfallS ba§ ©d)toeigen beS StntragempfängerS al§ 2lnnaf)me ju

gelten ptte.

2. m%. 13. 12. 10, (SeuffSl. 66 353. S)er Eintrag erlifd)t nad^ bem Slblaufe ber

im § 147 Stbf. 2 georbneten 3eit !raft ©efe|e§ bon felbft, fofem nid)t burd) einen

neuen SBillenSaJt barüber I)inau§ bie bon 2tnfang an nid)t bor:^anbene längere ®e»
bunbenl^eit beioirlt tuirb. S)ie blo^e innere SJieinung be§ einen SeileS über bie ©auer
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ber ©ebunbeni)eit [teilt aber einen [oldien in bie äußere (:£rf(i)einung tretenben,

bent anbeten SEeüe gegenüber funbgegebenen Sföillen noci) nicf)t bor.

3. DS@. 22 148 (S3re§Iau). SBenn bei einem SSertraggangebote, ha^ im 2tnf(^tu§

on ftüt)ere 5ßer{)anblimgen über benfelben ©egenftanb erfolgte, ber Wntragenbe

eine umge^^enbe ©rüärung be§ 2Ibre[[aten ^m SSebingung ma(i)t, fo mu| barunter

5lnttüort mit nä(i)[ter $o[t öerftanben tt)erben, oI)ne 9flüdfid)t barauf, ob ber fic^

baran§ ergebenbe Zeitraum gu einer einge^enben ^rei§|:)rüfun.g au§reid)t.

4, S®. Hamburg, (Sifenb®. 28 93. ©ine telegra.pf)i[c£)e ^ertragSofferte gilt

d§ ongenommen, tüenn jie nicEjt xedjtjeitig obgeIeI)nt tnirb, [onbern er[t nad)bem

ber ?lblet)nenbe ben SSerlouf ber nä(i)[ten S3örfe abgeluartet :^at.

§ 154. 1. Seip33- 11 157 (Hamburg). S)ie nad) einer müttblic£)en, in^be*

fonbere einer tel[e|)t)onif(i)en SSefprei^ung ge[(i)icEten S3e[tätigung§[(i)reiben finb bagu

beftimmt, ®ett)i^f)eit barüber ^u jdiaffen, ob bie bon ben ^Parteien borou§gefe|te

SBillenSübereinftimmung borliegt unb böllige £Iart)eit über hen ^nf)alt be§ SSer=

trogg tjerbeipfü^ren. Söenn fic^ babei fjerauSftellt, ba| bie Parteien, trelc^e \\ä)

geeinigt gu t)aben glaubten, über einen für beibe tüefentlid)en ^un!t oerfc^iebener

EReinung getüefen finb, fo liegt bie ©ac^e l^äufig ebenfo, al§ n^enn biefer SDiffen^

f(f)on bei ber teIe|3t)onifc^en Unter'^altung gutage getreten tnäre. (5§ bebarf bann

nod) einer Sßerftänbigung über biefen ^un!t, unb toenn fie nitf)t erjielt toirb, fo

!ommt e§ gu feinem SSertrog§abfc^Iuffe.

2, DS®. 22 150 (SKarientoerber). Sßenn fid) Parteien über ©inseffieiten eine§

SSertragg fc^ritttoeife einig werben, fo ift e§ ni(i)t nötig, ha^ bei feber f|3äteren Sßer*

:^anblung bie ®rgebniffe ber borangegangenen SSefl^rec^ung tüieberijolt hjerben;

mag aud) bie SSerftönbignng über einzelne ^un!te nod) nid^t binbenb fein, fo bübet

boc^ ba§ geft^alten an bem bi§ bat)in erhielten ©inberftönbniffe bie ©runblage für

bie weiter geführten 3Sert)anbIungen unb jebe ^ortei mu^ fid) gefallen laffen, ba^

al§ i^te SSertrag§tDinen§er!Iämng alleS haS^ angefei)en mirb, worüber fd)rittweife

eine (Sinigung erlieft ift, fofem fie nid)t bei einer fpäteren 5ßer^anblung gu er!ennen

gegeben f)ot, ba^ fie in biefem ober jenem fünfte i^re früi)ere (Sinberftönbni§=

erüärung gurürfne'^me.

§ 157. 1. a) m®. 17. 2. 11, ^3B. 11 442. $8eftet)t eine allgemeine unb au§-

na^mSlofe 3Ser!et)r§auffaffung über bie SSebeutung bon 5Rec^t§^anbIungen, fo genügt

im Bi^eifß^ ^^ß ^öegugnatime auf fie gur 2tu§Iegung ber 2SiIIen§er!Iärung ber ^ar=

teien. SBirb eine S8er!et)r§auffaffung aber nur al§ in ber 9ftegel bor^anben feftgeftetlt

unb bamit zugegeben, ba^ fid) aud) obweid)enbe 5luffaffungen im Sßer!et)re geltenb

madien, fo reid^t bie blo^e SSegugna'^me ouf bie regelmäßige SSer!e£)r§auffaffung

für bie ^eftfiellung be§ fonfreten SSertragSwilleng nid)t au§; e§ bebarf bielme^r

etne§ ungmeibeutigen 2lu§f|)rud)§ ba^in, ha'^ bie Parteien fid) im borliegenben

galle biefe Siegel gur 3^ic^tfc^nur f)aben bienen laffen. b) ^anf®3. 11 ^ptU. 29

(Hamburg), ^m ^er!e^r§fitte, bie bei ber 2Iu§Iegung bon SSerträgen gu berü(f=

fic^tigen ift, gehört bei SSerträgen unter ^aufleuten aud) ein §anbel§gebraud). S)ar«

auf lommt e§ nid)t an, ob eine Partei fic^ einer 3Ser!et)r§fitte ober einem ^anbefö*

braud)e nid)t unterwerfen wollte, wenn nid)t biefe 2lbfid)t beim 5ßertrog§fc^Iu^

in einer bem ©egner erfennbaren SSeife t)erüorgetreten ift. SSgl. 91^. ^®9ft. 8

3iff. II 1 d. c) m^. ^. 11 yii. 459. 2)ie S3e^auptung allein, eg fei au§brüdU^

auggemac^t worben, eine SSertxaggbebingimg nid)t in bie SSertrag§ur!unbe aufju*

nef)men, genügt nic^t pr SSiberlegung ber SSermutung für bie SSoIIftänbigfeit biefer

Urlunbe.

2. a) m^. 3. 1. 11, ®rud)ot§S3eitr. 55 888. §ot ein taufmann auf ein it)m

gugegangeneg, einen taufabfc^Iuß in eingelnen Seilen abänbernbeS S3eftätigung§=

fc^reiben nid)t geantwortet, fonnte aber ber anbere Steil im galle beg 9^c^tein='

öerftönbniffeg eine fofortige Stntwort erwarten, fo ift ber SSertrag mit jenen 916-
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önberuTtgen, itnb äWar in bem 3eit^un!te äuftanbe gekommen, in bem ber anbete

2eü ben ©ingang einer ettooigen able^^nenben SIntmort ertoarten burfte. b) ü{^.
29. 11. 10, 8t. 11 ^x. 460. ®a§ @ci)tüeigen be§ 35er!äufer§ ouf einen $8rief be§5läufer§,

ber i^m für ben %aU ber 9'Jid£)tbeanttDortung binnen be[timmter gri[t bie ßurürf^

[enbung ber SBaren in 2Iu§fi(i)t ftellt, fann jebenfallg bann ni(i)t al§ ^^f^^^^^ng
gebeutet ftjerben, tuenn ber S8er!äufer fc^on t>ori)er erflärt t)atte, er fei gut 3urüd=

nannte ber SBoren nid)t bereit, c) m^. 23. 2. 11, §olbt)eim§a}l(S^r. 11 148. ®er
®runbfa|, ba| in ber Siegel in bem SJiangel teci)t§eitigen Söiberf^ruc^g gegen ein

$8eftätigung§fd)reiben ein ftiUf(i)tDeigenbe§ ©inöerftänbniS mit biefem gu erblidEen

ift, ift auf ben gall nid)t antt)enbbar, ba^ ein 5ßorf(i)Iag §ur Stbänberung eine§ be=

fte^enben Vertrags gemad)t unb nidit al§balb bon ber Oegenfeite hierauf geant=

mottet tüirb.

3. S3auüerträge (bgl. S®9t. 4 3iff . II 3, 7 ßiff . II 11, 8 giff . II 8, 9

Biff. II 3). m^. fR. 11 9^r. 677. (Sin $8auunterne|met, bet gegen eine ^auf(i)o^

fumme bie 2Iu§füt)tung eine§ S3aue§ übetnimmt, !ann eine befonbete SSetgütung

für SJieijrouftüenbungen berlangen, bie ficf) barau§ ergeben, ba^ fid^ im SSaugrunb^

ftü(fe — ber 93augrunb tvai bon einem feigen bur(|äogen — ^inbemiffe für bie

S3auau§fü:^rung borfinben, bie beim 58ertrag§abfd)Iuffe für ben Unternei)mer nidjt

gu er!ennen, bem äSerlbefteller aber befannt roaren.

4. m^. 20. 12. 10, @ruc^ot§33eitr. 55 881. @og. SiquibationSberträge, bie ein

(Sd)ulbner pr Slbnjenbung be§ ^onhirfeS mit feinen ©laubigem f(^lie^t, ent:^oIten

o{)ne weiteres ni(i)t einen SSer^icEit ber ©laubiger ouf ben burtf) bie Siquibation§=

maffe nid^t gebeerten SSetrag i{)rer gorberungen.

5. ©euff3l. 66 454, ^anf®3.11 S5eibl.210 (Hamburg). ®ie SSeftimmung,

©ci)mu(ifaci)en, fofern fie nidjt im ®ebraud)e finb, finb nur bann berfid)ert, toenn

fie fid) unter 33etfrf)Iu^ befinben, ift bat)in gu betftet)en, ha'^ (Sd^mudfad)en, bie im
regelmäßigen ®ebraud)e finb, ni(i)t be§ SSerfd)Iuffe§ bebürfen, um berfi(i)ert §u fein.

6. Über ©ega ^i^, Q^etingS^^. 58 414 ff., bgl. oben ^oxhm. %. m%. Seil

unb unten §u § 545.

Vierter S^itel. SScbittguttg. Bcttfieftiimnung.

§§ 158ff.1 Über b. *35euft, ©ngogementSbertrog bgl. u. ju §611.

§ 161. 3S B ,
^^ering§$5. 60 306 ff. gibt lSi(x<i'i?t, 3Seräu|erung§berbot

(bgl. %%SSi. 7), barin 9?ed)t, ba| ber @ct)u| be§ au§ auffd)iebenber SSebingung ^ered)=

tigten über bie ©renken relatibet Untüitffomleit raibetftteitenbet 35etfügungen

f)inau§gebt. 2Iu§ bem fd)einbor glei(i)lautenben SBortint)aIte be§ § 161 W\. 1 unb be&

§ 883 W\. 2 loffen ©rf)Iüffe jugunflen ber lebiglict) telatiben Sßitifamfeit be§ bebingten

9te(i)t§ertt)erb§ fict) nic^t äiet)en. ®er bebingte 9ftec£)t§ertoerb erzeugt jn)if(i)en ben

^Beteiligten einen ©(^toebejuftanb, ber auf weitere ^Verfügungen be§ bi§t)erigen

9fted)t§int)aber§ mit ber Stotwenbigleit gegenftänbli(i)en 3ufamment)ang§ eintüirlen

!ann. ®er burd) SSormerfung gefid)erte ;perfönlid)e 2lnf|)rud) bef)ält :^ingegen feine

an ber ^erfon be§ S3ered)tigten l^aftenbe Statur. §ierau§ folgt aber, ba^ bie i:^m

gugute fommenbe @id)erung gleichfalls on ber ^erfon be§ 2lnfprud)§bered)tigten

tjaften, ba^ it)r @c^u| alfo nur biefem gegenüber getuä^rt fein mu^.

§ 162. m^. 21. 12. 10, SSÖ. 11 214. ©erfenige, ber beijau^tet, baB ber ein=

tritt ber S3ebingung bon ber Partei, §u beren ^ßorteil fie gereid)e, wiber £teu unb
©tauben tietbeigefü'^tt wotben fei, l^at abgefei)en bon '^txi. Umftänben, au§ benen

bet (Sd)Iu| barauf ju §iel)en ift, ba^ bie ^anblungSweife be§ @egner§ miber SEreu

unb ©tauben berfto^e, nur bar§ulegen, "^o^^ bie |)anblung§treife ben Sintcitt ber

SSebingimg „t)erbeigefüt)rt", b. \ berurfad)t t)abe, ba^ alfo §n)ifd)en beiben ein ur=

fäd)Iid)er 3i^fci^tttent)ang befte^e. (Selbftberftänblid) befte:^t Weber eine ^ütion
nod) au(^ nur eine SSermutung bafüt, \>q5^ Sßetttag§betle|ungen be§ bebingt 5ßer=
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:pfUd^teten ober be§ienigen, beffen 35er|3flid)tung infolge be§ 6intritt§ einet auf-

iöfenben 58ebingung wegfallen foll, ben 5tu§fan ber auffc^iebenben ober ben @in-

tritt ber auflöfenben SBebingung bernrfac^t i)aben (bgl. tR®. 66 222). 9(6er anberer-

feitg ift aud) me:^r aU jener S3en)ei§ nid)t erforberltc^.

I^unftcr Xitel. Scrttctung. SSonntojI^t.

§§ 164 ff. *^ e b e m a n n , SSereic^erung burc^ (Stro'^männer 10 ff. [Sind)

in §eftgabe für 3Iuguft 2:^on 74 ff.] ®i6t e§ eine mittelbare ©tellöertretung?

SSerfaffer tritt jtoor ber befannten Se^re bon 9JlülIer*(Sr§ba(i) nid^t bei, oer*

fuc^t aber auf bem Umtreg einer S3ereic!^erung§!Iage gu ä^nli^en 3RefuItaten ju ge=

langen unb bertoeift auf brauci)bare Slnfä^e in ber ^ubüatur.

§ 164. 1. ^ad) *S8run§, SSefi^eriüerb bur^ ^i^tereffenbertreter 1 ff. (ogl-

^Wi. 9 5U § 854.), einer in erfter Sinie befi|re(^tlid)en f^ragen getoibmeten

SSorftubie gu einer 2lrbeit über mittelbare ©tellüertretung, genügen bie öon ber

I)errfd)enben Seigre aufgeftefiten Kategorien ber mittelbaren unb ber bireften (Stell-

üertretung nidjt, um bie berf(i)iebenen ^rten be§ Stätigtrerbeng in frembem ^ntereffe

in befriebigenber SBeife ju normieren. ©5 ift gu eng, birefte 2Bir!ungen für ben

SSertretenen nur bei ber bireften (Stellbertretung eintreten gu laffen, alfo nur tnenn

ber SSiüe be§ S8ertreter§ au§brüdli(i) barauf gerichtet tüar unb ha^ no^ au^en er!enn=

bar ^erbortrat. S)ie mittelbare SSertretung umfo^t ni(i)t blo^ bie f^älle, in benen

bie ©igenbereditigung be§ SSertreterS au§ feinem §anbeln geiüollt tvax (;primöre

^ntereffenbertretung), fonbern auc^ bie %aik, in benen tro| bem auf birefte SSerei^-

tigung be§ Sßertretenen gerid)teten SBillen be§ 5ßertreter§ ettoa infolge Sflic^tbeac^-

tung be§ Dffen^eit§^3rin§i:p§ ober eine§ fonftigen @runbe§ bie SBirfung be§ §anbeln§

be§ SSertreterS §unöd)ft in feiner ^erfon eintritt (fubfibiäre ^orm). S)ie (Sc^ei-

bung ift bebingt burd) ba§ Dffenf)eit§|3rinäip be§ § 164 58@SÖ. ®ie ©rünbe, auf

benen bie§ ^ringi^) berut)t, treffen aber nur für ba§ obIigatorifd)e Kaufalgefd^äft

ju; e§ ift wiberfinnig, bo§ Dffen^eitS^rinäip of)ne toeitere§ auc^ auf ba§ Seiftung§-

gefd)äft augjube^nen. 2lu§ bem S3efi|red)t al§ foldiem ergeben fid) feine ©c^toie-

rigfeiten, bei ben fubfibiären f^ormen ber fog. mittelbaren (Stellbertretung birefte

SBirfungen für ben ^Vertretenen au§ bem §anbeln be§ 5ßertreter§ ouäuerfennen.

Über bie ^rage, ob e§ im S3efi|red)t eine ©tellbertretung im ted)nifd)en ©inne ber

§§164 ff. gibt, bgl 88f.

2. a) m®. 15. 2. 11, 75 299, SSB. 11 399. 9JJiBbraud)t ber ^Vertreter beim 2lb*

f^Iu^ eine§ 9fted)t§gefd)äft§ feine SSertretung§mad)t, fo ift ba§ ®efd)äft für ben S?er=

tretenen unberbinblid), toenn ber SSertrogSgegner ba§ ^^flidittuibrige 5ßert)alten

erfannte ober menn er e§ t)ätte erfennen muffen. 5ßon ber SSoIImadit ju trennen

ift jtoar ber ba§ innere SSert)äItni§ äföifd)en bem SSertretenen unb bem ^Vertreter

beftimmenbe Stuftrag unb ein ouftragföibrigeS Sßerl}alten be§ SSertreter§ berührt

an fid) nid)t ba§ 9fled)t§berf)älttti§, ha^ fraft ber $ßertretung§mad)t gtoifd^en bem
SSertretenen unb bem ^Dritten begrünbet morben ift. Slllein bie SSoIImac^t fann,

aud) toenn man nad) S3®SS. in if)r ein abftrofteä 9f?ed)t§gefd)äft fief)t, bod) in it)ren

SBirfungen nid)t al§ böIUg bon bem Äaufalgefdjäfte loSgelöft beurteilt toerben. 5Dic

enge SSerbinbung mit biefem geigt ber § 168 SÖ®S3., föonac^ bo§ (grlöfd^en ber SSotl-

mac^t fi(^ nad) bem if)rer (Erteilung §ugrunbe liegenben 9tec^t§berf)ältniffe beftimmt.

S)a§ ®efe| f)at aber aud) gerabe in begug auf ba§ 9ted)t§berpltni§ gtüifc^en bem
SSertretenen unb bem S)ritten in tneitem Umfange ber SSüIigfeit 9tec^nung getragen,

b) m(S. 9^. 11 gh. 1706. 2öer auf ©runb einer burc^ 9tec^t§gefd)äft erteilten SSer-

tretung§ma(^t im S^Jamen be§ ^ßollmac^tgeberg einen SSertrag gefd)Ioffen ^at, ^at

!einerlei 9f^ed)t, ben SSoUmad)tgeber §ur ©rfüllung be§ bon if)m ouf ©runb ber SSoH-

mad)t abgefd)loffenen 3Sertrag§ gu groingen.
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3. %h\. 2. a) mH^. 15 244 ff. S)ie ©^atlaffe lüill ben SSertrag obfc^UeBen

mit bem, ber ba§ ^arlel)n Qetoäijit Qnfofetn ift i^r gleidigültig, föer ba§ ®elb

bringt unb ebenfo auct), lüie ber 9?ame be§ Einlegers ift. ®ä !ommt ni(^t roefentlid)

bnrauf an, tüer al§ ©inleger b e 5 e i tf) n e t roirb unb auf föeffen Spanten ha§ ©par=

faffenbud) auSgeftellt ift. ®arlet)n§geber ift oielme^r berjenige, ber felbft im eigenen

9Jamen ober in beffen S8ertretung ein anberer bie ©inga^Iung beroirft. Sbenfo 91®.

(©troff.) 43 17 ff.,
32)9fl. 9 3iff . II 5) b) D£©.22153 {^&.). § 164 9lbf. 2 trifft

nur ben %aU, ba^ ein 5ßertrag§teü bie i^m al§ $8ertrag§gegner gegenübertretenbe

^erfon felbft öerpflic£)ten lüill, njät)renb ber nid}t erfennbare SBille biefer ^erfon

ba^ingef)t, für einen 5)ritten gu i)anbeln. ©r fe^t alfo eine 5Rid)tübereinftimmung

dorou§, bie bann nidjt bor^anben ift, tnenn ber Mager, ber Säuferftoffe geliefert

f)atte, ben SBillen t)otte, ben Äauföertrag mit bem Hauseigentümer abäufci)Iie^en

unb bie it)m gegenübertretenbe $erfon ebenfalls namens be§ Hauseigentümers tjanbeln

mute (ögl. 9m. 67 148). c) D£®. 22 153 (9loftocE). Ser § 164 mf. 2 befagt nur,

ba^ ber nid)t ertennbar tjerüorgetretene SBille, in frembem 3^amen gu ^anbeln nidit gu

berücEfi(i)tigen fei, er begründet aber feineStüegS eine S^ermutung bafür, ba^ eine

abgegebene SBinenSerÜärung im eigenen 3^amen beS (grüörenben erfolgt ift. S)er

SSeüagte, ber baS (Gegenteil betjauptet, madit ba^er nid)t eine biefe 55ermutung

auSfd)lie^enbe SSorauSfe|ung geltenb, bie er §u bereifen ^ötte, fonbem er beftreitet

lebiglid) eine ber 3SorauSfe|ungen beS gegen i^n gerid)teten Maganfprud)S.

2)er Mager genügt feiner 33ettteiS;)flid)t, roenn er bartut, ha^ gtüifdjen it)m unb bem
SSeüagten baS ben Magegrunb bilbenbe ®efd)äft f d) I e d) 1 1) i n abgefd)Ioffen ift,

b. t). ot)ne ba^ ein ^ontraf)ieren in frembem Zürnen er!ennbar getrefen ift.

?^ü:^rt er biefen SSetoeiS, fo ift eS (Badje beS 33e!Iagten, im ©egenbetüeife 9Jiomente

beigubringen, auS benen fid) ergibt, ba^ im 9^amen eines anberen !ontraf)iert fei.

d) $8 r a d) , 9i. 11 Sih. 225. %ixx bie ©tellbertretung ift ftets biefenige Partei boll unb
gan5 ben)eiS|3flid^tig, föel^e fid) barauf beruft. WR. S3®S3. b. 9^eic^Sgerid)tSräte

5Inm. 3 §u § 164, ber eS als Seugnen beS MogeborbringenS anfietjt, toenn femanb,

ber als SSertragSpartei in Slnf^Drud) genommen ift, be^auf^tet, nic^t im eigenen

S^^omen getjonbelt gu l^aben.

§ 166. tRüi. 9?. 11 ^i. 462. ^ft ein 3Igent, bem bon gtbei ©efc^äftSl^erren

^bfd)Iu^boUmac^t erteilt ift, aud) ermäd)tigt, mit fid) felbft alS beiberfeitiger SSertreter

SSerträge obgufc^Iielen, fo ift bei ber ^^rage, intüietoeit bie eine ©eite eine 5trglift

beS fie bertretenben Agenten §u bertreten ober eine S3efd)rän!ung ber SSonmad)t

im ^nnenbert)ältnis gur onberen ^ortei gelten ju laffen t)at, ju berücEfid)tigen, ba|

ber Stgent nid)t minber aud) bie anbere ©eite bertritt, ^eber Seil lann fid) bat)er

barauf berufen, ha'Q, fotneit baS SSiffen beS ^Igenten in 33etrad)t !ommt, nid)tS bor-

liege, tt?aS nid)t aud) ber anbere Seil in ber ^erfon feines SSertreterS bei sibfd^Iu^

beS SSertragS gerou^t t)abe.

§ 167. 1. m®. 76 182. ®ie ^orfc^riften ber §§ 313 unb 167 Stbf. 2 fte^en

fid) nid)t als allgemeine iRegel unb ©onberbeftimmung gegenüber. §167 Slbf. 2

i)at bielmef)r bie $8ebeutung, ha"^ er, toie allgemein für bie formbebürftigen D^ec^tS-

gefd)äfte, fo aud) für baS ©ebiet beS § 313 ben Umfang beS f^ormjföangeS nä^er

beftimmt, inbem er baS Hilf^Qefdlöft ber SSolImad)t auSbrüdlid) als nid)t baruntcr

fallenb be5eid)net.

2. mOi. 10. 11. 10, dt. 11 3^. 290. pr bie f^rage, ob eine SSoIImac^tSerteilung

berart in bie äußere (£rfd)einung getreten ift, ha'^ ber SSerfe^r fid) nad^ Sreu unb
©tauben baran l^alten !onn, ift allein baS SSert)aIten beS 5ßonmad)tgeberS, nid)t

beS S3ebonmäd)tigten entfd)eibenb.

§ 168. Dm. 22 157 (Königsberg). Qft ber SBiberruf einer SSoflmad^t bis

ju einer beftimmten ßeit auSgefd)Ioffen, fo !ann ber SSoIImac^tgeber auS bem gleid)=
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tüo^I erflärten Sßiberrufe feine dltä^tt :^erletten; benn bet SBiberraf einer unmibet*

rufUc^en 3SolImatf)t ^ebt bie ^ollmad)t nic£)t auf.

§ 177. *@ d) r e i b e r , S)3^otS8. 11 615. ^ie 23eftimmungen be§ § 177 treffen

inSbefonbere oud^ bann sn, njenn nad) ber ^erfaffung einer juriftifcf)en ^erfon (föie

§. 35. in ^reu^en bei ©tobten unb Äirc^engemeinben) bie gefe^lirf)e 58ertretung

bem ©efamtöorftanb obliegt, tatfärf)Iirf) aber nur eine§ ober einige SKitglieber biefe§

SSorftanbe§ — o^ne SSertretung§mad)t — i)anbeln. ®enn e§ mad)t feinen Unter=

fd)ieb, wer aU maä)tlo\ei SSertreter auftritt. S)er SSertrag !ommt olfo in einem

foIcE)en f^alle guftanbe, fobalb ber ©efamtüorftanb benjenigen feiner SRitglieber, bie

an feiner ©teile gefjanbelt f)aben, feine ßiiftimmung erteilt, unb e§ ift n i ^ t er=

forberlid), ba^ biefe @enet)migung aud) bem anberen Seile erüört tuirb.

2lnber§ liegt bie ©ac^e nur bann, toenn bie betreffenben einzelnen SKitglieber —
i:^rer ridjtigen ©teüung entf^jrec^enb — aB Seil be§ @efomtöorftanbe§ "^anbeln,

fo i>a'^ bie (Srüörung ber anberen 3)iitglieber noct) nod) folgen foll ©egen 3i^. 61

223 (ogl. übrigens outf) 63 98).

§§ 177, 179. ö. 'Siomeid
,
3iti^ d^<^Q^ ber S5eräu^erung bon 5ReicE)§grunb^

ftüden, @ruc^ot§S5eitr. 56 1 ff. 3)ie §§ 177, 179 S3®33. !önnen auf ben ^all ber

Äompetenäüberfd)reitung eine§ nur mit onberen Staatsorganen ^ufammen ju einer

äibilrerf)tli(i)en f^i§!al^anblung berufenen ©taat§organ§ leine Stntoenbung finben.

S)iefer %all ift bem be§ § 177 ineber recf)t§gleict) nocE) red)t§ä'^nlid).

§ 179. ©ä(i)f9ftpfM. 11 11 (S)re§ben). S)er SInfprud) gegen ben SSertreter

gemä^ § 179 unterliegt, gleidjüiel, ob er auf SrfMung ober auf ©tf)aben§erfa| ge==

rid)tet ift, unb gleid)biel, tüeld)er 5?erj;ä^rung§frift ber ot)ne S3ertretung§mad)t ge=

fd)Ioffene SSertrag unterliegt, ber regelmäßigen breißigjä^rigen SSerjätirung be§

§ 195 33®S3.

§ 181. 1. *© d) n e i b e r , S)9?otSS. 11 639 ff. S)ie erbfc^aftSaugeinanber-

fe|ung §tt)ifd)en met)reren EJiinberiötirigen mit §ilfe nur eineS einzigen gefe|Iid)en

SSertreterS ift nur auf bem Sßege ber ©rbteilungSübertragung nac^ §2033 Slbf. 1

S8®$8. möglid). ^rrig ift ber 2lu§it)eg, bie Äinber bem überlebenben Slternteil gegen*

über als eine einzige Partei äufammen^ufäffen; benn eben biefe 3ufammenfaffung
berut)t felbft toieber auf einem ^toifdien ollen ©rben ftillfdinjeigenb gefd)Ioffenen

SSertrag (bgl. aud) unten ju §§ 2040, 2041, 2042).

2. m®. 8. 10. 10, BSSIg®. 11 537. S)er SSater !ann gugunften feiner minber-

fahrigen Äinber über eine it)m äuftet)enbe ^tjpotljel nid)t burd) SSertrog mit fid)

felbft üerfügen. ©in üon bem SSertreter im ^fJamen beS bon if)m SSertretenen mit

fid) in eigenem 9^amen borgenommeneS 9fied)tSgefd)äft !ann nur in ben im § 181

begeid)neten 2Iu§nat)mefänen red)tUd)e SBirlungen f)erborbringen (bgl ^^. 68 175,

71 165). 2)er Umftanb, ha'\i bie ^inber burd) bie 2tbtretung nur SSorteile erlangen

unb !eine 3Ser:pfIid)tung übernet)men, begründet feinen biefer ^luSnal^mefälle. SDie

burd) ben 3tt)ifd)enfa|: „fonjeit nid)t ein anbereS t^m geftattet ift", gegebene 5tu§=

nat)me begietit fid) auf eine ©eftattung burc^ SSertrag ober @efei. ^on einer ®e==

ftattung burd) SSertrag !ann f)ier, too e§ fid) um eine gefe|Hd)e Sßertretung ^anbelt,

feine 9flebe fein, unb eine gefe|Iid)e SSorfd)rift, bie bem gefe|Iid)en SSertreter bie

3Somaf)me eine§ 9flec^t§gefd)äft§ im 3'Jamen be§ SSertretenen mit fid) in eigenem

SfJamen bann geftattet, toenn fenem barauS nur 9?ed)te ober SSorteile ertt)ad)fen

fönnen, ober au§ ber fid) aud) nur ein betreffenber gefe|Iid)er SBifle entnet)men

ließe, gibt e§ nid)t (bgl 9Jüi. ©äd)f9l^fM. 11 77). 2)ie SSertretungSmac^t be§ SSaterS

fd)ließt ber § 1630 Stbf. 2 S3®S3. bielme^r überall ba au§, m naö) § 1795 ein SSor-

munb bon ber SSertretung feines SJiünbelS au§gefd)Ioffen ift, unb ber §1795 be=

ftimmt in feinem ä^eiten 2lbfa| auSbrüdüd) : „Siie ^orfd)rift beS § 181 bleibt un*

berüt)rt".
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3. SSeftellung eine§ Unterbeöonmäd)tigten (SS)$R. 4 u. 8

3iff. 2). £)£©. 22 179 (t®.). Söenn ein SöeboIImäcfitigter ba§ 9ie^t ^at, un=

mittelbar bem 2Jiac£)tgeber einen UnterbebolImäcEitigten gu beftellen, urtb irenn er

öon biefem 9fted)te ©ebraud) maä)t, [o fann ber UnterbeboIImäcEitigte im ^JJamen

be§ S!Jioc£)tgeber§ mit bem ^ßebollmäditigten 9te(i)t§gefd)äfte ab[d)Iie^en (bgl. aud)

2)^3. 09 1336).

4. m&. 22 158 (^.)- S^oti) § 181 !ann ein SSertreter im 9Jomen be§ SSer*

tretenen mit fid) im eigenen 9^amen ein 9?ed)t§gefd)äft nur inforteit nid)t bome^men,
al§ nid)t ein anbere§ i^m geftattet ift. 2lu§ ber (Stellung, bie ita^ ®e[e^ bem @e=
roaltf)aber gegenüber bem ^inbe gibt, ift gu folgern, ha^ e§ i^m bie SSomat)me

red)t§gültiger (Sd)en!ungen on "oa^ Äinb oI)ne tpeitereg geftattet, ot)ne ba^ e§ nod)

ber 3Jiittüirfung anberer ^erfonen, befonber§ be§ £inbe§, bebarf. Merbing§ muffen
beim (Selbft!ontraf)ieren Satfadjen Ijingutreten, bie ben aud) für 2)ritte erfennboren

SSertragStüillen, ben SSertrag§fd)Iu^, ergeben (SKot. 1,224),

5. «R^. m. 11 9h:. 461. §ot ein Igent, ber öon gtüei ^aufleuten Slbfdilu^boll-

mac^t l^atte, njteberl^olt mit fid) felbft al§ beiberfeitiger S5ertreter obgefd)bffen, o:^ne

ha"^ öon einer ©eite SSiberf^rud) gegen biefeS SSerfal^ren er{)oben tnurbe, fo ift on-

gunet)men, ha^ beibe ®efd)öft§f)erren mit biefem (SeIbft!ontrof)ieren i^re§ SSer«

treter§ einberftanben finb.

6. 91^.29.3.11, 76 89. 33ebarf ber bom gefepc^en SSertreter im eigenen

9^amen mit einem dritten f)infid)tHd) einer §t)|3otl)e! gefd)Ioffene 5lbtretung§bertrag

ber ®enel)migung be§ SSertretenen, fo ftet)t ber Slbgabe ber @enel)migung§er!lärung

namens be§ Vertretenen burd) ben gefe|lid)en SSertreter gegenüber bem ^effionare

nid)t§ entgegen. S)urd) bie 5lbgabe ber ®enet)migung§er!Iärung gegenüber bem
3effionare tjat ber gefe|lid)e SSertreter nid^t mit fid) felbft, fonbern nur mit bem
3effionar ein 9fted)t§gefd)äft borgenommen, toenn aud) in ber 9Ibfid)t, ba^ baburi^

bie öon ii)m borgenommene untuirffame SSerfügung über bie ^t)i3ott)e! tt>ir!fam

luerben follte. ®a^ ein anberer gefe^Iid)er SSertreter be§ 3ßff^ttQ^'^ ^^^f^ SSerfügung

aud) burd^ ©rüärung ii)m gegenüber f)ätte genel)migen !önnen, er felbft bagegen

nad) § 181 nid)t, ift unerf)eblic^.

7. 9iüi. 8. 10. 10, Sm%&. 11 537. (Sin Sßertrag, hm ein Sßertreter entgegen

bem § 181 mit fid^ felbft abgefd)Ioffen l^ot, ift nid)t nicEjtig, fonbern wie ein bon einem

SSertreter o:^ne gei)örige 58ertretung§mad)t abgefd£)Ioffener Sßertrag (§ 177) nur un«

toirffam, unb biefe Untoir!fam!eit !ann burd) (nad)träglid)e) ®enef)migung be*

feitigt werben. Übereinftimmenb mit ber bi§{)erigen ^raji§, bgl ^S)9ft. 7 3iff. H 2.

8. mOi. 18. 10. 11, 77 139. ®er § 181 !ommt nii^t gur Stntoenbung, toenn jemanb

in eigenem 9^amen einen SSed^fel a!äe|)ttert, ben er al§ Vertreter eine§ anberen

ouf fid) gebogen I)at, ha e§ eine§ $8egebung§bertrag§ 5tt)ifd)en Slfg^tanten unb Stu§*

fteller äur |)erbeifüf)rung ber ber|)flid)tenben £raft be§ 'ä%epteä nid^t bebarf.

©elfter XittU ^^ntoiUigung unb (Genehmigung.

§ 184. 1. 9?. 11 %;. 680 (Hamburg), ©in bon bem SSater in Vertretung feinet

miT^erjäf)rigen (5ot)ne§ mit fid) felbft abgefd^Ioffener SSertrag auf Übereignung bon

SJiobilien gegen Entgelt erlangt burdE) ©ene^^migung be§ befonber§ für ben ©o'^n

beftellten $fleger§ rüdtoirJenb ©eltung; aber biefe 9ftüc£tDir!ung get)t nicE)t fotueit,

ha'^ bie ©ad^en, falB ber ^ater bor ber ®enef)migung in £on!ur§ berfallen ift, ber

Slugfonberung unterliegen.

2. §anf©3. 11 SSeibl. 131 (Hamburg). S)ie 2tugna^me be§ § 184 2lbf. 2 ift auf

alle f^älle au§äubef)nen, in tüeld£)en ein ©ritter in ber 3tt)ifd^enäeit ein 3fled)t on
bem ©egenftonbe be§ ber ©enef)migung bebürfenben 9f{ed)t§gefcE)äft§ erworben t)ot,

ha§> bei unbefd)rän!ter 9iüdtüir!ung toegfallen mürbe.

3. Über *3l o
f
e n g to e i g ,

Q^eringg^. 58 403 ff. bgl. unten § 873.
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§ 185. 1. §anf@3. 11 25ei6I. 87 (Hamburg). Sie SSorfc^rift be§ § 185 finbet

and) im ©ad)enred)t Slntöenbiing. 2)ag ergibt fi(^ au§ i^rer (Stellung -im allge»

meinen Seile be§ ®eje|bud)§, it)rem ^^i^a^t '^'^'^ i^ter ©ntfte^ungggefcfiicfite.

2. Ä®$ßl 11 47, DS®. 22 163 (t©.)- S)er § 185 SIbj. 2 S3@9S. finbet aller-

bing§ äwnäd)[t nur auf re(i)t§gef(i)äftlid)e S5erfügungen SIntüenbung, jebod) iüirb

(bgl. mOi. 60 73, ^®9^- 4 3iff. 1) auc^ ein ^tänbung§pfanbrecf)t, ba§ ftd) auf bei

SSorna^me ber ^fönbung bem (Sd)ulbner nidjt gehörige ©ac^en bejie^t, für htn

%ail, ba^ biefe§ §inbemi§ liJä^renb be§ SSefte^enS ber ^fänbung inegfällt, mit bem
3eit^un!te biefeä SBegfallenS tüirffam.

3. *§ e U tt) i g , @rucl)otgS3eitr. 55 607—626: 2)ie (^tfct)eibung m®. 73 306

Q'Wi. 9 3iff • 2) erflärt gan^ allgemein eine ©rmäc£)tigung gur ©eltenb-

mac^ung frember 9?ed)te burc^ ben (Srmäcl)tigten im ^rose^ttiege (im !on!reten

%alk burci) negatibe geftftellungSflage) im eigenen 3^amen unb auf eigene @efaf)r

unb Soften für guläffig. S)ie SSegrünbung biefe§ ©a|e§ au§ ber SSertragy=

frei^eit (im ^rojeffe?), aug § 185 S3@33. unb au§ § 1282 23®SS., §§ 835, 836 3^D.
erfdjeint unpläffig. SBenn ba§ 91®. aud) üon ben |3ra!tifcl)en 58eben!en,
bie bem @runbfa|e feiner Sntfc^eibung entgegenfte^en, ba§ au§ ber ^öegren^ung

ber 9led)t§!raft §erpleitenbe befeitigt, inbem e§ ben (für ba§ geltenbe 9ted)t be-

ftrittenen) ©runbfa^, ha^ sententia consentienti obest fcl)Iecl)tt)in anerfennt unb

bamit bie SBirfungen ber 9f{ed)tg!raft auä) auf ben ©rmäctitigenben (ben 9?ed)t§*

in^^ob er) erftredt, fo bleiben bocl) onbere SSebenfen, inSbefonbere :^inficE)t!i(^ ber

^arteieibe unb ber ^roäePoflen:|3flicl)t, befte:^en. ©ie führen gu ber (S i n f d) r ä n =

! u n g , ha'i^ bem Ermächtigten bie ^roge^fü^rung (jur ©ad)e felbft) nur bann ge=

ftattet merben borf, wenn berienige, gegen ben fid) ba§ geltenb gemad)te 9^ed)t unb

ber ^roge^ rid)ten, feinen Sßiberfl^rui^ ertjebt.

J^ünfter 2Ibf(^nitt. Derjäfirung.

Siterotur: SSeroIsfjetmer, 5SeriäI)rung§untetbtecE)ung im 3Jla'^nt)erfat)ten,

©euff33I. 11 621—625. — S?IucIt)ut)Ti, (Sine ttotoeitbige (ärgänäung gu §200 S3@aS.,

SliöürgÜt. 36 71—80. — © d^ m i 1 1 , Sie Sßerjälirung be§ 2tnfprucf)§ au^ auftragtofer ©e»
fci)äft§füt)rung, ©euff33I. 11 461—465.

§§ 194 ff. %^. (©traff.) 44 296. Sie SSorfd)riften beg S3@58. über bie SSer=

jötjrung finb auf bie SSerj;ät)rung ber SSu^e nid)t §ur SIntüenbung äu bringen.

§ 195. © d) m i 1 1 , ©euffS3l 11 461 ff, ©rfüllt jemanb auftraglog bie einer

!uräen 55eriöf)rung unterliegenben SSerbinblid)!eiten eineg anberen, fo beriäfjrt ber

:^ieraug bem auftraglofen @efd)öftgfü§rer gegen ben (55efd)äft§:^errn gemä^ §683
S3®35. gufte^enbe ®rfa|anf:pru(^ nidjt innerl^alb ber lurjen ^rift; bie ^erjätirung

ift ungead)tet beffen, ha'<i^ ber befriebigte SInf:prud) einer fürgeren SSerjätjrung unter-

liegt, erft nad) 30 Sat)ren gemä^ § 195 S3®23. bollenbet.

§ 196. I. ^ r. 1. 1. *® e r ^ a r b , Sie 2lbnat)me^fli^t be§ Slöuferg, 110 ff.

5tuf htn Slbna^meanf^ruc^ finbet bie S5orfd)rift be§ § 196 Slbf. 1 g^Jr. 1 unb Slbf. 2

!eine 2tntüenbung. § 196 5Ibf. 1 9^r. 1 betrifft nur foId)e f^ölle, bie auf feiten be§

Sieferunggpflid)tigen erfüllt finb, tüä^renb bie üon bem anberen Sßertraggteil ge*

f^ulbete 3at)lurtg noc^ ausfielt, «gl. SS3ft. 8 3iff . 2 a.

2. a) Dm. 22 164 (t@.). Ser ^Begriff be§ taufmanng im § 196 ^. 1 ift ber-

felbe wie im §®33., inSbefonbere gehören aud) 9Jiinber!aufleute f)ierf)er. ©benfo

finb bei ber f^-rage, ob im ©inne beg § 196 ^x. 1 ein 9te(^tggefd)äft oB bog eineg

5laufmanng ausuferen ift, bie §§ 343, 344 §©35. anäutoenben. b) ^of2Ji©c^r. 11 27

(^ofen). 3tuar gelten nad) § 344 m\. 1 §®S3. fämtlidje 9^ecf)tggefd)öfte eineg tauf-

manng alg in feinem @eirerbebetriebe borgenommen; bie bierjätjrige SSerj[äf)rungg-

frift finbet aber nur auf bieienigen Stntoenbung, bie tatfäd)Iid) im Qntereffe beg

GJelrerbeg borgenommen finb.
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3. DS®. 22 169 (9?o[tocE). 2)aburc^, ba^ bie ^arteten äiteinanbet in „offener

lRed)nung" ftanben unb ha'^ bie beiberfeitigen Slnfl^rüdje unb Seiftungen naii) SOia^*

^abe ber getroffenen SSereinbarung au§geglid}en rourben, mirb bie reci)tUtf)e ©elb=

ftänbigfeit ber einzelnen Slnfprüdje ni(i)t berüt)rt. gür it)re S8erj;ät)mng gelten ba^er

bie getüö^nlitfien ©runbfä^e ber §§196 5Jir. 1, 201.

4. m^. 9ft. 11 3^r. 1870. ^[t i« t)en SieferungSbebingungen einer @a§anftalt,

iDeId)e für Seuc^tga§ einen I)ö^eren ^rei§ feftgefe^t I)at al§ für Äo(^go§ unb ®a§
für getrerblit^e Smeäe, beftimmt; ba^ nienn Seuct)tflammen an bem ©afonteter

i)e§ ^od)gafe§ unb be§ @afe§ für geroerblicbe ^tütdt ongef(i)Ioffen njerben, ber t)öt)ere

.Seu(i)tga§|5rei§ für ba§ gange @a§, tnelc^eS burct) ben SWeffer hmd^^aijlt, bered)net

tüirb, fo fällt ber 2inf^m(| ber @a§anftalt auf bie in einem foldjen ^alle fitf) ergebenbe

ipreiäbifferenj ni(i)t unter bie ^erj;ä^rung§t)orfcf)rift be§ §196 9^r. 1 S3®58.; ber*

-felbe unterliegt bielmet)r al§ Slnf^ruii) auf eine reine ^ertrag§ftrafe ber brei^ig*

jät)rigen S5ertät)rung nac^ § 195 S3®58.

5. gorberungen ber $8auunternet)nter {^'Mi. 5, 6, 7 3iff • HI,

S 3iff. 1 2). a) Om. 22 164, 3^^ein9l. 108 150 (Süffelborf). Sie furge S^erfä^rung

beä § 196 finbet auf bie gorberung ber 5lr(i)ite!ten für gelieferte ^läne unb S?often=

anfd)Iäge leine 3tnn)enbung. WR. b) mm. 11 123 {m.). 9Zur bann mürbe ein

9lrc£)ite!t ben ©etüerbetreibenben ber S'Jr. 1 nid)t äugurecfienn fein, menn feine 2;ätig=

feit I)ö:^ere !ünftlerifd)e 3^^^^ öerfolgt.

6.' ® e tt) e r b e b e t r i e b. a) ©äc^fSlpfM. 11 82 (Bresben). S)ie Stnna^me

eineg @en)erbebetrieb§ erf(i)eint ni(ä)t grunbfäpd) au§gef(i)Ioffen, wenn ber ©igen*

iümer eine§ §aufe§ ober mel)rerer Käufer fid) burd) beren SSemtieten eine bauernbe

€inna!)mequene fd)afft; e§ muffen in einem ^alle biefer ^Irt aber immer befonbere

Stotfac^en üorliegen, au§ benen mit (Sid)er{)eit auf bie 5lbfid)t gefc^Ioffen merben

!ann, bie SBeiteröermietung in einer SBeife öor§unet)men, ha'^ fie al§ eine bauernb

itnb berufsmäßig fließenbe (ginnatimequelle bienen folle (bgl 91©. ^2B. 10 803,

32)9?. 9 3iff . 1 3 a). b) 9i^. 23. 12. 10, 75 52, ^2ß. 11 214. Sie 2tu§übung ber

!ünftlerif(|en ©efange§!unft ift fein ©etoerbebetrieb. Sie !ünftlerifd)e Sätigleit

Jbleibt, aud) Wenn ©rn)erb§än»ede bamit berbunben werben, nad) ben 9lnfd)auungen

be§ SSer!et)r§ ba§ (Sntfd)eibenbe unb e§ wirb f)ieran aud) baburd) nid)t§ geönbert,

baß ber ©änger bie ^ongerte, in benen er feine eigene ^nft barbietet, auf eigene

iRedjnung unb unter eigener SSerantwortung öeranftaltet. Siefe SSeranftaltungen

«rfd)einen bei einem ^ünftler, ber nur feine eigene @efonge§!unft barbietet, lebiglid)

al§ görberungSmittel ber !ünftlerifd)en Sätigleit.

7. Sanbwirtfdiaft !ein Gewerbebetrieb (^SiR. 4 ßiff . 1 3 c,

-5 3iff. II 3 c, 9 3iff . 1 4). DS@. 22 164 (S3re§Iau). S)er ^Betrieb ber Sanbwirt*

jd)aft ift gum Gewerbebetrieb im ©inne be§ § 196 5Jh;. 1 nid)t ju red)nen.

8. gtüdgobe öon 5ßerpadung (^S3?. 4 3iff . 1 2, 9 3iff . 1 5). ©euff^t.

€6 130
f.

(©eile). 2)er Slnfprud) auf Siüdgabe ber 3Ser|3adung ober 3Berterfa| üer=

jäl)rt al§ Unterforberung au§ bem ber ^ergäbe gugrunbe liegenben ^aufbertrage

tta^ § 196 9tbf. 1 5)h;. 1 (ügl. DSG. 14 377).

II. D2&. 22 167 (Hamburg). Slngeftellte im ©inne be§ § 196 %;. 8 fönnen

aud) folc^e ^erfonen fein, bie !ein fefte§ @el)alt he^ie^en, fonbem auf anbere S3e=

büge tierwiefen werben, mögen biefe aud) gang bon if)rer eigenen SLätig!eit abl)ängen.

III. 1. m&. 22 166, 9?^ein31. 108 155 (Süffeiborf). Ser Slnfpruc^ auf 3a^*
lung ber Soften be§ SSerpu|en§ eineS 3}liett)aufe§ üerjät)rt, fofem er gegen ben ^irt

felbft gerid)tet ift, in öier ^al)ren.

2. Über bie SSerfä^rung bon Sßa^lanf^rüc^en bgl. DS®. 22 169 (9[)iünd)en).

§ 198. 910^.19.12.10, S5a^gipfl3. 11 120. Sßenn e§ im §198 ^eißt: „Sie
^erjät)rung beginnt mit ber ®ntftei)ung be§ 91nf|)rud)§", fo ift babei an einen !lag*

joren 91nf:prud) gu benfen. ©in Slnf^rud), ber infolge einer il)m ant)aftenben Un*
4*
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t)olI!ommen'£)eit nic^t geltenb gemac£)t tnetben iarm, i[t im ©inne be§ § 198 thtxi'

fotrenig entftanben, tüte ber mir bebingt begrünbete 2(nf:pruc^ (ögl. ^lond gu

§ 198 SInm. 2).

§ 200. mivLäijulfn, 2l33ürg9t. 36 71 ff. §ängt bie ent[tet)ung gmeier ein-

onber gegenüberftel)enber, auf bemfelben 3^ed)t§gef(i)äfte beru^enber 2(nf|3rüc^e üon
ber ©eltenbmai^ung eine§ 2lnfe(i)tung§rec£)t§ feiten^ eines ber ^Beteiligten ob, fo

beginnt nicf)t nur ber 2tnf|3rud) be§ Stnfet^tenben (gemä^ §200 $8®33.), fonbem
QU(i) ber be§ 2lnfe(i)tung§gegner§ mit bem 3eit^wtt!te gu üeriät)ren, in bem bie ber

Stüdforberung unterliegenbe Seiftung betüirtt ift.

§ 202. (Seuff3l. 66 452 (Hamburg). SSirb bereinbart, ba| bo§ $ro§eBöer-

fat)ren eine beftimmte 3eit rul)en folle, fo begibt \i<i) ber Älöger bamit onc^ be§ 9le(i)t§,

wäfjrenb biefer ßeit bie Bci^^^t^g üon bem $8e!Iagten §u berlongen. Sie SSerjälirung

ift bal^er hjä^renb biefer 3ß^t ^<^<i) § 202 get)emmt.

§ 203. ^ö^ere ©enjalt (ügl ^%di. 4 u. 7). a) D£®. 22 171 (2)lün=

(^en). „§ö:^ere &ttoalt", bie ben Slläger an ber 9iec^t§öerfoIgung gef)inbert {)ätte,

ift ni(i)t angune^men, wenn ber eine me^riät)rige 3ucj^t^ou§ftrafe S3erbü|enbe bie

bi§ gttm ©trafbeginne freibleibenbe Qtxt ungenü|t berftreid)en liefe, b) DS®. 22

170 u. 171 (SSreSlau u. ^®.). S)er ^Begriff ber ^öi)eren ©eiüolt im § 203 ift im mefent-

litf)en ber gleict)e tüie bie im § 233 3^^- begeidineten „^liaturereigniffe nnb anbere

nnobtoenbbare ßufälle". ®ie ficf) an biefen § 233 onf(i)Iiefeenbe 9f?e(i)tf|3re(i)ung fte^t

ober ba^in feft, bafe SSergögerung ber 2trmenred)t§betüiIUgung unabtüenbbarer 3""
fall ift.

§ 206. *t I e i n , ©euffSSI. 11 512 ff. S)a§ ©efe^ ^at bie analoge Stntüenbung

be§ § 206 ouf bie Sln§fd)Iu|friften au§füt)rli(i)ft geregelt, ©eine Siegelung bere(i)tigt

hüfjex §u bem ©(i)Iuffe, ha^ jebe meitere analoge Slntt)enbung be§ §206 bom
@efe|e niä^i getüollt ift, für alle übrigen Unterlaffungen bon ©ritärungen bie @e-

fd)äft§fö:^ig!eit be§ Unterlaffenben ni(i)t SBir!fam!eit§borau§fe^ung ift.

§208. Unterbre^ung burd^ Stner !enntni§ (SS)0t. 3 u. 4, 5.

3iff. II 1, 7, 8 3iff. 1). a) 9i^. 20. 10. 10, ©euffSl. 66 309. S)er SBille beg S3er=

^flirf)teten, ficE) bem ©laubiger gegenüber gu binben, ift jum 2(ner!enntni§ im ©inne
be§ § 208 ni(i)t erforberlic^. ^gl. f^on 9i©. 73 131, ^Wi. 9 3iff. 1. b) ^effOlfpr.

11 4 (£©. SDarmftabt). s6ie Stufeerung be§ SSeüagten, er würbe beja^ilen, waS er

fdjulbig fei, !ann al§ gur Unterbretf)ung ber SSerjä^rung touglic^e 2Iner!ennung ber

f^orberung bem ©runbe nac£) angefe^en werben, bo nad) § 208 S3®S3. nur formlofe

Slnerfennung berlangt wirb unb bie 3tner!ennung, bejaljlen gu wollen, ttia§- man
fd)ulbig ift, in bem ^yiadjweiS über bie §öl)e ber ©d)ulb ii)re ©rgänjung finben würbe.

SBgl. aud) eifSoti)^3. 11 42 ((Solmar) unb D£©. 22 169 («Roftoc!) im wefentUc^en

wie 9i^. 73 131 ff., ^2)9^. 9 3iff . 1. ©benfo auc^ mOi. 20. 10. 10, ^SS. 11 32.

§ 209. 1. 9^ r. 1. ^ e r I ä
J)

e i m e r , ©euffSöl 11 621 ff. SSirb, wenn gegen

ben 3Qt)Iung§befe^I 2Biberf|)ru(i) nic^t ert)oben ift, bie ©riaffung be§ 58oUftredung§==

befe^^B nic^t binnen einer fe(f)§monatigen ^^rift, welche mit bem Slblaufe ber bom
Sage ber 3uftenung an laufenben SBiberfl^ruc^gfrift bon einer SBorfje (§ 692 3^0-)
beginnt, na(i)gefuct)t, ober wirb ha^ recjjtgeitige ©efud) um ©rlaffung be§ ^o\h

ftre(!ung§befet)I§ §urücEgewiefen, fo berliert ber 3ai)iung§befe:^I bergeftalt feine ^raft,.

ha^ aud) bie 2Bir!ungen ber 9fled)t§^ängig!eit erlöfd)en (§ 701 3^^-)- S)^e Unter=-

brec^ung burc^ 3uftenung be§ 3at)Iung§befe^I§ gilt al§ nid)t erfolgt (§ 213 $8©SS.).

Sßenn nad) materiellem 9ted)te ein Stnfprud) in fürjerer 3eit cd§ in 6 ERonaten

üerfät)rt, tritt bie SSerjd^rung tro^ ber nad) ^rojeferedit längeren S)auer ber Sfied)t§*

I)ängig!eit fd)on mit bem ablaufe ber !ür§eren f^rift ein. 5Denn ba für bie Unter==

bred)ung be§ SSerfa^renS burd) 3ufteIIung be§ 3Q^'^"i^9^&ßf^^'^§ ^^^l^r ^^^ ^'^ §§ 211^

214, 215 S3®93. beftimmt ift, ha^ fie bi§ §ur ©rlebigung be§ 5ßerfat)ren§ fortbauern^.

ift babon au§gugei)en, bafe bie burd) 3uftenung eine§ 3ö^^"^9^^^f<^^'^^ eintretenbe
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Hnterbrediung ber Sßeriät)riing nur eine augenblidttc£)e ift itnb fofott mit ber 3"=
ftellung bie erneute 3Seriät)rung§frift ju laufen beginnt.

SBirb rerfitgeitig 2öiberf^ru(^ gegen ben 3at)Iung§befef)I erl^oben, fo bauert bie

Xlnterbre(i)ung ber 3Seriät)rung, h\ä ber ^rogefj recf)t§!räftig entfdjieben ober anber=

lüeit erlebigt ift. ©erat ber ^roje^ in ©tillftanb, fo enbigt bie ilnterbre(i)ung mit

ber legten $roäeBt)anblung (§211 mf.2 33®S3.).

SSenn Weber ber ©laubiger im ©efuc^ um (Srloffung be§ 3Q^^w"9§öefet)B Eintrag

öuf SerminSbeftimmung jur münblic^en 5ßer:^anblung geftellt t)at, noci) nad) (Sin==

legung be§ 2Biberfpru(i)§ eine Partei biefen Eintrag ftellt, fo bleibt bie geri(i)tlirf)e

3JiitteiIung bon bem SBiberfprudf) an ben ©laubiger bie Ie|te ^ro§e^f)anbIung. 2)ie

nunmehr beginnenbe neue SSeriätjrung fann namentlich) burc^ Eintrag auf 2ermin§^

anberaumung toieber unterbrodjen rtjerben.

Überfteigt ber SSert be§ (Streitgegenftanbe§ bie amt§gerid)tli(i)e 3uftönbig!eit

xtnb ift ber Slntrog auf $ßertt)eifung be§ 9fted)t§ftreit§ an ba§ Sanbgeriiijt feitenS

be§ ©läubigerg für ben %ail be§ 2Biberf:prud)§ fcE)on im ©efucE) um ©riaffung be§

3af)Iung§befet)fö geftellt ober bom (Sc^ulbner mit bem 3!3iberfpruci)e berbunben, fo

Bilbet, folange nict)t auf Sabung im ^arteibetriebe SerminSbeftimmung am £anb=

gerid)t erfolgte, biefer SBefcE)lu^ bie le^te ^rogepanblung; bom 3eitpun!te ber 3u=

ftellung be§ S3ef(i)luffe§ an läuft bie neue 3Serjö{)rung§frift, SShirbe ber SSerh}eifung§=

antrag nid)t fct)on im ©efucE) um ©rlaffung be§ 3o"^^wng§befe:^l§ geftellt ober mit

bem 2Biberf|3rud)e berbunben, fo mu^ im Sermin bor ber 3Serl)anblung gur §aupt=

fad)e auf Sßertoeifung angetragen merben. SJlit ber SSerüinbung be§ SSertt)eifimg§=

i)efct)Iuffe§ läuft bie neue SSerj;äf)rung, fall§ nict)t eine gartet bie 5tnberaumung

eine§ £ermin§ §ur münblid^en ^er^^anblung bor bem Sanbgertd)te beantragt.

SSirb gegen ben 3it}^ung§befe^I !ein SBiberf:pruc^ erl^oben, bielme^r auf Sin-

trag 5ßollftrecfung§befet)l erlaffen, fo ift ju unterfc^eiben:

a) ©d)ulbner legt ©infprud^ ein; ha bie SSorfd)riften über ben (Sinf^^rud) gegen

«in üom 21®. erlaffene§ 5ßerfäumni§urteil entfpred)enbe Slnhjenbung finben (§ 700

W\. 2 3^d.), ift ber Termin gur münblid)en SSer^anblung über ben (Sinfprud)

unb bie ^au^tfad)e bon 2tmt§ toegen §u beftimmen unb hen ^arteten befannt §u

madjen. 21uf ba§ rtjeitere 5ßerfal)ren finben fotoo^^I, menn ber 3fled)t§ftreit bor bem
21®. ant)ängig bleibt, al§ ftjenn er auf 21ntrag an bo§ S®. bern)iefen mirb, bie 3Sor=

f d)riften be§ § 211 2tbf. 2 S5®33. 2lnwenbung, ha ber ©infl^ru^ ben SBiberf^^ru^

in fid) entl)ält.

b) Segt ber (Sd)ulbner feinen (Sinf:prud) ein unb lä^t ber ©laubiger htn SSefe"^!

aufteilen, fo erlangt ber 5ßollftrecEung§befet)l nad) 2tblauf ber (ginfprud)§frift (§ 700

<5afe 2, § 508 2lbf. 2 3^D.) formelle 3f?ec^t§!raft. ®er 21nf|5ru^ beriä^rt nunmel)r

in 30 Saljren (§ 218 21bf. 1 (Sa| 1 S5®S3.). S)ie SSeriä^rung beginnt mit bem 21b-

laufe be§ Soge§ ber auf ben 3uftellung§tag folgenben ^alenberh)od)e, föeldjer burd)

feine ^Benennung bem Sage ber 3uftellung entfprid)t.

c) Sä^t ber ©laubiger ben SSollftredimg§befet)l nid)t aufteilen, fo läuft bie neue

58erj;ä'^rung feit ber 3uftellung be§ 3'i^iw'^9^^efel)l§ (anber§ ©au;p;p = ©tein,
3^D. 5U § 701, ber § 211 21bf. 2 S3©33. für anföenbbar ^ält).

S^iimmt ber ©laubiger ba§ ©efud) um ©rlaffung be§ 3'J^^i^"S§ö^f^^^^ gurüd,

fo gilt bie Unterbred)img ber SSerjä^rung aB nid)t erfolgt (§213 35©35.). t^anb bie

3urücfnal)me erft nad) @rt)ebung be§ SBiberf^ruc^ä bäh), ©inlegung be§ @inf|)rud)§

ftatt, fo ift bie 21ntt)enbung be§ § 212 21bf. 2 S3©S5. gered)tfertigt. (ärfu^t ber ©lau-

biger binnen 6 3Jbnaten nad) ber auf SSiberfprud) b^tD. (ginfl^rud) t)irt erfolgten

3urüdna'^me bon neuem um (Srlaffung be§ 3'i^i"^S^^sf^^^/ fo 9^^* ^^^ S5erjiät)rung

al§ burd) bie 3iiftellung be§ erften 3a'f)iung§befel)l§ unterbrod)en. ©er 3uftellung

€ine§ neuen 3flilung§befet)l§ fielen aber biefenigen ^anblungen gleid), meld)en

§ 209 üeriö'^mng§unterbred)enbe SBirhmg beilegt.
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2. '^. 5. Setp§3. 11 954 (Stettin). S)ie 2lnmelbung ber ?5orberung eineg-

©(f)iffggläubiger§ im 3Wfin9^öet[teigerung§berfa^ren unterbridjt bie SSerjäfjrung,

bo fie itn regelmäßigen SSerlaufe be§ SSerfat)ren§ gut SSefriebtgung beg SInmelbenben

burd) eine 2lmt§{)anblung be§ 55onftrechxng§ricf)ter§ fü()rt unb bie S3efriebigung

enbgültig nur butcf) bie Älage bejfen, ber jic^ burd) ba§ angemelbete 3fted)t beein=-

träcf)tigt glaubt, in SßegfoII fommt.

§ 211. 1. D2&. 22 172 (S)re§ben). Mt © cf) m i b t (Se^rbud) be§ Biöilr. 246)

jinb alg ^rogeß^onblungen alle biejenigen §anblungen anguje^^en, bie

mit SSejietjung auf ben 9fted)t§fd)u^a!t borgenommen iuerben, fofem fie nur auf

bie 33eeinfiuf[ung be§ ^rogeffeS geri(i)tet unb in i^rer (gintoirtung auf ben 9^erf)t§=-

ftceit ben übrigen am ^rogeffe beteiligten ^erfonen, bem ®egner ober bem ©eric^t

ober beiben, äußerlid) ertennbar geworben finb. 2lu§äuf(i)eiben finb baf)er neben:

§anblungen 5)ritter bloß foI(i)e ^anblungen ber Parteien, bie, n)enn oucf) bem
dJegner ober htm @erict)te gegenüber borgenommen, bod) nid)t bem Qntßteffe an:

ber ©rreic^ung eine§ l^rojeffnalen (SrfoIgeS bienen, tuie §. S3. bie 3ot)Iung§auffor^

berung, ober bie S)tenftbef(i)toerbe eine§ bom 9ftid)ter ungebüt)rlid) bet)anbelten 2In^

maltg, fotüie alle intern gebliebenen St!te, toie bie Sefd)affung bon ©elbmittela

für bie ^roge^often, $8rieftüed)fel mit einem Slntoalte, feine S3ebollmäd)tigung,.

©tubium ber ©efe^e, 2luffud)ung bon Urlunben u. bergl. f^olgerid)tig rechnet

© d) m i b t alle Einträge unb @efud)e, bie eine Partei an ha§ ^ro§eBgerid)t [teilt,

gu ben ^rogePonblungen. ®er ©intoanb, baß ber ^ro§eß mit einem 21rmenred)t§==

gefud)e nid)t betrieben toirb, ift infofem unljaltbar, alg e§ bie S3eiorbnung eine&

91nn)alt§ unb bie ^Befreiung bon 2tu§lagenborfd)üffen, bemnad) eine erleid)terte

3fied)t§berfolgung ober 9?ed)t§berteibigung, einen ^rojeffualen ©rfolg, erftrebt.

2. D2®. 22 173, 9^^ein31. 108 150 (©öln). ©ne Vertagung auf unbefttmmte

3eit, rt)eld)e al§ S3efd)luß auf 21u§fe|ung ber SSer^^anblung im ©inne be§ § 148 3^0-
aufgufaffen ift unb aud) al§ fold)er gemeint toar, bebeutet einen ©tillftanb beg ^ro^

geffeS im (Sinne beS § 211 21bf. 2 S8®S5. aud) bonn nid)t, iuenn bie 5ßorau§fe|ungen:

für eine 2Iu§fe|ung gemäß § 148 Q'^D. nid)t borlagen.

§ 212. m^. 13. 2. 11, eifSot^B. 11 279. ®ie tlagesurüdna^me ^at für bie

SSeriäl)rung be§ Slnf|3md)§ bie SBirfung, ha^ bie burd) bie Älogerf)ebimg erfolgte

Unterbrediung ber Sßerfälirung al§ nic^t erfolgt gilt, aber im ^alle be§ § 212 ^bf. 2

S5®33. lieber 2Bir!ung gewinnt. (Sin bloße§ Siegeniaffen be§ 21nfprud)§ l)ebt bie

9fted)t§:^ängig!eit nid)t ouf (^3B. 10 827), beenbet aber ixe burd) 0agerl)ebung ein*

getretene Unterbred)ung ber SSerjäl^rung unb fe^t eine neue S5erjä^rung in Sauf
(9fi^.6612, $^^gt.6).

6e^fler "Jlbfc^nitt. 2iusübung ber Hechte. @elb|!t>ertei6l9ung. @elbft^ilfe.

Stteratur: §trf(^, Stugübuttg unb ©eltenbmacEiung bct Ülec^te, Sßuf^§3. 42 48—78.

§ 226. 1. *|)irfd), 33ufd)§3.42 48—78, greift in eingel^enber ^olemi! bie

bon § e 11 w i g (Sel^rbud) III, 278 ff.) gegebenen brei ^eftimmungen be§ SSegriff^

2tu§übung eine§ 9ied)te§ an. ®ie S3egriff§beftimmung, „bie SluSübung eineS Siedite^

.... beftel)t barin, haf^ ber 33ered)tigte bon htn !raft be§ 9led)te§ it)m äuftef)enben

33efugniffen mit (g r f o 1 g ©ebraud) mod)t", miberfpridit bem bon § e 1 1 w i g
gum 51u§gang§|Dun!te feiner f^orfd)ung gewäl)lten @efe|e§n)ortlaut, in§befonbere

ben bon i^m geprüften 17 ©efe|e§ftellen. ®enn bie geltenben ®efe|e gebroud}en

bie SBorte „21u§übung eine§ 9f?ed)te§" in einfad)er SSebeutung. Sie Wettjohe, einen

SSegriff ber ollgemeinen 9f?ec^t§Iel)re bem (S:prad)gebraud)e ber ©efe^e entne{)men

%u mollen, ift berfel)lt.

2. ^i&. 2. 3. 11, 9^. 11 9ir. 1707. SBenn 9t. unb SS. i^rem Söruber (S. ein ®ar-

lel)en unter 33ürgfd)aft ber ©befrau getoä^rt ^aben unb nad) bem £obe be&
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(5. fotüof)! beffen ©^efrau aU auä) 21. imb '$>. an bem iiod) ungeteilten Ü13er[d)ulbeten

9^Qd)IaB al§ ©rben beteiligt finb, fo !aim bie aU ^Bürgin öon 21. unb ^. auf 9^üc!=

§a:^Iung be§ 2!arlet)en§ betflagte ©fjefrau 6. nict)t eintuenben, bie Etage entt)alte

infotneit eine unäuläjfige (Sd)i!ane, al§ bie Iläger 21. unb 93. alg förben be§ §aupt=

fd}ulbner§ bei ber ©rbteitung Seilfdjulbner ber §auptfd)ulb tüerben tuürben.

3. m&. 22 174 (9Jiünd)en). (äin möglid)e§ ^ntereffe be§ 0äger§ beseitigt htn

©intüanb ber @d)i!ane; feinbfelige Stimmung allein begrünbet fie nid)t.

4. m. 11 ^v. 1268 (S3al)DbS©.). Sie 2lu§übung nad)barlid)er @d)u|red)te fällt

in ber Siegel nid)t unter ba§ @d)i!anet>erbot.

§ 227. U(^. 27. 3. 11, dl. 11 Ta. 2085, 2086. „©egentuärtig" ift ein 2tngriff,

folange er nod) nid)t aufgegeben, fet)Igefd)Iagen ober burd)gefüt)rt, mitt)in nod) nid)t

beenbigt ift. ©iner in blo^ bermeintHd)er 92otli3et)r (^utatiönottüet)r) öerübten

.f^anblung fommt im ©ebiete be§ 3iüilred)t§ ber ©d)U^ be§ § 227 an fid) nid)t §u.

Sie bem ©egner gugefügte 2SerIe|ung ift unb bleibt bie§fall§ eine red)t§ir)ibrige;

freilid) !ann bei entfdjulbbarem ^rrtume möglic^erlueife bie (Srfa^^flidit au§ge=

fc^Ioffen fein, ober eg !ann gugunften be§ S;äter§ §254 ^4a| greifen.

§ 228. (2d)I§oIft2Inä. 11 133 (mel). S3ei ber Prüfung ber ^rage, ob bie $ßor=

au§fe|ungen be§ § 228 gegeben finb, ift lebigüd) ba§ rein objeftiüe Sßerf)ältni§ bon

Sdjaben gu ©efa^r abgutüägen. Sie nur bermeintlidje S^JotfiaubSloge fd)Iie|t bie

SBiberred)tIid)!eit ber |)onbIung§meife nid)t au§. — Sie S5ett)ei§pfli(|t bafür, 'üa'\i

bie SSorau§fe|ungen be§ §228 33®Sß. gegeben finb, trifft benfenigen, ber fid) auf

ha§ SSort)anbenfein eine§ 3^otftanbeg beruft.

€rflcr ^Ibfrfjnitt. ^n\)a\t 6ec @ct)ul6pert)ällmJTc.

Grfter XiUi. 2?ert)pt(t)tuug 5ttr ßetftitng.

SBotbetnetfung: I.^nber SSorgruppe ju §§ 241 ff. ''ftx. I luitb, tüte üblti^, aucf)

biefeS 2JJaI tüteber über bie g- reite d3t§betoegung bericE)tet. Sie beiben grunb^

legenbeti g^asen finb folgenbe: 1. ®a^ ber 3^id)ter jur ©rgänjung ber Süden beg ©efetie»

praeter legem berufen ift, toirb '^eute felbft bon ben lonferöatiüften SBertretern ber '^err^

fdjenben 3lnfd)auung, §.$8. Sßierf)au§, aner!annt. 2)te f^rage ift aber: ©d)afft ber

3Rid)ter bamit neue§ 9fled)t? 5ßter:^au§ anttnortet: S'iein, alle§ inaS ber 9fttd)ter in

biefer Segietjung tut, tut er im 05 e ift e be§ nur unboIHommenen @efe|e§, genau fo, roie

er im ©eifte biefe§ ®efe|e§ bonbelt, menn er bie Slanfobeftimmungen, tote „Sreu unb

©tauben", „S8er!e'^r§fitte" auffüllt. ®iefer ©tanbpunft, ber alfo nod) immer bon ber Süden»

lofigfeit be§ ©efe^eg augge:^t, b. '^. bon ber ^^ittion, ba§ tjinter bem unöollfommenen @e=

fe|egtuortIaut ein bollfommener ©efe|e§tt)ine ftef)e, toitb bon ben fonfequenten 5retred)tlern

mit 'iRtä^t al§ untro!)r beMmpft. — ^J^euerbingg wirb bon einigen berfudjt, bie hJot)re 9^ed)tg=

fdjöpfung be§ 9^td)ter§ baburd) gu berbeden, ha^ fie bon ben „ungefcbriebenen" d{ei)t§=

fä^en fpredjen. Qtoax nid)t ha§> ©efeti, aber bie 3fted)t§orbnung aB ©anjeg fei lüdenloß;

ge'^e ber 9\id)ter über ha§ ©efe^ I)inau?> fo bleibe er bod) innert)olb ber Sfi e d) t § orbnung

(fo 5ßeroI§'^eimer unb ^
t ^). ^mmertjin ftet)en beibe bod) ber greired)t§bert)egung

notier, olg ber '^errfd^enben Slnfd)auung. 2. ®a§ praftifd) »eit tt)id)tigere Problem betrifft

ben 501 a § ft a b , nad) »eldiem bie SüdenauSfüHung borge'^en foll. Unb biefeS Problem

ift für bie SüdenaugfüIIung baSfelbe, tuie für bie 6ntfd)eibung nad) Streu unb ©tauben uf».

3Ba§ ^Berolg^eimer t)ier im 2lnfd)Iu^ an bie § e g e I fd)e grei'^eit§ibee bietet, ift

:praftifd) toertlo^, bebeutfamer ber SSerfud) bon tantoromicg, bie ©ogiologie frudjt*

bar gu mad)en unb in ein !Iare§ SSer^ältniä gur 5Red)tgiüiffenfc^aft ju bringen. 3. (£§ fei nod)

auf bie ^erid)te unb bie ©elbftberidjte bon © t a m p e :^ingett)iefen, ber feine fet)r inter»

effonte 2Settbeme9unggIet)re ejemplifisiert (§§ 241 ff. 9Jr. I la, b, c, d, 362 9Jr. 1).
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IL 2)er ©ttett um „© d) u I b u n b § a f t u n g" gel)t toeiter. ©. '^ietüber ju §§ 241 ff

3lt. II 1.

III. 3u § 249. 1. ®ie Qubüotur beg 9fl®. über ben ©djabenSetfa^ bei arg»
liftiger Säufdiung, trenn ber SSertrag ntd)t angefocE)ten intrb, finbet mit

dteäjt SSiberf|3ru(f) (§ 249 3lx. 17). ®er ©a^, bag nur bei 3ufid)erungen über (5igenf(f)aften

ber ^auffacE)e ia^ ©rfüItungSintereffe gu erfe^en fei, i[t ni(i)t t)altbar.

2. Dertmann üeröffentließt einen S(uffa| (SSortrag) über SSorteilgau^-
g I e i c^ u n g (§ 249 5^r. 1 10 c).

3. S)ie 33erüdficf)tigung ber ^roge^oufregungen bei ©^abenSer-
fa^^rogeffen wirb tion 9i®. VI erf)eblicf) eingefd)rän!t (§ 249 3lx. II 2 b unb § 254

m. IIIO).

4. Über bie Unterbredjung be§ taufoIgufammen'^angeS bei fe:^Iert)after ärgt»
licfier SSe^anblungl ftellt 9i®. VI bemer!en§iüertc 2tnfid)ten auf (§ 249 mx. II 5 a).

rV. Qu § 254. 1. SSi(i|tige (5ntfä)eibungcn über bie Stnicenbung be§ § 254 auf bie

?lu§gleid)ung§pflid)t mehrerer ®efamtfcf)ulbner
f.

gu §254 "Slx. 15 unb §426 ^x. 4.

2. 2)ie n)i(i)tige ^^^^ge, ob in ben gällen be§ § 254 W)]. 1 ber burci) eine unerlaubte
§anblung S8efd)äbigte für bo§ SßerfcE)uIben feiner §iIf§:perfonen '^aftet, ift je^t

burc^ eine grunblegenbe (Sntfc£)eibung be§ 9J@. VI entfdjieben »orben. S)ie entfprei^enbe

^Intüenbung öon §278 inirb tuieberum obgelefint, bafür aber §831 für antoenbbar erüärt (§254

dlx. 1 8 b oc unb ß). 33ef riebigenb ift ber 5Red)t§äuftanb jebod) no(^ immer nid)t. 2)enn

bie berf(i)iebene $8ef)onbIung ber beiben Slbfä^e öon § 254 ift ungereci)t. U. ®. ift, wie DS©.
Äiel mit 9?e(^t auSgefüiirt :^at, eine ed)te 33erbinblid)!eit aud) im galle be§ 2tbf. 2 nid)t bor»

t)anben. SDafier mu^ im ©ebiete ber unerlaubten §anblungen in b e i b e n fällen ent»

meber § 278 ober § 831 ongetüenbet werben. S)ie au§brüdlid)e §erbor'^ebung be§ § 278

im 2Ibf. 2 begie^^t fic^ bann nur auf 5ßertrag§bert)ättniffe.

3. 2tu§ ben ©injelföllen fei t)ingettjiefen auf bie ßntfdjeibungen ju 9lr. IV 5 a, b, betr.

ben SSer!e:§r gmifdien 9San! unb ^unben (fe:^r t)art ift ba§ Urteil be§ ß@.) unb gu

3^r. IV 9 {etijöljtt Stnforberungen an bie (Sorgfalt be§ ^ubli!um§ im mobernen §oteIbetriebe).

V. 3" § 275. jDie ©d)tt)ierig!eiten, meld)e bie $8eftimmungen be§ SS©58. über

bie U nm ö g lid) fei t '^erborrufen, merben immer beutlidjer fic^tbar. ^©ie nad)

3Jiöglid)!eit gu befeitigen, ift ba§ $8eftreben ber 2trbeiten öon JR a b e I unb £rüdmann,
über bereu 2Infid)ten I)ier fd)on mel)rfad) berid)tet morben ift. 9ft a b e I refümiert unb er»

läutert feine frütjer (S®9i. 6 § 275 ^x. 1 c) aufgeftellten 2tnfid)ten, t r ü d m a n n ebenfo

in gortfe|ung feinet in ^eringS:^. 57 (;3S)3f{. 9) erfdjienenen erften SSeitragg. 5Der grunb»

fä|Hd)e ©tanb|3un!t ber beiben ©c^riftfteller ift aud) in i:^ren neueften ^ublüationen ber

gleid)e: 9fi ab el möd)te folange mie möglid) an ben überlieferten 33egriffen unb Unter»

fc^ieben fefttialten, ^rüdmonn ge^t rabifat bor, ^läbiert für eine füt)ne Umwertung

faft aller SSerte; er berfud)t nidjt, wie er in Q^eringg^. 59 96 fagt, ba§ Unmöglid)e, ben § 275

Slbf. 2 äu retten. „§ier gilt e§ chtn nid)t§ anbereg al§ fortbeuten, totfd)Weigen, einfd)Iofen

laffen." SJiit einem gewiffen S^ieibe blidt er auf © t a u b § |Jofitibe S8ertrag§berle|ungen,

bie fid) fobiel Ieid)ter burdjgefe^tj :^ätten (287 ff.).
— 2Iud) § ö 1 b e r ift in feinem Ie|ten

S(uffa|e für eine @Ieid)fteHung ber anfängtid)en unb nad)träglid}en Unmöglid)!eit ein»

getreten.

VI. 3u § 276. Jlrüdmannunb3iteImonn befd)äftigen fic^ mit ben ^ o
f

i

»

tiüen SSertraggberle^ungen, erfterer über'£)au:pt mit bem gefamten ©tifteme ber Sßertragä»

fjaftung (§ 276 3lx. IV). 3u einem (£inberftänbni§ über SSegriff unb Umfang ber pofitiben

Sßertrogäberle^ungen ift e§ nod) immer nid)t ge!ommen.

3u §§ 241 ff. I.[S)ie;f^reired)t§6ett)egitng.

Sitcratur: 33aumgarten, 2)ie f^i^eiiedjt^bewegung, 2)9^3-11543—555. —
58eroI§I)eimer, 2)ie ©efafjren einer ®efüt)Biuri§pruben5 in ber ©egenwart. Ü^edjtiä»
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3n)cite§ Suc^. 3ftecf)t ber 6d)ulbüer^ältniff e. 57

grunbfä^e füt freie $Red)t§finbung (^Referat jum jtüeiten Slongteffc ber Internat. Sßereini-

gung für 9ftec^t§= unb 2öirtfd)aft§pt)Uofopi)ie). SScrlin unb Seipjig 1911. 9iotf)f(i)üb (20 ©.)•— iöeft, ^reirecf)t, Satcnrid)ter unb ^$olitif,9i. 11540—549. — Sörngen, Umbaä^Redjt
t)er ©cgenwart, ®33. 11 177—183. — e r u

f
e n , 2)ie bcutfdjen ©d)u|(gebtete — ba§

eiborabo ber g-reired)tlcr, $R. 11 549—557. — S) a n 5 , 9{ücfftänbig!eit ber 2fted)t§ttJifien-

jcfiaft. $Ric^terrcd)t unb ®efe^e§red)t. 9Jeue $Red)tfprecf)ung, ®33. 11 565—570. — Sein-
!) a r b t , Um ba§ Siecht ber ©egenroart, 2t$Red)t§u2Birtfdj^^. 4 374—379. — 2) ü r i n g e r

,

Um ba§ medjt ber ©egen^art, 2)9{3. 11 109—115. — gränfel, Über bie Urirtdien

unb 3iefe ber gegenmärttgen JRed}t§betüegung, ®9'?3- H 53—60. — gränfel, Über
bie gegentuärtigen Stufgaben ber Suriften, ©9^3. 11 425—431. — § u d) §, tlaffifdie

<£in»enbungen gegen bie foäioIogifd)e 9ied)tglet)re, §olb^eim§2)l©d)r. 11 82—91. —
© m e I i n , ®a§ Söefen be§ „9Koberni§mu§", 93at)9ipfI3. 11 453 -455. — ^ n ^ u I

f
e n

,

i5)ie freie 5Red)t§finbung in Seutfc^Ianb unb ©ngtanb, 9i^ein3. 3 348—353. — ^ a n t c -

X tt) i c 5 , ®ie contra-legem-f^abel, ®$R3. 11 258—263. — tantoronjicj, 2}?etf)oben'

leform unb 3ufti5i:efoim, ®^3- H 349—356. — Äantororoicj, 9ted)t§wiffen)d)af

t

unb ©ogiologie. Tübingen 1911 (aud) abgebrudt in ©d)riften ber ®eutfd)en ©efellfdiaft

für ©o§ioIogie, I. ©erie: SSer'^anblungen ber ®eutfd)en ©oäiologentage, I. Sb. SSer'^onb»

lungen be§ erften ®eutf(^en ©oäioIogentag§ tiom 19. biy 22. Dftober 1910 in i^ranffurta.SJL
275—309. — Sl i § , S3inig!eit unb 9led)t mit befonberer 58erü(fiid)tigung ber ^reiredjtg»

Iieroegung, SCSlec^tguSSirtfd)^:^. 3 536—550. — ^ i § , ®efe^e§au§Iegung unb „ungefd)rie'

bene§" $Red)t. S'ritifdje 33eiträge gur S^eorie ber D^edjtäquellen, :^ering§3- 58 413—486.

— öon Saun, ®a§ freie Srmeffen unb feine ©renken. $3ien 1910, %i.

55)eutide (298 ©.). — SlJi e n b e I f ^ n = 95 a r 1 1) o I b t^ , ein gjtoberniftenaufruf, 2)9^3.

11 116—121. — 9? u n b ft e i n ,
3ur 3[}iett)oboIogie ber freien g^ec^tgfinbung, 2l9ted)t§=

n3Sirtf^^^. 5 136—144. — © cf) n e i b e r , 2tbänberUc^e§ 9ted)t unb 5ßer!et)rgfitte, S^eringä

.0. 59 383—392. — ©d)nciber, ®ie urf|5rünglid)fte ©runbloge be§ rid)tertid)en Urteife,

ha§ gteditggefü^t, 33ufd3§3. 41 297—329. — © c^ n e i b e r , ©efe^ unb 9ii^teramt, ®33.
11 1012—1017. — ©d)neiber, Sie Unab'^öngigfeit beg 9iid)terl bei ber 9ted)tganmen'

tung, ©euffSI. 11 8—13. — ©tarnte, ®ie §reired)t§ben)egung (58orträge). SSerlin

1911, gr. aSa^Ien (47 ©.). — ©tam^e, 2lu§ einem greirec^t§tei)rbud), Miö^r. 107

274—315. — © t a m |3 e , ©runbriß ber SBertben^egung^Ie^re. Tübingen 1911 (= Sieiti^r.

108 42—177. — aS i e r f) a u § , Über bie met^ohe ber Sed)tfpred)ung (§eft 1 ber 93ei-

träge §ur ftaatS* unb red)t§n:)ijfenfd)aftlid)en gortbilbung). §onnoöer 1911, |)etln)ing (84 ©.).— 3ttd)aria§, Über ^erfönlid)!eit, 9lufgaben unb SluSbitbung ber 9^id)ter. SSerlin 1911,

©uttentag (161 ©.). — 2)erfelbe, ©ebanfen eine§ ^raftiferg §ur f^wge be§ „^urifti)d)en

5lRoberni§mu§". 93erlin 1910, ©uttentag.

1. ®te 2)arftenuTig ber g- reite d)t§Ie:^re in ben (Sc£)rtften
if)rer 5lni)änger. a) <Btamp e , ®ie ^reired)t§belDeguTtg (SSorträge).

55)ie ^onftru!tion§iuri§|)rubenä ge'fjt öon ber untrotjren @runbanfd)auung ber

£iic!enIofig!eit be§ 9ied)t§ft)ftem§ aug. Sf)re Slrbeitgmet^obe (aJiotibenMütS,

f5-aIfd)=©ubfumtion, 2;atbe[tanb§= unb 9^ec£)t§fa|fi!tion) ift falfc^ unb fütjrt gu

toermerflidien 9tefultaten. ^aä) ber ^reireifitgbeiüegung ift ber 9iicf)ter §u felb=

ftänbiger 3f^ed)t§fc^ö;)fung berufen: a) praeter legem §ur ©rgänjung ber ©e^

je|e§IücEen, b) (25, 28) contra legem jur (Sefe|e§änberung, febod) nur in

%üüm bringenber 9^ot, tüenn bereit? eine fog. SJlaffenfalamität burd) bo§

©e|e| entftanben ift ober bod) mit ber 3^^^ nottnenbig entfielen mu^, tüie j. 58.

turcf) hen alten £ier{)alter|3aragrap'^en, unb tnenn bod) ein aföbalbigeS ©infd)reiten

"ber Segiälatiöe fid) ofö nid)t möglid) ober angängig ertneift. B^^S^^^ ^'^^^^ Qtamp e

t)iefe S3efugni§ ober nur ber oberften Qnftonj gugeftefjen. Unfer ?Red)t§Ieben !ommt
ot)ne ri(^terlid)e (S5efe|e§önberung nid)t au§, trie §• S5. § 950 (3Serarbeitung alieno

nomine), § 138 m\. 2 (r e 1 1 i ü e Md)tig!eit), §§ 119 Sibf. 2, 123 (2Iu§fc^IuB ber

•3lnfed)tung bei 3l!tien5eid)nung) bereifen. ^a§ alfo bie :^errfd)enbe Meinung ber-

ftedt fd)on immer tut, foll nad) ©tarnte nur in bringenben göHen, bann aber

offen gefd)e:^en. — %üx a unb b empfief)It fic^ bie ^^ormel be§ ©djiDeiger ßteil-

gefe|bud)§ Slrt. 1. S)ie ^ntereffenabtnägung ^at nid)t bie ©^JegiaHntereffen ber am
!on!reten (Sinjelfalle SSeteiligten §um (SJegenftanbe, fonbem bie für ^älle ber öor-

liegenben 5trt tt):pifd)en ^ntereifßn'bufli'fte. — Sie $8e!ämpfung ber ^onftru!tion§-

iuri§|5rubenä :^at nid)t nur auf bem ©ebtete ber 5Red)t§biIbung, fonbem aud) auf
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hem ©ebiete ber 33egriff§bilbung gu erfolgen. 2)ie ^errfcfienbe S3egriff§6übung ift

burd) bie funftionelle $8egriff§bi(bung gu erfe|en. SSegriffe, bie gujammeTt gehören;,

bürfen nid)t getrennt werben, §. 33. ba§ 58er]:precf)en ber Seiftung an einen 5)ritten

iinb bie Slniüeifung. 9Iu§ bem Stecfite ber ©(fiulböer^ältniffe mu^ ein 9xecf)t ber

SSertbemegungen nierben. b) <Btamp t , 2lu§ einem greirecf)t6le^rbucf), SIGiö^t.

107 274—315, teilt §tr»ar SSrutfjftücfe mit (I. Einleitung §ur SSeii|Iet)re, II. Simultan-

ttignng öon @elbfd)ulben), nm eine bestimmte 5Irt Ie£)rbud)mäBiger 3)arftenung an-

[ct)aulid) gu madjen, bie big^er roenig geübt wirb unb mit freired)tlid)er 2)enfiDei]e

eng §ufamment)ängt: bie ^^fcii^i^^fT^töffung refp. ©egenüberftellnng üon S^ec^tS-

inftituten nad) bem @efid)t§pun!te ber 21 u f g a b e , bie jie im 9f^ed)t5leben §u er-

füHen liaben. Su II. ögl §362 ^Tcr. 1. c) *@tam^e, ©runbri^ ber SSert-

bett)egung§Iet)re, üerfud)t 35egriffe §u enttoideln, mit beren §ilfe ba§ je|ige

@t)[tem ber 6d)ulbber|ältni]le burd) ein neue§ er[e|t werben !ann, tüeld)e§-

anjd)auüd)er unb ein§eitlid)er tüirtt. ^m ^inblide barauf, ha'^ ber [pegielle Seil

bereits je|t eine ße^re nid)t üon ben einzelnen Obligationen, [onbem üon ben ein-

zelnen 2ran§o!tionen ift, foll aud) ber allgemeine Seit au§ einer £et)re öon ber Dblt-

gation in eine foId)e bon ber SSranSaftion (Sßertben)egung) umge[d)affen tcerben.

^iefe ßet)re ent:^ölt eine genaue ©lieberung be§ SatbeftanbeS unb ber SBirfungen

ber SBertbenjegung. SIIS roirlenbe Satbeftönbe geigen jid) bie causa unb bie |)ilfg-

gefd)äfte, ober ferner aud) bie (Subjefte, bie £)bje!te, bie ^arteigtüede, bie SObtiüe

unb ber ®rfoIg ber SBertbetnegung. S)ie SSirfungen ber Satbeftänbe äußern fid)

in ber (Sinleitung unb f^ortfü^rung ber Sßertbetnegung, in 9^ea!tionen gegen ein-

txetenbe ©törungen berfelben unb in ber befinitiöen 2Iufred)tert)oItung ber einge-

tretenen ÜteditSfoIgen. — $8efonber§ ^erborgef)oben werben bie tiefgreifenben

Unterfc^iebe gwifc^en bem 2öertbewegung§tt)pu§ unb bem ^arteigWede ber SSert-

betüegung, bie üon ber :^errfd)enben S)ogmati! nid)t genügenb auSeinanberge^alten

unb beibe nur unter bem @efid)t§pun!t al§ „causa üon SeiftungSalten" betrad]tet

werben, wätirenb it)re Söir!ung§gebiete üiel umfaffenber finb. d) Äantoro-
wieg, 9Jleti)obenreform unb ^uftigreform, ®9^3. 11 349—356. S)ie f^reired)tg-

bewegung erftcebt eine SJlet^obenreform, 2Ib!et)r üon ber S3egriff§iuri§|3mbenä,.

offene 2lner!ennung ber SSebeutung be§ @ered)tig!eit§gefü:^I§, SüdenougfüHung
burd) freies fRed)t, beffen blo^

f u b
f

i b i ä r e ©eltung üon SInfang an betont worben

ift. S)ie ^uftigreformbetregung ift red)t§:poIitifd) unb will burd) gefe|geberifd)e 9}la^-

naljmen bie (Stellung be§ 9^id)ter§ gum ©efe^ im Sinne größerer rid)terlid)er ^m^
l)eit umgeftolten unb gwar nac^ brei 9ftic^tungen: erften§ Erweiterung ber Sphäre
freien @rmeffen§ (im 33®^. fd)on üielfad) erreid)t: „Sreu unb ©lauben", „gute

Sitten" ufw.), gWeitenS ^ufti^reform im engeren Sinne auf bem ©ebiete ber @e-

rid)t§üerfaffung (Sd)affung tüd)tiger 9li(^ter|3erfönlid)leiten), britteng auf bem Ge-
biete be§ g^üitprogeffeS (tröftigung ber Stellung be§ 9tid)terg nac^ öfterreid)ifd)em

SSorbilbe). e) Äantorowicg, 9^ed)t§wiffenfd)aft unb Soziologie. S)ie 3fied)t§-

fogiologie unterfud)t ha^^ fogiale 2ehtn auf feine S5e§ie:^ung gu ben 9fied)t§normen

unb erforfd)t, weld)e SSirfungen im fo^ialen Seben ha§> gu inter^retierenbe ®efe^

ober bie 2lnwenbung be§ ®efe|e§ :^erüorruft. S)iefe reoliftifd)e ^uffaffung ift ba§

£enn§eid)en ber freired)tlid)en Bewegung, weld)e bie ^urisi^rubenz au§ einer SBort-

wiffenfd)aft in eine S8ertwiffenfd)aft umwanbeln will. ®ie (£ntfd)etbung barf nie

contra legem erfolgen, bei 2Iu§legung ex lege mu^ fic^ bie bogmatifd)e ^uri§:prubenz

ber Soziologie al§ il)rer üornei)mften §ilf§wiffenfd)aft bebienen. Sluf bem 3. Ge-

biete, ber 9^ed)tf:pred)ung sine lege, bem ©ebiete be§ freien 9^ed)te§ finb bie 9^ed)t§-

normen felber burd) g^^edforfc^ung ju ermitteln, ^ie ^ntereffenwägung betrifft

bie Satfrage unb mu|3 eine Slbwägung ber ^ntereffen ni(^t untereinanber (bie gur

tlaffenjuftiz füi)ren würbe), fonbern an einer britten ©ro^e fein. S)iefe britte ou^er-

l)alb beg !on!xeten 9f?ed)t§fallg belegene @rö|e ift ein tulturwert, bie @efomti)eit ber
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üon einer beftimmten 9ied)t§orbnung üerfolgten^i^cde, S;ie ^ntereffentDägimg aB
foäioIogtfrf)e äTcet^obe bebeutet al\o bie SSeurteüung ber ^nt^^effett barauf^in, m=
lüietüeit bie g-örberung be§ einen ober be§ onberen ben ^voeden ber 5Red)t§orbnnng

gemä^ fei. — 3)ie ^uriS^rubeng foll bemnad} ni(i)t burd) bie ©ogiologie erfe|t tüerben.

Leibes finb felbftänbig nebeneinanber befte!)enbe unbüerfd)iebenartige2Biffenfd)ajten:

S)ie 9?ed)t§fo§ioIogie ift eine t:^eoretifd)=em|3irifd)e SSiffenid)aft, bearbeitet bie 5Kir!Iid)*

feit be§ jovialen Seben§ mit SSegieijung auf ben £ulturtüert beg 9^ed)t§5n)ec!§ gene=

ralifierenb. Sie bogmatifdje ^uri§:prubenä öerfä^rt nid)t t^eoretifd) (auf SBerte be=

äiel)enb), fonbern tuertet al§ S^ormentüiffenfdiaft felbft. Sebiglid) haSi ©t)ftem ber

iRed)t§bogmati! fann befonberS au§ |3äbagogifd}en ©rünben fo^iologifd) geftaltet

tnerben. f ) ^ a n t o r o ix» i c 3 , ®ie contra-legem-g-abel, ^9^3. 11 258—263. Sson

je^^er ift für bie freie 9^ed)t§finbung unb ha^ freie 9f?ed)t üon niemanbem anbere aB
nur f u b

f
i b i ä r e ©eltung in 2lnf:prud) genommen iDorben. 2)ie erftere f)at ii)re

©teile ha, iro bie bloße §lu§!egung an i^re ©renje gelangt ift; ba§ Ie|tere ba, tüo

Süden be§ ©efe^eg auszufüllen finb. ©in „freie§" 9ft i d) t e r tum bagegen l^at noi^

niemanb berlangt. ®ie gan^e llnterfdjeibung „gemäßigter" unb „ejtremer" f^tei*

red)tler ift gegenftonb§Io§. g) ^öerol^fieimer, S)ie ©efa^ren einer @efüi)I§=

iuri§pruben5 in ber ©egentrart. Sie ^ntereffeniurig^ruben^, aB tüeld)e fid) bie

(S 1 m p e fd)e f^reiredjtSbemegung barftellt, bie lebten ®nbe§ ouf 3 ^ ^ 1^ i 1^ 9 ^

3tt)edtt)eorie gurüdfü^rt, gibt einen öerfe^Iten 9Jia|ftab mit ber Slbtoägung be§

Unabwägbaren unb fe|t S^orteil unb ^Jcu^en an ©teile bon 9^ec^t unb ©ered^tig*

feit. Sie freie 9?ed)t§finbung ift ftet§ (gntfd)eibung contra legem, aber gemäß bem
3?ed)te (bem „unge[d)riebenen ©efe^") unb nad) einer außerhalb ber :jDofitiüen fkedji^'

orbnung liegenben Duelle. Siefe Duelle ift bie 9fted}t§anfd)aimng einer beftimmten

3eit in einem beftimmten Ihtiturfreife. Siefe 2Infd)auung erfennt man burd) eine

gefd)id)tlid)e 0ar[tellung ber 9?ed)t§begriffe, ber 9ted)t§inftitute, ber 3?ed)t§fä^e,

unter ^erüdfid)tigung ber tt)irtfc^aftlid)en ©nttnidelung. ^m ©egenfa^e gum ^JJatur^

red)t ift f)eute bie labile 9iatur be§ $Red)te§, fein @ntn)idelung§d)ara!ter, feine fReIa=

tibität erfonnt. f^erner befd)ränft fid) ha^ freie fRec^t ^eut im ©egenfa^e ^u bem
)3ofitiüen 9^oturred)t§ft)ftem auf bie Stufftellung prinzipieller ©d)ron!en, auf bie

Slußerfraftftellung be§ ©efe^e§red)t§ in Ausnahmefällen. Sa§ ^ringip be§ freien

'ifieä:)te§ ift bie § e g e Ifd)e Qbee ber f5'i^eit)eit, b. i). bie Stuefd)ließung j;eglid)er SSer=

fflabung au§ bem^ 3f^ed)te. 2lug i^r folgt unmittelbar §. 35. bie red)tlid)e Untüirf^

famfeit ber £ruft§, fotneit fie bie Stonfurreng (ben freien |)anbel) au§fd)alten, bie

9led)t§rt)ibrigfeit be§ 33ot)fott§, bie Ungültigfeit eineS 3lrbeitgbertrag§ mit über=

mäßiger 3lrbeit§§eit uftt). — SSgl. f)ier§u 9ieferat bon ©rimm, S5R3-11'^82.

h) Ä i ß , «illigfeit unb 9f{ed)t, 2I9ied)tgu2Birtf^^^. 3 536—550. ©otoo^I bie ted)=

ntfd)en ©efe|e§Iüden, bei benen e§ an hen näheren abftraften Siegeln §ur (5ntfd)ei=

bung be§ borl^anbenen 5Red)t§faII§ fetjlt, tt)ie bie unauSgefüIIten 9?af)men be§ ©e=

fe^e§tejte§ muffen burd) 9^id)terred)t aufgefüllt tnerben. Siefe rid)terlid)e (grgän=

§ung§tätigfeit berul)t auf htm ^rinjipe ber SSilligfeit (aequitas). Siefe ©rgängung

burd) ben 9fiic^ter erfolgt in \eotm galle auf ber ©runblage einer gefe^e§au§ =

I e g e n b e n Sätigfeit. @o zerfallen bie 9^ed)t§regeln in a) allgemein binbenbe

©efe^eSregeln unb b) für ben einzelnen %aii berbinblic^e 9ftid)ter^ ober (£rgänzung§=

regeln. Sie erfteren entfpred)en bem [triff aufgefaßten „9?ed)te", bie legieren ber

„SSilligfeit"; fie finb bie ungefd)riebenen (glemente be§ 9?ed)te§. i) S? i ß , ©efe|e§*

üuSIegung unb „ungefd)riebene§" 9^ed)t, ^^eringS^. 58 413—486. ^ür eine ejaft=

reale iuriftifd)e Unterfud)ung fann e§ fid^ nur um bie ©rflärung ber met:^obifd)en

S[RDglid)feit einer re(^t§fd)öpferifd)en Slu§Iegung§tätigfeit, um eine genaue Prüfung
ber ungefd)riebenen (glemente be§ 3ted)t§ft)ftem§ l^anbeln, nid)t um bie ©runbfä|e

ber red)tgfd)öpferifd)en Stuglegung felbft. ^n einem bogmengefd)id)tIid)en Über*

blide ber trabitionellen |)ermeneutif n^erben bef)anbelt bie römifd)e interpretatin
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(ius non scriptum, aequitas), bie gemeinre(^tli(f)en 2;^eorten, inSbefonbere bie

£ef)re bon ber ®ef(i)Iojfen^eit be§ @e[efee§ unb bie logifc^e Stu§Iegung§metf)obe,

tDeIcf)e ni(^t etft bon SKottteSquieu gele{)rt, jonbem frf)on bort bett ©loffatoren ge=

übt tüurben, bie Südentfjeorie bon @ e n t) , bie ?5reire(i)t§betüegung unb bie Sei)ren

33 ü 1 hJ §. ^m 2Inf(i)Iu^ an leiteten befcfixeibt Ä' i ^ ba§ SSerfa£)xen ber Öüden^

ougfüllung folgenberma^en: 1. bie terf)nifd)en Sücfen, bei benen e§ on ben näheren

abftraüen Siegeln fef)It, tberben burct) SRi(f)ter* ober 3fted)tf|:)red)ung§re(i)t au§ge=

füllt, ba§ int ®egenja|e gu bem @eje|e§re(^te nur für ben eingehen %ail gilt. §in^

ficf)tlid) ber Duelle biefer SücfenauSfüIIung ift nur ju [agen, haf^ fie nie contra legem,

fonbem nur praeter legem borget)en barf unb in teleologif(i)er 35etra(i)tung, b. i),

in ber Unterfuc£)ung befte^t, ob ber erfennbare gefe|geberifd)e ©runb ber gegebenen

S5orfd)riften fid) ouf iien ju beurteilenben %aU erftredt. „2S i e bie§ ju ermitteln

fei, tüeld) |3ro!tifd)er %alt erforberücE) unb rtjelc^e ©renken bemfelben

gur freien 33etötigung gegeben feien: biefe ^^ragen gef)ören bereits in ha^ bebtet

ber 9Iu§legung§ ! u n ft , bie mit bem eja!t=rDiffenfd)aftIicf)en Probleme ber 9te(i)t§'

quellen nid)t§ p tun ^at" (468). 2. S)ie abfi(i)tlid) unauSgefüIIten 9flat)men, bie

gewollten Süden (|)inn)eife auf anbere ©efe^e, rid)terlid)e§ (Srmeffen, Sreu unb

(Slauben, Sßer!et)r§fitte ufm.) ent:^alten inbireften @efe|e§inf)alt, ber ebenfalte

burd) rid)terlid)e (£rgänäung§tätig!eit gur ©eltung ju bringen ift. — 2ßa§ al§ @e=
tbol}nf)eit§red)t begeid)net njirb, finb bie ungefi^riebenen 9fled)t§fä|e, tbeld)e bie

(Srgebniffe ber beiben SIrten ber @efe|e§au§legung finb. k) ^viä:)^'
,
§oIb^eim§

9Ji(Sd)r. 11 82—91. S)er Äam|:if ber |^reired)t§bett)egung gegen bie t)errfd)enbe S^eorie

ift ein @ntIorbung§!ompf. SBa§ bie ^retred)t§Iei)re offen anerfannt wiffen n)ül,

hü§> tut bie t)errfd)enbe 9Jlett)obe fd)on immer getjeim. 1) 9i u n b ft e t n , ä9?ed)t§=

u3Sirtfd)^t). 5 136—144. S)er ©djtrer^unlt be§ met^oboIogifd)en ©treiteS liegt

nid)t in ber gu Unred)t aufgebaufd)ten f^rage über bie rid)terlid)e SSefugni§ gur felb=

ftänbigen Umänberung ber (S5efe|e§normen, fonbem auf bem ©ebiete ber au§bau=

fät)igen 9^ormen. §ier ift %u entfd)eiben: ob 9fted)t§finbung auf ©runb bon Iogifd)en

S5egrtff§o:perotionen, olfo mit ben SJlitteln ber trabitionellen §ermeneutt!, ober auf

(S^runb bon SSetoertungen, ^ntereffenabrt)ägungen unb Sßtnen§entfd)eibungen, alfo

nad) ber freien 3fted)t§finbung§meti)obe? m) ©rufen, 'Si.ll 549—557. ^n ben

beutfd)en ©d)U|gebieten ift bie (Stellung ber 3fiid)ter bereits je|t eine btel freiere

als im 3}iutterlanbe. n) ^ n t) u I
f e n (ßonbon), 9?t)ein3. 3 348—353. S)te eng-

!ifd)e 9fted)t§finbung ift, trenngleid) burd) 2tufnat)me bon S3iflig!eit§^ringtpien ber-

jungt, nod) rtieit bon ben ©runbfä^en entfernt, njeld)e ba§ beutfd)e S5®S3. in §§ 133

unb 157 aufgeftellt f)at, um eine freie $Hed)t§finbung gu ermoglidien. S)ofür ift aber

ber englifd)e 3fiid)ter bon feiner 9^e(^t§ir)iffenfd)aft abpngig, unb biefe greit)eit,

bie Unobt)ängig!eit bon ber ;ponbe!toIogifd)en S3egriff§|uri§|3rubenj, fet)It bem
beutfd)en 9f?id)ter.

2. S)ie ©egner ber ^retred)t§benjegung. S)er „öeift" be§
<S5 e

f
e ^ e §. a) S) a n g , ®^3. 11 565—570. (S§ gibt gtoei gro^e ©ruppen bon

.9?ed)t§fä|en: 1. bie im ^®S8. entt)altenen unb 2. biefenigen, bie bom 9(lid)ter ge=

funben unb bon i^m aufgeftellt werben. ®ie ric^terU^en 3!ied)t§fä|e
f)ot ber 3ftid)ter nai^ bem @ e f e | e (§§ 157, 242 S3©S5.) au§ ben „SSer!e^r§fitten"

feine§ SSol!e§, ou§ bem 2ehtn gu giet)en, fie ge'^en ben nic|t gn)tngenben Sßorfd)rtften

be§ $8@35. bor. b) © d» n e i b e r , mänberlid)e§ mtä)t unb SSer!e^r§fitte, ^t)ering§

:3. 59 383—392. 1. rinrid)tig ift ber allgemeine ©a| bon S) a n g , ba^ bie SSer-

!ef)r§fitte na^ SJlaj^gabe ber §§ 157, 242 bem abänberlid)en Siechte borge^e. 2. Um
bie mirllidie 58ebeutung ber 3Ser!e^r§fitte gu er!ennen, finb bie §§ 157 unb 242 genau

gu :prüfen unb boneinanber gu unterfd)eiben. § 242 fd)reibt ergängenb ^edjte

unb ^füd)ten innert)alb ber ©rengen be§ gefepc^ ober bertraglid) gefegten 9le(^te§

bor, bie an^ biefem felbft — oud) mit interpretatio extensiva — ntc^t abzuleiten
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finb. §157 letirt bagegen, SSertrag (unb ®e[e^) nad) f^-eftftellung be§ @inne§,
nad) üorgcnommener 2tu§Ieguttg aI[o aurf) auf ben ©treitfoll ottäuföenben,
auf ben bte[er ©inn [id^ nid)t erftredt (interpretatio extensiva) ober n i (^ t a n =

gutüenben, obtüo^I er fict) barauf erftrecft (interpretatio restrictiva). ^n
beiben f^-allen ift gu entfdieiben ttac^ Sreu unb ©lauben, b.I). unter [orgfältiger

SIbtüägung ber jetüeilig fid^ einanber gegenüberftei)enben ^jutereffen, j,ebod) unter

9^ücEfid)t, ober aud) nur unter 91 ü d f i d) t auf bie S5erlef)r§fitte, bie für biefe 9tb=

tüägung eine Seitregel, feinen gebunbenen 3öeg, feinen B^i^^S Ö^^t. 5yhtn !ann

gmar ber ^^all ber augbel)nenben 9^ed)t§antüenbung nad) §157 bem einer ergän=

genben 5Red)t§antt)enbung nad) § 242 no:^e!ommen unb e§ fann aud) bei ber inter-

pretatio restrictiva nac^ §157 ha^ gefegte 9^ed)t entf^red)enb einer S5er!e^r§fitte

berichtigt ttjerben. S)o| aber im übrigen unb ettva gang allgemein ber

9^td)ter fi(^ auf ©runb einer SSer!et)r§fitte über gefe^teS 9ted)t ^inn)egfe|en bürfe,

mie %an 3 bet)au^tet, ift im @efe|e n i d) t angeorbnet. gür bie ^rajiä ift aller«

bing§ gu beod)ten, ba^ regelmäßig beibe Seile bie ^erlel^rSfitte fennen, unb bann

barf allerbing§ unbebenüid) angenommen werben, ha'^ fie Seil i{)rer bewußten

@ntfd)Ueßung fei unb begi^alb bem abänberlid)en 3f?ed)t§fa|e borgel^e. c) @ m e 1 i n

,

^ia§ SBefen bei „9)iobemigmu§", $8at)9lpfI3. 11 453—455. Sie giele be§ 2)bbernig=

mu§ — unb im röefentlic^en aud) bie be§ SSerein§ „9ted)t unb 3Birtf(^aft" — be=

fte{)en barin, bie bi§f)erige Quri§|jrubenä mit §ilfe ber ^ft)d)oIogie gur^ntereffen«
juri§;(3rubenä fiinüberjufül^ren. C^^^^äu ift bor allem Kenntnis ber Satfad)en=

tnelt, ber reolen SBerte, ber ^ntereffen, ®t)ara!terbilbung unb SluSbilbung be§ SRe(^t§=

gefüi)I§ erforberlic^. d) Qaö:)aiia§ , Über ^erfönlid)!eit, Stufgaben unb 9tu§=

bilbung be§ 9iid)ter§. S)ie SSebeutung be§ 9ied)t§gefüt)I§ ergibt fid) au§ folgenbem:

Stimmt ber tüd)tige 9^id)ter bie Satfad)en be§ SinjelfallS I)örenb, fragenb, forfd)enb

in fid) auf, fo funftionieren bei t£)m Seben§erfat)rung, formale SSerftanbeSbilbung

unb juriftifc^eS SBiffen in unlösbarer (Sin'^eit. 2ll§ ?^olge be§ SBir!en§ biefer %ah
toren ftellt fic^ bei bem Ü^id^ter, ol^ne boß er e§ änbern fann, rtie au§ elementarer

llrfad)e, gleichzeitig fd^on ein ©inbrud begüglid) ber 3fiec£)t§lage ein. ^n bem einen

^<un!te fc|eint i:^m bie eine gartet, in bem onberen bie anbere Partei Siecht gu :^aben.

Söir fpred)en bann, ba eine bewußte 9^ec£)t§antt)enbung mc£)t ftattfinbet, öon einem

„fRed)t§empfinben" ober „9^ect)t§gefü:^l". 2Sa§ wir al§ 9ted)t§em^finben bezeichnen,

ift nid)t§ anbereg al§ ein fummarifd^eS Urteil, haä nad) erlangtem Überblid über

bie Totalität ber Umftänbe bei ^alle§, eüentuell naä) 5ßeWei§aufnal)me, auf ©runb
ber Lebenserfahrung be§ 9^id^ter§ unb auf ©runb jener bom 9fiidt)ter au§ bem gelten-

ben 9iedt)te oufgenommenen ©runbanfd^ouungen of)ne bewußte Überlegung ber

einzelnen in S3etrad^t fommenben ®efe|e§beftimmungen gewonnen ift. SDieS 9^ed£)t§=

empfinben ift aud) für bie UrteilSfinbung öon fel)r bebeutenbem SBerte. S)a§ 9fied£)t§*

empfinben be§ burdE)gebilbeten ^uriften ift immer ein Urteil au§ bem „®eifle ber

9tedf)t§orbnung" uvb bamit ein ^öd)ft bebeutfamer 51nl)alt für bie (^tfd)eibung

öon 3ti^etfe^Tt bei ber nad^^^erigen 51nWenbung öon (S|3e§talöorfd§riften unb bei ber

©rwägung, ob im ©injelfall eine analoge 9le(|t§anwenbung geboten erfd^eine. $8et

9ttd£)tübereinftimmung be§ eigentlii^en Urteils mit ben (Srgebniffen be§ erften SSer=

fud)§ wirb ber 9flid£)ter gu einer grünblid)en 9?eöifion ber red^tlid)en Erwägungen
angetrieben. §ierin liegt bie bolle 9tec^tfertiguna iener S[Retl)obe beS UrteilettS

mancher l)erborragenber erfaf)rener 9lic£)ter, bie barin befielet, ha'^ fie bei ber (Sr=

forfd)ung be§ SatbeftanbeS bie Satfad^en im Sid^te i^rer (5rfal)rung frei auf fid^

wir!en laffen unb bann, be'^errfd^t öon i^^rem 9ied£)t§empftnben, beffen fie fid^

bewußt als eineS SettfternS bebienen, an ba§ ©etailftubium

ber befonberen in 33etcad)t fommenben recl)tlict)en ^-ragen l)erantreten. e) @ d^ n e i *

ber, ®ie urf|3rünglid£)fte ©runblage beS ridf)terlid)en Urteils, baS 9^ed^tSgefüf)l,

S3uf^§3. 41 297—329. ®aS 3^ec^tSgefü^l ift eine angeborene natürlid^e (äahe.
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bie aBer burd) @d)ulung tneiterentwicfelt werben fartrt. (ä§ j^ielt [eine bebeutfame

Stolle bei ber 2Iu§übung be§ rid)terlirf)en Srmef]en§ nacf) ber §auptregel in ben

§§ 157, 242 S3@S3., bei StuSlegung beg gefegten 9^erf)te§ felbft unb |(^(ieB(ic^ oucb

bei ber (Sammlung unb ©idjtung be§ (3txeit[toff§. i) bonSaun, 2)a§ freie (Sr=

mef[en unb feine ©renken. 1. 2)a§ SSerf)aIten ber öffentlicfien Organe in 9^e(f)t=

fpre(i)ung unb SSerwaltung ift nirf)t nottDenbigerrt)eife au§fcf)IieBü(^ öon Ö^ec^ts^

normen be^errfc£)t. G§ !onn t)ielmet)r beftimmt fein a) burcf) 9^e(i)t§normen (?Re(f)t§=

önwenbung), b) burcE) ha^ 9fierf)t§gefüf)I (9ie(i)tgfinbung), c) burcE) 3iüec£mä^i9=

!eit§ern)ägungen (freie§ ßrmeffen), d) burd) haS^ SSelteben be§ i)anbelnben öffent=

Iicf)en DrganS (SSillfür). S)ie SBiUfür ift in ber :^iftorifd)en ßnttricfelung nacf) unb

nac^ burti) ba§ freie örmeffen erfe^t Sorben. — S)ie ^reired)t§beft)egung — nid)t

5U öerföedifeln mit SSeftrebungen, meli^e bto^ auf ^nberungen in ber SJ'l e t :^ o b e

ber 9teci)t§ antüenbung gerid)tet finb — gielt auf eine (Srfe|ung ber 9te(i)t§=

antüenbung burd) bie 9^ed)tg f i n b u n g ab (9). Db unb tuieiueit bie gorberungen

ber greired)tgfct)ule bered)tigt finb, unterfuct)t b o n ß a u n nid)t, er ftellt lebiglid)

feft, ba^ fie nur de lege ferenda bon SSebeutung finb. ^aä:) bem f)eutigen ©tanbe

ber @efBegebungen ift, mit nur geringen 2lu§nat)men, tüie bie S3eifpiele ©nglanbg

unb ber ©ditneig ä^^S^"^ füt bie Betätigung be§ 9fied)tggefü£)I§ fein O^oum, menn
e§ fid) oud) ;pra!tifd) nid)t ganj berbannen lä^t {@d)raurgerid)te). — 2. S)al freie

(grmeffen ift ha^^ ©egenteil ber gefeilteren ®ebunbent)eit. S)er (Staat berfolgt feine

Qtütde auf jtüeierlei 2trt: a) @r fe§t ben 3ttJed ober ba§ benfelben bern)ir!Iid)enbe

^erl}aiten eine§ (Staatsorgan» burd) eine 9f?ed)t§borfd)rift feft, fei e§ burd) ein ^nbi^

üibualgefe^, eine Verfügung in @efe|e§form, fei e§ burd) eine obftralte sinorbnung,

eine Sfiec^tänorm. S)iefe gefe^Hc^e ©ebunben^eit ift entweber ft r i! t

e

@ebunbenf)eit, menn e§ fic^ um ftrüt iprägifierte 9^ormen ^anbelt, ober fie ift g e *

bunbeneS (Srmeffen, wenn ber inbibibuellen S3eurteilung burd^ ba§ t)an=

beinbe Drgan ein (Spielraum gelaffen ift, fo bei Ermittlung be§ S^atbeftanbeS, ber

SSerwertung bon @rfat)rung»fä|en, ber 2lu§Iegung ber 9^ed)t§normen. 5Der 9^id)ter

(ober SSermaltungSbeamte) f)at :rier o^ne 3flücffid)t auf ba§, mag er felbft für ^tüe&

mä^ig, billig uftn. t)ält, lebiglid) ba§ §u bolljie^en, wa§ nad) feinem beften Sßiffen

unb ©etüiffen ber ©efe^geber angeorbnet '^ätte, toenn er ben !onftanten ^all ftatt

burd) eine abftralte 9^orm, burc^ ein Qnbibibualgefel geregelt ptte. S)er 9iid)ter

t)onfüt)rt alfo lebiglid) ben gefe|lid)en äSillen, er l)anbelt im ©eifte be§ ©efe^eS,

bie @ntfd)eibung ift ftet§ t^eoretifd) einbeutig beftimmt. SSeifpiele au§ bem beutfdjen

^©35.: §§ 315, 317, 319, 660, 745, 1246, 2048, 2156 („b illige§ermeffe n"),

§§ 315 2tbf. 3, 829, 971, 1361, 1579 {„So i I U g ! e i t"). b) Dber ber (Staat über-

lädt e§ bem Drgan, unbeeinflußt bon 9f?e(^t§regeln im einzelnen f^alle felbft ^u be=

ftimmen, weld)en 3^ed ber (Staat berfolgen foll, freies ©rmeffen. ®a§
Drgan i)at na(^ feiner eigenen, wenn aud) ^3flid)tmä|igen 21nfid)t über ha^

SSefte unb 3iüedmäßigfte im öffentlid)en ^^tereffe gu i)anbeln. S>iefe§ freie (Sr*

meffen ift §war l)auptfäd)lid) ein ©ebiet ber SSerWaltung§bef)örben, febod) üben

aud) bie @erid)te freie§ (grmeffen, fo in ber freiwilligen @erid)t§bar!eit (5. 33. § 1308

S3®33.), im (Strafre^te, fo nod) 21rt. 1 2lbf. 2 be§ © d) w e i g e r 3ibilgefe|bu(^§,

weld)e§ bem 9iid)ter bie SSollmad)t erteilt, wenn bem @efe|e§= unb ©ewo'^n'^eitS-

red)te feine $ßorfd)rift entnommen werben fann, nad) ber Sf^egel gu entfd)eiben,

bie er al§ ©efe^geber oufftellen würbe; ber 9?id)ter l)at alfo, wie ber @efe|geber,

felbft bie 2Baf)l, entWeber naä) feinem 9^ed)t§gefüt)I ober nad) feiner Slnftd)t über

bie D:p|5ortunität borgugelien. (Sine nod) weiterge^enbe ^anb^abung freien @r=

meffenS wirb in ber englifd)en unb amerifanifc^en ^rajiS geübt (77). — 3. S)aä

freie (ärmeffen ^at red)tlid)e (Sd)ranfen, f)ier ift bie frongöfifc^e 3SerWaltung§gerid)tS=

i)raji§ borbilblid). Sie ©rmeffung§überfd)reitung ift unjuläffig, wenn fie fubjeftib —
— borfäpd) gegen ha§ öffentlid)e ^ntereffe berftö^t ober — obfeftib — berbotene
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3tüecEe üerfolgt (182, 265). g) © d) n e i b e r , @e[e| unb 9^itf)teramt, 2)33. H
1012—1017. 'Ser 2iuggang§pun!t aller Erörterungen ü&er bie Stellung beg 9iic|ter§

^um ©efe^e mu^ ber ©e^orfam gegen baa ©eje| fein, fyür bie weitere fyrage, tna^

aB ^ntjolt be§ gefegten 5Retf)te§ p 6etrad)ten ift, i[t aber §u bea(i)ten, ba^ ba§ ©efe^

nur gemeine ötic^tlinien gibt, bie beut 9^id)ter onöertraute ^ermittelung gtüifüjen

<5)eje| unb 9^e(i)tgüer!et)r gipfelt in htn §§ 242 unb 157. (g§ :^anbelt fiii) babei ni(i)t

nur unt 3Iu§Iegung, fonbem um Stnroenbung be» gefegten 9^e(f)te». h) ©d)neiber,
2)ie Unabpngigfeit be§ 9ftid)ter§ bei ber 9ted)t§aniDenbung, (5euffS3I. 11 8—13. ©§

ift gu unterfi^eiben gmifcfien 9^eci)tgau§Iegung unb 9ied)tgantitenbung. S)ie 5lu§=

legung f)at bie rein tf)eoretifct)=!onftru!tioe Ermittelung beg ©inne§ beg @efe|e§ §um
©egenftanbe. 2lntrenbung erforbert bie meitere bem ^ro§eBric!)ter obliegenbe

Prüfung, ob jener feftgeftellte ©inn auf bie Umftänbe be» (Streitfalls po^t, föietüeit

er pa'^t unb im übrigen burd) ric^terlid)e§ (Srmeffen ju ergänzen ift, unb maS ge=

fd)iet)t, menn eine ;paffenbe yioim nid)t bor^anben ober nid)t unmittelbar antoenbbar

ift. hierbei ift bem 9^ic^ter gemä^ § 242 bie Ergänzung unb nad) § 157 bie S8erid)ti=

gung be§ @efe|e§ unter S3erüc!fid)tigung be§ gefi^ulten 9^ed)t§gefüt)B übertaffen.

i) ^ier:^au§, Über bie aJlett)obe ber 5Rec^tfpred)ung. (Sd)on tjeute fü^rt bie

T;id)tig berftanbene unb rid)tig geübte SJiet^obe ber 9f^ed)tf|3red)ung §u rid)tigen 9te=

jultaten. S)ie ^unft be§ O^idjterS babei ift nur bie 2lu§Iegung be§ @efe|e§, b. fj. bie

rid)tige (Srfaffung berienigen Slierfmale, bei bereu S3orf)anbenfeitt ha^ @efe| ange=

menbet fein mill, ebentuell tritt bie ergöngenbe, Süden auSfüIIenbe, Sätigfeit be§

IKid)ter§ ein, geleitet bon bem ©ebanlen, bon bem Qwedt be§ ®efe^e§, juris civilis

supplendi unb adjuvandi gratia, nid)t aber corrigendi gratia. ©olijeit ber 9?id)ter

eine 9fled)t§norm in ^^oi^tbübung be§ gefe|Iid)en 9fled)t§geban!en§ auf einen f^ali

anmenbet, an ben ber ®efe|geber nid)t gebad)t ^at, tritt ber 9^id)ter nid)t bem @efe|e

gegenüber, fc^afft er nid)t neue§ 5Red)t, fonbem entmidelt er nur ben fRed)t§geban!en.

^nfolueit liegt alfo eine Sätigfeit corrigendi gratia gar nid)t bor. ^o:^I aber ift

bem 9ftid)ter bern:)e:^rt, eine pofitibe, unstDeibeutige 9^ed)t§norm unbeachtet gu

laffen unb i^r entgegen gu entfc^eiben. — Qm übrigen ift met)r wie bi§f)er SSert

ouf bie rid)tige SatbeftaubSfefifteüung gu legen, k) SS e ft ,
%mieä)t, Saienrid)ter

nnb ^olitü, fR. 11 540—549, fief)t ben Unterfd)ieb gujifc^en ber fogiologifdien unb
ber t)errfd)enben, auc^ bon ü)m gebilligten 9^ec^tgmet:^obe barin, ba^ nad) le|terer

auc^ bort, tüo ba§ ®efe^ leine SSorfd)riften gibt, ber 9iid)ter fid) nid)t felbft §um
©efe|geber auffpielt, fonbem mittels ber ©efe^eä^ ober 3^ed)t§onaIogie im ©eifte

be§ ;pofitiben 9^ed)te§, alfo unter beffen §enfd)aft entfdieibet. 1) ^aä^aiia^ ,

©ebanlen eines ^raftüerS §ur ^^roge beS „^uriftifdien SJ^obemiSmuS", betont bie

9fJottDenbig!eit ber S3efd)äftigung ber9^id)ter mit bem rein2atfäd)lid)en. m) 33 a u m =

g a r t e n , S)ie f^reired)t§bemegung, SD3ft3- H 543—555. %ie ^errfd)enbe Met{)obe

ift auSreid)enb. 9hir ben lebiglid) auf :p r a ! t i f d) e 9^eform gerid)teten SSeftre-

bungen unb bem ^intreiS auf bie bebeutungSboIIe Stufgabe be§ 9tic^ter§, ber in

erfter 9?eif)e bem :j)ra!tifd)en Seben gu bienen ^at, ift S3ered)tigung nid)t ab^ufi^redien.

IL S)aS(5c^uIbber^äItniS. SSegriff. ©egenftanb. Strien.

Siteratur: S3teit, 2)te SSillengerflärung al§ ^ufeerung unb Setftungägegenftanb
nad) bem beutfd)en 33üigerlid)en @efe|bud)e, ®rud)ot§Seitr. 55 1—31. — ^rüdmann,
gjadjkfe §ur Unmöglid)!eit§lei)re, 2. SSeitrag, ^ering§S- 59 20—92. — 9t e i d) e I , Un=
Üagbare Stnfprüdie. ^ena 1911 (2tbbrud au§ S^eringg^- 59 unb 60). — öon ©d)roettn,

©d)ulb unb Haftung im geltenben Siedjte. 9[}tünd)en unb 5SerIin 1911, ©d)tüci^er.

1. ©d)ulb unb Haftung, a) bon©d)merin, ©d)ulb unb §af=
lung. -1. © d) u I b ift ©ollen, ber 2tu§brud bafür, 'Oa'^ burd) eine Seiftung gu regier

3eit unb am rechten Drte ber bem objeltiben 'Siedjtt entf|3red)enbe B^ftQ"^ ^^^"

geftellt unb biefer 3u[tanb red)tlid) gefd)ü|t mirb (ber ©laubiger l^at soluti reten-

tionem). a) S)a§ ©ollen ift in erfter ßinie SSefommenfoHen, bie ©c^ub bor allem
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©Iäubigerf(i)ulb, hex ©cf)ulbner fonn fehlen. ©letrfiQüItig i[t, butc6| tren bie Setftung

üerf(i)afft tuitb. b) 2)a§ ©ollen al§ SeiftenjoIIen bagegen liegt öor, lüenn eine be*

ftimmte ^erfon gut Seiftimg befigniert ift. 2. ^ent ©d)ulbbegtiffe fe^It ber @eban!e
be§ 3^<iTtÖ^^J ^^^'^ t^itt bie §oftung qI§ ®infte^enmüffen ein, bie bem ®Iäu*

biger ©enugtnung wegen 9tt(f)tetfünung, nie bie Seiftung felbft, aber @rfa^ für bie

Seiftung gibt. 2)ie 3ugriff§mQd)t, bie fie gibt, ift enttüeber a) (Sad)i)aftung,.
bie t)iftorif(i) ältere, ober b) ^erfonen^aftung, bie iirf|)rüngli(i) bem ®Iäu*
biger aitd) bie ^erfon felbft unterir)arf, je^t nur nod) bie ^efugni^ gibt, bem ©(i)ulbner

©a(^en tt)egäunel)men. 2I1§ b e f (^ r ä n ! t e ^oftung im tec£)nifd)en «Sinne ift fie

Haftung einer ^erfon mit einem ©onberbermögen. 3. @§ gibt leine Haftung o:^ne

Sc^ulb, mo^I ober ©djulb o^ne Haftung. 4. S)er Unterfd)ieb ift ond) im t) e n t i g e n
9^ e et) t e §u bertuerten, tüenn auc^ bie Terminologie ber ®efe|e feinen 2tn^alt§=

^nn!t bofür gibt, a) § 267 33®33. b) ^n ber 3 m o n g § b o U ft r e d u n g äußert

fic^ bie 9lealifiemng ber Haftung, inbem fie bem ßiläubiger eine (Srfa|Ieiftung ge=-

mätjrt. SBenn bur(| fie and) ber ©laubiger l^äufig to i r t
f
d) a f 1 1 i d) ba§ er^ält^

ma§ er befommen foll, fo ift bie§ r e d) 1 1 i d) bod) nur @rfa^, bon 2lu§na:^men

(§ 888 3^0.) abgefet)en. c) ©d)on bort)er äußert fid) bie ^oftung in einer bie $8e=

friebigung fidiemben red)tlid)en @ebunbent)eit beg |)aftung§obie!tg. hierauf beruf)t

bie2(nfed)tbar!eit bon 9^ed)t§:^anblungen inner= unb au|er:^alb be§Äon!urfe§.

d) S)er t^pifd)e %aU einer ©ac^:^aftnng, berbunben mit ^erfonent)aftung, finb bie

§ t) ;> 1 ^ e ! unb ba§ 2Ji o b i H a r :p f o n b. e) gölle felbftänbiger (reiner) ^aö^^

I)aftung otjne begleitenbe ^erfonent)aftung finb ®runbfd)ulb, Ülenten-
fc^ulb unb D^eaUaft. ^ier fel)lt eine :perfönlid^e Haftung ober !ann boc^

fet)Ien. (Sotneit fie bort)anben ift, mie in ber Siegel bei ber Sfteallaft, ift fie aber nur

Haftung für ein SSetommenfoIIen, bem ein SeiftenfoIIen nid)t gegenüberftet)t.

^on ®ier!e, ber im ©egenfa^e Iiiergu eine binglid)e (Sd)ulb be§ jemeiligen ®igen=-

tümerg für begrifflid) notmenbig t)ält, überfiei)t, ta'^i bei ben genannten ^juftituten

lebiglid) eine @läubigerfd)ulb (SöefommenfoIIen) ot)ne (Sd)ulbner borliegt, f) $8ei

ber ^erfonent)aftung ift e§ t)eute bie dteqel, ha'^ ber S^ulbner ouc^ :perfönlid) ^aftet.

S)oc^ geigt fid^ eine 2:rennung g. S3. bei Haftung für !ünftige (5d)ulb, beim ©efamt-

fd)ulbber:^ältniffe, mo met)rere Haftungen für eine (Sd)ulb beftef)en, in getüiffem

'Ma'^e aud) bei ber S3ürgfd)aft. g) Sro^ be§ prinzipiellen 3ii[ammen^ange§ gmifdjen

©d)ulb unb Haftung, meld) Ie|tere megen ber ©^ulb ha ift (bgl. g. 33. § 1210), gibt

e§ aud) (Sd)ulben ol)ne Haftung. S)ie§ finb bie fog. natürlid)en
5ßerbinbUd)!eiten (Sc^ulben auS^ ©piel, SBette, S)ifferen3gefd)äft, (£t)e-

mäüerbertrag, berbotenem $ßDrfentermingefd)äfte — nid)t aber bei ber berjätjrten

r^orberung). f^ür ben ©laubiger befielt ein SSelommenfoIlen, aber er erhält bei

Sf^ic^tga^Iung feinen (£rfa|, meil bie Haftung, menn aud) nid)t ha§ ßeiftenfollen

fe^It. — ©benfo gibt e§ ©d)ulb mit befc^ränfter Haftung, 5. S3. (grbenf)aftung. 5. f^ür

bie ft)ftematif(^e SSermertung be§ Unterfd)ieb§ ftellt bon(Sd)merin folgenbe^

— ^ier g. %. gefürgteg— ©d)ema be§ Slllgemeinen Seileg be§ DbIigationenred)t§ auf:

1. 2lbfd)nitt: ©runblagen ber Obligation; § 1 Sie (5d)ulb (Söegriff); § 2 Sie Haf-

tung (SSegriff unb Strien); § 3 SSegie'^ungen bon (Sd)ulb unb |)aftung. 2. Slbfcl^nitt:

S)ie (5d)ulb im befonberen. 1. (Sntfte^ung ber ©d)ulb: § 4 2lu§ O^e^tggefc^äft; § 5
3(u§ ^anblungen unb 3uftänben. 2. ^nl^olt ber ©^ulb: §§6—8. 3. Untergang

ber @c^ulb: §§9—11. 3. mfc^nitt: 2)ie Haftung im befonberen.
1. §n:^alt unb @rfd)einung§formen ber Haftung. I. ^erfonen*

t)oftung: § 12 2)ie ^aftenben ^erfonen (Haftung be§ (Sc^ulbnerä — |)aftung S)ritter

[$8ürgfd)aft]); § 13 ^n^alt ber ^erfonent)aftung (Sinfa^ ber S3emegung§frei^eit;

ßinfal ber @efd)äft§fä^ig!eit [g. 33. §6 ÄD.]; (Sinfa^ ber f^amilienrec^tgfä^igfeit

[g. 33. §§ 1419, 1543, 1647]; (ginfa| ber ©tjre [§. 33. §§ 1784 3iff. 3, 1886]; (Sinfa^

ber 9fied)tgfä^ig!eit [g. 33. §§ 42 2lbf. 1, 86 33®33., § 292 3iff. 3 §®^.]; (£infa| ber
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^etmögeTt§re(i)t§|äl;)ig!eit — unbefcf)rän!te Haftung, &efc^rän!te Haftung). IL @aci)=

!]aftuTtg: § 14 5S)ie §Qftung§gegenftänbe (©ot^eit — fReä)te); § 15 Qn^alt ber ©act)=

l)aftung (üor gäUigfeit ber @(i)ulb ©ebunbenl^eit — bann 3ugrtff§mad)t be§ @Iäu=

bigerS — ober 3iii^ü(jEbet)Qlluttg§re(i)t); § 16 (Srici)einung§formen ber ©ac^:^aftung:

A. Slfgeffottltfie @Q(i)^oftimgen: ^tjpotljei, SJtobiliarpfonb; B. ©elbftänbige (Sa(|=

f)Qftungen: @nmb[d)iilb (9^eittenfd}ulb), 3fteaUa[t, ©onftige f^älle (g. 35. ^fanblei^e).

III. ^eränberung unb ^erf)fel ber Haftungen. 2. entftel)itng ber §af =

tung: § 17 S)ie ^Qf^Tig al§ S3egleiterfcf)einung ber (Scf)ulb (Siegel be§ §241 —
2Iu§naf)me: ©tf)ulben of)ne §Qftwrtg [natürlidie SSerbinbIi(i)!eiten]); § 18 §oftiing§=

begrünbung burd) ©onberge[(i^äft ((Erörterung ber ®ttt[teI)ung§formen ber Haftung
öon 9W(f)tfrf)uIbnern unb bon ©adtjen).

b) trüdmann, 3t)eringgS- 59 20—92 (ügl §§275, 276), fe|t feine 2lu§=

fü^rungen (3®9i 9 § 275 9ir. 1 a) fort unb [teilt folgenbe ©ö^e auf: SBenn man
öon einem llnterfd)iebe gtüifdjen ©ci)ulb unb §Qftung fpricE)t, fo ift bie Haftung
au|erl)alb ber ©d)ulb gemeint. Sie Haftung bient gur (£rfe|ung ber

Seiftung. ®urd)fe|ung ber Seiftung ift bie 3»?angSboHftrecEung. Slud) abgenötigte

(Erfüllung ift trir!Iiä)e Erfüllung, ^u unterfrf)eiben finb „bie Haftung auf"= (Sel6[t=

fjoftung unb „bie §oftung für" = blo^e @inftänberf(f)aft. S)er ©d)ulbner I)aftet auf

Seiftung, aber für 9tid)tleiftung. @rfüHung§it)ir!ung einer Seiftung ift auc^ bort

möglirf), JDO |)aftung au(f) nidnt möglich) ift. SSefriebigung ift möglid), o^ne bo^ ba§

Sfietf)t burdE) fie unterget^t (^ürgf(i)aft). S)er ©d)ulbner fctiulbet feine eigene §anb=
lung (leiften follen). (Sr Ijaftet jeboc^ auf feine eigene §anblung ober aber auf bie

glei(f)it)ertige ^anblung eine§ dritten. Haftung au^er^alb ber ©djulb ift (Sad^f)af=

tung, 9fteal:^aftung (^fanb^, §t)^ot:^e!en=, ©runb^, Sf^eaHaft^, ©eered)t§f(i)ulbner,

bef(^rän!t ^aftenber ©rbe, §Qftwng be§ 3Kanne§ mit bem (Singebradjten). 2)ie Haf-
tung au^eri)alb ber ®(i)ulb gibt ein bebor§ugte§ S3efxiebigung§red)t in gemiffe SSer=

mögenggegenftänbe. g^^f*^^" §oftung in ber ©d)ulb unb Haftung au^er^olb ber

<Sd)uIb befielt, tüie ^ r ü df m a n n 92 gufammenfaffenb fagt, jebod) nur ein fef)r

relatiöer @egenfa|. ^ebe |)oftung au^ert)alb ber ©djulb !ann umgebad)t ttierben

in eine Haftung in ber ©d)ulb. S^Jur mu^ man entf;prerf)enb aucE) ben ^vijalt ber

©(f)ulb umformulieren. SBert f)at nur bie (ScE)eibung §tüifd)en ^erfönlidjer |)oftung

unb Sftealtiaftung, gumal in it)r ba§ eigentlid) SßertboHe ber 9tealt)aftung, ba§ SSon=

ftretfung§borrerf)t pm SSorfd)ein fommt. @§ möre ein Unglüd, jebenfalfe eine un=

nötige ^elaftung unferer SBiffenfrf)aft, wenn üerfud)t Sterben follte, au§ ber Haftung
ou^erf)aIb ber ©d)ulb ettoag tüiffenftfjaftlid) unb ^raftifd) S3ea(i)tli(f)e§ t)erau§äu^

treffen. S)arum mirb biefer SluSbrud am beften bermieben. ®an§ anber§ ftel)t e§

mit „i)aften auf" unb „t)aften für". S)iefe ®(i)eibung unferer ©;prad)logi! !ann nic^t

genau genug beaci)tet merben. ©ie loirb jebenfolB bie 2)arftenung bereinfai^en

unb ba§ SSerftänbniS erleid)tem.

2. Qvim ^Begriffe ber Seiftung. a) ^aupt- unb S^cebenleiftung f.

§ 305 $rcr. II 2. b) 51 b to a n b e I u n g e n be§ (SrfüIIungSboIIgugS aB felbftönbige

Seiftung? ©. hierüber § 305 SJh. II 3. c)3Sorbereitung§:^anblungen
8ur ßeiftung f. § 305 9Jr. II 4.

3. ®ie2Binen§er!lärungal§Seiftung§gegenftanb. SSreit,

®rud)ot§3Seitr. 55 1—31. ®ie SSomat)me bon §anblungen jeber 2Irt ift möglirf)er,

^ofitiber £eiftung§gegenftanb. hierunter fallen aud) bie fog. 3fle(f)t§f)anblungen

ur^ — fofern man fie ni(i)t fdjon bagu gätjlt — bie SBillenSerüärungen. ^eif:piele

im heutigen g^ectite: § 894 3^0., §§ 263, 375 S5®S8. unb anbere, inäbefonbere bie

«Orberträge auö) su tonfentualberträgen (bgl § 305 9^. I). Sßgl. aud^ § 269 9^^:. II.

4. Unsagbare Slnf^rüd^e. *5R e i d) e I , Unüagb. Slnf^r. 1 ff. 3^d^t

jeber Sinfl^rud) ift üagbar. Unüagbarfeit eine§ 2Inf^ru(i)§ !ann berut)en auf @efe^

mei\pk\: §§ 1394, 1001 S5(5535., §§ 52, 54 ff. SSörf®. 1908), einfttoeüiger SSerfügung
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ober 5Red^t§ge[(^öft. ^ro^effude S3e!)anblung folcf)ex ^nf^rüd)e 78 ff.: Stbtoeifung

ab instantia.

§241. Siteratur: SRofenf^al, iöte Semei^laft für bie aSiebetfjotungö»

gefaxt bei bet Unterlaffunggftage, Seipag. 11 888-^94.

1. Unterlaffung§!lage. a) 5lu§ einem tiertmgSmä^igen Äonfirrxeng-

öerbote f. §611 ^. Ulla, b) Sßieberf)olung5gefat)r. 91®. VI. ©euffSSI.

11 663, S3at)5RpflB. 11 261. (gg genügt nit^t, ha^ bie aJtöglic^ieit einer SBieber-

^olung feftgeftellt Juirb, erforberüc^ i[t eine auf Satfac^en fiii) grünbenbe 'iBaijX'

fd)einlici)!ett ber SBieber^oIung. 9Iu§ bem Umftanbe, ha'<ß ber SSeflagte im ^roje^

e§ unternommen t)at, ben 3BQt)rt)eit§beh:)ei§ für bie froglidie SSefdjuIbigung gu führen,

folgt nocE) nid)t, ba^ gu befürrf)ten fei, er tuerbe fie au^ertidb be§ ^ro§effe§ n^ieber*

Idolen, c) m^. VI. ©euffSSl 11 663, S5o_t)9^pfl3. 11 261. S)ie f^rage, ob bie Unter-

Iaffung§!Iage für ben %aU einer lebiglic^ e^ren!rän!enben üblen S^odirebe
(§ 186 @t@S3.) äutäffig i[t, n)irb in B^^if^^ g^äogen, aber nid)t entfd)ieben.

2. SSemeiSlaft bei ber Unterlaffungäflage. a) *3ftofen-

t^ al, SetpäB. 11 888—894. Die SSorauSfe^ung berfelben ift ftet§ bie S5eforgni§

meiterer 33eeinträci)tigimgen, fei bie E'Ioge ert)oben auf @runb be§ $8®S3. ober auf

@runb be§ UnISS®., SBarenB®. uftü. (9t o f e n t f) a I 889; £omm. j. UnI3ß®. [3]

48). S) i e SS e w e i § I a ft t)at ber auf Xlnterlaffung SSerflagte infofern, al§ er

bartun mu^, ba^ er §ur gortfe^ung feines ^ert)alten§ bereci)tigt ift {%^. 61 370).

SSei UnterlaffungSÜagen toegen !rebitgefät)rbenber ^u^erungen ^at alfo ber
S e ! 1 g t e (tro^ ber umge!ef)rten 58en}ei§regelung im § 824 SS®S5.) bie SSe=

tüeiSlaft begüglid^ ber 5Baf)r^eit feiner 33et)au|)tungen. ®ie SSetoetglaft für
bie 3Stebert)oIung§gefat)r trifft bei allen ItnterlaffungSüagen ben Mager;

benn er :^at nid)t nur bie Siatfodtien gu beiueifen, bie jur (£ntfte|ung be§ §Inf|3ruc^§

nottüenbig finb, fonbem auct) bie 9?e(^t§fd)U|borau§fe|ungen. khei bie f^rage ber

33ett)ei§ 1 a ft töirb für bie 2Bieberf)oIung§gefa:^r in befonberS f)o^em @rabe burc^

bie f^roge ber S3en)ei§ f ü t) r u n g mobifigiert. 5öei ber ^rage ber SSetoeig f ü t) r u n g

ift, tüöt)renb bie ^etoeiS I a ft ein für allemal feflfte^t, mithin eine „^erfd)tebung"

ni(i)t in 33etra(^t fommen !onn, auf bie 2Bat)rf(i)einIi(^!eit unb S5tUig!eit in toeitem

3Jio^e 9tüdfict)t §u net)men unb ber befonberen Sage be§ (Singelfalfö, ber fonireten

^roge^lage, 9^e(^nung §u tragen. ®te SSetoeiglaft für bie Söieber!)oIung§gefa:^r ift

l^iernad) praltifci) fo %u bet)anbeln, ha'^ ber S3en)ei§ regelmäßig auf ©runb ber Unt=

ftänbe al§ gefüt)rt an^ufetjen ift unb e§ bem 58 e ! I o g t e n auf @runb ber i^n

treffenben fonireten SSieberIegung§^fIid)t obliegt, gegenbeweiSlict) bargutun, boß

eine SBieber^olung au§gefc£)Ioffen fei (Stofentlial 890; bgl. ^2B. 08 257,

647, unb bie Entgegnung ©tölgelg, ^20.08393; ügl. aud) 9tofentt)al,
tomm. ä- UnlSB®. [3] 47 ff.). Entfällt bie 2Bieber^olung§gefat)r im Saufe be§

^ro§effe§, fo muß ber Möger ben 3lnf|jru(^ für erlebigt erilören unb ein Urteil

in bie Soften erbitten (891). b) m®. II. ®ru(^ot§SSeitr. 55 85, ^SB. 10 937

^. 10, 2expß. 11 154 9fir. 5, (älfßotli^B. 11 167 ^x. 9. 2)er (Bat,: toenn fid) on

bie 9Wd)terfüllung einer SSerbinblid)!eit eine ungünfttge 3'olge für ben SSer^flid)=

teten fttüpf e, fo muffe e r bie Erfüllung bortun, gilt nur bei i>en auf ein ;|pofitibe§

Sun gerid)teten Slnfprüd)en. SSei ben Unterlaffung§berbinblid)!eiten gilt ber (Sa|

nic^t; »->• bei if)nen :^at alfo ber ©laubiger bie B^ti^iber^anblung %u beraeifen.

9f{eb. -<-«

§ 242. Siteratur: §oentger, 2trgUftig tierfieigefüt)rte gormmcf)ttg!eit, ®5JtotSß.

9 673—688.— §oeniger, (Sinrebe ber Irglift gegen gormnicf)tig!eit, SDS^otSß. 10

907—909. — S f
e f , Slrgtiftige ^erbeifii^rung ber gormmd}ttg!ett, 31S3ürgSft. 36 60—70.

— gi e t d) e 1
, 3ur SSel^anblung formnt(^ttger 3Ser^fIid)tung§gefc£)äfte, Sieiö^r. 104 1—150.

I. Über S^reu unb ©lauben unb 55er£el)rgfitte fiet)e oben

§§ 241
ff.

3fJr. I, ingbef. yix. 1 2 a, b.



§242. Siüetteä 33uc^. 3ftec^t ber ©c^ulboer^ärtniffc. Ö7

IL Exceptio doli im aUg emetn en. 1. 91©. II. 76 150, 9f{. 11

%;. 2306, 2313. m§ ein %aU ber exceptio doli, b. i. ber ©inrebe, ba^ ein SSerfto^

tüiber Sreu unb ©Hauben borliege, tüeld)en haä $8®S5. ollgemein äulä^t, !ann bie

^Berufung auf bie üer:^ältni§mäBige ©eringfügigfeit ber
S e i [t u n g unter Umftönben auä) in auberen fällen, oB bei bem QuiMht^aU
tung§red)t, unb fo nomentlicE) gegen bie diedjtt ou§ § 326 geltenb gema(f)t tüerben

(bgl § 326 9^. VIII 2). 5lu§bru(iUd) gebilligt bom S5@58. ift ber allgemeine
9lec£) t§geban!e, ba^ megen geringfügiger SSer tragSöer«
le^ungen nicfit f(i)on ber gonge Vertrag umgeftofeen tuer*
b e n b ü r f e , beim taufe in §§ 459 3lbf. 1 @a| 2, 468 @a| 2, bei ber S!Jiiete im

§ 542 2lbf. 2, beim ©ienftbertrag im § 616, beim äBer!bertrag im § 634 9tbf. 3, beim

9iüc!tritt im § 351; ügl femer m©. SSB. 05 488 9^. 8, 53 161, 57 105, 50 140.

2. m^, III. SSarn®. 11 72 ^. 67. ©in Sßerfto^ gegen Sreu unb ©lauben liegt

ni(i)t barin, ha'Q eint Partei bon einer 33efugni§, bie it)r eine beftimmte @ac^= unb
3fte(i)t§lage nad) bem @efe|e gemöfjrt, au(^ §ur ^^örberung if)rer fonftigen gef(i)äft-

liefen ^ntereffen &tbxauä) mocf)t.

3. Slrgiiftige |)erbeifüf)rung ber f^ormnic^tigfeit (bgl.

32)31. 7 3^. 3 b unb ^3)9?. 8 § 125 m. 2). a) 91 e i d) e 1 , 9l(£ib^r. 104 1—150
(46/47). ®ie 3lrglift eine§ Äontral^enten fann, menn ber tontralt felbft nichtig

ift, biefen nic^t §u SSeftanb bringen; eine SSertrag§f)aftung lö^t fid) auf blo^e

Slrglift nicE)t grünben. 3^r eine actio doli !ann fie ergeugen; ber Senor biefer

actio ober get)t, mie berjenige jeber S)eli!t§!Iage, nidjt auf Erfüllung einer B^fage,

fonbem auf (Srfa| erlittenen ©c^aben§. tiefer ©(^oben fte^t mit ber ^^tfage nur

infofern im g^iföntmen^ang, al§ er bem SSerle^ten eriDoi^fen ift bermöge feinet

Sßertrauen§ auf bie 9fli(i)tig!eit unb SSerbinblic^!eit ber 3"!öge (@rfo^ be§ negatiben

^ertrag§intereffe§). b) § o e n i g e r Wlom. 9 673—688. gjlit bem m&. III.

15. 11. 07, ©euffSl. 63 349 S)9?otSS. 9 74 unb gegen 9t e i c^ e l (f. oben a) gilt

ber @o|: ©egen benjenigen, ber burd) S)eli!t bie gormungültigfeit eine§

®efd)öft§ t)erbeigefüf)rt f)at, mu^ ber ^rüjalt biefe§ ®efd)äft§ irgenbtoie gu

^eftonb gebrad)t merben. ®egen ha§: ÜJ©. ober unb mit 9t ei diel mirb an«

genommen merben muffen, ba| oKerbingS burc^ bo§ blo^e SSorbringen ber 2;at=

fadie be§ belütifdien SSer:^aIten§ eineg ber tontrat)enten ha§> formnid)tige (5Jefd)äft

allein nid)t gur ^ormgültigfeit ober oud) nur gur befd)rän!ten Sßirffomleit bem
unrecht §anbelnben gegenüber gebrad)t merben !ann. @egen ^ormnid)tigfeit

ift nur onjuläml^fen, toenn il)re §erbeifül)rung burd) hk eint Partei ben bollen

Satbeftonb eine§ gibilred^tli^en S)eli!tg ougmo^t. S)iefeg SDelüt mufe bollenbet

fein, e^e eg §um ^rojeffe !ommt unb el)e fid) bie ,^artei auf bie f^ormborfd)rift

beruft. S)a§ ^Berufen ouf bie gormborfdirift ift niemafö 3:eil be§ ®eli!t§. 3)er

©intoanb ber Slrglift !ann ober boS formnic^tige @ef(^äft niemals gu SSeftanb

bringen, e§ mu^ bielmeljr auf ©runb be§ ®elt!tg nod) § 249 auf noditrögüc^en

Slbfd^luB be§ formgültigen ®efd)äft§ gellogt merben. c) m^. II. 7. 1. 10. 72 342,

^. 10 146 9^r. 5. S)erienige, ber einen formtoibrigen SSertrag obfd)liep, mu^
fid) bie ®eltenbmad)ung biefer SfJiditigfeit gefollen laffen. Ser SSertrogggegner,

ber fid) auf bie 3'iid)tig!eit beruft, mod)t lebiglit^ bon feinem 9ted)te ©ebroud); wenn
er ha§ tut, berftö^t er nid)t gegen Streu unb ©lauben. ^terju d) ^oeniger,
Wlom. 10 907—909, ber ben ©egenfa^ biefer ©ntfc^eibung ju m^. III 15. 11. 07

(oben b) feftftellt. e) S o
f e f , 31S5ürg9{. 36 60—70. ^ot ein ^Beteiligter bie bom

anberen berlangteSBeobad)tung ber gefe|li(^ borgefd)riebenenf^orm abgelehnt unb be*

ruljigt fid) ber onbere {)ierbei, fo ftellt fic^ biefe§ t^r SSert)alten bar olä eine ^erein^'

barung, "oa^ bie gefe|lid)e^^orm berfäumt, bie Erfüllung olfo bemSBelieben beä bieSBe*

obad)tung ber f^orm bertoeigemben ^Beteiligten überloffen bleiben folle. 3)al)er !ann

fid) biefer, menn er bemnäc^ft auf Erfüllung belangt toirb, auf ben WauQtl ber ge^-



68 a3ürgerUd)eä ©efe^bucf). § 242.

jepd^en ^orm berufen, otine fitf) i)ierburd) htm (Sinmanbe ber Strgüft au§äiiiefeen.

|)at ber eine Seil bie gormnid)tig!eit bitrc^ eine unerlaubte ^anblung, ingbe[onbere

burd) eine argliftige 2äufd)ung be§ anberen f)erbeigefü^rt, jo I)at jener nad) § 249

ben ßuftot^^ öor ber £äuid)ung trieb eri^ersuftellen, b. ^. bem anberen ha5 SSer=

trauen§intereffe §u erfe|en. ®er anbere !ann aber ni(i)t bie na(f)träg(i(f)e Stbgabe

einer forntgültigen ©rllärung unb beren (Erfüllung üerlangen {oSJl. § o e n i g e r).

®er (Sd)aben§erfo|anfprucf) jief)t bem onberen gu, aud) wenn feine Un!enntni§

öon ber gormni(^tig!eit auf eigener ^a^rläffigfeit berul)t. § 254 ift nid)t antnenbbar.

3ur SSegrünbung be§ ©d)oben§erfa|anf:prud)§ mu^ ber Itläger beiüeifen, ha'^ 3Se*

Üagter fid) ber f^ormnid)tig!eit bemüht war. ^ai ber SSeüagte bem Kläger au§=

brüdlid) bie gormgültigfeit ber abgegebenen ©rflorung üerfid)ert, fo mu^te ber

SSeüagte aber tüeiter bie 3}löglid)!eit, ba^ feine 9Infid)t unrid)tig fei, in ©riuägung

gietjen unb weiter, ha'^ fie ijiemad) einen fd)äblid)en ©rfolg für ben Kläger i)aben

!ann. ©in foId)er ©bentuolboluS !ann je na(^ ber ©od)lage gur Slnwenbung be§

§ 826 genügen.

III. (£in§elföne. 1. DrbnungSmä^ige SSertragSerfüUung.
Dm. 22 180 (t®.). S)ie flagenbe SBitwe ^atte ben ©efd^wiftem i^re§ öerftorbenen

SKanneg geftattet, if)m ben üblid)en ®en!ftein auf feinem @rabe fe|en §u laffen,

in ber ^nfd)rift Ijatten fie aber nur fid) felbft al§ Hinterbliebene aufgefüijrt unb bie

SSittne unb ha§ Äinb be§ SSerftorbenen mit ©tiüfditüeigen übergangen. ®ie ^lage

ouf entf:pred)enbe Slbänberung be§ @rabftein§, fo ba^ bie Sßitwe unb ha§ £inb aud:)

®rtt)ät)nung finben ober, nad) SBat)I, auf Entfernung be§ Steinet, ift begrünbet.

SBenn Hinterbliebene auf htm ®en!moI überl)au^t ertt)ät)nt tourben, fo muffen

bobei ber «Sitte gemä^ in erfter fRet^e SSittoe unb £inb @rmät)nung finben. %k
Äloge ift beS^üIb unter bem @efid)t§|Dun!t orbnungSmä^iger 33ertrag§erfüliung

berechtigt.

2. Äeine SSer:pfIid)tung nad) Sreu unb ©lauben gur SSefeitigung ber ber SSer=^

tragSerfülIung entgegenfte^enben bebeutenben Hinbemiffe, ügl § 325 9^. 3.

3. Unbegrünbete 2lble!^nung ber Seiftung al§ „berfrü^^t"
Dm. 22 181 im.), eine ©enbung öon 500 giafdien ©e!t, jur Lieferung pti

30. S)e§ember beftellt, tourbe bereits am 29. ©egember geliefert unb be§i)oIb a\§

„berfrüt)t" abgele:^nt. ®ie 2lblei)nung tvai unbegrünbet, benn al§ forgfältiger ^auf=

mann mu^te ber Lieferant, um eine SSerfpätung unter allen Umftänben ju bermeiben,

bie Sßare fo tedjtgeitig abfenben, ha'^ er oud) bei SSerüdfic^tigung ber in ber SBeii)=

nad)tgäeit pufigen ^ergögerung be§ f^rad)tber!el)r§ auf redjtgeitigeS eintreffen

red)nen fonnte. %a§> um einen Sag berfrüf)te eintreffen mu^ ber Slbne^mer nad^

Sreu unb ©louben in tauf nehmen.
4. SSer^fHd)tung gur Lieferung „!on!urrenäfäI)iger

2B r t". mOi. III. £etpä3. 11 389. S)er SSer!äufer, ber fid^ bertragltc^ ber^flid)tet

l^ot, bie greife ju fo ftellen, ha'ji ber Mu^ex iebergeit !on!urren§fäI)ig fei, mu^ nid}t

bie billigften greife bered)nen, gu benen irgenbeine ton!urren§firma liefert, fonbem
!ann bie greife unb SSebingungen berlangen, tt)eld)e in einer bon bem S?er!äufer

mit anberen firmen abgeft^Ioffenen tonbention feftgefe|t finb.

5. m^. II. 76 150, m. 11 Ter. 2315. 3)a§ ^®. lä^t ba^ingeftellt. ob in ber @ e I -

tenbmac^ung be§ fHüdtritt§red)t§ allein um be^willen ein SSerfto^

gegen Sreu unb ©lauben gefunben werben fann, weil ber SSeweggrunb,
au§ bem ber D^üdtritt erfolgt,

f i 1 1 1 i d^ g u mißbilligen ift. SBenn ein

SSertrag infolge ber fteigenben greife für ben SSerfäufer läftig wirb, fo braud)t in

bem SSeftreben, biefe läftige SBer;pfIid)tung bon fid) ob5ufd)ütteIn, ebenfowenig ein

SSerftoß gegen Sreu unb ©lauben äu liegen, wie ein fold)er SSerftoß anbererfeit?

aud) in bem f^eft^alten be§ Käufers am Sßertrage tro^ ber Kenntnis bon ber fc^äbi^

genben SBirfung für ben SSerfäufer nid)t immer notwenbig gefunben werben !ann.
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6. TlittüiiivLnQ,§p^Hd)t be§ aJiietetS bei S3eieitigung
e i n e g 9Jl a n g e I §. 9t^. III. ^SS. 11 359 9^r. 5. 2)er Meter t[t nacf) Sreu unb
©lauben ber^flirfitet, ben SSerntieter in benienigett g-ällen, in benen bie SSefeitt*

gung eineg tüät)renb ber SWietjeit entftanbenen 9JiongeI§ nt(i)t of)ne eine getuiffe

mit ert)eblid)en S3eläftigungen ober Stufwenbungen ni^t öerbunbene äRitmirtung

be§ 9JJieter§ au§füt)rbar ift, in [einen in ber §an|3tfa(f)e if)m, bent SSermieter, o6=

Tiegenben S3emüf)ungen gur §ebung be§ ajiangel§ gu unterftütien. 2)er SDüeter ber^

liert fein MnbignngSredit au§> § 542, tüenn er burd) fein iöerfc^ulben beri)inbert,

boB bie 3Jia§nat)men be§ Sßermieter§ gur Söefeitigung be§ 9JiangeI§ ©rfolg l^oben.

7. 91^.111.23.6.11, QSB.11757 (Hamburg). £)b ber S)ienftb er e^ =

tigte S?orric£)tnngen unb (55erät[d}aften gu befc^affen I}at, rict)tet fic£) nad) §242;
bgi: § 618 m. 2.

8. 01^. I. 32S. 11 975 9^r. 5. S)te ©länbigerin ^atte bent (Sd)ulbner 31. ber-

f^rod)en, it)n er[t nacE) 9?egulierung be§ 3'Ja(i)Iof)e§ be§ ©rf)ulbner§ 33. in 5tnf^rud)

§u nef)men. ®a§ 91®. berneint, bo| bie befonberen Umftänbe be§ ^^-alleS nad) SEreu

unb ©lauben bie 3tuylegung gebieten, bo^ ber B^^WQ/ f^c£) äunäd)[t an ben 3^ad)Ia^

be§ 35. t)alten §u muffen, mit ber (Sröffnung be§ SfiadjIaJBfonfurfeS aufi)ören foüte.

Sie Äonftru!tion be§ S3er®., ba^ 21. eine bürgfd)oft§ät)nIid)e ^oftung übernommen
i)abe unb fid) be§{)alb gemä^ § 773 9^. 3 nad) (Jröffnung be§ S^on!urfe§ ouf bie (£in=

rebe ber 3Sorau§!{age nid)t mef)r berufen fönne, toirb nid)t gebilligt.

§ 243. S i t e r a t u r: § a ö e n ft e i n , ®ie ©attung, @rud}ot§iöeitt. 55 449—471
— S a n g I) e i n e ! e n , SJettretöare imb @attung§facf)en — llZengefac£)en unb ©tücEfac£)ett,

S3ai)9ipff3. 11 149—153, 176—181.

1. *§ a b e n ft e i n , ®rud)otg58eitr. 55 449—471. (gine ©ottung ift bie burd)

einen fonfreten ©emeinnamen QuSgebrüdte unbeftimmte Slnja^I öon ^nbibibuen.

©in !on!reter ©emeinname ift ein mitbegeidinenber S^ame; feine SSebeutung be-

ftet)t barin, ba^ er 2tttribute mitbegetdinet, bie nid)t bon einem einzigen beftimmten

^ttbibibuum ou§fd)Iie^lid) auSgefagt beerben fönnen ober auSgefagt toerben foHen.

©tner ©attung gefjören alle ©egenftänbe an, tt)el(^e bie bon einem foI(^en ©emein*
namen mitbegeidjneten Slttribute befi^en. Sie Slttribute werben in brei Ü^ubrüen

gebrad)t: Qualität, Quantität unb ^Relation. S)a bie S^elationen äu ben 2Ittributen

gel^ören, !ann ein ©emeinname baburc^ gebilbet werben, bafe eine 33e5iet)ung gu

irgenbeinem ©egenftanbe burd) i^n fomotatib au§gebrüdt wirb. Stile burd) biefen

©emeinnamen benannten Singe bilben eine ©attung. Sat)er ift aud) bie fog. g e =

mifd)t = genertfd)e Dbligotion reine @attungyfd)ulb, auf tüeläjt bie §§ 243

unb 480 S8®S3. ot)ne <Sd)Wierig!eit anguwenben finb.

2. S a n g f) e i n e ! e n , $8al}9i^fI8. 11 149—153, 176—181. @attunggfad)en

finb bie ber ©attung nad), b. t). burd) gewiffe einljeit'lidie SDcerfmale beäeid)neten

©ad)en, bie entWeber 3Jlengefad)en finb, b. ^. mittele benannter ^o^^^^

na^ einer SJla^-, @ewid)t§= ober SD%n5eint)eit beftimmt werben ober aU © t ü d -

f a d) e n mitteB unbenannter Bi^^^^ii/ i^- ^- i^Q'^ ©tüden beftimmt werben,

^m öingelfaHe fönnen @ad)en, bie fonft al§ S[Rengefad)en beftimmt werben, aB
©tüdfadjen ober fogar afö inbibibuell beftimmte @ad)en auftreten unb ebenfo (Baii)en,

bie fonft al§ (Stüdfadien beftimmt werben, al§ inbibibuell beftimmte (Sachen.

Sie Sefinition be§ 35egriff§ „bertretbare ©ac^en" im § 91 ift ungenau unb

bo|j^elbeutig. Ser 9Iu§brud „bertretbare @ad)en" wirb fowof)! im S5®S3. wie im

§©33. unb in ber 3^0. balb im ©inne bon Mengefad)en (alfo entgegen § 91 mit

2lu§fd}lu^ ber (5tüdfad)en), balb im (Sinne bon ©attung§fad)en (alfo mit (äinfc^Iu^

ber ©tüdfad)en) berwenbet. Sie engere SSebeutung bürfte jenem 2iu§brude

beizulegen fein in §§ 473, 607, 700, 783 33©33., in §§ 363, 419 §©33. unb in §§ 592.

688, 794 3^0. Sie w e i t e r e 33ebeutimg fd)eint er anäune|men in §§ 651, 706

SS©$8., in §§ 381, 406 §©33. unb im § 884 3^D.
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§ 244. S 1 , 35ej|5xed)ung bon ^. § e I f f e r i ci)
,
„S)a§ @elb" (2), SSanm.

11 53. $8 e n b i s e n , günf ^ii^re ©elbt^eorie, 29anm. 10 14&-148.

§ 246. Siteratur: (Sbet^arb, Binfeit, @ruc£)0t§58eitr. 55 472 ff., 56 30 ff.

1. *®berlf)atb. a) 3wfen fönnen öom natk)ndö!onomif(i)en tute öom jurifli'

fd)en ©tonb;pun!t qu§ befiniert werben, ©er juriftiftfie 33 e g r i f f ber ^i^iett je|t

fid) au§ folgenben (glementen jufammen: 1. S)ie BM^^^ ji^ unmittelbare ^rüct)te

eine§ 9^e(^te§, imb ^rtjor 2. ^rü(i)te einer f^orberung anf Seiftung einer ©umme
©elbeg ober anberer üertretbarer ©actjen. 3. S)iefe ^rücE)te be[tet)en i^rerfeits mieber

in ^orbemngen auf Ballung öon @elb ober Seiftung onberer üertretbarer ©odjen,

b§n). nacE) ber Erfüllung biefer neu entftanbenen f^orberungen in @elb ober anberen

üertretbaren (Sa(f)en. 4. ®ie 3Mßii toerben natf) $8rud)teilen be§ auf bie §au^t=

forberung gefd^ulbeten S!'a:pitoI§ beredinet, mögen fie audE) tatfäd)Iid) im (ginselfalle

in einer feften ©umme au§gebrücEt werben. 5. ©ie finb in i:^rem SSeftanb unb in.

i^rem Umfange oon bem Slblaufe ber 3eit ßö^ö^öiG/ iubem fie mit bem §eitli(^ert

2lu§ftet)en be§ auf bie ^auptforberung gefc^ulbeten Kapitals entfielen unb pro rata

temporis antt)a(^fen, bgw. nacE) erfolgter Seiftung eine§ bi§ §u einem beftimmten

3eitpun!t ontt)arf)fenben Zinsbetrags neu entftet)en. 6. ©ie finb p leiften al§ ^er=

gütung bafür, ha'^ ber ©c£)ulbner feinerfeitS feine 3Sermögen§a!tiba tro| ber S3e=

loftung feines SßermögenS mit ber ©cEjulb ungef(i)mälert nu|t ober de jure gu nu|en

üermag, unb ba^ ber ©laubiger in ber B^it &iS §ur Erbringung ber Seiftung feiner*

feitS bie unmittelbare 5)ht|ung b§tt). bie re(i)tli(^e 9JiögIict)!eit ber unmittelbaren

^yht^ung beS it)m oom ©c^ulbner gu leiftenben £a:pitalbetrogS entbel^rt.

b) Unter biefen SSegriff fallen aucE) bie gefe|lid)en3iiijen, fotoeit eS

firf) überl)ou|3t um Qin'itn im 9^e(i)t§finne l^anbelt, inSbefonbere bie SSergugS* unb

^roge^ginfen unb bie 3infen auS §§ 256, 849 S5®S3. — 3Son biefen Binjett im eigent=

licfjen ©inne — ben Ihiebit^infen — fit^ anbere 21rten oon SSermögenSgegenftönben

gu unter[(i)eiben, bie auä) n>oI)l ^^n^en genannt werben unb öoüswirtf^aftlitf) auc^

bielleidjt Binf^^i ober wenigftenS ßinlommen finb, aber nid)t bem 9te(i)tSbegriffe

ber 3infen unterfallen (bgl. g. 35. 21rt. 106 §@33. alt). §ierf)er gel)ören inSbefonbere

bie @rfa|§infen. hierunter ift eine forberung ouf Seiftung einer ©umme
©elbeS ober anberer oertretbarer ©ad)en ju ber[tef)en, bereu SSetrag naä) ben @runb=

fä^en ber 3itiStect)nung bered)net roirb unb bie ein ©d)ulbner §u leiften l)at, weil

er aus irgenbeinem ©runbe feinem ©löubiger ®rfa| in ber f^orm ber Sfioturalrefli»

tution, ber ^quibalentleiftung ober ber Verausgabe einer ungerectitfertigten $Be=

reicfjerung fdt)ulbet. hierunter fallen bie usurae perceptae, percipiendae unb fictae

(beg. Ie|terer bgl. §. 33. §§ 668, 698, 1834 S3®33). 9^ad) erfolgter (£rfa|leiftung unter*

fallen biefem 33egriffe bie als (£rfa| geleifteten bertretbaxen ©ac^en. (^n wefent*

lid)en fünften abweidEienb: ^etra^^cfi, Sie Sel)re bom (£in!ommen.)

c) 3infenforberungen als ditd)te. ^nSbefonbere @ntftet)ung ber

3infenforberungen, i^r ©rwerb (burd) ©e|3oration), SBirlung ber 31btretung unb

3Ser;pfönbung ber ^auptforberung auf bie 3in[enforberungen, Slbtretung ber Bi^f^""

forberungen als fol(^er, inSbefonbere ber fünftigen, a!gefforif(^e Statur ber 3^^^=
forberungen im 3Serl)öltniffe jur §auptforberung (©rudiotSSÖeitr. 56 30 ff.).

2. m^. VI. 3S)9ft. 9 je|t üuä) @ruc^otS35eitr. 55 375, S3ai)9fi^fl3. 11 24, 91. 11

9^r. 20 unb 21.

§ 248. ©iel)e ^ ö r I e §u § 134.

§ 249. Sitexatur: (£oI)n, ©djabeitgerfa^ tüegen ^öetrugg beim Äaufe, ^SB. 11
137—140. — <p a 9 e n , ^Irgliftige 3;äufd)ung unb ©djabenäerfa^, ^m. 11 348—349. —
1 1; I e r , 3Serttag§anfed)tung unb ©d)aben§erfa|anf^rucf), 'SU^einQ. 3 210—217. — ;0 e r t *

m n n , ^ottetBau§gIeict|ung nad) büTgetIid}em fRedjte, ©euffSSI. 11 779—791.

I. ©d)aben unb ©(i)aben§erfa|. 1. 33egriff beS ©cEiaben^.
a) ©d)abenSerfo^anf|)ruc^ beS§k)|)otI)e!engläubigerS auS recEitSwibriger
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(SntfernuTtg n3efentlid)et 33e[tanbteile ober Quhe'i)öi'\tüäe be§ @mnb=
ftüdä. $8erec^nung: a. 0{^. VI. Q5D3R. 9 3fJr. 1 b je^t oud) ®rud)ot§S5ettr. 55 664,

S5at)gi|}fl3. 11 23. ß. m®. V. ®md^otg33eitr. 55 974 (977) 3^r. 4, SBarn®. 11 304.

SSerlongt ber auggefaHene |)t)|)ott)e!engIäubiger (Scf)Qbengerfa|, weil ein QuheijöX'

ftütf tt)iberred}tli(i) öom @runb[tüd entfernt morben i[t, [o i[t ongunetimen, t>a'i^

mit bem 3^&2^örftücE ein :^öt)erer @rlö§ erhielt tüorben npöre, qI§ ol^ne bieg k>tM,

unb ba^ um biegen Unterfd}ieb im ©rlöfe ber StuSfdl be§ ®Iäubiger§ berringert

toorben märe. ß§ tüäre ©acEje be§ SSeflogten getüefen, ©rünbc bafür anzugeben

unb §u beweifen, ba^ biejer (Srfolg nic^t eingetreten fein JDürbe, roie §. $8. im galle

einer (Sd)aben6au»gleid)ung bei hem ®rftet)en eine§ ©runbftüdg unter bem roaf)ren

SBerte {%^. ^'^fR. 9 3fb:. 1 a). b) 91^. V m. 11 9^r. 2815. .§at ein ©runbftüd in-

folge eine§ S5ergbaubetrieb§ geitmeife bie @igenfd)aft al§ SSaulonb berloren, fo ift

eine @rfa|^fHd)t begrünbet, ot)ne ba§ narf)geröiefen luerben mü^te, ba§ ber ©igen-

tümer oon ber SKöglid^leit einer ^Bebauung be§ @runbftüd§ in ber gebaci)ten Qeit

@e brauet) gemadfjt t)aben tnürbe.

2. ©rfa^ eigenen ober fremben ©d)aben§. a) ©(i)aben§-
e r f 1 b u r d) ^- r t f a U n S) i e n ft e n b e r e ^ e f r Q u. %m. III. 77 99,

^2B. 11 1014. 2)er SKieter, beffen (S^efrau infolge einer burd) einen äRangel ber

äRietfad)e öerurfad)ten Äör:perberle|ung in feinem @rröerb§gefd)äfte leine ®ienfte

met)r leiften !ann, !ann ben it)m burd| ben 2lu§fall biefer S>ienfte ertnad)fenen (Sd)oben

al§ eigenen ©d)aben gegen ben SSermieter geltenb madjen. ®enn er mad)t Ijiermit

nid)t ben feiner 6i)efrau ern)ad)fenen ©d)aben, fonbern ben ©d)aben geltenb, ber

unmittelbar in feiner S8ermögen§Iage burd) ben 2lu§fall i:^rer ^ienfte entftonben

ift, bie if)m üor htm fd)äbigenben Sreigniffe geleiftet rourben, infolge beSfelben aber

nid)t met)r geleiftet iDerben fonnten, fo ba^ er 2luftt)enbungen ju mad)en t)atte.

b)(£rfa^anfprud) beSSSenuftragten, ber für frembeSled)-
nung, aber im eigenen 5y?amen !ontrat)iert t)at. %(^. III.

§anf@3. 11 33eibl. 84; ogl bereits turg S®fR. 9 ^. 2 b ß. ©§ ift allerbingS

anerfannten 9ied)ten§, ba| ber SSeauftrogte, ber für frembe 9led)nung, aber

im eigenen S^amen einert SSertrog gefd)Ioffen ):}üt, beim SSrud)e beg SSertrag§ hm<i)

feinen 33ertrag§gegner bon biefem ©rfa| be§ oollen ©d)aben§, nid)t nur be§ it)m,

fonbern aud) be§ bem ^Vertretenen ern)ad)fenben ©djabenS beanfprud)en !ann (fR^.

12 112, 27 126, 40 174 unb 189, 58 42, 62 334 f.). S)iefer @a| erleibet ober eine

(£infd)rän!ung, toenn ber SSertreter ben SSertretenen nid)t fd)abIo§ gei)oIten l^ot

unb nid)t fd)abIog §u galten broud)t, bie ©rfo^Ieiftung alfo lebiglid) eine ^ereid)erung

be§ Vertreters bilben tüürbe.

3. ©(^abengerfa^. ©runbgügebeS §249. 9S^. I. S®9R. 8 ?h:. 1 a a

je^t oud) §anf@3. 11 ^opthl 1 (4 f.).

4. 5^aturaIreftitution. a) «R^.V. 76146, (SeuffSl. 66 438, 9ft.ll

^x. 2307. ^erftellung be§ früt)eren 3w[iatibe§ im ©inne ber §§ 249, 250, 251 be=

beutet nid)t oöllige äu^erlid)e (|3t)l)fifd)e) ©leid)artig!eit
ber (Baciie üor ©d}abenS^ufügung unb nad) SSerbefferung. SSielme^r genügt e§,

roenn bie befdiäbigte <Baä)e burd) bie SSerbefferungSarbeiten namentlich t)infid)tUd)

i^rer n)irtfd)aftlidien S3raud)bar!eit unb 9?u|bor!eit im all-

gemeinen toieber fo geftaltet tairb, wie fie e§ üor Eintritt ber S3efd)äbigung getoefen

ift. b) <H®. V. 76 146, ©euff3L 66 438. ^er Eigentümer ber befdjäbigten (Baä)e

braud)t fid) nid)t bamit gu begnügen, ha^ Ü^m beren in mel^reren ^at)ren
j^u bemirlenbe 2Biebert)erftenung in 3Iu§fid)t geftellt wirb, c) ^^.
III. m. 11 mx. 3624. Sft ber örfa^berec^tigte burd) bie (Sd)ulb be§ ©rfa^üerpjlic^-

teten mit einer (Sd)ulb gegen einen 2)ritten belaftet, fo ift (£rfo| baburd) gu leiften,

ba^ ber (Srfa|üer^flid)tete ben 6rfa|bered)tigten üon biefer ©c^ulb befreit.
Dt)ne SSelong ift, ba^ infolge ber fd)Ied)ten SSermögenSüerpltniffe beS (grfa|bered^=
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tigten bie ^orberung be§ 2)ritten gegen bie|ert nur geringen SBert f)at unh ba^

ber S)ritte mit bem (grfa|bered)tigten bereits eine Seilitng be§ öon Dem (Srja^*

öer^fltct)teten ^nr Beseitigung ber @d)ulb auf^utuenbenben Betrags öereinbart tjat

5. (ä r f a I in ® e I b. a) ^iOi. V. 76 146, ©euffSI. 66 438. 3)er Eigentümer

.

ber bef(^äbigten ©ac^e !ann nad) §249 ©a|2 fofort beren STTcinbernpert in ©elö

erfe|t üerlangen, tüenn bie[er äJiinberttjert toeniger aU bie unüert)äItni§mäBig t)ot)en

toften ber Sßiebertierftellung ber (Sadje (§ 251 m\. 2) beträgt, b) 91^. I. @ru(f)ot§

SSeitr. 55 893, 9^.11 9fh;. 3623. SBenn burcf) SSer[ct)ulben be§ SSerfract)ter§ (Spe-

biteurS) bo§ f^ra(f)tgut untertücgS befd)äbigt toorben i[t, fo lann ber Befrachter {S5er=

!äufer) (Sc£)aben§erfo| öom Berfract)ter öerlangen, glei(^üiel ob ber (ou§Iänbii'cf)ej

Stbläufer be§ Befra(i)ter§ bie @efaf)r ber Berjenbung trägt ober nid)t, aI[o ob er

mit Unrect)t ober mit g^e(i)t bie ^Q^^w^S ^^^ ilJaufpreifeö toegen ber Befd)äbigung

toeigert (ogl. bereits 9(i^. 62 333). SBegen be§ S^aufaläu[amment)ange§
f. unten

II 2 c.

6. 2Ibftra!te unb !on!rete <Sct)aben§bere(^nung. a) DS®.
2?, 9, §anf®3. 11 ^pM. 119, m. 11 3^^:. 2117 (Hamburg). Bulämgfeit ber ab[tra!ten

©d)oben§berec^nung be§ BerMuferS gegenüber bem [äumigen Käufer. @leict)=

gültig ift e§, ob e§ bem 35er!äufer gelang, bie üom [äumigen Käufer nictit abgenom*
mene, bereits auSge[onberte 2ßare onbermeitig ^u berfaufen. dliii bann würbe
ber Berfäufer ben ©c^aben nidit ob[tro!t berecbnen bürfen, Jnenn er neben bem
fäumigen Käufer ni(i)t auct) nod) einen anberen Käufer i)ätte befriebigen fönnen

ober wenn er £)ier5u einen t)ö£)eren (SinftonbSpreiS ^ätte anlegen muffen. Gr mar
oud) nici)t berpflid)tet, ben Käufer bei ber Steigerung, bie SBare an§unei)men, barauf

oufmer!fam §u mad)en, ha'^ er ben (Sd)aben abftraft berechnen merbe (§254).

h) mOi. II. 2e\phS- 11 850 %;. 3. 2«§ © e I b ft ! o ft e n fonnte Klägerin in Slnfa^

bringen ben Betrag, ber nad) bem geiiiöt)nli(i)en Saufe ber Singe altgemein üblicb

für bie Befd)affung beS bon it)r gu liefernben öarnS aufjutuenben roar (abftra!te

Bered)nung) ober ben Betrag, ben bie Klägerin infolge ber bei i^r obn^altenben

befonberen Umftänbe, inSbefonbere n^egen ber bon it)r getroffenen Stnftalten unb
Borfetjrungen oufgutoenben ge:^abt ptte (fonfrete Beret^nung, § 252).

7. ©(^abenSerfat^ bei anfed)tbaren Bertrögen (bgl. Q2)9v.

9 3^. 3 da), a) 81^. V. 1 1. 11, 3SB. 11 213 3^r. 8, SSam®. 11 133, 9i. 11 3k. 1103

£eine ©elbentfc^äbigung, tüenn bei ma:^rl)eitSgemäf3em
Ber^alten beS Betrügers ber anbere boS @efd)äft nidjt
obgefd)Ioffen f)ätte. StuSnatjme bei argliftigen 3"1tcbe =

rungen über @igenfd)aften ber ^ouffac^e. — 2)er Kläger, ber

eine §t)pot^e! eingetaufd)t tjat unb bem Besagten §um Borrourf

e

mad)t, er ^ätte eS argliftig unterlaffen, itjm bon ber (Sinlei =

tung ber 3*^o"9§öerfteigerung beS ©rimbftüdS gur 3^^^ »^er Unter»

t)anblungen über bie 2Ibtretung ber .^i^potfie! S^enntniS ^u geben, !ann,

toenn er beim Bertrage fte{)en bleibt, als ©d)abenSerfa| nie ben BermogenStuert

ber §t)|3ot§e! beanfprud)en. §ätte ber Bellagte bie SSaf)rf)eit gefagt, fo I)ätte ber

Mager baS @efd)äft nidjt abgefd)Ioffen. ^n biefem %a\h bleibt für einen ©elban'

fprud) lein dlaum, ha ber ©djabenSerfa^anfprud) beS SllägerS bann f)inauSläuft auf

^erftellung beS ^uftanbeS, ber bor bem 2tbfd)Iuffe beS SaufdjbertragS beftanb, unb
ber £Iäger nid)t bei)auptet f)at, ha^ bie Verausgabe ber bon i£)m taufdjbjeife an

benBeflagten fjingegebenen SBertpapiere it)m nid}t möglid) fei (§251). 9tnberS nur bei

argliftigen 3ufid)erungen über (gigenfd)often ber^auffad)e (9ft®.59 155, 63 110, 66335).

b) (g b e n f mC^. I. 27. 2. 11, ©euffSl. 66 387, §olb^eimS9Jl©c^r. 11 185, Bat^9ipfI3.

11 244, Seipä3. 11 622 9fJr. 4, m. 11 ^.. 2088. Bei betrügerischer Berleitung jum
21bfct){u^ eines BertragS burd) einen ©ritten, 5. B. bei Berleitung gumBei»
tritte 5U einer @enoffenfd)aft burd) BorftanbSmitgliä)er burcf) bie
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SSorjpiegelung, ba& ber ®ef(f)äft§antetl nur 1000 m. betrage, ftatt 5000 m., lam
ber ©etäufdjte nid)t bie Sifferenj aB ©d)aben§erfa| üerlangen. 3SteImef)r i[t baöott

ait§äugef)en, ba^ ber @etäu[c£)te übert)aupt nid)t beigetreten märe. S)a bie §er=

ftellnng eine§ bementf:pred)enben Bitfit^tti^ß^ unmöglid) i[t (§251), i[t ^infid)tüd)

ber @elbentfd)äbigung gu unterfud)en, tüie er ge[tanben ^ätte, föenn er ber ©enoffen^

fdjaft nid)t beigetreten tt^äre. Sie ^JJac^teile unb SSorteile, bie er burd) ben ^Beitritt

ge(]abt t)at, finb gegeneinanber in 5tn§gleid)ung gu bringen, c) 91^. V, 1. 10. 10, ^Wi.
9 9?r. 3 e a ie|t oud) @rud}ot§S3eitr. 55 347, Seipjß. 11 149 m. 1, SBam®. 10 9^. 383

üerneint ben ®elber[a|anfprud) be§ taufer§, ber über ben @eIbft!o[ten:prei§ber

£ouffad)e getäufd)t, be§t)alb ©(^aben§er[a^ berlangt, im übrigen aber bei bem
SSertrage ftetien bleibt, d) SS g I. '^ i e r 3 u e o t) n

,
^Sß. 11 137—140. S)ie @nt=

fd)eibung ÜJ^. V. 1. 10. 10 ift gtuar im ©rgebniffe rid)tig, borf aber nid)t, mo^u bie

SSegrünbung berleiten fönnte, baju fütjren, bem betrogenen Käufer in alten f^'öHen

ben (£rfatian[prud) ouf bo§ ^ofitibe $ßertrag§intereffe p öerfagen. 5J)a§ würbe ou(^

gu ben ®ntfd)eibungen 9i^. 63 110, 66 338 in bireüem Sßiberf^rudje fte^^en. e) § a =

g e n
, S2ß. 11 348—349, billigt ebenfalB nur im (Srgebniffe M^. V. 1. 10. 10, ebenfo

tüie M^. V. 4. 1. 11 unb ^awlii. 09 9fh. 399 ö. 1. 4. 09, tt)o ber für bie gange 2tuf-

faffung grunblegenb getüefene ©a| au§gef^rod)en ift, ba^ fid) bie (Snt|d)eibungen

91^.59155, 63110, 66 335 „lebiglid) auf wiffentlii^ falfdie 3ufid)erungen über

(gigenfd)aften ber tauffodje" begießen. S)iefe allgemeine (äinfd)rän!ung ift aber

innerlid) unhaltbar unb bie §ßertt)in;ung, bie baburd) in Weitem Umfange in bie

6nt[d)eibung :pra!ti]d) ungemein t)äufiger ^öHe hineingetragen tütrb, t)öd)ft be-

bauerlii^. S)ie ©ren^beftimmung be§ 9t©. ift allerbingS red)t bequem gu t)anb^aben,

f|ält aber gegenüber ben 3lnforberungen be§ |Dra!tifd)en £eben§ nid)t ftanb. SBirb

g, 95. ein ©runbftüd mit ber argliftig falfc^en 3i^f^ti)ß^u"9 öeräu^ert, baB !eine

(StraBenregu(ierung§!often in %mQt fömen, ober mirb eine §t)^ott)e! mit ber Qu--

fid)erung üeräu^ert, "oa"^ B^^f^^ ^^^^ borfte^enben ,§t)potf)e!en nidit rüdftänbig feien,

fo ift beibemal ber |3ofttibe (Sd)aben p erfe^en. f ) 1 :^ I e r , 9if)ein3- 3 210.

gid)t ber ®etäufd)te ben S^ertrag md)t an, fo lann er afö ©diaben^erfa^anfprud^

bon bem ©egner berlangen, ha'^ biefer, ber argliftige %til, fein 9fted)t gegen ben

Söetrogenen au§ bem burd) 3trglift erfd)Iid)enen SSertrage nid)t geltenb mad)e, it)m

alles t)erau'jgebe, n?a§ er aug bem S^ertrag erlangt t)at (unter S3erüd)id)tigung ber

©egenleiftung), unb it)m allen weiteren (Schaben, ber mit ber argliftigen Sätigfeit in

taufal= unb ©djulb^ufammentiang ftet)t, in @elb bergüte. S^ ^ I e r erörtert

einen goll, wo St., ber ein ©runbftüd gelauft, fid) ber ^i^ottgSbolIftrerfung unter^

worfen unb einen (Sd)oben§erfo^anf|}rud) wegen argliftiger Säufd)ung geltenb ge=

mad)t {)atte, mit bem 93er!äufer 35. einen SSergleid) fdilo^, burd) wetd)en %. auf

alle weiteren SSeanftanbungen be§ S5ertrag§ ber5id)tete. @egen biefen 5ßerglei(^

ert)ob 3t. Wieberum <Sc^aben§erfa^anfprüd)e, "Oa ber S5ergteid) burd) neue %gliff'

l^erbeigefü^rt fei, worauf S5. nunme:^r bie 9fiec^te au§ ber bollftredbaren Urfunbe

geltenb mad)te. §ier fann 2t. im SSege be§ (Sd)aben§erfa^anfprud)§ berlangen, ba^

^. bie 9fled)te au§ bem SSergleid)e nid)t geltenb mac^e, alfo aud) bon ber S5erjid)t§==

!laufel leinen ©ebraud) mad)e. %a im übrigen ber SSergleid) beftef)en bleibt, bleibt

oud) bie in bem S5ergleid) enthaltene 3tuft)ebung be§ urfprünglii^en S^ollftredungS^

titelg befte'^en.

8. Umfang be§ (Sc^aben§erfa|e§. SJla^gebenber 3^^^*
^ u n 1 1. müi. IIL m. 11 9h;. 2422. SSei ber 35ered)nung be§ Umfanget be§ burd)

eine 58erle|ung eingetretenen <Sd)aben§ unb ber §u leiftenben (äntfd)äbigung ift

an fid) bie Jett be§ UnfollS ma^gebenb, unb ber (grfa|berpflic^tete l^at nad)äuweifen,

"oa^ au§ befonberen Umftänben ber 58erle|te ben big£)er genoffenen 85erbienft oi)ne

bie SSerle^ung aud) in Bn'fw^ft ni(^t get)abt ptte. Qebod) lann ber äurgeit be§

Unfalls befte^enbe tatföd)lid)e ©rwerb be§ SSerle|ten nur infofern gugrunbe gelegt
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merben, q1§ er ber (ärtt)erb§fäf)ig!eit be§ SSetle|ten ent|:ptirf)t. SSefanb er fic^ gnr

3eit ber ^ßerle^ung in einer ougenblirflii^ nngünftigen, feiner (£rtüer6§fd^igfeit nic^t

entf^rec^enber SBeife, \o fonn bie[er ungünftige Befall bem örja|öer|3flic^teten nid)t

gugute fommen. 3Jia|gebenb ift öielme^r ber ©ebraud), ben ber SSerle^te nac^ hem
Unfall of)ne bejfen S)aän)iftf)entreten üon feiner (£rtt)erböfäf)ig!eit borau6fid)tIic^

gemocht ijahen würbe.

9. Ä ft e n b e § SS o r p r o § e f f e g. a) §anf®3. 11 ^pthl 104, £)ß®. 22

230 (Hamburg). S)er £öufer, tDeIq)em fein SSerfänfer Sagertüare anbot, anftatt

cif-2Bore= Äaffe gegen S)o!umente unb ber bie SBare änrMtuieS, meü fein eigener

2ü)nei)mer it)m gegenüber ba§ gleiche tat, lann öont ^erföufer (£rfa| ber Soften

be§ ^ro§effe§ öerlongen, ttield)en er (ber Käufer) auf drängen be§ 58er!äufer§ unb
in beffen ^ntereffe gegen ben 2)[bnet)mer füiirte. b) Ss g l ^ i e r § u 9i^. VI.

|)anf@3-ll |)^tbl. 268 (270), it)o ein au^er!ontra!tIic^er ©ct)aben§erfa|anfpruc^

f)infid)tli(^ ber hem @efcf)äbigten ertoadifenen Soften eine§ ^or|)ro§effe§ ü e r =>

neint mirb.

10. ^orteiI§au§glei(i)ung. a) 33ei ©ütergemeinfiijaft.
mm. IV. sag. 11 35 (unter 2lufl)ebung öon DS@. §amm, S2)9fl. 9 Ta. 4 b). Sluf

ben SSetrag, tvelä^en ber (g!)emann gemö^ §845 ^©58. al§ ben ü^m infolge ber

3lrbeit§unfäf)ig!eit feiner öerunglütften ö^efrau ern)ad)fenen (SrtoerbSüerluft ber*

langt, finb bie ber ®t)efrau öon ber lanbtt)irtfd)aftlid)en SSeruf§genoffenfd)aft ge=

lüälirten Unfallrenten in 2lnre(f)nung gu bringen. S)ie§ aucE) bann, toenn bie Sf^enten

!xaft ber beftef)enben ©ütergenteinfc^aft in bie gemeinfd)aftli(i)e ©ütermaffe ge=

langt finb; benn infotoeit ift ber Seemann nict)t gefd)äbigt. b) 9i(^. II. QSS. 11 644,

£eipä3. 11 697 9^r. 8. ®er 21[nfirf)t be§ Si@. V. $^2B. 09 46 3^r. 5, ba§ für bie Su-
laffung ber SSorteißau§gIeicE)ung in 9SetracE)t fommenbe (£rforberni§, ba^ ©(fioben

unb ^Sorteil au§ bemfelben (£reigni§ erir)ad)fen fein müßten, bürfte nicfit §u eng

oufgefa^t unb auf biefe SBeife ni(i)t ^ufammen^^ängenbeS auSeinanbergeriffen njerben,

öielntet)r feien gerabe auf bem ©ebiete ber SSorteiI§au§gIeic^ung bie Statur ber ©o(i)e

unb bie SSilligfeit §u berücEfic^tigen, tritt ber IL ©enat bei. c) Dertmann,
©euff^öL 11 779—791. 1. Sie 3?orteiI§au§gIei(^ung ift auct) nac^ :^eutigem bürgere

lid^en 'Sied)te begrünbet unb int ^iprin^ip in üerfd)iebenen 3Sorfct)riften besi SS@^.
^ofitib onerfannt (§§ 255, 324 Slbf. 1 ©a| 2, 615 (Sa| 2, 649 (Sa| 2, 642). 2. S3ei ber

SSorteiI§au§gIeid)ung l^anbelt e§ ficf) ni(|t um eine §tufred)nung ^iüeier felbftänbiger

2lnf;prü(^e, ebenfotnenig unterfd)ieb§Io§ um einen bloßen ^^aftor bei ber Qntereffen=

bered)nung. 3. S)a§ au§glei(i)ungöt5flid}tige lucrum braud)t ni(i)t bie b i r e ! t e

f^olge be§ bertretbaren SSer:^aIten§ be§ (Sc^öbiger§ §u fein, e§ genügt bie mittelbore

^aufalität, bie ^bentität be§ §um ©d)aben§erfa|e ber^flidjtenben S;atbeftanbe§.

2lu§gleid)ung§pflirf)tig ift aud) ber S^orteil, ber unmittelbar burd) ein eigene^ 35er=

I)alten be§ SSefc^äbigten, in§befonbere burd) ein bon i^m §ur Slbmenbung be§

(Sd)aben§ borgenommene§ eigene§ @efd)äft Ijerborgerufen rourbe. 4. '^iä^t an*

guredjnen finb bie bem 33efd)äbigten gufallenben ^erfid)erung§gelber;
benn er \)at fie fid) burd) bertragSmä^ige ©egenleiftung erlauft. ©betifoiDenig

braud)t fid) ber § t) ;p o 1 1) e ! a r , bem %. 33. ber 9^otar für bie ungünftige ©in*

tragung t)oftet, ben @ett)inn an§ured)nen, ben er burd) bie ^rfteigerung be§ ©runb*

ftüd§ erlangt i)at. ©ein 9fiettung§gefd)äft ift ein entgeltlid)e§ unb getnogte», ba§

if)m aud) ebenfogut SSerluft bringen !ann.

11. (Sd)aben§erfa^ bei ^erfe^en be§ a)iä!Ier§ bgl. § 652 3Jr. IV.

II. S^aufalgufammenl^ang. 1. Slböquate 3Serurfad)ung.
a) S3 e j a ^ t. a, «Rdi. V. ^SS. 11 977. ®a ber 33e!Iagte ber^flid)tet mar, h\§ ^^um

1. Dftober eine 3tt)ang§boUftre(fung megen ber §t)|Dott)e! gu bert)üten, ift e§ gleid)*

gültig, ba^ bie ^tfangSberfteigerung felb'ft erft nad) bem 1. Dftober erfolgt ift. 5Denn

er mar berpflid)tet, f($on bie Einleitung be§ 3?erfteigerung§berfal)ren§ gu bert)inbern,
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oI)ne bie bie SSerfteigerung nici)t l^ätte [tattfinben fönnen. S)amit ift ber urfädjürfie

^ufammen^^ang gtüifdien ber SSertrog§berIeiung be§ S8e!Iagten unb ben bem Kläger

nQ(i^teüigeTt ^^olgen ber 35er[teigerung genügenb bargelegt, ß. 91^. VI. 76 187.

5ßotn ©tanbt)im!te be§ urjäcEiitdien ^itfantmen^attgeS umfaßt bie fct)äbtgenbe §anb*
lung im ©intte be§ § 828 2lbf. 2, burci) bie ein ^abe bei bem S)rel)en an einer auf

bem |)ofe ftel^enben S)refrf)maf(i)ine gu ©(i)aben fam, aud) ha^ berbotSiribrige S5e*

treten be§ §ofe§. 2Bäre ber ^abe, bem 55erbote gef)or(i)enb, oom §ofe tüegge=

blieben, fo ttJöre if)m bie 9}Jafd)ine ni(f)t gugängücf) unb er if)rer ®efät)rlic£)!eit ntd)t

au§gefe|t getüefen. S)er ©cfiabe, ben er infolge be§ S5etreten§ be§ |)ofeg erlitten

l^at, fällt alfo urfädjlid) mit bem (Schaben gufommen, htn er fid) an ber S)ref(i)=

mafe^ine äugegogen ^at. 58gl. § 254 9ir. 1 2 c. Dm. 22 97/98 f ((Seile). 2)er Unfall

be§ iugenbli(f)en SSerle|ten tüar auf bie Übertragung ber SSefcljöftigung an ber

SJJaf^ine on ben 3Serle|ten — tüeldje burd) bie Unfallöerl)ütung§tiorfd)riften ber=

boten ift — urfäd)lid) gurüdäufü^ren. b) SS e r n e i n t. m^. 1. 9^. 11 ^ä. 1102.

9lrgliftige Verleitung pr (5inget)ung einer SSürgfdjaft öer;pflid)tet nod) nic^t gum
^oftenerfal be§ bom ©löubiger gegen ben Bürgen gefül)rten früher nid)t borau§=

fet)baren Sfted}t§ftreit§. 3^^^ 8^it ber Säufd)ung be§ ^Bürgen it)ar in feiner SBeife

erfennbar, ha'^ e§ §u jenem SRed)t§ftreite fommen tnerbe.

2. SJiittelbare, inbirefte i8erurfad)ung genügt, a) Ur =

fäc^lid)er gi^f^mmenl^ang ^tüifdien Unfall unb ^tiüeu'
leiben. mOJ. VI. 1. 10. 10, 32)91.9 9f?r. 5 b ie|t aud^ ®rud)ot§$8eitr. 55 372.

b) (gbenfo. ^erüdfid)tigung ber ^roje^aufregungen bei
©c^ab en§^r o§ ef f en, jebod) mit erl)eblid)en (£in]d)rän!un=
gen. m^. VI. 14. 11. 10 75 19, ^SB. 11 149 ^x. 4, ^^3. 11 337. Sind) ber 6. ©enot
tritt ie^t, mie bereits im Urteile bom 8. 10. 06, VI. 31/06 — entgegen QSS. 06 231

0ir. 15 — ber Slnfic^t be§ 3. ©enat§ (^2B. 08 405, 526) bei, boB bie fran!t)aften

3uftänbe, bie bie Slufregungen unb (£nttäufd)ungen be§ ^rojeffeg um bie @ntfd)ä*

bigung, ba§ ungebulbige SBarten auf bie ©ntfd^eibung, bie 91ngft bor einer un=

günftigen (£ntfd)eibung bei bem SSerle|ten l)erborrufen, im 9^e(^t§finne aB SBir*

lungen be§ fd)öbigenben ®reigniffe§ erad)tet werben fönnen. ©od) fönnen folgenbe

©rtoögungen gur gän§lid)en ober teitoeifen 3fJid)tberüdfic^tigung biefer ^^olgen

fü:^ren: 1. SSenn ber SSerle|te über bie gegebenen ©renken :^inau§ feine ^orbe*

rungen in§ äJia^lofe fteigert, fo ha^ hem @rfa|^flid)tigen nidjt juge=

mutet merben fann, fid) mit if)m gur SSermeibung be§ ^rojeffeS in bon bopnf)erein

imfrud)tbare 3Ser:^anblungen einguloffen, fo ift ju fragen, ob ber S5erle|te nidjt

gonj ober gum Seil ben ^roje^ unb feine Slufregungen burd) fein eigene^
fd)ulbi)afte§ Verf)alten fic^ gugegogen l^at, ha§> gemö^ § 254 Slbf. 2 in

S5etrad)t gu äiel)en ift. 2. @§ fann aber ouc|, abgefeljen bon einer f(^ulbl)aften |)anb=

lung be§ 3Serle|ten, bie f^roge aufgetoorfen merben, ob nid)t eine ma^lofe Über==

treibung ber @rfa|anfprüd)e, infotoeit fie gerabe entweber überl)aupt erft gu bem
^ro§e| unb feinen Slufregungen gefüf)rt ober bod) ba§ SSerf)alten be§ ^roge^gegnerS

JDefentlid^ beeinflußt unb ben ^rogeß fd)tt)ieriger unb langtoieriger geftaltet f)at,

hen urfäd)lid)en gufammen^ang mieber aufl)ebt. ®enn ha§ bermittelnbe ©lieb ift

bie QtoariQ^laQe , in hie h^i ©rfa|bered)tigte fid) berfe^t fief)t, feinen 21n^

f^rud) erft im 3fted)t§it)ege berfolgen gU muffen; toenn unb infotoeit eine folc^e an

fid) nic^t borl)anben mar unb ber ^erle^te bie Slufregungen be§ ^rogeffeS fid) felbft ge=

fd)affen l)at, tüirb be§^alb anä) bon jenem mittelbaren urföd^lic^en ^ufammen^ange
md)t gef|)rod)en tnerben fönnen. c) 9^id)tbega:^lung ber auf bem
2ran§|)orte befd)öbigten SSare berurfad)t burd) bie 3Ser =

trog§n3ibrig!eit be§ S8 er f r oc^ ter §. Ül®. I. ©rud^otgSSeitr. 55 893,

gt. 11 SfJr. 3623. ®er ©d)aben, ben ber S5efrad)ter (SSerfäufer) unmittelbar burd)

bog 5ßerl)alten be§ ^öufer§ erleibet, inbem le^terer bie auf hem S;ran§porte burd)
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SSerfdiuIben be§ SSerfra(i)ter§ &efd)äbigte Sßare nid)t bejafilt, tft mittelbar aud) auf

bie SSertmgätüibrtgleit be§ SSerfradjterg äurü(fäufüt)ren. 2ßag auf bem SBiUen§ent=

fcf)Iujfe be§ 33efrad)ter§ beruf)t, t[t lebtgüi^, bo^ et biefen (5c£)aben ntc^t burcf) 9ie(i)t§=

berfolgung gegen [einen 9lb!äufer, fonbem gegen ben 3Serfrarf)tex auSgugleicfien

fu(i)t. ^ebenfailg in fällen, luo ber @efct)äbigte auf eine i(f)h)ierige unb unfic^ere

fRed)t§öerfoIgung gegen [einen Sc^ulbner angemiefen ift unb wo @mnb gut S3e*

fürc^tung niä)t gegeben ift, ha'^ ber ©rfjulbige wegen be§[etben (5c£)aben§ öon metjreren

©eiten me{)rfo(| in StnfJpruct) genommen n)irb, gefcfiie^t biefem nicf)t Unredjt, tnenn

er auct) für ben mittelbaren (Schaben afö be[[en Urt)eber öerantwortlict) gemacf)t

n)irb. — SBegen be§ (Sc^aben§er[a|ey [. oben 9^r. 1 5 b.

3. 3)ie llrfad)e braud)t ni(^t bie einzige getoefen ^u fein.

@ e f
a m t ! a u f a U t ä t. m®. VI. ^28. 11 399 %:. 6. S)ag S5®35. be^anbelt ben

SSegriff ber öormiegenben 58erur[a(i)ung nic^t allgemein, [onbem nur in bem be*

fonberen %all be§ § 254. Siegt ein foIc£)er f^all nidjt üor unb fommt ein S?erf(i)ulben

be§ $8efd)äbigten nicfit in ^rage, fo ift aucE) fein dlanm für eine Unterfudiung ber

^rage, tttelct)e öon beiben S^atfactjen ben Unfall öorföiegenb üerurfad)t f)at. 58iel=

mef)r mu^ jebe ber beiben Sat[ad)en, beren ^ufammentreffen bie ©efamturfac^e

be§ ©c£)aben§ bilbet, al§ laufal betroditet tnerben, üorau§gefe|t, bo§ ber @(i)aben

nici)t ein fo entfernter tt)ar,bo^ er nad) ber^Iuffaffung be§£eben§ unb ber allgemeinen

6rfal)rung öemünftigertüeife aB fold)er nid)t mei)r in^etracfjt gebogen nterbenfönnte.

4. $8ebingung ober Urfad)e? 9i@. VI. ©euffSl. 66 190. S)ie 3f?irf)t-

obf:perrung ber Sür gum Siurbinenraume tnar too^l eine SSebingung be§ UnfalB^

ol)ne treidle er mutmapd) nicl)t eingetreten märe, ©ie mar aber nid)t feine Ur-^

farf)e im S^edjtSfinne. S)enn bie freie 3wgängli(i)!ett be§ 9toume§ bot, folange ber

l^anal leer mar, feine @efaf)r.

5. Hnterbred)ung be§ ^aufaljufammenfiangeg. a) SSet

f ef)lert)after ärgtlidjer SSe^anblung. 9Jüi. VI. 22. 6. 11, SSß. 11

754 9^r. 9. S)er Soufal^ufammentiang ift nid)t unterbrod)en, menn fid) infolge

fel)ler'^after ör^tlidier 33el)anblung nad)teilige f^olgen ergeben. (3)er ^rgt ber=

[äumte eg, bie Sfiefte be§ @d)iefer[tift§ au§ ber Sßunbe §u entfernen; infolgebeffen

l)eilte fie langfam, unb brei f^'ittget blieben fteif.) 2ll§ ör^tlidie 35el)anblung, bie ber

üom ©(^obiger fd)ulbf)aft 55erle|te benötigt, fommt in it)rer faufalen ^öejie^ung

§um 3Serfd)uIben be§ (Sd)äbiger§ nidjt eine fold)e in Söetrac^t, bie a b ft r a f t b e *

urteilt ärgtlid) ha^ 9?id^tige trifft, fonbern biejenige, bie ber SSerle|te nac^ feinen

perfönüd)en unb ben fonftigen 58erl)ältniffen t a t
f
ä d} 1 i d) unbebenflid) in Sln^

f:prud) nel)men burfte. 9^ac^ ollgemeiner ®rfal)rung !ann ober b o n einem
Slrgte nid)t erwartet werben, bo^ feine Slnorbnungen un*
bebingt fad)gemä^ ougfollen. 35ielmet)r fommen felbft in ber forg=

föltigften ör^tlidjen ^raji§ ^et)ler bor. — S)er ^ufammen^ong würbe jebod) barm
äu berneinen [ein, wenn ber 21r§t olle ärjtlid)e Siegel unb (Srfa^ =

r u n g berort gröblid)[t ou^er ad)t geloffen unb jebe bered)tigte

Erwartung an ein bemünftigeS unb gewiffenf)afte§ ör^tlidjeS SSerfo^ren berort qe^

täufd)t f)ätte, ba^ ber SO^i^erfolg ber Teilung im Ö^ec^tSfinn allein auf btefe

ungewö^nlid)en Um[tänbe gurüdgefü^rt werben mü^te. — ütii. 3S)9fi. 9 §2.54

dh. III 3 b ift f)ier nid)t onwenbbor. — DS®. ^ofen I)atte Unterbredjung be§ ^oufol-

aufQmmenf)angeg angenommen, b) SJÜi. III. ^SB. 11 579 ^h. 17, 95al)9ftpfl3. 11

340. ^ein urfäd)li(|er 3w[ci"iTn6nl)ong im 9ied}tgfinne jwifdien ber unrid)tigen

21u§funft be§ 5JJotar^ unb ber ben Möger (|)t)pot^efar) fd)äbigenben 3rt)ang§ber=

fteigerung, wenn §war bie 9)1 ö g 1 i d) f e i t be§ SlugfolB ber |)t)pott)ef in einer

fünftigen SSerfteigerung burd) bie falfd)e 3Iu§funft gegeben War, biefe ober bie

33erfteigerung nid)t berurfad)t f)ot, beren Urfadje bielmetjr bie bom (Sc^ulbner

unterlaufene 3iTt§äaf)lung gewefen ift.
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6. 35 e r I e t^ u n g u tt b ! r q n ! f) a f t e 21 n 1 o g e. 9fJ^. VI. SBam®. 11 405'

m. 11 9^r. 3423. SSenn ofine ben ©to^ bie !ran!f)ofte Einlage ber 5ßer!e|ten m(f)t

H§ gum ie^igen Äran!f)eit§äuftanbe gefteigert tüorben rööre, fo gilt im 3fled)t§finne

ber ©to^ al§ alleinige H r f o d) e be§ ie|iigen ItQn!f)eit§äuf'tQT:be§.

7. ^aufal5U)Qmmenf)ang bei ber Enteignung. 9fi(^. VII. ®ru^

c^ot§33eitr. 54 1192, ©ifenbfö. 27 278. S)er ltanfal§ufQmment)ang ift öorfjanben, lt)enn

bie nacfiteiligen ^^olgen für ha§ 9f?ejtgrunb[tüd burd) ben SSetrieb be§ bie (£nteig=

nung bebingenben Unternetimeng (©tfimebebo^n) ertüeislid) entftanben finb. Un=
ert)ebli(i) ift ber ©inroanb, ba^ ouct) of}ne ^nan[^rud}nal)me be§ @rurtb[tüd§ beö

Enteigneten für il)n bie gleid)en Sf^aditeile eingetreten njören (benn föenn ber ©tü^^-

Pfeiler auf einem 9^ad)bargrunbftüd angebrad)t tüorben wäre, roäre bie Enteignung

öermieben morben, aber für ben Mager ber gleid)e SfJaditeü entftanben). E§ fommt
nid)t barauf on, tva§ ber ©löubiger :^ätte tun !önnen, fonbern barauf, \üü§ er getan t)at.

§ 251. 1. S?gl. §249.

2. m®. V. 9?. 11 ^i. 3292. gSirb infolge be§ gum ©d)aben§erfa|e ber^fli(^tenben

Umftanbe§ ber Ertrag ber befd)öbigten <S>aii)e bauemb beeinträd)tigt, fo ift ber

©c^abenlerfa^, n)enn eine |)erftenung be§ frü(}eren 3uftcinöe§ unmöglid) ift, nid)t

in 3ot)lung einer 9flente, fonbern in einer S^a^itolabfinbung gu leiften.

3. 91 b f.
2. a) m®. V. 91. 11 9^r. 3294. ^ft bie |)erftellung be§ früheren gu^

ftanbeS nur mit unüer{)ältni§mä|igen Sluftnenbungen möglid), fo braud)t bie Ent=

d)fäbigung nid)t in einem biefen Sluftoenbungen entf^red)enben ^Betrage §u ge=

fd^e:^en. 2lnbererfeit§ ift oud) t)ier bie Entfdiöbigung regelmäßig nid)t in einer diente,

fonbern in ta^itolabfinbung gu gemät)ren. b) mG^. S®9^. 8 3^. 2 ie|t aud) ^anf®3.
11 ^pm. 1 (4 f.).

§ 252. 1. *Edftein, ©oltbSl. E§ foll nid)t über bie ©cEironkn be§ §252
]^inou§ ein ©d)obengerfa|anf|3ruc^ auSgefd^loffen, fonbern nur bie 33emei§Iaft bem
®efd)äbigten auferlegt werben.

2. 9t. 11 9cr. 1875 (9toftod). mä) bei ber ^eftftellung eines ^ofitiüen 33er-

mögen§fd)aben§ fönnen §u!ünftige Umftänbe nad) ber 2Sat}rf(^einlid)!eit, mit ber

fie gu erwarten finb, berüdfid)tigt werben.

§254. Siterotur: ©oermann, ©ittlicf)e ober 5)tenftpfüd)t unb eigene^

aSerfc^uIben, eifenb®. 27 364—369.

1. SlUgemeineS. (55runbfö|lid)e§. SlnwenbungSgebiet.
1. Eoermonn, EifenbE. 27 364—369. §anbeln in orbnungSmäßiger
S)ienftpfUd}terfüIlung ($8a:^nangefteIIte, ©d)u|leute u. o.) fd)Iie|t ben

EinWanb eigenen 3Serfd)ulben§ au§. Db e§ fid) um. ^flid)terfünung ober um fdjulb^

fjafte Überfd)reitung ber $flid)t :^anbelt, ift bon f^all §u f^all §u entfd)eiben. ^ier=

bei ift auf bie 21 u f r e g u n g im 2lugenblide ber ©efaijr 9tüdfid)t gu nel^men.

£olIfüJ)nt)eit unb 3Bagt)alfig!eit ift in ber 9legel unentfdjulbbar. — Ebenfo befte'^t

für jebermann eine it)n nad) skaßgabe feine§ ^onnenS treffenbe ftttlid)e ^flic^t

gur Errettung b e § 3Jl i t m e n f
d) e n au§ ber ©efal^r.

2. SSerfd)ulben im ©inne öon §254. a) 33erüdfid)tigung
inbiöibueller SSerpItniffe. ^inber. a. «Rd^. VI. 19. 6. 11, ©SB-
11 1217. S5ei ber 2lbwögung be§ mitwirfenben SSerfd)ulben§ ift el guläffig — anber§

bei §276, ögl. bort «Jh;. III — bie inbibibuellen SSer^ältniffe be§ 33ef(^äbtgten,

§. SS. ber linblid)en Einfielt unb Erfatjrung be§ ^inbe§, in bie 9lerf)nung eingube-

gießen, ß. *E d ft e i n
,'

^SB. 10 646. 2lud) tinber unter 7 ^a^ren finb eine§ SSer-

fd)ulben§ fätjig, e§ !ann bagegen aud) bei älteren £inbem nod) au§gefd)loffen fein.

b)3ured)nung§fäf)ig!eit(§ 827). ©euff2t. 66 442 (S)re§ben). Eigene^

Sßerfd^ulben be§ ®efd)äbigten fe^t beffen 3urec^nung§fät)ig!eit (§827) borau§.

c) Einfid)t bei Sugenblid)en (§828). 33ewei§Iaft. Oi^.VI.

76 187, ^. 11 578 9^. 15. S)er me^r al§ 7 iäf)rige tnabe, ber auf bem ^ofe beim
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Spielen an ber SDre[(^nto[(i)ine berieft tvnihe, tjanheltt, roetm er oitd^ bie jur (St^

!enntnt§ ber @ e f a ^ r erforberIi(f)e ©infic^t ntc^t heia'iß, bocf) objeftiü tt)tbenec^t>

M), wenn er tro| be§ SSerboty ben |)of betrat, (^r ift ba^er auc^ für ben ©djaben

norf) § 828 2tb[. 2 beranttüortlic^ unb gemäfe § 254 mtt[d)ulbig, e§ jet benn, ba^ er

betüeift, ha'i^ er bei bem öerbotStnibrigen 5tufent^alt auf bem ^ofe nic^t bie §ur (Sr=

!enntnt§ ber SSerantrt)ortIid)!eit für bie ^erbot»üerIe|itng erforberIi(^e

©infidjt befeffen ifobe. 2)er @d)obe, hen ber ^ahe infolge beg öerbot§tt)tbrigen

SSetretenS be§ §ofe§ erlitten ijat, föüt notrtienbigertrieife itrfäd)Iict) mit bem ©i^aben

äufammen, ben er \iä) an ber S)ref(i)maf(i)ine gugejogen t)at. S5gl. § 249 9^:. II 1 a ß.

d) ©emeinfc^aftUd) begangene^ ^tlitt (§ 830). m^. VI. ^am®.
11 295 %:. 261, 9?. 11 9h. 2091. ®er @runbfa| be§ § 830 Hbf. 1 S®S5. ift

entfpredjenb aud) für 'i)ü§> nad) §254 bon bem SSerle|ten 511 bertretenbe eigene

5ßerfd)ulben antoenbbar. 3)er S3erle|te mu^ fic^ bemnad) bie §onbInng feiner ®e»

noffen infofern mitanrec^nen laffen, al^ eine bon allen gemeinfd)oftttd) ber»

üUe %at borlag unb biefe hen (Sinflu^ einer §erau§forberung unb Sfleipng auf

'o^n ©egner get)abt !)at.

3. SRittoir!enbe§ SSerfd)uIben bei argtiftigem §anbeln.
a) U^. VI. ßeipgg- ^ ß^'''- 5tuc^ toenn ber Schaben bolofernjeife Iierbeigefü^rt

njorben ift, t)at eine SIbtüägung be§ S5ert)alten§ beiber Steile einzutreten, b) 2) er

argliftig ^anbelnbe !ann in ber Siegel ben ©d)aben nid)t

auf ben nur fal^rläffig §anbelnben abiüölgen. ^(^. VII.

22. 11. 10, ©euffH. 66 179 ^. 91, ©äd)f9^fm. 11 59 ^. 10 b, ^B. 11 91, ^am'^.
11 67, m. 11 m. 3424. SBenn auc^ ba§ S5®S3. einen 9led)t5fa|, nad) bem e§ bem
orgliftig §anbelnben gonj allgemein berfogt wäre, fid) gur 2ibrtiel}r be§ an fic^

gegen i:^n entftonbenen (£rfa|anf|3ru(^§ auf ein bei ©ntfte^ung be§ ©c^aben§ mit*

toir!enbe§ 5?erfd)ulben be§ ©efc^äbigten gu berufen, nic^t tennt (bgl. 81^. ^.
05 717), fo wirb bod) in ber Siegel bie rid)tige Slnmenbung be§ § 254 ba'^in führen,

baB in foldjen f^ällen ber @d)aben nid)t auf ben nur fa{)rläffig ^anbelnben abge==

mälgt werben !onn. S)a§ gilt ganj befonberg in f^ällen, in benen ber (Sd)aben iia"

burd) entftanben ift, ba^ ber ®efd)öbigte burd) eine bewußte S:äufd)ung
gu einem bon bem Säufdienben erftrebten Sun — borliegenb

pr @ewät)rung bon trebit — beftimmt worben ift. 9fhtr unter ganj befonberen

Umftänben wirb e§ bem Söufdienben geftattet fein, bem auf fein unerlaubte^ SSer*

l^olten geftü^ten @rfo|anfprud)e gegenüber fi(^ bamit gu berteibigen, ba^ ber @e=

fc^öbigte bei Slnwenbung ber im S5er!et)r erforber!id)en ©orgfalt bie beabfiditigte

S:äufd)ung entbedt unb fo ben (Sd)oben bermieben t)oben
Würbe, c) m©. VI. m. 11 9h. 2720. S)er § 254 unterfc^eibet nic^t, ob bem SSer-

legten blo^e ^af)rläffig!eit ober borfä^Iid) begangenes Unrecht gur Saft fällt. 2lller=

bingg wirb in ber Siegel bemjenigen wegen weit überwiegenber 9Jiitfd)ulb j;eber

®rfa|anfpru^ abguff^rec^en fein, ber bei S3eget)ung einer bolofen, in§befonbere be*

wu^t auf bie (Sd)äbigung eine§ anberen abgielenben ftrofbaren §anblung berieft

Worben ift. §ier aber l^otber ^nabe nur au§ !inblid)em Übermute
htn (gifenbatinwagen in§ Slollen gebracht, um fid) auf il)m eine furge ©trede fa'^ren

gu laffen. S)a§ war jugenblidjer Unfug, bet an eine eigentlidje bolofe

|)anblung im ftrafwürbigen (Sinne nid)t entfernt ^eranreid)t unb oI§ 9Jiitfc|ulb mit

3/4 ^inreid)enb bewertet ift.

4. Oi^.VII. (SäcfifSlpfM. 11 59 %;.10b, $^. 11 91, SBarn®. 11 67. 91 od^

bem ®efe|e !ommt e§ nid)t nur auf bo§ gegenfeitige SSer»
fd)ulben, fonbern gang wefentlid) mit barauf an, inwie=»
Weit ha§: ^anbeln be§ einen unb 'i)a§' be§ anberen bor*
wiegenb ben @d)aben berurfod)t ^ot. SSorliegenb f)at bie ©l^e*

frau be§ £läger§ burc^ bie gu SäufdjungSäWeden erfolgte SSorlage bex
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Urfunbe bie gefäf)rU(i)e ©ituotion gefcf)affen unb fo bie

erfte unb er{)eblic^[te SSebingung für bie (£ntftet)ung be§ (Sc^aben§ gefe|t, roö^rettb

bem SSeHagten febenfalfö nur ber SSortuurf gemacht toerben !ann, burd) ttu^erac^t^

Haftung ber erforberM)en ©orgfoit ber (£nt[te!)ung be§ ©lijabenS nid)t öorgebeugt

äu {)oben.

5. ^Intüenbung be§ § 254 ouf bie 2tuSgIei(i)ung§|)fH(i)t
m e f) X e r e r ® e f a m t

f
c^ u I b n e r. a) 9!^. VI. 22. 12. 10, 75 251 (255), S^.

11 217, SetpäB. 11 297 m. 15. § 254 ift auf bie 2lu§gleid)ung§pfti^t ber ©efamt-

frf)ulbner nac^ §§ 840, 426 en^redjenb anäutoenben. SSgl. § 426 ^fh;. 4 a. b) @ b e n f o

fß®. VI. 19. 6. 11, S2Ö. 11 753, ^avn^. 11 439, betreffenb ben 2lu§gki(i)ung§an-

\pxvLä) be§ au§ § 1 §aftpfl@. f(i)aben§er[a||3fltd)tigen ©ifenbatjnunterne^merg gegen

ben au§ ®eli!t f)oftbaren ®e[amtf(i)uKbner, alfo fotüo^i bei ^ertrag§beri)ältniffen,

wie bei gemein[(i)aftlid)er Haftung ou§ unerlaubter |)anblung. SSgl. § 426 9^. 4 b.

6. SB e i t e r e Sl n to e n b u n g § f ä U e. a) 9t(|i. IL Seipäg. 11 61 9^r. 19.

§ 254 gilt au(^ in ben Italien ber §§ 989, 985 35©S5., ba ourf) f)ier eine © c^ a b e n § -

erfafepflicElt be§ S3efi^er§ bem (Eigentümer gegenüber be=

ftimmt^ ift. b) 9i^. III. 28. 2. 11, 75 386, ^Sß. 11 445 S^r. 8, m. 11 %;. 1727.

§254 finbet auf ha§ gtecf)tSöerptni§ ^tüifd^en ©afttoirt unb @aft 2ln-

tüenbung (§ 701). — 5ßgL ^iergu unten IV 9.

7. Äeine Slntüenbung finbet §254 a) bei 3 "f ^n^m entr ef f en
ber Haftung au§ §aft|)fl©. unb 2;ier'^oItert)oftung be§
35 e f cE) ä b i g t e n. 8iüJ. VI. 5. 1. 11, m)tm% 108 II 358, Sßarn(g. 11 135. ®er
©ifenba^nuntemetjmer, ber nacE) § 1 |)aftpfl@. f)aftet unb im 3?eri)öltniffe gum
Sier^alter gemäl § 840 Slbf. 3 S5®S5. alg dritter allein ^aftet, !ann nic^t gemä^
§ 254 (S(i)aben§teÜuttg öon bem $8efd)öbigten, ber jugleic^ Sliert)alter ift, berlangen.

Sluc^ in foIc£)em ^alle tritt bie 2lu§gIeid)ung§üorfd)rift be§ 5lbf. 3 an, nact) tvelä^ei

im inneren Sßer'£)ältniffe metjrerer, bie für einen @(i)aben öerantrüortlirf) finb, ber

S)ritte biefen allein gu tragen t)at. b) S5ei3wfcimmentreffen bon SSer =

fc^ulben§- unb ® ef ä^rbung§f)af tung. ©ifenb®. 27 331 9i. 10

^. 4088 (gfJaumburg). S)er au§ SSerfd)uIben üerantit)ortM}e traftfaf)räeugbefi|er

ijaftet im ^eri)ä!tniffe ju ber qu§ blof^er ®efä!)rbung haftbaren Straßenbahn auc^

tior bem ^nfeafttreten be§ S^raftf®. altein. S)ai)er lein 51u§gleid)ung§anf|3rud) nac^

§ 254. — S?gL ^'m,. 9 3^r. 1 2 a. c) ^^. VI. 2Sarn@. 3 484, m. 11 m. 245, ©ifenb®.

27 322. f^ür bie f^rage, ob bem Äinbe tüegen Slötung ber 2)h:tter burd) einen ©ifen-

ba'tjnsug @rfa| gu leiften ift, fommt ha^ eigene S5erfd)ulben be§ mit if)r äu==

fammen öerle^ten $8ater§ nid)t in SSetradit. d) 9(J^. I. 75 109. ®er ©d)ulbner,

ber ouf ©d)aben§erfa| toegen S^liditerfünung be§ S?ertrag§ in 2tnf:prud) genommen
toirb, !ann nici)t geltenb mad)en, baß i^m burc^ ba§ SSeri)alten be§ ®efd)äbigten

bie @e{egent)eit entgangen fei, feinerfeit§ gegen einen ©ritten boräugef)en. ®enn
§254 f:prid)t öon bem ©^aben, beffen ©rfa^ beanf^ruc^t
toirb, nid)t bon bem ©d)aben, ben ber anbere Seil baburd)
erleibet, boß er auf @rfa| in Stnf^rudigenommen wirb.

8. S8erpUni§ beä §278 gu §254. a) ^n SSertrag§ber=-
^ ä U n i f f e n. 9i®. I. 75 108 (114), di. 11 3^r. 1271. ®er 2. ©a^ beg Stbf. 2

ift iebenfolB bei ©rfa^anfprüdien au§ ^ertrog§ber:^öItniffen auc^ auf Slbf. 1 be§

§ 254 äu begiefien. S)ie entf|3red)enbe Stntüenbung be§ § 278 fül^rt ^ier basu, nic^t

fotöof)! bem ©djulbner, ai§ btel(met)r bem ®efd)äbigten, alfo bem ©laubiger bie

SSertretung fremben SSerfd)uIben§ aufguerlegen, nämlid) be§ S5erfd)ulben§ berienigen

^erfonen, welche mit ber 2öa^me:^mung be§ einfd)Iögigen ^flid)t!reife§ betraut

finb (mOi. 62 106). b) S5ei on^ er b er tr ag Hd^ en SS er^ äUnif f en.
a. 9J^. VI. 29. 12. 10, 75 257, ^. 11 211 '^. 4, ©euff^l. 66 310, SelpsB. 11 296
m. 11, gt. 11 9^. 685. ®a§ m(3. f)ält baran feft, baß eine Haftung nad) § 278 in ben
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.

Rollen bcia 2(6[. 1 bon § 254 im ©ebiete ber unerlaubten ^anblungen n i c^ t ein=

tritt; bieg gtüar nid)t bes^alb, roeil ber ©cf)lu|fa^ bes 2(bf. 2 auf beffen Satbeftänbe

befd)rön!t fei, benn er finbet aud) auf bie %älk be§ 2Ibf. 1 Slnmenbung, fonbern

tüeil bie Erfüllung einer ^erbinbli(±)!eit nid)t in ^^rage
! nt m t. SSor S3eget)ung einer unerlaubten ^anblung ift fein (S(i)ulbüert)ältni»,

au(i) nid)t etmag einer SSerbinbIi(^!eit 2][^nli(i)e§ dor^anben, wa» erfüllt merben

!ann, t)ö(f)ften§ liefee fid) fragen, ob ni(i)t ber 35efc£)äbigte n)enigften5 nod) § 831

f)often muffe. (S)iefe »5^age bleibt unentfdjieben.) ß. SDer burc^ eine un =

erlaubte ^onblung S3efd)äbigte t)aftet für ha§> 35erfd)ul =

ben ber .t>tIf§^erfon nad) § 831. 91^. VI. 6. 7. 11, 77 211, ^Sß. 11 806

3?r. 8, 2)^3. 11 1275, di. 11 3^-. 2819. %ie in ber üort)ergef)enben Gntfd)eibung

oufgertJorfene f^roge, ob ber 33efd)äbigte nad) §831 ^aftet,
m i r b b e i a t) t. § 831 entf)ält nic^t minber ben Sluebrud eineS allgemeinen

9?ec^tggeban!en§ al§ § 278; in beiben gälten I)anbelt e§ fic^ um bie .f^ftiins füt

ftembeg SSert)aIten, i)a§ oerfc^ieben geregelt mirb, je nad)bem bie ßrfüßung einer

SSerbinbIid)!eit ober bie röiberred)tlid)e ©d)abenSgufügung in 2Iu§füf)rung einer

Sßerrid)tung in g-rage fommt. (Segen bie Slntrenbung üon § 831 fällt nidjt ent=

fd)eibenb in§ ©etüidjt, ba^ im § 254 nur ber § 278 für entf;pred)enb aniüenbbar

erflärt ift, benn e§ lä^t fic^ :^ierau§ nid)t folgern, ba^ ber ®efe|geber eine entfprec^enbe

Slntüenbung be§ § 831 auf ben 33efd)äbigten t}abe au§fd)Iie^en wollen. -;. 2Inberg

nod) D2&. mel 9. 4. 10, ^^m. 9 9ir. 1 4 c, je^t au^ D£®. 22 181, b e i o t) t

bie |)aftung be§ SSerle^ten na^ §278 in ben fällen be§ § 254

2lbf. 1 ün(i) im ©ebiete ber unerlaubten §anblungen. o. (gifenb®. 27 155 (^@.
10. 6. 09). § 278 finbet auf ha§ eigene $ßerfd)ulben aud) bei au^eroertraglidjen

SSer^ältniffen (§ 254 Slbf. 1) Slnmenbung. s. 9?t)ein21. 108 1 281
f. (283/284) ((Söln

17. 2. 10). SBei 'au^eroertroglic^en SSerf)ältniffen Ijaftet ber ®efd)äbigte nac^ § 278

nur gemö^ § 254 2tbf. 2, alfo nur bei 2lbtoenbung ober SKinberung be§ bereits ein=

getretenen (5c^aben§, aber nid)t für ein fold^eg bei (Sntfte:^ung be§ fd)äbigenben

(£reigniffe§.

9. SSetreiSlaft. a) (5irunbfä^lid) ber ©d)aben§ftifter.
a. m®. VI. di. 11 Ta. 464. S)ie S3ett)ei§laft für bie haS^ eigene SSerfd)ulben be§ &e'

fd)äbigten angeblid) begrünbenben 2;atfod)en trifft ben iSd)aben§ftifter; babei ^at

er aud) eine ettraige ber S3eftreitung ongefügte ©egenborftellung be§ (55efd)äbigten

gu ioiberlegen. b) 9i^. VI. di. 11 9^r. 467. S3et ber grage be§ mitmirfenben eigenen

9Serfd)ulben§ liegt bie S5ett)ei§;pflid)t nid)t bem tlöger ob. (Sine n i d) t a u f j u

»

üärenbe Ungett)i^l)eit mu^ ba^er für bie SSeurteilung au^^ §§ 254, 846

SS(55S3. bem Kläger gugute fommen. c) SSenn jebod) bie gonge (Sac^ =

läge auf ein eigene^ SSerfd)ulben l^inmeift, fo l^at fid) ber
S3 e f d) ä b i g t e g u e j ! u 1 ;p i e r e n. mOI. VI. SSarn®. 11 99 3^. 90, (gifenb®.

27 333. äSenn gu hem Unfall unätoeifell)aft ein eigene^ Sun be§ SSerunglüdten

mitgetüirft l)at unb biefeS Sun nac^ ber gangen (Sachlage unb bei 3wgrunbelegung

be§ gemöt)nlic^en Saufeä ber Singe al§ fd)uIb:^ofte 9iu|era(^tlaffung ber burd) bie

Umftänbe gebotenen 3Sorfid)t erfd)eint, fo ift bem 35etrieb§untemei)mer nid)t ber

33etrei§ bafür aufzuerlegen, ha'^ aud) !eine befonberen Umftänbe oorgelegen ptten,

burd) tüei<i)e bem SSert)alten be§ herleiten ber (£i)ara!ter eigenen SSerfd)ulben§

genommen merbe. (Sg ift bielmei)r (Badje ber Mage^artei, toenn bie gange (Sac^»

läge an fid) auf fold)e§ 3Serfd)uIben l)intüeift, bargutun, ba^ Umftänbe ber begeid^*

neten 2lrt borgelegen tjaben.

10. Ü b e r g a n g § r e c^ t. mOi. VI. SetpgB. 11 545 9^. 16. ^aä} 2lrt. 170

(f®S3(S533. finb bie SSorau§fe|ungen unb (abgefel)en bon "oen SSerguggginfen) in ber

3ftegel anö) bie SBirtungen be§ (SrfüllungäbergugS bei einer unter ber §enfd)aft

be§ bi§t)erigen died)te§ begrünbeten obligotorifd)en 5ßer;pflid)tung gemä| biefem
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früf)eren 9?e(i)te §u beurteilen, aud) bann, tuemt ber ^erjug erft nod) bem Qn!rnft=

treten beg $8®^. eingetreten ift. 5Die§ muB bnnn folgetoeife aud) für ben föinflu^

eine§ mittüirfenben eigenen 55erfd)ulben§ be§ burd) ben SSer§ug ®efd)äbigten auf

bie ©d)aben§erfa||3flid)t be§ ©d)ulbnerg gelten.

II. SlUgemeineS §u 21 6
f.

2. 3^ottüenbig!eit be§ Qu] am.'
menf)ange§ §tt)ifd)en beut ung etü öf)nli(^ fjofjen ©d)aben
unb bem Unterloffen be§ §inn>eife§ auf ben ©d)aben.
tRfö. V. 29. 10. 10, S3S. 11 35, S5at)5R^fI3. 11 67, SBarn®. 11 14, $R. 11 9^r. 22. SSie

nad) Slbf. 1, fo ift oud) für bie SIntüenbung be§ Slbf. 2 §albfa| 1 S?orau§fe|ung, ha'^

"Oa^ 33erfd)ulben be§ S3efd)äbigten, bie bort bejeidinete Unterlaffung, bei ber (£nt=

ftef)ung be§ @d)aben§ mitgetüirü ^at S)tefe SSorouSfe^ung npürbe fef)ten, n^enn

ber §t)|30ti)e!enfd)ulbner (ügl. mtten '^. IV 6) tro^ ber aföbalb nad) gegebener $lRög=

Itd)feit gefd)ef)enen SJlitteilung bon ber ©efal^r be§ bei nid)t red)t§eitiger 3flürf§al^Iung

brotjenben ungetüöi)nlid) f)of)en ©d)aben§ ben erforberIid)en ^Betrag fid) bod) nid)t

red)t§eitig l^ätte befdjaffen fönnen.

III. ©inäelföUe. 3tu^erüertraglid)e 23efd)äbigungen.
1. S^^ §1 §oft^fI®. ©traBenba^nunföIIe (f.

^®9ft. 9 9^. III a,

8 9to. 9 a a, 7 9^. 10 a ra, 6 SfJr. 8 a a, 5 9^r. 10 a a, 4 5Jh. 10 a et, 3 3^r. 10 a, 2 9h;. 12 a)

.

a) 2tufft eigen tüä^renb ber got)rt. @äd)f9^^fM. 11 562 (®re§ben).

S)er faft 9 j.öi)rige £nabe f)anbelte §ittar fal^rläffig, ba^ er ben in ber ^at)rt befinb=

lidjen ©tra^enba^ntoagen beftieg; ber SBagen fu^r aber gerabe au§ einer 2Beid)e

t)erau§, tüobei in ber ü^egel bie SBagen langfamer ^u fat)ren ^pflegen. SSenn bor=

liegenb ber Sßagen rafd)er gefa{)ren ift, al§ ber ^abe bermutete, fo ift beffen @d)ulb

in 2lnbetrad)t feiner ^ugenb nid)t für fo fditoer angufetien, bo| baburd) bie 35etrieb§*

gefa{)r aB 93^iturfad)e ööUig ou§gefd)aItet tüerben mu^te. ©ein ©d)aben§erfa^=

anfprud) tourbe gu Vs anerfannt. b) Slbfpringen tDät)renb ber f^at)rt.

Haftung für ben SSagenf ü^r er. 9i@.VL 2Sarn®.1199 9h:. 91,

©ifenb®. 27 335. S)a§ 2lbf|)ringen bon einem aud) nur langfam fa^^renben @tra^en=

bal^ntüagen ift regelmäßig ein 5ßerfd)ulben be§ ^af)rgafte§, ber „auf feine @efat)r"

t)anbelt. ^eboc^ !ann gemäß § 831 ober unter bem ®efid)t§f3un!t einer Steigerung

ber S8etrieb§gefat)r eine SSerteilung be§ @d)aben§ in ?^rage !ommen, wenn ein bor=

fd)rift§iDibrige§ SSertjalten eine§ Stngeftellten mitgeföirft I)at, ber ä!Sagenfüf)rer g. 35.

auf ^Bitten be§ f^af)rgafteg langfamer gefat)ren ift, um if)m ha^ Slbfpringen gu er=

Ieid)tem. ®§ fragt fid) in le^terer S8e§ief)ung nur, ob bie ©traßenbaf)ngefenfd)aft

biefen Umftanb §u bertreten t)at. 2)ie§ ift borliegenb be§t)alb ber f^all, töeil ber

2Bagenfü:t)rer, bebor ber ga^rgaft böllig abgeftiegen toar, l^Iö^lid) rt)ieber fd)nener

gefaf)ren unb t)ierburd) ber Unfall entftanben ift. S)urd) bie§ borgeitige (Sdjnellfafjren

:^at ber 2Bagenfü{)rer eine breitere Urfad)e für ben Unfall fat)rlöffigern)eife gefegt.

S)ie§ muß bie ®efellfdjaft gegen fid) gelten laffen. c) 2Iu§ft eigen nid)t an
ber ^alteftelle. ©ifenb®. 27 328, 9^.10 9?r.3841 (S5raunfd)meig). S)a§

2lu§fteigen au§ einem außerhalb ber ^alteftelle £)altenben ele!trifd)en ®traßenbal)n=

tragen begrünbet ein eigenes SSerfd)uIben. S)ie gaf)rgäfte muffen bamit rechnen,

ha'^ ber SKagen meiterfät)rt, et)t fie auggeftiegen finb. ®er ©d)affner ift nid)t ber=>

:pflid)tet, fie auf bie mit htm borgeitigen SSerlaffen be§ Sßagen§ berbunbenen ®e*

faf)ren aufmerffam gu mad)en ober fie §urüd§ut)alten. d) hineinlaufen in
biega^rba^n. a. m®. VI. §anf®3. 11 S3eibl. 265. ton!urrierenbe§ SSer=

fd)ulben be§ SSerIe|ten bei einem ©traßenbaf)nunfaüe, trenn er fid) l^inter einem

Sßagen ber ©traßenbat)n t)erbor ;t3lö|Hd) auf ha§ 9?ebengeleife begibt unb bort bon

einem entgegengefe^t fommenben SSagen überfahren tüirb. ß. 91^. VI. ^SB. 11 578

^. 13, ©anf®S. 11 SSeibl. 293. ©er 15 ^a^it alte tläger, ber nad) einer 9iecferei

mit feinen ^Begleitern, ofjne fid) um^ufetjen, in bie gaf)rba^n gelaufen ift unb, alg er

fid) bor bem ^eranfommenben 9Jiotormagen retten föoHte, ausglitt unb überfaf)ren

SaJjr&uc^ b. Seutjc^en 3?ect)teä. X. 6
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tüurbe, trägt bie übertriegenbe (Scf)ulb (2/3) an htm UnfaKe. y. U^, VI. ^Sß. 11 485.

S)er $8erunglüdte, ber bon eirtem ©tra^enba^ntüagen umge[to^en mürbe, trägt an
bem Unfall allein bie ©rf)ulb. (Sr I)atte fict), anftatt auf ber breiten f^u^gängerftroBe

jit bleiben, an bie S3orbfd)tpene be§ für f^u^gönger nirf)t beftimmten 9^eitiiDeg§ t)in=

gefiellt unb ^war mit bem diMen gegen ba§ gleid) ba^interliegenbe SSa^ngeleife.

StB ein fdjeu getüorbeneS Steitljferb fid) bor bem SSerunglüdten aufbäumte, trat

er, ot)ne fid) um§ufe:^en, erfd)redt ouf ba§ ©eleife gurüd unb iüurbe bom 33af)niDagen

erfo^t. Sa^ er, otjue auf h en S3a:^nbetrieb ju ad)ten, feine ganje

2lufmer!fam!eit au§ Sftieugierbe ouf ben 3^eiter unb ba§ ^ferb gerid)tet t)atte, trar

on bem gefä^r!id)en ©tanbort eine grobe ^af)rläffig!eit unb für ben Unfall bie toeit

übertoiegenbe Urfad)e. e) SSerle^ung eine§ ^u|gänger§ am ^f^anbe

b e § S3 ü r g e r ft e i g §. Ütüi. VI. 3^9i. 9 9fh;. III -( \t%i au(^ eifenb®. 27 295.

f)3ufommenfto§ ber ©tro^enba^n mit einem ^ut)rtx)erf.

91®. VI. SSabSipr. 11 184. tein 3Jlitberf^uIben be§ SSerle^ten, ber ijinten auf

einem Seitertüagen fa^ unb bei einem 3"föttttttß#o|3 tnit einer (Straßenbahn gu

f^alle !am.

2. 3u §1 §aft|)fl@. ©ifenba^nunfälle (f. ^2)3?^. 9 9Jr. II 1 b,

8 9^. 7 unb 9 a ß, 7 m. 10 a ß, 6 m. 8 a ß, 5 m. 10 a ß, 4 $Jh;. 10 a ß, 3 3^. 10 aß),

a) 5tuff:pringen tuäfjrenb ber ^a^rt. @igene§ SSerfd)uIben aud) bann,

tüenn ber Ü^eifenbe onberenfallS einen me^rftünbigen §eimtt)eg p f^uße bor fic^

^atte. mOi. VI. S2B. 11 62 '^. 65, (gifenb®. 27 318, 3fi. 10 9h;. 4185. S)er (St)emann

ber Klägerin ttJar baburd) berunglüdt, baß er, nad)bem er auf einer (Station um^
geftiegen toar, bon bem fic^ tuieber in SSetoegung fe|enben 3uge abf^rang, um htn

jurüdgebliebenen §unb §u Idolen, unb mit biefem toieber einjufteigen berfud)te.

§ier bleibt bie mit bem (gifenbaf)nbetriebe berbunbene @efat)r tro^ i^rer burd) hal

eilige Umfteigen berurfat^ten Steigerung fiinter bem S3erfd)ulben be§ ©etöteten

berart jurüd, baß au^ bei 2Inrt)enbung be§ § 254 eine Seilung be§ (Sd)aben§ nid)t

gereditfertigt erfd)eint. b)Unborfid)tig!eit beim^Ibft eigen. ot.9ftGi.VL

SBam®. 11 324 9ir. 284, eifenb®. 27 443. ®en Stbfteigenben, ber \\^ ber gum ^eft-

galten beim 2lu§fteigen beftimmten, am Söagen angebrad)ten ©c^u|ftangen (®riff=

ftangen) gu bebienen berfäumt, trifft ber Vorwurf be§ Selbftberfd)ulben§, wenn
er nid)t für ben einzelnen %cS\. gu red)tfertigen bermag, roarum er biefe näd)ftliegenbe

unb geit)öt)nlid)fte SSorfid)t§moßregel( unterlaffen t)at. ß. f^r!f9tbfd). 45 20 (f^ran!furt).

Unfall beim 2lu§fteigen ou§ einem (Sifenbat)näuge njä^^renb be§ §alten§, aber

nod^ bor bem beim polten üblidien 9ftude ber SBagen. c) SSerl^alten
m ä ^ r e n b ber f^ a | r t. 9i®. VI. QSB. 11 192 9h;. 27. ^eine ga^rläffig!eit

be§ 6ifenbaf)nreifenben, ber feinen Slrm auf ben inneren ^enfterranb gelegt

I)at. d) Sßeft eigen eine§ rangierenben ^UQ^^- 9i®. VI. ^3B.

11 1016 9^r. 13, Sd)l§oIft2tnä. 11 324 — in SSeftätigung bon £)ß®. tiel ^©9^. 9

3^. III b 7]. Seilung be§ Sd)aben§, ben ein od)tiät)riger 'kn':&t burd^ S3e«=

fteigung eine§ auf offener Straße rangierenben ®ifenbat)näug§ erlitten ^at,

ben ber (Sifenba:^nfi§!u§ nic^t genügenb beauffid)tigt :^at. e) U n b r *

f i ^ t i g ! e i t e i n e § 33 a t) n a r b e i t e r ä. 91®. VI. SSappfIB. 11 401,

5R. 11 9Jr. 2511. e§ !ann unter Umftänben gered)tfertigt fein, für bie f^roge

be§ eigenen SSerf(^ulben§ einen milberen 9Jlaßftab mit 9f^üdfid)t barauf anzulegen,

baß feine Sätigfeit ben SSerle^ten fortlr)ät)renb mit htxi @efaf)ren be§ SSetriebg in

S3erüt)rung bringt unb ber ftete Umgang mit ber ©efal^r it)n geneigt mai^t, tüeniger

auf biefe gu ad)ten. I^i^beä barf bod) biefem @efid)t§|)un!te ha nid)t p Saften be§

S3etrieb§unteme^mer§ 9fled)nung getragen toerben, wo ber Sßerunglüdte nid)t nur

einer §um Sd)u|e ber Strbeiter erlaffenen SBeifung gutoiber^anbelt, fonbem aud)

bie noc^ unmittelbar angefi(^t§ ber nai)enben ®efat)r abgegebenen (Signale
unb 2Barnung§rufe gefUffentUi^ unbeod^tet läßt. S)ie
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f^olgen eme§ folcfjen Ungef)or[am§ fjat ber SSerunglücEte allein gu tiertreten, f
) 3 " =

fammenftoB stüifcf)en (Sifenbaiin unb Stuto. m^ein^I. 108 1 292

(Söln). (Sin eigenes SSerfd)ulben be§ tierlefeten 3Iutomobüfat)rer§ liegt nic£)t barin,

ba^ er tior eintritt ber i^ci^i^t iii eii^e it)m unbefannte ©egenb tion einem genauen

^artenftnbium begüglid) ber gu Überquerenben (5ifenbat)n!ör|Der abge[e^en :^at.

3. Unfall beim 2lu§ft eigen au§ bem S)ampter. ^i^. I QSB.

11360 ^i.l. Sllleinige Haftung be§ S5efct)äbigten, tnelciier beim SluSfteigen gu

galle gefommen ift (ügL § 631 9^r. II 3b).

4. tCutomobilunfäUe, a) $8eft eigen eineS Dmnibu§ nid)t
an ber |)

a

1 1 e ft e H e. 9t. 11 m. 1876 {m.). 2Ser einen Kraftomnibus nirf)t

an einer ^alteftelle, fonbern föä:^renb ber ^al)rt ober bod) mä'^renb eines anfälligen

burd) SSer!el)r§f)inbemiffe tieranlafeten |)alten§ befteigt unb :^ierbei einen Unfall

erleibet, l^at feinen 31nfpru(i) auf (Sd)abenSerfa^. b) (SigeneS 55erfc^ulben
beS Snfaffen einer traf tbr of c^le. 9i^.VI. ©^3.11594, SSaQ.

3fipfl3- 11 202. Sßer in einem fremben Kraftwagen fäl)rt, lann nur bann berant-

njortlicE) gemad)t werben, wenn er ein rectjtSwibrigeS Sun beS f^ü^rerS pofitio üer==

anlaßt :^at.

5. $Rabfol)rer unb 21uto. a) Dm. 23 56 ((Seile). 5Kitwir!enbe§ SSer-

f(^ulben beS 9fiabfat)rer§, ber infolge eineS i^m entgegenfommenben 31utomobil§

üom Stabe fiel. S)er 9tabfal)rer ift gerabe auf baS Stutomobil, ha§ er fdjon tion weitem

fal), lo§gefa:^ren unb l)ötte, ba er fa^, ba^ e§ leine Slnftalten gum 21u§wei(i)en traf,

ouäwei^en ober abfteigen muffen, b) mOi. IV. 3ft. 11 '>kt. 1273. p^rt ein 9tab=

fairer auf einer ftar! befat)renen unb begangenen SSer!el)r§ftra^e, fo bic^t neben

einem DmnibuS in gleid)er gal)rtrid)tung, ha^ er bei einer :plö|lid)en (Seitwärts^

bewegung beS £)mnibu§ in eine Kollifion mit biefem geraten lann, fo retfjtfertigt

fid) bie üöllige Klagabweifung wegen eigenen SSerfd)ulbenS.

6. 9fl e i t u n f ä U e. m^. III. 9t. 11 9k. 465. S)er eine öffentlid)e (Strafe

SSenu^enbe barf mit ilirer tiölligen SSerlei)rSfid)erf)eit red)nen, er barf auf i^r jebe

erlaubte SSerle^^rS^anblung tiorne^men, inSbefonbere fie jum 9teiten in ber gangen

^u§bei)nung benu^en, in ber fie bem Üteitüerleljre freigegeben ift.

7. (Steilen auf bunller ©orfftraBe. 9i®. VI. ^SS. 11 578 SfJr. 14,

ffi. 11 ytx. 2424. Kein eigenes SSerfct)ulben beS SBanbererS, ber beim (Beiden auf

einer bunllen il)m unbelannten S)orfftra^e am 9tanbe in unöerbedte (S5ruben ge^»

fallen ift.

8. SSeitere lör:perlid)e Unfälle, a) $8eimS3efud)e einer
@ a ft w i r t f d) a f t. ^^. III. 9t. 11 9k. 3625. Sft bem SSürgermeifter eines

lleinen DrteS, ber als @aft eine (5)aftwirtfd)aft befud)t, ber gefäl)rlid)e 3uftanb ber

(äingangStreppe belannt, fo lann barauS, ha^ er in feiner amtlid)en ®igenfd)aft

eS unterlaffen i)at, wegen ber @efäl)rlid)leit tion SlmteS wegen einjufdireiten, ein

bei feinem Unfälle mitwirlenbeS eigenes S?erfd)ulben ni(|t obgeleitet werben.

b) SSeim Slblaben einer ßolomobile. OtOi.m. gt. 11 9k.2719.

®er SSerunglüdte ift an feinem Sobe in einer ieben @rfa|anf;pru(^ auSfd)lieBenben

Sßeife felbft fd)ulb, wenn er beim 51blaben einer Solomobile, als fie umgulippen

brol)te, l)ergufprang unb fie burd) (Sntgegenftemmen p l)alten tierfud)te, obwo:^! er

fid) bei einiger Überlegung fagen mu^te, ba^ fein ^Beginnen auSfid)tSloS ift. ®a^
baS (greigniS |3lD|lid) unb unerwartet eintrat, entf(^ulbigt il)n nid)t. S)enn eS l)anbelte

fid) für if)n nid)t barum, ha'<^ er, um einer il)m brof)enben (5iefaf)r §u entrinnen, in

ber (Sile einen falfd)en SBeg einfd)lug, fonbern er lief ol^ne jebe Über =

legung erft in bie @efal)r f)inein, obwohl er felbft in hen wenigen
©elunben, in benen fid) ber Unfall abfl^ielte, bie SebenSgefa^r ptte erlennen lönnen.

c) $8erüi)rung frember §unbe. mOi. IV. §anf®3. 11 S3eibl. 269. SSenn
.aud) im allgemeinen eine $öerül)rung frember §unbe mit ber §anb bei UnlenntniS

6*
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ifjrer ©igenfcfiaften gefäf)rlicf) ift, fo fonnte boc£) öorüegenb ber 5ßetle|te mit 3f^ücf*

fid)t auf ba§ riii)ige ^erl)alten be§ §unbe§ beim S3etreten be§ 3^tt^wtet§ unb iDä£)renb

feines 9tufentl)alt§ barirt annel^men, e§ mit einem burrf)ait§ gutartigen Siere gu tun

§u i)aben. d) Unöorfid)tige§ Umgetjen mit einer t^Iinte. 91Ö.

VII. $^SB. 11 36. S)er 3 ä g e r ^at ben Unfall, burcf) ben er um§ Seben

lam, felbft grobfaI)rläffig üerfd)ulbet. 2)a§ 2lufi)ängen einer gelabenen glinte auf

ber |)ou§bieIe ftellt ein grobe§ ^erfc£)ulben bar, bieä auä) bann, toenn ber ^äger

bie f^Iinte für entlaben get)alten f)at, benn er I)at fie bann nid)t mit ber 5Iufmer!-

famfeit, bie bon j e b e m ^äger unter allen Umftänben beobad)tet

tnerben mu^, barauf^in ge:prüft, ob fie gelaben tuar ober nid)t. 2luc^ bei ber |)er*

untemat)me ber f^'^inte f)at er grobfaf)rIäffig get)anbelt; benn er burfte bie f^Iinte

nid)t mit bem Saufe gegen feinen Äör^er I)alten, trenn er ficE) nid)t üort)er mit

öoHer ©itf)er:^eit baöon überzeugt ^atte, ha'^ fie ni(i)t geloben toar.

e) Unbor|ic^tige§ SSer^alten bei ber S^S^- §anf® 3. 11

SSeibl. 241 (i)amburg). SCRitt)eifd)uIben be§ getroffenen SKitfagenben, trenn er

ber SSerabrebung §utoiber feinen (Staub berlä^t, o:^ne bie anberen ^äger boi:^er

p tüarnen, unb f)ierbur(i) in bie (S(i)u^rid)tung eine§ ^agbgenoffen !ommt.

f) SJiedIB. 29 195 («Roftod). ©genes Sßerf(f)ulben be§ beim 3:urnen am
3?etf öerle_|ten (2d)üler§. SSerfc^uIben be§ Se^rerg fiefje § 276 ,3iff. VI 2.

9. a}littt)ir!enbe§ SSerftf)uIben be§ 33efcE)äbigten, ha er
ben © e g n e r gereift ^ a 1 1 e. a) mOi. VI. ©öc^ffRpfM. 11 59. S)a§ aU
mittüirfenbeS 3Serfd)uIben bei $ßefcf)äbigten gu berü(!ficE)tigenbe ^^eigen be§ ^an-

beinben fann au(f) bann t)orIiegen, toenn bo§ Sf^eisen niii)t genou bei ber*
felben ©elegent)eit erfolgt ift, (g§ !ann nur ein innerer 3itfaiument)ang

gtDifd^en bem Sfleijen be§ einen unb ber 2;ätli(i)!eit be§ onberen erforbert trerben,

unb ber !ann autf) öorliegen, tnenn ein längerer Zeitraum gtoifc^en beiben ©reig»

niffen öerftrid)en ift. b) 910^. VI. 2Sam(S. 11 295 ^. 261, di. 11 'ifh. 2090. c) üi(ä. VI
52ß. 11 578 3^. 16. 2Benn auc^ ber Söellagte infolge be§ (Ss^effeS feiner ^fJotn^e^r

ft)iberre(i)tlitf) gef)anbelt l^at, fo !ommt bo^ gu feinen ©unften § 254 in Slntoen*

bung, ha i^n ber SSerle^te burdE) oorongegangene red)tgtüibrige Singriffe in eine

Slufregung t)erfe|t :^atte, bie il)n haS» SJia^ ber %)t'mei)i über|ct)reiten lie^.

10. (gigeneS SSerfc^ulben ber ^roge^aufregungen. 91®. VL
14. 11. 10, 75 19 33B. 11 149 9Jr. 4, (gifenb®. 27 332, S)^^. 11 337, 9t. 11 %:. 328..

Eigenes f(i)ulbl)afteg 3Serl)alten be§ ©d)aben§erfa|bere(i)tigten, ber bie mit bem
^rogeffe oerbunbenen Slufregungen felbft berfd)ulbet ^at, inbem er ben $ r g e ^
burd^bie ma^ofen^orberungen felbft I)erbeigefül)rt l)at.

Sßgl. §249 9h;. II 2 b.

11. Sigeneg SSerfcEjulben be§ @ef(i)öbigten bei argliftiger §erbei =

fül)rung ber ^ormnid)tig!eit burd) ben ©egner? (S. ijierüber bie

Slbl^anblungen bon ^ e n i g e r unb ^ f e f § 242 S^Jr. 1 3.

12. 3}iittt)ir!enbe§ $8erfc£)ulben beim ©c^aben§erfa|an=-
f :p r u c^ a u § § 945 3 $ D. Ol®. IV. 32S. 11 55. SSei bem ©c^abenSerfa^an-

\piuä)t be§ 2lntrag§gegner§, ber gur Slbtoenbung ber 9lrreftbolläief)ung ftatt boren

®elbe§ mit — trenn ouct) ftillfcEjtreigenber — 3#^^^i^"9 "^^^ ©läubigerS SSert^

;pa:piere hinterlegt unb ©djaben burd) ^urSrüdgong erlitten Ijot, ift §u unterfuc^en^

ob ben SlntrogSgegner ein mittüir!enbe§ SSerfdjulben trifft, fei e§ toegen ber 91 r t

ber Hinterlegung felbft, fei eg toegen SfJidjtumtoufdieS ber
l) int er legten SB er t^ agiere (§235 S3®S3.).

13. STcittrirlenbeS SSerfdjulben beSjenigen, ber fict) eine
UrJunbe bon einer unäuftönbigen ^erfon beglaubigen
l ä B t. m®. VI. aBorne. 11 309 ^x. 270. SJiitföirfenbeä SSerfc^ulben be§ @läu-

biger§, ber fict) bon einem bat)erifd)en ©emeinbeborftonbe bie 3ai)^ittig§fäl)ig!eit
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be§ S)arlef)n§[d)ulbner§ unb S3ütgen beftätigen unb bie Überbürgj'djaft geben lä^t.

(g§ mu^ im f)öd)[ten Wa'^e befremben, tnenn bie Mägerin (©läubigerin) tüiffentüc^

Iänblid)e ©emeinbebeamte baburd), ba^ fie i^nen bort ^erionen, bie üon itjr S>or=»

Ie'£)en §u erhalten fucEjen, berartige Urfunben (mit SSorbrucf) borlegen lä^t, gerabeju

in bie 35er[udf)ung füt)rt, ifjre SlmtSbefugniffe ^u überfdireiten unb SSer^ftiä)tungen

%u übeme:^men, butc^ hjelc^e für fie f(i)n)ere finanzielle ®efa{)r entftef)t. (Sin foI(|e§

SSerf)nIten üerftö^t tüiber Sreu itnb ©lauben unb ift im ©inne bon § 276 fd)ulbf)aft.

14. (S^I§oIft2tnä. 11 133 (mel). 3)iitberfcE)uIben be§ (gigentümerg, beffen ^agb-

ijuno tüö^^renb feiner 2(6tt)efen^eit ouf frembem ^agbgebiet erfc^offen föorben ift.

@r :§at, wä^renb er berreifte, bie §unbe unbeauffi(i)tigt gelaffen. (£r mu^te bamit

recE)nen, ha'i] fie, fobalb fie unbeauffid)tigt in§ ^reie !amen, im Sftebier umt)erftreiften,

bort it)ren ^errn fud)ten unb befonberS, tüenn fie in ber 3^ät)e ©cEjüffe fallen t)örten,

bort^in liefen unb fo fid) ouf ba§ frembe, ganj naijt an ber ©ren^e gelegene ^ogb»-

gebiet begeben mürben. (Sr f)ötte alfo bor feinem ^ortge^en in bejug auf bie 33e*

auffic^tigung ber §unbe bie nötigen Stnorbnungen treffen muffen, fofern er fie nic^t

einf^jerrte ober anbanb.

rv. ©ingelfäUe bei SSertrag^ber^ältniffen. 1. 33eim
SS e r t r a g §

f
d) I u

f f e. OiG^. II. SeipaS. 11 464 m. 2. ®em SSertragggegner ift

!ein SSorn^urf barau§ gu mad)en, ba| er fid^ ben teIe|:)f)onifc^en Stbfdjlu^
mit bem ^anblungSbeboIImäc^tigten nid)t t)ot fd)riftHd) beftätigen
I a f f e n.

2. ^ft |)intüei§ auf ab ftrafte (Sd)aben§bered)nung er^

f r b e r I i c^ ? £)ß©. 23 9, §anf®3. 11 |)ptbl. 119 (Hamburg). S)er SSerMufer

ift nid)t berpfUd)tet, ben Jüäufer bei ber SSeigerung, bie SBare anpnetimen, barauf

aufmer!fam gu mod)en, ha^ er hen (Sd)aben abftraft berechnen merbe.

3. 9^ad)forfd)ung§pfHd)t I)infid)tHd) be§ (SigentumS an
ber ^ a u f f a c^ e? fßOi. II. §oIbf)eim§aJi@c^r. 11 149, ^. 11 m. 2817. (g§ ift

nid)t erfid)tlid), tneS^alb allgemein einem ^aufluftigen bie ^flid)t obliegen foll, @r*

mittelungen barüber anpftellen, ob berjenige, ber fid) mit iljm in ^aufberl)onb==

lungen einlädt, aud) Eigentümer ber ju !aufenben (Sac^e ift. S)em ftef)t fd)on ent=

gegen, ba^ aud) ber SSerfauf einer fremben <Bad:}t rec^t§tt)ir!fam ift. Sßon einer

foldjen ^flid)t !ann mangeB befonberer Umftänbe nur bei bem SSerläufer bie

3^ebe fein.

4. S8er|3fU(^tung ä«ni S)edung§!auf e. a) müJ. II. 20. 9. 10,

®rud)ot§S3eitr. 55 110, Seip^B. 10 928 ^. 17 (bgl. bereits furg SS)3^. 9 9^r. III 5 a).

S5ei !on!reter 33ered)nung be§ burd) ?Jid)terfüUung eineä ^aufbertrag§ ent=

ftanbenen ©d^aben§ !ann ber Käufer, ber bie SBare njeiter berfauft ^at, ben burd)

ben SBeiterber!auf erhielten ©etüinn unb htn il)m burd) feine 9^id)terfüllung be§=

felben entftanbenen SSerluft nur bann forbern, menn burd) bie 9^id)tlieferung feine§

SSer!äufer§ bie Erfüllung ber eigenen SSerpflid)tungen au§ bem Sßeiterberlaufe ber*

eitelt ift. S3ei marltgängiger SSare ift mangeB befonberer Umftänbe ^u

unterftellen, ha'^ ber 2Beiterber!äufer bei 3^id)tlieferung feinet S8er!öufer§ fic^ bie==

felbe anbermeitig red)täeitig gum SWarÜpreife befc^affen !onnte. ®er Mufer
!ami bei Stntuenbung ber (Sorgfalt eine§ orbentlic^en Kaufmanns unb bei $8erücE=

fid)tigung be§ fortmö'^renben (Steigend ber greife unb ber barau§ fid) ergebenben

©efal^r eine§ au^erorbentlid) ijoi^en ©d^abenS gu bem S)edung§!aufe ber|)flid)tet

fein, b) Seipäß. 11 312 ^. 2, (glfßotf)S3. 11 520, 9?. 11 ^i. 1274 (Eolmar). § 254

SIbf. 2 finbet auf hen Käufer beim ^nfprud) auf ben (Srfa| be§ abftraften
©d)oben§ bann SInmenbung, trenn er tro^ fid) i{)m bietender leid)ter S)edung§=

gelegen^eit unterläßt, burd) beren SSenu^ung ben <Bd)ahtn gu minbern, mag e§

fid) um eine marltgängige ober nur um eine in anberer Söeife berfäuflidje SSare

i)anbeln.
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5. 3Ser!e:^r gtuifdien S3an! itnb ^unben. Untetlaffener
§tntt)ei§ auf ben ^ofiett (ScE)aben. a) müJ. VI. 26. 6. 11, 2:33. 11

1218. S)er Kläger, ber bei 5ßerlu[t feine§ $atent§ eine ^atentgebü^r §u §af)Ien^atte

unb feine SSan! re(i)t3eitig antt)ie§, bie ^Q^Iung über 9ftei(i)§ban!giro!onto bem ^Qteni>

omte gu übertneifen, l^ätte bie $8an! auf ben unberf)ältni§mä^ig ^o^en ©cfjaben

I)intt)eifen muffen (Seilung be§ ©ct)aben§). @lei(i)gültig ift, ha^ bie 33an! bem tläger

am anbeten Soge mitteilte, fie 1:)aht bie Übertüeifung orbergemä^ auggefüt)rt. Kläger

f)ätte fi(i) tro|bem bei ber 9^eid)§ban! erfunbigen muffen, ob bie Übertüeifung orb*

nung§mäBig erlebigt mx. b) S3anm. 11 60, %^S- H 540 (t®.). SSerlangt ein

^nbe bon feiner ^an! bie fofortige Übertreifung feine» @utt)aben§ an eine onbere

S3an! unb füfirt bie S3an! biefen S^uftrag erft na<i) brei Sogen au§, fo ift i^r SSer-

fc^ulben, tnenn au§ ber SSergögerung ein <Bä:)aoen entftef)t (ein ber neuen 58an!

erteilter SSörfenouftrog n)urbe erft nocf) Übertoeifung be§ @utt)oben§ bei ungünftigem

^urgftanb au§gefü:^rt), unber:^äItni§mäBig gering gegenüber bem be§ ^imben, ber

bie $8on! borouf l^ötte oufmerffom mad)en muffen, bo^ unb toorum bie 2tu§füt)rung

be§ 2Iuftrag§ nocf) am felben Soge nötig iDor. S)ie $8an! fonnte berartige§ ni(i)t

oI)nen, fie f)aftet bat)er gor ni(i)t.

6. §t):jDot{)e!engIäu biger unb (S(i)ulbner. Unterlaffener
|)inmei§ auf ben ungetp D:^nlici) ^ot)en ©cf)aben infolge
nid^t red)tgeitiger ßo^Iung ber §t)|3ott)e!. mOi. V. 29. 10. 10,

S2B. 11 35, SSo^fR^flß. 11 67, m. 11 ^r. 23, 2Bam(£. 11 14. ^m allgemeinen ift

ber §t)|3ot!^e!engIäubiger nid)t ber:pfli(i)tet, ben §t)^ot^e!enfcE)uIbner im borau§

borouf f)inäutüeifen, bo^ er im grolle nid)t reditgeitiger ^(^^'(iittg ©(i)aben§erfa| ju

leiften I)aben merbe. ^enn ober ein ungett)D:^nIid) f)ot)er (Schaben bro^^t, ben ber

©(^ulbner meber !ennt nod) lennen mu^, ift ber ©laubiger ber^flid)tet, i^n öor

bem f^änig!eit§termine borouf oufmerffom %u machen, ©o mor eg ungetrö:^nlic^,

'öa^ bem ©löubiger bie @elegent)eit gegeben tüor, ben bebeutenben SSetrog bon

40 000 SR. im goHe red)täeitiger B^^^ung ouf fid)ere §t);pot:^e! §u 7 pdt. untergu»

bringen unb boju no(f) eine SSergütung bon 2000 SJi. gu erlongen, unb e§ toor nid)t

bomit gu rectinen, bo^ bem ©laubiger infolge ni(i)t redjtjeitiger 3ot)Iung eine berart

günftige ^opitolonloge entgelten toürbe. @§ fommt ober nocf) borouf an, monn
bem ©laubiger bie onbere §t):potf)e! jugefogt, er olfo in ber Soge mor, ben ©d^ulbner

gu beno(i)rid)tigen, unb oud), toenn bie äRöglic^leit ber SKitteilung fd)on längere

3eit bor bem gölligfeitstermine (1. Dftober) gegeben gewefen toöre, löme in f^roge,

ob burd) bie red)t§eitige Mtteilung bie go^Iung bi§ §um 4. Dftober beronlo^t toorben

märe. 33gl. t)ierüber oben ^. II.

7. §t);potI)e!engIäubiger unb ©d)ä^ung§!ommtffton.
2Bürtt$H^fI3. 11 58 (©tuttgort). ®er §^;}ott)e!engIäubiger, ber bog ©runbftüd

feineg S)orIeI)n§fd)ulbner§ §u t)od) beUet)en ^at, I)ot feinen SlugfoII §um Seil felbft

berfd)ulbet, bo er fid) nidjt blinblingS ouf bie S^^idjtigteit be§ (5rgebniffe§ ber bom
©emeinberote beftellten (5d)ä|ung§!ommiffion berloffen burfte. @r l^ätte Ie|tere

onfragen muffen, ob bei ber ©d)ä|ung lebiglid) ber SBert be§ 2lntüefen§ oB foId)er

in S5etrod)t gebogen unb nid)t etujo oud) bie (£igenfd)aft oB 2öirtfd)oft§ann)efen

mitberüdfid)tigt morben fei.

8. Sintüolt unb 9Jlonbont. a) m^. III. 18. 1. 11, (5d)I§oIft2lnä. 11 69,

9ft. 11 5Rr. 1104. S)er SKonbont, meld)er einen Slntoolt mit ber S)urd)füt)rung ber

9fled)te gegenüber einer ^atentberle|ung beouftrogt l^otte, I)onbelt ni(^t fd)ulbt)aft,

föenn er i^n nid)t ouf bie (£rt)ebung oud) ber (Sd)aben§erfa|!Ioge bor ©intritt ber

breijö^rigen SSerjäi)rung (§ 39 ^ot©.) oufmerffam gemod)t f)ot. ®ine .tenntniä

bon ber loufenben SSerjät)rung§frift auf feiten be§ ajionbonten ift nid)t borgeton,

unb fo burfte Ie|terer borouf bauen, baf5 nod) ®urd)fül}rung ber UnterloffunglÜage
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ber ©ntfc^äbigungSonf^rucf) eri)oben tüerbe. b) SBietoeit mu^ ber SKanbant tion

[el&ft bem Slntoalte re(ä)tlid) ert)e&Iid}e £atfa(i)en mitteilen? SSgl. § 611 ^x. V 4a, c.

9. ^m §oteI (ügl. 32)3^.9 9fJr.II3d). 3Jlitb exf c^ulb en be§ ©afteg
bei näd)tli^em ©inbr u d) gbiebfta^I e. Stöi. III. 28. 2. 11, 75 386

32B. 11 445 m. 8, 9i. 11 ^x. 1728. äSie bie ben ©afttüirteit obliegenbe pr[orge=

unb ©id)erung§:pflid)t mit bem t)äufigeren Sluftreten gett)erb§mä|iger ®Q[tf)au§=

biebe fid) gegen früher gesteigert ^at, fo finb aud) bie SInforberungen an

bie 2tufmer!fam!eit unb (Sorgfalt, bie ber ®aft mätjrenb feine§ 2lufentt)alt§ im @a[t=

f)au§ in begug auf bie ©orge für bie bon if)m eingebrad)ten ©ad)en p beobachten

finb, entfpre(^enb t)öf)er §u ft eilen. ©o:^atber @aft ben nöd)tlid)en

®iebfta:^I feine§ ®elbe§ unb SSrillantringeS mitöerfd)ulbet, inbem er bie äußere %vlx

feineg 3^^^^^^/ ä^ '^^^ ^^W '^^'^ ©d)lüffel au§get)önbigt mar, nid)t berfd)Ioffen unb

fid) mit bem gui^ieg^^i^ '^^^ inneren £üre begnügt f)atte, in§befonbere aber be§i)alb,

med er fein ®elb (4000 SJi.) unb ben 9^ing offen — bgh). nur mit einem §ute be=

bedt — auf bem ^Jiadittifdidjen t)at liegen laffen. S)a§ SSerfdjIiefsen im £Ieiber=

fd)ran!, im ©d)ubfad)e ber Äommobe ober im toffer i)ätte aller 9Ba:^rfd)einlid)!ett

nad) genügt, um bie SSolleubung be§ ®iebftal)l§ p berl)inbern; benn ber SSerfucb

ber Öffnung eine§ biefer ^epltniffe ptte ätoeifelloS ein ©eräufd) berurfad)t, mo*

bon ber Kläger ober einer feiner 3^ad)barn erb^adjt möre. Sßgl. fjierju § 701

9h;. 2 unb 4.

10. 3^id)tanna:^me eine§ SSergIeid)§ongebot§ al§
fd)ulbl)afte Unterloffung ber (Sd)aben§minberung. OJC^.

III. (Säd)f3ft|3fl2l. 11 466. Söenn eine giDtfc^eit^jerfon i^^rem einem SSertrag§=

gegner gegenüber §um @d)oben§erfa|e berbunben, bon i^rem anbern SSertrog§=

gegner jeboc^ (5d)aben§erfa| berlangen !onn, fo ift e§ regelmö^ig ber 3tüifd)en:perfon

nid)t gu^umuten, einen bon il)rem erfo|bered)tigten S^ertragggegner angebotenen

S5erglei^§borfd)lag bel)uf§ SKinberung be§ (Sd)aben§ anjunelimen. ®enn e§> fann

ü)X, etje feftftel)t, ob unb in toeldjem Umfang ein ©(^aben ertoad)fen ift, nid)t

ongefonnen toerben, ben $8ergleid) auf bie @efal)r l)in abjufd)lie|en, ba^ ber if)r

@d)aben§erfa|pflid)tige ben 58ergleid) nid)t al§ i^n binbenb anerfenne unb ba§

ber ©d)aben f^äterl)in nid)t feftftellbor fei. SSielme^r erfüllt in fold)en f^ällen

hie 3tDifd)eti^erfon i^re in § 254 2lbf. 2 begrünbete 35er^flid)tung gu möglid)fter

©c^obengminberung bamit, ba^ fie ben ^ergleid)§borfd)lag ^ur S^enntniS beg

onberen bringt unb biefen fo in bie Sage berfe|t, ben SSorfd)lag gu l^rüfen unb

fid^ über beffen 9lnnal)me gu entfd)eiben.

V. ^rogeffualeS. 1. müi. VI. 8. 12. 10, QSS. 11 192 9Jr. 27. (gnt^

fc^eibung burd) ha§ 9flebifion§gerid)t bei unmöglicher SXufflärung.
be§ (Sad)bert)alt§ burd) bie ^orteien f)infid)tltd) be§ S(Jittberfd)ulben§ (bgl.

§ 565 3^D. ^x. II).

2. ^m übrigen bgl. 3$D. p § 304 9^r. II 6.

§ 258. DS®. g^oftod S®9fi. 9 je|t auc^ (5euff2l. 66 62.

§§ 259, 260. 1. ^eine5Re(|nung§legung§-unbSlu§!unft§ =

^flid)t bei 9tbfd)lu^ bertraglicl) berbotener @efd)äfte.
a) D2&. Hamburg ^SD3^. 9 § 259 3fh:. 2 c je^t oud) Dß®. 22 328, §anf®3. 11

§|)tbl. 35 (bgl. unten § 687 ^. 2). b) © b e n f o DS®. 23 1 a a (^@.). teine

2lug!unftg^flid)t über (gin^altung einer 9Sertrag§^flid)t. c) ©benfo @äd)fDS®. 32

541 (S)re§ben).

2. Dß®. 22 184 (t®.). 33 e i 21 n f e df) t u n g § ! l a g e n naö^ htm Slnf®.

befte^^t lein 2lnf|3rud) auf Slu§!unfterteilung. ®a§ 2lnf®. getoäljrt einen folgen

2lnf:prud) nid)t, unb § 260 S5®S3. finbet nid)t 2lntt)enbung, bie küdgetoöljr gei)t

nid)t auf bie Verausgabe an ben S5ered)tigten, beffen 9?ed)t berul)t bielmef)r auf

feinem 58efriebigung§red)t unb !ann barüber nid)t t)inau§ge^en.
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3. 01^. VI. m. 11 5)Jr. 3426. S)er 35ern)alter eines §au§gmnbftüc!§ !ann nicfjt

bor 9?ec^rmng§Iegimg über [eine SSerroaltung unb bie gehabten (äinna[)men mit

einem ®rfa^an[^ruc^e n^egen SSertüenbungen gegen einen raiber i^n beftef)enben

9ln[:pru(i) anfre(i)nen.

§ 260. D2&. 23 1 ß im.). teineÄIage anförgänaung be§
SSer§eid)niffe§. (S§ !ann lebiglid) unter ben SSorau§[e|ungen be§ § 260 ber

DffenbarungSeib erglDungen tnerben. Stnberenfallg t)ätte ber SÖererf)tigte gtüei SJlög-

Iicf)!eiten, bie Mage auf ^rgän^ung unb bie auf Seiftung be§ (gibe§. S)ie (Srgän*

3ung§!Iage würbe t)äufig nic|t pm Qith füf)ren unb ber S3ere(f)tigte fcf)liepd) bocf)

mieber pm DffenbarungSeibe feine 3wfiud)t net)men. 2)e§t)alb ift bie SSerfagung

ber @rgän§ung§!Iage fadigemö^.

§262. Siteratur: galfmann, 2)ie ^fänbfiarfett ber 2öaf)tforberungen,

m. 11 1—4.

1. *§ ö r 1 e , mäat)Iung§gefc^öfte, ®rud)ot§SSeitr. 55 212
ff., 216 ff. $8ei

9Ib§a"^Iung§gef(f)äften liegt Weber auf feiten be§ Mufer§ eine SSa{)ifci)ulb, nod) auf

ber einen ober anberen ©eite eine 2IIternatibermärf)tigung bor.

2. g- a I ! m a n n , 9^. 11 1—4, berneint mit ber :^errfd)enben Set)re bie ^fänb=
barleit, trenn eine ber beiben Seiftungen ber SSoIIftretfung entzogen ift. 2)ie 3Ba:^I=

Obligation ift eine ein"^eitlid)e, unteilbare Dbügation. ^ft eine unteilbare Dbli=

gation begügftd) eine§ £eile§ unpfönbbar, fo ift fie aang unpfänbbar. ©in Sßat)I=

rect)t be§ ^fanbgläubiger§ otine Slltematibe ((ä d ft e"i n
,
^®9i. 9 9^r. 2 b) ift ein

SBiberf^ruc^ in [vi) felbft; ber llnterf(i)ieb, ben © i t r o n Q'MR. 9 "^i. 2 a) ma^t,
entbet)rt be§ inneren ®runbe§. — ^fänbbarfeit ber facultas alternativa.

§ 266. 1. Dm. 22 184 d, dt. 11 ^It. 2093 (|)amburg). 2)ie Lieferung be§

möglid)en £eile§ allein, b. t). of)ne ©ct)aben§erfa| für ben unmöglicfien Seil

(§280), brau(i)t ber ©laubiger nict)t anjune^men: 5t)a§ toäre eine nact) §266 un=

gulöffige Seilleiftung. 2)aburc£) aber, ba^ bem ^löger (S(i)aben§erfo| unb Seiftung

guteii wirb, ift er nict)t bef(i)tüert, er !ann ni(^t bie Lieferung be§ möglidtien Seüeg

oI§ Seilleiftung ablet)nen.

2. S3ei e^üdftanb met)rerer mietxaien. DS®.22 290 (t®.).

Gegenüber bem SJäeter, ber bie 1. DuartaBrate nidjt bejaljlt t)at, weil i^m ^ö^ere

@egenanfprüct)e ^uftänben, unb bie 2. unb 3. 9^ate reiiitgeitig angeboten i)at, !ann

fict) ber SSermieter ouf §266 nicE)t berufen; benn er t)at fict) fdjon im borau§ gur

Slnna^^me ieber einzelnen SJlietrate, alfo bon SEeilleiftungen, berpflict)tet. 5Die einzelne

9fiate i)at baburcE) ben ß^arafter einer böllig felbftönbigen f^orberung erhalten. @§
erfc^eint nid)t guläffig, met)rere rüdftänbige äJlietraten gufammenprei^nen unb

biefer (Sd)ulb gegenüber eine Duartal^rate, welct)e §ur 3'^^^i^i^9 angeboten wirb,

ol§ Seilleiftung p beäeid)nen, bie ber SSermieter nidit anjunefimen brau(i)t.

§ 268. *e d ft e i n , mib^r. 107 408. ®a§ 9?e(^t au§ § 268 ftef)t anä) bem
gu, bem ber ©egenftanb mittels (5(i)en!ung§berfpred)en§ jugewenbet wirb. 9^ö^ereg

f. P§518.
§ 269. Sitetatur: (Smge, 'Ser SSoIt§ug§ort beim gegenfeitigen Sßertrage.

I. (SrfünungSort beim gegenfeitigen SSertrage. *@mge.
1. SSoll^ugSort ift ber Drt, an bem fid) ber le^te, für bie Seiftung tt):pif(i)e, beftimmt

gefd)ulbete Seil ber 3?er:pflid)tung bolläie^t. @r ift gu unterfcfieiben bon htn Orten,

an benen fic^ bie borau§ge^enben :pofitiben unb negatiben S5er:pfIicE)tungen bon=^

sieben, bereu (äinjelabwidelung bem (Sd)ulbner meifl infoWeit überlaffen ift, al§ er

au§wät)len mu^, tva§ jum gef(i)ulbeten ©nberfolg nötig ift. 2. S)er 3Son§ug§ort

ift für jebe Seiftung felbftänbig §u ermitteln (§ 269 regelt nur ben ©cijulbort). ®r
liegt bei ber (Sinjelber^flii^tung, bie ba§ ©(i)ulbberl)öltni§ ct)ara!terifiert, meift beim

©laubiger, Wenn nid)t Slbrebe ober unbeweglicE)er ©egenftanb entgegenftetjen.
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3. ®er SSon^ugSort erleibet &eim gegenfettigen SSertrag o t) n e S5orIei[tung§pfIid)t

babutcE) eine Anbetung, bafe bie 3iiguntäuglei[tung (lin^eit ber SßoüäugSorte

öerlangt. 4. S)er ^ollgugSort i[t beim gegenfeittgen S^ertrag o^ne SSorIeiftung§=

:pfli(i)t in folgenber SBeife gu ermitteln: a) ©egenfeitige S^erträge, bie eine @elb=

f(i)ulb ent:^alten. a. S^^^i^ft ift fe[t§u[teUen, n^o ber SSolIjuggort bei ber 9ttd)tgelb=

fctiulb läge, tüenn fie ifoliert märe, einem gegenfeittgen SSertrage nic£)t anget)örte

(nad) 9Jlett)obe 2). ß. 2)ann ift gu |3rüfen, ob biefer S^oHsuggort ber ifolierten 5Jä(i)t=

gelbfrf)ulb ben im § 270 für bie @elbfd)ulb beftimmten öerbrängen foll y. 3ft bie§

au§ ®efe| ober SSertragSabrebe ^u entnehmen, fo liegt ein t)on üornl)erein
b e ft i m m t e r §ßollgug§ort für beibe Seiftungen bor, nämlicl) ba, lüo i£)n bie 9'Jicf)t=

gelbfcE)ulb ergibt, o. Sä^t \iä} bie§ ni(i)t entnel)men, fo finb, ha beibe Seiftungen,

ifoliert betraditet, meift beim ©laubiger ben ^olljugSort f)aben, §tt)eiSSolläug§ =

orte alternatib gegeben, nämlic^ ber ber ®elb= unb ber ber 9^id)tgelbf(i)ulb.

S)ann tDät)lt ber am meiften intereffierte burd) SSorleiftung ben SSoll^ugyort, ber

bann auti) für bie ©egenleiftung ma^gebenb tüirb. s. Sä^t bie 9W(i)tgelbf(f)ulb über=

tjanpt feinen SSolljugSort erfennen, fo liegt ein bon born^erein beftimm^
t e r SSollguggort für beibe Seiftungen bor, nämlid) ber be§ § 270, ber @elbfd)ulb.

b) ©egenfeitige SSerträge, bie feine @elbfd)ulb entl)alten. ®§ ift bann gemä^ o meift

ber SSoll§ug§ort burcE) 2Ba^l au§ ben §mei olternatib gegebenen ju fdjaffen. S)od)

bebingt l^ier bie f^arblofigfeit einer ©egenleiftung unter Umftänben onaloge SSe*

:^anblung mit ber ®elbfc£)ulb, fo ba^ bann bie ©runbfä^e a a—s ^ur Slntoenbung

fommen.
II. Erfüllungsort für SSillenSerflärungen. S3reit, ®ru=

d)ot§33eitT. 55 30. 3ft eine gSillenSerflärungp leiften (bgl. oben ju §§ 241 ff. ^i. II 3),

fo ift l^ierfür ber Erfüllungsort am 9Bo:^nfi|e be§ (Srflärung§em:pfänger§, unb jraar

aucf) bann, toenn leiterer nid)t SSertragSpartei ift.

III. SSereinbarung be§ Erfüllungsorts. 1. m®. II. ^Sß. 11

361 3^.8, §olbl)eimsg}i©^r. 11 146, Seipä3. 11 704 m. 2. Erfüllungsort mar

SSerona, bo nad) bem SSertrage bie bon bem in S>eutfd)lanb moI)nenben SSeflagten

gefc^ulbeten ^ö^lungen burd) eine ^anf in SSerona gu leiften maren. 2)iefe follte

als SSeauftragte ber 35eflagten t)anbeln unb nid)t etma als SSeauftragte ber .Klägerin

ben Kaufpreis in Empfang nel)men. SDamit mar eine bon ber gefe|lid)en Ü^egel

beS § 270 51bf. 1 abmeid)enbe 3af)IungSmeife bereinbart, bie fic^ nid)t nur als ein

Erfa| ber ben SSeflagten an fid) obliegenben foftenfreien Übermittelung beS ©elbeS

barftellt, fonbern bie S3ebeutung ^^atte, ha'^ baS ©efdjäft, fomeit bie SSeflagten ^auf^

l^reiS gu jal^len l)atten, in SSerona abjumideln, ber SSertrag alfo in 51nfel)ung ber

§au|}tberbinblid)feit ber SSeflagten bort §u erfüllen mar.

2. @tillfd)meigenbe SSereinbarung. ^alturenfloufel.
DS®. 23 4 (33tounfd)meig). SSebeutungSlofigfeit beS ^afturenbermerfeS „ErfüllungS=

ort 35.", obmol)l berartige ^afturen bem Käufer aud) bei früheren (Senbungen ge=

fd}idt morben finb. ES lä^t fid) nid)t bef)aupten, ba^ ber Ääufer :^ierauS :^ätte er^

fei)en muffen, mie ber 5ßerfäufer baS betreffenbe ©efdiäft, minbeftenS aber bie nad)=

folgenben @efd)äfte, nur unter ber gebad)ten S3ebingung t)ätte abfd)lie§en mollen.

IV. Eingelfälle. 1. Erfüllungsort für 2BanbelungS =
,

SJtinbetungS', @d)abenSerfa|flage. a) SSanbelung nad^
erfülltem ^aufbertrage. (Sd)l§olft5lnä. 11 139 (tiel). Erfüllungsort

für bie auS ber SBanbelung fid) ergebenben SSer:pflid)tungen ber ^arteten, 3urüd=

go^^lung beS ÄaufpreifeS unb iRüdna^^me ber £auffad)e, ift ber Ort, mo fid) bie S?auf=

fad)e auf ©runb beS SßertragS befinbet. S)ort t)at ber Käufer bie (Bad}t gurüdju*

gemäi)ren unb ber SSerfäufer ben ^auf|preiS jurüdguerftatten. 2)er bereinbarte Er=

füllungSort fann fid) nur auf bie Erfüllung beS SSertragS, ni(^t auf bie 21nfprüd)e

ouS ber SSanbelung beäiet)en. b) DS®. 23 2 (Hamburg). Erfüllungsort für bie
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SSonbeliing§!Iage be§ täufer§ an bef[en Sßof)nfi|. c) ^o\Tl(Bä)x. 11 102 (^o[en).

33ei ber 9}iinberung§=' unb ©d) abenger fa|!Ioge iftbie [treitige

$8er|)fIicE)tung bie SSertrag§erfünung§|)fItci)t. ^uftänbtg ift aI[o ha§ ®ert(i)t be§ Orte§,

tüo ber (S(i)ulbner §ur 3eit ber S-ntfte^ung be§ ©(i)ulböerf)ältnif[e§ — be§ SSertragS

— feinen aSo{)nji^ t)atte. d) @euff33I. 11 743 (9Wimberg). @efe|Uc^er erfüIIungS«

ort für ben SJt i n b e r u n g § a n f
)d r u et) ift nid)t ber SSo^nfi^ be§ 3Ser!äufer§,

fonbem ber Drt, tüo ber SSerioufer bie §an^tberbinbli(i)!eit p erfüllen, bie

SIbtüicEelung be§ ©efc^äfts in ollen ttjefentlic^en SSegietiungen öor fid) ju gelten i)ot.

3u biefer SIbtoidelung gef)ört and) bie SJiinberung be§ Ä'aufpreife§.

2. D£©. 23 4, 3ft. 11 gfJr. 1877 (^ena). S5ei bebingten unb betagten
©d)ulbber^ältniffen ift ©rfüHungSort ber Sßot)nfi| be§ (5d)ulbner§ gur

l^eit ber ^ornat)me be§ bebingten ober betagten 9^ed)t§gefd)äft§, nid)t §ur 3^1*/

in ber bie $8etagtt)eit ober SSebingt^eit tregfällt.

3. D2®. 22 187, 3^. 11 m. 2094 (mel). ©rfüHungSort für bie ^flid)t be§ in 21.

luotjnenben S?äufer§ pr 21 b n a t) m e ber in £. gefanften (SpegieSi^are ift 21.,

al0 2Bot)nfi| be§ (Sd)ulbner§. (Stitjar onbere§ gilt nid)t be§f)alb, meil „frei SBaggon
^." gefauft ift unb föeil ber Käufer bie nad) 21. gefanbte SBare nad) £. jurüdgefanbt

t)at, too fie feitbent lagert.

4. ©rfüHungSort beim SB er fb er trag e. a) DS®. 22 311 v (eeüe).

2)er Drt, tvo ber gu üefernbe SSau errid)tet mirb, ift in ber Siegel ein^^eitlid^er ®r^

füllung^ort für fämtlid)e SSer^fIid)tungen. b) Dm. 22 186, m. 11 ^Rr. 2095 (^Roftod).

©rfüIIungSort für bie SSer|3fIid)tung be§ SSeftellerS, ben $8au auf feinem ©runb*

ftüd in fRoftoc! anfd)Iag§mäBig augfüt)ren §u laffen unb ba§ SSerbot ber 2(u§füt)rung

bem in 9f?oftod wo^nenben Kläger gegenüber ^urüdgunetimen unb if)m hen SSaU"

pla| angutoeifen, ift ötoftod.

5. ©rfüIIungSort für är§tlid)e§§onoror in^abeorten.
Sob9f?|jr. 11 150 (l!arl§rut)e). DrtSfrembe, nur borüberget)enb §ur ^r in

33aben«58aben fid) auff)altenbe ^erfonen f)aben nad) ber 33er!et)r§fitte bem 2trgte

i)a§ §onorar in S3aben=$8aben gu jaulen.

§ 271. 2t b f.
2. *@ e r ^ a r b , S)ie 2lbna^me]3fli^t beg töuferg 80. a) S)ie

S?orfd)rift beg § 271 2lbf. 2 ift in bem galle, 'oa'^ für bie 2[bnat)me eine 3eit befonber§

beftimmt ift, nid)t anttienbbar. S)a§ 9ied)t be§ J?äufer§, bie 2lbna:^me bor ber ber*

abrebeten 3eit ju betnirfen, toürbe eine SSer|DfIid)tung be§ SSer!äufer§ borau§fe|en,

bie ^aä:)t bem 5l!äufer bor bem für bie2[bna:^me beftimmten3eitpun!te gu übergeben

(abzuliefern). (Sine foId)e SSerjjflidjtung ift in ber SSerabrebung einer beftimmten

2Ibnot)me§eit nid)t entt)oIten. b) ©benfotoenig ift ber ^erläufer, wenn eine 3ßit

für bie 2[bnat)me beftimmt ift, bered)tigt, bie ^Baä^t bor biefem 3eit^uti!te §u über*

geben (abzuliefern), ha ber Mufer bor ber berabrebeten Qtit nic^t ab§unef)men

braudjt.

§273. I. 2ingemeine§. 1. 3"i^üdbe^altung bon Unter*
I a

f f u n g e n? mOi. IV. 9?. 11 mx. 3427. Unterlaffungen fönnen n i d) t gurüd*

bet)alten werben. (S§ würbe bie§ bem SBefen ber übernommenen S3er:pfftd)tung

n)iberf|)red)en unb be§:^olb mit bem beftet)enben @d)ulbberpltni§ unbereinbar fein.

S)enn wer eine §anblung bornimmt, gu beren Hnterlaffung er fid) ber^flid)tet f)ot,

t)ält mit ber Erfüllung nic^t nur borläufig gurüd, wie e§ it)m unter ben 3Sorou§*

fe|ungen be§ § 273 („fofem nid)t au§ bem (Sd)ulbbert)öltniffe fid) ein anbere§ ergibt")

geftattet fein würbe, fonbem er get)t barüber I)inau§: ®ie einmal gefd)et)ene|)anblung

!ann nid)t mel^r ungefd)el)en gemadjt, bie Unterlaffung§^flid)t bat)er übert)au^t nid)t

me^r erfüllt werben. S)ie§ gilt regelmäßig auc^ bann, wenn ein fortbauernbe§

Unterlaffen bei fid) wiebert)oIenben Gelegenheiten gu entgegengefe^tem SSert)aIten

bebungen ift.,



§ 273. 3iDette§ Sucf». 3fted)t bcr e^ulboer^ältniffe. 91

2. ®eltenbmad)ung. a) S)urd) 2Iufred)ung§er!lärurtg?
9ia>. III. ®rud:)ot§$8eitr. 55 896, QSS. 11 215, üeip^g. 11 215 9?r. 12, ©euffSSl 11

431, 91. 11 m. 688. 3n ber 3Iitfrec^nung§er!läruttg Hegt ttic^t

bOTt jelbft bie ©eItenbTnarf)ung be§ 3ui^ücfbef)altuttg§*
t e d) t §. 5Iufred)nung unb gutüdbe^^altung finb nad) %xt, 9^tc^tung, ^orau§fe|ungen

unb SBirfungen burd)au§ üerfdjiebene 31ed)t§bef)elfe. ^ie 2iufred)nung ift nid)t,

tüte bie 3utüdbei)altung einer ©inrebe, fonbern ein 9ied)t§gefd)äft. 5)ie 3wtüc!^

bet)oItung ift nidjt blofs eine unentiüidelte Slufredjnnng, fonbern ein a n b e r e r

me^tSbe^elf. b) 2lu§ Übung burd) bie Partei erforberUd). ^^.
V. S2S. 11 536, Sßarn®. 11 355, 9^.11 9^r. 2099. eine geftfteHung bon
SI m t § tb e g e n , ba^ ein 3ui:üdbef)altnng§red)t einer Partei guftetie, r e i d) t

n i d) t a n § ,
fonbern e§ muf3 bon it)r aud) ausgeübt toorben fein. SRog bie§ au(^

ftinfd)tDeigenb gefd)e:^en fönnen, fo ntu^ bod) immer ein SSerljoIten ber fid) barauf

berufenben Partei borliegen, ha^ feinen 3tbßtfel beftef)en lä^t an i^rer Slbfii^t, bie

gefd)ulbete ßeiftung gu bertüeigern, bi§ bie i^r gebüt)renbe Seiftung betbirft tüirb.

3. ©äd)f9f?^fM. 11 36, m. 11 9^r. 689 (®re§ben). So§ 3urüdbef)altung§re^t

erlifd)t burc^ bie Slbtretung ber f^orberung, auf tüeld)e e§ fic^ ftü|t,

e§ fei benn, ha§ ber (grtoerber ber gorberung gugleid) burd) (Sd)ulbüberna:^me ober

bergl. ©djulbner berjenigen f^'Otberung tüirb, gegen tbeld)e e§ fid) rid)tet.

II. 3nnerlid)e g^f^^^i^^i^Öß^örigfeit im allgemeinen,
a) müi. II. SBorn®. 11 116, 9^. 11 m. 687. (Sine Seiftung !ann aud) tüegen eine§

2Inf:prud)§ §urüdbe{)alten lüerben, ber nid}t auf bemfelben SSertrage
beru{)t, tbenn e§ fic^ bei beiben 2lnf^rüd)en um ©rfüllung qu§ einem bauernben

®efd)äft§ber!et)re gef)anbelt {)at. b) §anf®3. 11 ^ptbt 5 (Hamburg). ^eine§=

tbeg§ finb immer unb ot)ne ttteitereS fd^on bann, ft)enn gtoei S^aufleute nad)einanber

mel^rere ®efd)äfte über bie Sieferung gleid)er SSare mad)en, bie mel^reren SSer=

trog§beri)ältniffe al§ ein innerlid) §ufammengef)Drige§ Seben§ber:^ältni§ anäufe't)en,

unb nid)t ift immer unb ot)ne ineitereS begüglid) ber mel)reren 9ted}t§gefd)äfte eine

natürlid)e, getboHte ober al§ gesollt borau§äufe|enbe ©inljeitlidjfeit be§ foftifdjen

S3erf)ältniffe§ für borliegenb ^u erad)ten. c) %m. VII. Siidjf^R^fM. 11 214, QSS. 11

486, ®Ö3. 11 874. ^ein 3urüdbet)altung§rec^t, tüeü nid)t baSfelbe re^tlid^e SBer-

:^ältni§ borliegt. ®ie Stnfidjt, ba| beibe @efd)äfte auf bemfelben „ßeben§berf)ält=

niffe" berut)en, ift nid)t genügenb begrünbet.

III. (Sin 3iirüdbe^altung§red)t würbe bej;at)t in fol«
g e n b e n g^ ä 11 e n. a) ÜlOi. II. 9^. 11 9Jr. 2821. SäBt fid) ein ©laubiger für

feine g-orberung einen bollftredbaren Sitel auSftellen unb gleid)äeitig bom ©d)ulbner

äat)lung§t)alber 2Bed)feIa!äe|3te übergeben, fo !ann ber ©d)ulbner, toenn ber ®Iäu=^

biger bie 2l!§e^te an S)ritte in Umlauf gefegt {)at, ber f^-orberung ber 3at)Iiittg auf

@runb be§ bollftredbaren 2itel§ unb ber eingeleiteten ^i^angSboIlftredung gegen*

über mit (grfolg 'öaS' ^^t^üdb el)altung§red}t bi§ gur Verausgabe ber SBei^fel geltenb

mad)en. b) 9l(^. V. 9?. 11 9h;. 1512. SSenn ber eine Seil bie im SSertrage beftimmte

Seiftung unb ber onbere Seil (£rfo| foId)er ©d)äben beanf:prud^t, bie ii)m burd) ben

S5ergug be§ ®egner§ mit ber Erfüllung begfelben SSertrag§ entftanben finb, fo ift

ein red)tlid)er 3ufamment)ang gegeben, c) §anf©3-ll §^tbL272 (Hamburg).

S)er § 273 geftattet, abtt)eid)enb bom ^anbelSrec^te, bie 3w''^üdbe:^altnng
bon ^ a ^ i e r e n , bie al§ Segitimation§:papiere feinen felbftönbigen SSermögenS"

lüert fjahen.

IV. (Sin 3ii^üdbe!^altung§red)t n)urbe berneint in foI =

g e n b e n ^ ä U e n. a) m^. IV. 91. 11 9?r. 293. SBenn eine @id)er^eit stoecB

S5oUftredung eine§ Urteils f)interlegt tnorben ift, fobann aber ba§ Urteil aufget)oben

tt)irb, fo fann ber ©egner wegen feiner in biefem ^rogeffe berfolgten 2tnf|)rüd)e

fein 3utüdbet)altung§red)t an ber t)interlegten (Sid)er:^eit ausüben, b) 91^. III,
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Qäö. 11 808 m. 12. Äein 3urütfbe£)altung§rerf)t be§ Gläubigers f)tniicf)tlicf) ber

DuittungSerteilung (ögl. § 368 5JJr. IV). c) ©euffSI. 66 147, D2&. 22 13

(9io[tod). (Segen bie f^orbentng ber ®m&§. auf 3Q^iw"9 "^^i^ baren
(Stammeinlagen beftef)t !ein3urü(fbei)altung§red)t. 2iug § 19 2Ib[. 2 @mb§@.,
ber bie 2lufre(i)nung üerbietet unb ein 3ui;ü.(fbet)altung§rec£)t gegenüber ber i?er*

:pflic^tung gur ©emö^rung bon ©ad)einlagen augfd)Iie^t, i[t gu fo^sem, i^a^ bie

65elbeinlage fd)Ied)tf)in bar gu §af)Ien ift.

V. Quxüdbe1:)altunQ§'ie<i)t gegenüber un^fänbbaren
So^nforberungen. SSgl. ^iergu ®en)u^fm®. 16 419—422 unb 3fc e u -

mann, ^u^iic^öß^^^tu^^S^^s^t "^^ 2lufrec^nung§b erbot, ©eujutfm®. 16 425—429.

VI. 2lb[. 2. 1. Verausgabe eine§ ©egenftanbeS. 9({(S.V.

'^at)'Sip\lS. 11 483, SBarn®. 11 436. 5)er S3erid)tigung§anfpruc^, mit bem bie Ver-

ausgabe beS Eigentumsrechts begtoedt wirb, ift fein 3tnfprud) ouf SSomaf)me einer

Vanblung, fonbern ein 2Inf|3rud) auf ^exau§g,abt eines ©egenftanbeS.

2. SSertüenbungen. 9{üi. V. SSa^aftpflß. 11 483, SSame. 11 436. SSer=

tüenbungen auf baS ©runbftücE, auf beffen ©runbbuc^blatt baS Eigentum für t)ett.

S3e!Iagten gebuc!)t ift, finb gugleicE) alS SSertnenbungen auf baS (äigentumSred)t,

baS er I)erauSgeben foll, angufe^^en.

VI. S n t e r n a t i n a I e S ^ r i b a t r e d) t. m^. II. Selp§3. 11 302 %;. 40,

SBarn®. 11 116, di. 11 9^r. 687. 3ft baS beutf^e fReä^t auf baS gefamte

SSertragSüer:^äItniS ber ^arteten über^au^t anjumenben, fo gilt bieS aud) t)infi(^t*

lict) ber 3urüdbe^altungSeinrebe unb beS § 273. S)enn biefe S3eftimmung bilbet

einen 33eftanbteil beS gerabe für bie fortgefe^ten bertragliciien ^e§iet)ungen ber

Parteien gueinanber in 33etracf)t lommenben beutfctjen 9^erf)teS unb ift bat)er auc^

ii)re Slnnienbung im gegebenen f^alle als bem feftgeftellten SSertragStnüIen ber

Parteien entf|3red)enb p erachten.

§ 275. Sitetatut: §ölber, 3ur Se^re üon ber Haftung für SSetjug, Un*
möglicf)lett unb Unöermögen, ^. 11 673—681. — § ö I b e r , 23uf(i)§3. 41 217—231
(3Sefpred)UTig üon ^tüdmann, 5Kacf)Iefe pr Unmöglt(^!eit§le^re, igtietingS:^. 57 1 ff.).— ^rüdmann, S^JacEiIefe jur Unntöglid)!eit§let)re, ^eting^^. 59 20—368; gioeitet S3et=

trag (§ 9 Stögrenjung be§ Unmöglid)feitgbegxtff§ unb feiner Stnmenbung 93—148, § 10 ®ie
einrebe au§ entgegenfte:^enbem ^ntereffe 233—311). — 5R a b e I , Über Unmöglicf)!eit

ber Seiftung unb t)eutige ^raji§. ©in Sßortrog (ge'^olten in ber Äammergerif^tgöereinigung

in SSerlin am 7. gebruar 1911), 3ft^etn3. 3 467—490 (ügl. aud) begfelben SSeitrog in ber

f5e[tfc!)rift jur ,^a^rf)unbertfeier be§ Öfterr. Slltg. $8®33. 2 823—846).

1. SSegriff unb Strien ber tlnmögU(^!ett. 1. XlnmögHd)='
!ett unb Unöermögen. *3ft a b e 1 , 9^^ein3. 3 480-483. a) S)te in ber

^erfon beS SSer|jfIid)teten liegenben anfönglidien V^i^'^erniffe begrünben Unber=^

mögen gur Seiftung. S)ie in ber 9^atur ber Seiftung gelegenen betüirlen aber nic^t

immer Unmögli(i)!eit, ^nSbefonbere muffen bie Vinberniffe befonberS geftellt merben,

bie fici) ber SKitrt)ir!ung beS ©läubigerS in fetner ^erfon, in feiner (Sac£)e ober in

feinem 9fiec^te entgegenftellen; fie :^aben ein Unöermögen beS ®Iäu =

b i g e r S gur golge, baS nacE) 2lna!ogie beS § 324 b^tr). bei 3Sermäcf)tniffen analog

§§ 2169 f. äu betianbeln ift. — b) SSirb bie aJiittüirlung beS ©läubigerS gur Seiftung

äufällig na(i)trägli(i) unmöglici) — g. S3. er inirb !ran!, unfät)ig gur (gntgegennat)me,

ftirbt, feine f^abri! brennt ab —
, fo barf ni(i)t ©läubigeröergug angenommen merben.

S)enn baS @efe|bu(^ regelt biefenige SSeränberung ber Umftänbe, burcE) hjeld)e

SeiftungSunmögIi(i)!eit entfielt, ex professo in §§275, 280, 323—325. S)od) ^at

ber ©laubiger in gegenfeitigen SSerträgen für Stuftuenbungen beS @d)uIbnerS als

für teiltoeife SSertragSerfüIIung baS ©ntgelt ju leiften, fo aurf) für bie S5ereitt)altung

beS ©(^ulbnerS gur (Erfüllung.

2. Unerf(^tringlid)!eit ber Seiftung. a) *3^abel, 9ft^etn3.

3 483—485. § 275 ift bei „U n e r f ^ m i n g H d) ! e i t ber Seiftung" mc£)t of)ne
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tüettereg unmittelbar, fonberrt nur unter Umftänben unb analog aninenbbar. ^ür
anbere ^-ölle jinb Slnalogien au§ §§ 251, 633 W)\. 2, 2170 m\. 2 ©a| 1 mit SBor-

ji(i)t :^eranäuäiet)en. $8eifpiele für gumutbare Seiftungen au§ ber öfterr. ^rajiS

5R a b e I
, geftfrf)rift 2 845. b) S^rücfmann, ^^eringSQ- 59 128 ff. U n -

möglid^feit ift nicE)t Unerfct)rt)ingIicE)!eit. ©egen bie foIgen=

fcf)n)ere SSermengung beiber !ann nicE)t genug (Sinf^rud) erhoben tnerben, unb e§

ift ber ®runbfe:^Ier an ben 2Iu§fü^rungen 33 r e d) t g
,
3f)ering§^. 53 213 ff., ha'^

er btefem Qrrtume ftd) nod) immer tribut^flid)tig mad)t. S)ie ^raftanftxengung§=^

le^re ift treber mit ber Haftung, bem 3f^ed)t§anfprud)e nod) mit bem ®rfüllung§'

begriffe berträglirf). ©ie ift unbereinbar mit bem SSerfäumniSurteile, benn ieber

ßeiftung§proäef berui)t auf bem ®runbfa|e, ha"!^ ber (Sd)ulbner auf ben ©rfolg ^afte,

nid)t aber auf bie 2lnftrengung gum (Srfolge.

3. 9tnfänglid)e unb nad)trägUd)e UnmögHd)!eit. S)ie
©inrebe au§ entgegen fte^^enbem ^ntereffe. a) ^rüdmann,
3t)ering§Q. 59 233 ff. 2Bä|renb bie t)enfd)enbe SJleinung ba§ urf:prünglid)e Un=
bermögen für unbead)tlid) erüärt, bagegen hcS nad)foIgenbe Unbermögen in fi^arfer

^i§t)armonie gu biefer 5innat)me mit befreienber SBirfung begabt, äiei)t ^rüd =

monn mit feiner ©inrebe au§ entgegenftef)enbem ^ntereffe bie älüttelmeinung,

inbem er unterfd)ieb§Io§ gegen urf:prünglid)e§ toie gegen nac^foIgenbe§ Unbermögen
bie ©inrebe au§ entgegenftet)enbem ^ntereffe getDäi)rt. ®ie miberf^rudigbolle $8e=

f)anblung ber einzelnen UnmögUd)!eit§fäne nad) ber f)errfc^enben Set)re ^exQen

l. 33. ^%. 69 355, 67 233, 62 226. Um p rid)tigen ©rgebniffen gu !ommen, bleibt

nid)t onbereg übrig, al§ § 275 Slbf. 2 einfad) totgufdjtoeigen unb fid) nur an § 285

gu f)oIten. 2lu§ ber ©inrebe au§ entgegenftel^enbem ^ntereffe ift aber nod) nid)t

gu folgern, 'üa'^ ber ©d)ulbner übert)au^t t)aftfrei fein muffe. @r lann f)aftbar toerben,

tt)enn er bem ©laubiger fd)uIbf)afterlDeife nidit ober nid)t red)t§eitig SIngeige madjt,

'Qa'^ bie Seiftung unerfd)tt)inglid) ift ober genjorben ift. S)ie ©inrebe au§ entgegen*

fte^enbem ^ntereffe befreit !eine§)t)eg§ bon ber Haftung für fd)ulbt)afte S?erle|ung

ber 2lnäeige^flid)t. %\t frü{)er aufgefteüte fummarifd)e gormel: S)er (Sd)ulbner

berfdjerjt burd) gaf)rlöffig!eit feine (Sinrebe au§ entgegenftei)enbem ^ntereffe, ge=

nügt nid)t, fie toirb burd) folgenbe ©runbfä^e ausgebaut: S)er unborfid)tig ba§

Unerfd)minglid)e berf^red)enbe ©d)ulbner :^at gegenüber ber 0age auf (SrfüHung

bie (Sinrebe au§ entgegenftef)enbem getüid)tigen ^ntereffe, er :^at fie aber nid)t gegen=^

über ber gorberung auf ba§ Slngeigeintereffe. ^n Slnalogie §u §§463, 538, 2183,

439 9lbf. 1, 460 mf. 1 (Sa| 1, 539 2lbf. 1 ©a| 1, 694 a®., 814, 815 unb in g-ortfü^-

rung ber bom %%. 54 38 angetnanbten ©runbfä^e ift ber ©d)ulbner, ber argüftig

eine unmögHd)e ober eine unerfd)lDingIid)e Seiftung berf|3rod)en t)at, auf ©rfüHung
äu berurteüen unb ift gegen i^n § 283 $8®S5. gur Stntoenbung gu bringen. Haftung

auf ba§ ©rfüHungSintereffe (279, 280). ®er 3eit|3un!t, nad) welchem bie Unmög=
Iid)!eit beurteilt n^erben foll, ift bie (SrfüHungSäeit (304). b) (äbenfo §ölber,
SÜ. 11 677

f. ®§ ift ungered)t, \iQ!^ ber ©d)ulbner bei anfänglid)er Unmöglid)!eit nur

Quf negatibeS 33ertrag§intereffe I)aftet (§§306, 307). §at er eine Seiftung über=

nommen, bereu Unmöglid)!eit er fannte ober fennen mü^te, fo mü^te er ebenfo

toie bei nad)träglid)er Unmögüd)!eit :^aften. SBirb bie§ erfannt, fo fällt jeber ©runb
toeg, um anfänglidje unb nad)träglid)e Unmöglid)!eit gu unterfd)eiben.

4. 3eittt)eilige Unmöglid)!eit. *5Rabel, 3ft^ein3. 3 489 f. ^a6)

betDäl)rter ^raji§ ift nad) htm ©inne be§ SSertragS, ben ^arteiabfidjten unb ber

^onjunüurbeftänbigfeit gu |)rüfen, ob bie eingetretene Unmöglid)feit nid)t aß bauernb

an5ufe:^en ift. ^ft bie§ nid)t angängig, fo ift bie Seiftung im ©inne be§ @efe|e§

möglid); entmeber ift ber ©d)ulbner im SSerpg ober bie Parteien muffen ttjarten.

^ür ein 5Rüdtritt§red)t be§ ®Iäubiger§ toegen Ungemi^^eit (^rüdmann, ®ü =

r i n g e r = § a d) e n b u r g) ift in ber gefe|lic^en Siegelung fein 9?aum.
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IL llnmögHc£)!eit ober Qrr) edexieiö^una,? ^lüdmann,
S^eringS^. 59 116 ff. Unrtd)tig ift bie 2tttfid)t tlein§, 2IS3ürg9t. 21 214, ha^

in bem golle ber 3^ß^ei^ßi^wng fiimulatiö Unmöglirf)!ett ber Seiftung neben

Unmöglt(i)!ett ber (Erfüllung borläge. (S§ ift aber nuct) nid)t nötig, e§ genügt, ba^

überhaupt f^älle borfommen, in benen ber @efic£)t§pun!t ber 3^e(iei^i:eicf)ung %u-

trifft, ot)ne ba^ on fic^ bie Seiftung aB unmöglicf) begeidjnet werben mü^te. 2tu§

ber SatfacEie, ba^ bie ^l^etfe^i^eiöiung gumeilen oud) oI)ne Unmögli(i)!eit ber Seiftung

bor!ommt, ergibt fict) ot)ne weiteres, bo^ bie 3^DßcEei;teid)ung fd)on für fid) fetbftän=

bige 33ebentung t)at, hie unter alten Umftänben bereit fein mu^, ob nun gleicf)§eitig

mit iiir Unmöglic^feit ber Seiftung gegeben ift ober nidjt. S)ie§ jeigt fid) befonberg

bann, wenn oI§ Seiftung bie 3at)tung einer beftimmten ©elbfumme gebaut wirb,

bie bod) nnenblid) oft geleiftet Werben !ann. — (£§ ift wiberfinnig, benfelben ^or=

gang aß fd)nlbtilgenben ©rfüIInngSborgong unb pgleid) al§ einen bie Unmöglid)!eit

ber Seiftung berurfad)enben SSorgang gu benfen. Ä I e i n unb S e
f f e r (^nt)alt

ber Seiftung§pflid)t 125) überfet)en, ha^ fie für QtDtäexm<i)VLnQ unb Unmöglid)!eit

gwei berfd)iebene S3eurteilung§äeitpun!te §ugrunbe legen.

III. %a§ 58ert)ältni§ ber llnmögUd)!eit jur 2Infed)tung
Wegen Irrtum §. £rüdmann, $jt)ering§3. 59 96 ff . © § i ft a u § =

gefd)Ioffen, auf einen Satbeftanb ber Unmöglic^feit bie
Flegeln ber 2tnfed)tung anjuwenben. S)o§ ber^inbem Iogifd)e

Erwägungen, benn eine wegen llnmögüd)!eit unwirifame SSerpfIid)tung !ann nid)t

burc^ Slnfeditung nod) einmal unwirffam gemad)t werben. 2inbererfeit§ bebeutet

bie SSeftimmung, ha^ ein Seiftung§t)inberni§ ot)ne ©influ^ auf bie ^erpflid)tung

fein foll, ha'^ aud) bie 2lnfed)tung wegen Qrrtum§ ou§gefd)Ioffen ift. ^raltifd) ijat

bie 2lnfed)tung teil§ be§t)alb leinen (Sinn, weit mit it)r ber ©laubiger fidi felber feinet

f^orberung§re^t§ beraubt, teil§ be§t)alb, weit eine etwaige ©rfa^pflic^t bie .Qntereffen

be§ ©laubiger^ beffer wat)rt al§ bie 9lnfed)tung. §öd)ften§ fann fid) fragen, ob

für ben ©d)ulbner eine Stnfed)tung wünfd)en§wert ift. 9lber aud) t)ierfür liegt fein

S3ebürfni§ bor, ba bie unbert)ältni§mä^ige (Srfd)Werung fd)on ot)net)in genügenbe

S3erüdfid)tigung finbet, bei ber I)errfd)enben 3Jleinung unter ber (Stilette ber Un=
möglid)leit ober be§ UnbermögenS, nad) S^rüdmannS 2lnfid)t burd) bie @in=

rebe au§ wichtigem ©runbe. — ©§ folgt eine ^olemil gegen (Snnecceru§,
£et}rbud) § 253 2lnm. 14.

IV. 'äu§ ber ^raji§. 1. Silage auf unmögUd)e Seiftung.
®arf ber ©d)ulbner ouf bie urfprünglid)e ßeiftung b erurteilt werben, wenn er be=

l^auptet unb unter S3ewei§ ftellt, bajs bie Seiftung injwifc^en unmöglid) geworben

fei, bie§ feboc^ nic^t anerlannt wirb unb e§ bereits feftfte^t, ba^ bie Unmöglid)leit,

Wenn foId)e borliegen follte, bon bem ©djulbner ju bertreten fein würbe? a) ^(^,

1.5.7.11, S2B.11807, Setpä3.11842 m. 10, 2Bame.ll458 5Jb:. 412, 9^.11

5Jh:. 2825, beiat)t Wieberum, wie bereits Üi^. I. 54 28 unb Üi^. III. @ru^otSS3eitr.

53 920, obige ^roge. b) SSgl. ^ierp Ärüdmann, ^^eringS^. 59 94, ber

ben ©tanbpunlt be§ 91®. borbel^altloS billigt, c) ©tWoS abweid)enb *9fta^

bei, 9^t)ein3. 3 472—474. £ro^ nad)träglid)er llnmöglid)leit ift Jllage unb Urteil

auf bie urfprünglid)e Seiftung juläffig, fofem nid)t ber (3d)ulbner wegen ^ufaHS

SSefreiung bon ber S5ertragSpfIid)t bei)auptet unb beweift, ^nlonfequent 91®. 54 20

unb @ruc^ot§S3eitr. 53 920. S)er ©laubiger lann aber nac^ Sßa^I ©elberfa|

b erlangen.

2. S)er (5d)ulbner t)at ©elbmangel alS ©runb ber Un-»

möglic^leit ber Erfüllung gu üertreten. Üi^. III. £etpä3- H 1-1

Ta. 15, di. 11 3^r. 468. (S§ ift unert)eblid), ob ber Äeim §u ber fpäteren angeblid)en

Unmöglid)leit ber bem SSellagten obliegenben Seiftung fc|on gur 3eit beS SSertragS=

fd)IuffeS in ber prelären Unfid)er^eit feiner Sage üorijanben war. ^eine ber $ar=



§§ 275, 27G. Brceiteg Suc^. 3ftec^t ber Sdiurbocr^ältniffe. 95

teien ^at eine 6erett§ anfätigli(ä)e Unmöglitfifeit ber Seiftung geltenb gemad)t. 2SieI=

met)X :^at ber S3e!Iagte nur nadjträgltcfie UnmDgIicf)!eit üorgefrf)ü|t nnb er felbft

l^ot jie auf bie Ungulängliciifeit feiner :pe!uniären Mittel gutücfgeführt. SöarauS

folgt ol)m tDeitereä, ha^ er bie tüir!licf)e ober borge&Iici)e UnmDgIi(i)!eit gu bertreten

f)at %üx bie gur S.^ertrag§erfüHung nötigen ©elbmittel tjat jeber $ßertrag§ftf)utbner

einsuftetjen; fonft tDürbe jeber ©c^ulbner burcf) 3at)^ung§unfät)ig!eit frei.

3. Unmögli(i)!eit ber Erfüllung infolge einer ^oli^ei^
Iid)en Slnorbnung. Üi^. III. ^SB. 11 94 9h;. 15, SSarn®. 11 12, 3^.11

^. 294 u. 469. Sßenn einem SSertraggteüe bie ©rfüllung feiner SSerpfIi(i)tung in=

folge :poIiäeiIid)er Slnorbnungen unmöglid) lüirb, ober wenn er feiner SSer^fIi(i)tung

nur unter S5erle|ung poIi§eiIid)er SSorfdiriften nad)!ommen fönnte, fo t)at er biefen

Hmftanb nid)t §u bertreten. ®ie 9JtögIid)!eit bleibt ^tüai and) :^ier, ha'^ bie S3e!Iagte

bei 3lntbenbung ber erforberIid)en ©orgfdt bie (Sintüirfung be§ UmftanbeS {)ätte

abroenben, olfo burd) @rfd)ö|)fung be§ ^nftanjen^ugS i)ötte feftftellen laffen lönnen,

ba^ bie |)oliäeiIid)e Slnorbnung ju Unred)t ergangen njar. S)od) toöre eg ^ad^e ber

0äger getoefen, burc^ ©egenbetueiS bargutnn, ba^ ber $8e!Iagten bie§ gelungen tnäre

.

4. llnmögltd)!eit infolge ^fänbung ber {)erau§§ugeben^
b e n <Ba^e. |)anf®3- H S5eibl. 89 (Hamburg). Äeine tlnntöglid)!eit ber §er=

ou§gabe einer <^a6:)t, tüenn ein dritter ebenfallg bie Verausgabe beanf|3md)t unb

biefer 2tnf|)rud) feiten§ eine§ anberen ge:pfänbet ift. SBenn aber bie (Sad)e felbft

ge:pfänbet ift, inbem ber @erid)t§bon§ie:^er bie <Baä:)e burd) Stniegung bon ©iegei

in feinen S3efi| genommen ^at, fo f)inbert bie in ber ^fänbung liegenbe S5efd)Iag*

natjmt rec^tlid) bie Verausgabe. S)enn bie S3e!Iagte !onn, oI)ne @efaf)r p laufen,

gegen § 137 (St®35. gu berfto|en, ben gegenwärtigen ©tonb ber ^fänbung nid)t

önbem.
5. ©treu als Unmöglid)!eit§grunb? DS®.2333 (^amm).

^eine Unmöglid)!eit |)infid)tlid) ber Lieferung bon ©treidi'^öläern, beren belgifc^e

Ver!unft berabrebet inar, tueil bie eine ^abrif, mit tneld)er ber Lieferant in SSer=

binbung ftanb, ftreüte unb bie übrigen (Streid)t)oIjfabri!en bis an bie ©renken if)rer

£eiftungSföt)ig!eit mit ®iiaufträgen überl)äuft toaren.

6. Sieferung eineS aliud. CDS®. 22 202, 9?. 11 3^. 2113 (S5raun=

fd)tüeig). $8ei SSerträgen, nad) benen in beftimmten 3eito&fcE)wl^ten beftimmte

SJlengen frifdjer S^ia^rungSmittel jur fofortigen SSermertung geliefert werben foHen,

bebeutet bie regelmäßige ^nne^altung ber Siefergeiten nad) bem SSillen ber ^ar-=

teien im B^^^if^i ^^"-^ tt)efentlid)e SSertragS^fIid)t. ®er ©egner beS Lieferanten

fd)Iie§t fol^e SSerträge mit ;periobifd)en SieferungSfriften, um fid)er gu fein, in jebem

3eitabfd)nitt eine gan§ beftimmte SJienge frifd)er S^Ja^rungSmittel gur ^ßerfügung

gu i)aben. (äine 9^ad)Iieferung ber SSare gu einer f|)äteren 3e^t ifürbe beSf)aIb

nid)t mel)r biefelbe SSore, fonbem ein aliud fein. §infi(^tlid) beS nid)t belieferten

liegt alfo llnmöglid)!eit bor.

7. t®S3I. 11 111 im.). Dbieftibe Unmögli^feit ber SSenu^ung
ber Tlitt\aä)t liegt bor, wenn infolge ^nberung ber @efe| =

gebung (§. ^. SSerbot beS ^Betriebs bon f^iüalen burd) boS ©teüenbermittler^

gefe^) ber bertragSmäßige ®ebraud)S§wed befeitigt wirb. @emäB §§ 323, 536

unb bei entf|)red)enber Slnwenbung beS § 537 erlifd)t ber 9Inf|3rud) beS ^ßermieterS

ouf ben SJiietjinS.

§ 276. Siteratut: ^rüdmann, ^JJadilefe gut Umnögltd)!ettglef)re, §ft)eiter

Seitrag, Sf)eringgS- 59 311—368 (§11 Sie ^ofttiöen SSertrag§berIe|ungen. Sie erfa|=

|)fUcE)t 311—355; §12 Sie :pofitiben S8ertrag§üerle|iungen. Sa§ g^üdtrittörecfit 355—366;
§13 Sal ©Aftern ber SSerttag§f)aftung 366—368). — gitelmann, 5Wi(i)terfünung

unb ©c^IecEiterfüIIung. ^eftgabe ber Sonner iguriftifdien ^^ofuüät für ^aul trüger. 33erlin

1911, SBeibmann. 265—281.
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1. ^orfa^. Dolus eventualis. 1. a) m(S. I. ^oIb^eim5äR©c£)r. 11 124,

Sßam®. 11 171 9^. 159. 2)a§ Bb^e §anbe!n auf bie ©efajir eme§ SrfoIgeS, ^ier

ber ^atentberle|ung, fd)Iie^t nocE) md)t bon [elbft bie Einigung unb ba§ SBoüen
be§ @rfoIge§ in ficE). SSieIme{)r mu^ feftäuftellen fein, ba^ ber Sätet aucf) bei be*

ftimmter £enntni§, fein Sun tüerbe al§ ^atentberle|ung §u beurteilen fein, i)ätte

ijonbeln tüollen, b) müi. S®3^- 9 9^. 2 d ß ie|t auc^ ^Sß. 11 30 (31).

2. ©xenge än)ifd)en SSorfa| (3lrglift)unbf^a^rtäffig!eit.
«R®. VI. 27. 5. 11, 76 313 (319 f.). SSei ber tuBerung bon Urteilen ouf ©runb
nid)t mitgeteilter SotfacEjen ift än)if(i)en einem I e i d) t f e r t i g gewonnenen
unb au§gef|proc^enen Urteile unb einem mit SSemu^tfein o^ne Über*
jeugung abgegebenen Urteile tüofji gu unterfd)eiben; nur ha^ Ie|tere ift 2Irg=

lift im (Sinne beg § 826. SBürbe in allen flauen, in benen jemanb bei reiflid)er

Überlegung, bei Slntoenbung ber im ^erfet)r erforberIi(i)en Sorgfalt §u ber Über=

Beugung bon ber Unric£)tig!eit ber bon if)m gegebenen 2lu§!unft t)ätte gelangen

muffen, auä) gu folgern fein, ba^ bie 2tu§!unft aud) föirüic^ feiner Über*

geugung nid)t entf:prorf)en t) a b e
, fo toürbe eine f a i) r I ö

f f i g e falfc^e Slug*

fünft faum mef)r benibar fein.

II ?yat)rläffig!ett. 1. SJiaBftab bei ertra^fenen. m^.VI.
2)^3. 11 1217. S)ie grage, ob ein SSerfd)ulben borliegt, ift nad) hem obfeftiben

ollgemeinen S^ormalma^e ber bon einem orbentlid)en DJlenfc^en angumenbenben

(Sorgfalt ju beurteilen. 2inerbtng§ ift t)ierbei eine 35erüdfid)tigung ber 33erfd)ieben=

f)eit getoiffer (SJru^^en bon 9Jlenfd)en, nid)t aber bie ^erüdfid)tigung ber $^nbi=

bibualität ftatt^aft. Sagegen bgl. gu § 254 m. 1 2 a.

2. äJl a B ft a b bei S^ i n b e r n. mOi. VI. @rud)ot§S3eitr. 55 991, ^SS. 11 446

9fe. 10, SBarn®. 11 306, di. 11 %;. 3057. 3)ie tt)^ifd)e 33erfc^ieben^eit ganger &mppen
bon 3)Zenfd)en nad) Sllter, SSilbung, Sebengftellung ufJt». fü^rt nottüenbig gu einer

SSerfd)ieben!)eit be§ gemeinfamen SDla^ftabS, ber on beftimmte SKenfd)en unter ge=

toiffen ^er^ältniffen begüglid) ber (Sorgfalt im ^erfe'^r anzulegen ift. S3ei Surn*,

©d)tDimm=^ ober fonftigen £eibe§übungen jugenblidier ^erfonen im Knabenalter

njirb nid)t fd|Ied)tt)in berfelbe SKa^ab angelegt toerben bürfen tnie bei gleid)arttgen

Übungen ertoac^fener SJJänner; bon jenen fann rad)t baSfelbe Wa"^ an Umfidjt,

Jöefonnent)eit unb Überlegung ertüartet toerben.

3. 3Ser:^äItni§ ber gut ©rfenntniS ber SScrantmortlid)*
feit erforberIid)en Sinfidit ^ugenbHd)er gur f^af)rläffig =

fett. m^. VI. ®rud)ot§SSeitr. 55 991. Sie f^^rage be§ SSerfc^ulbenS ift red)tftd£)

n i d) t i b e n t i
f
d) mit ber ^rage ber ^eronttüortlid)fett nai^ § 828, obtr)o:f)I frei*

lid) bei ^at)rläffigfeit§beliften regelmö^ig bie gur @rfenntni§ ber @ e f ö :^ r I i d) -

f e i t ber §anblung erforberlic^e (Sinfid)t fid) mit bem SSerftönbniffe für bie ^flid)t

gur SSergeltung auf Seite be§ jugenblid)en Säter§ beden Wirb. S)er j;ugenb!id)e

14jäl)rige Säter, ber erflärt ^atte, ba^ er ba§ SSort)anbenfein ber (Sinfid)t nad) § 828

nid)t beftreite, alfo eingeräumt tjatte, ba^ bei il)m i n b i b i b u e H feine Umftänbe

borlägen, toeldje bie bei feiner 2IIter§ftufe gu unterftellenbe @infid)t §ur @rfenntni§

ber ^erantn)ortIid)feit ptten auSfdjIie^en fonnen, tvai baburd) nid)t get)inbert,

fid) im übrigen für bie ?5"i^age be§ §ß e r f d) u I b e n § auf eine 9flüdfid)trtaf)me,

bie im allgemeinen ber ^ugenblid)feit gebühre, gu berufen.

4. 9^ed)t§irrtum al§ ^af) r läf Hgf eit. Ül^.V. ®rud^ot§$8eitr.

55 974 (978), 2Bam@. 11 304 (SSreglau). 3Benn aud) nid}t lebe 9^ed)t§unfenntni§

eine ^a^rläffigfeit in fid) fdjlie^t, fo finb bod) für bie ^rage ber im 58er!ef)r erforber*

Iid)en Sorgfalt im (äingelfalle ftrengere Stnforberungen gu ftellen, föenn e§ fid) um
einen $Red)t5irrtum ^anbelt, al§ t)infid)tlid) eine§ Satfa(|enirrtum§. S3eiat)t ttiurbe

bie ^^o^rlälfigfeit f)infid)t(id) be§ Lieferanten eine§ ßi^^^^örftüdg, ber biefe§ tüiber*

red)tlid) bom ©runbftüd entfernen lie^, ot)ne 3(^ed)t§rat eingui)oIen.
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5. "^Itad) ftrafredE)tHd)eti ©runbfä^ert ift ju prüfen, ob
bent gentä^ §136 ©emU^ß®. in 'än\pxu6:} ©enommenen eine

f5-
a ^ r I ä

f 1 i g ! e i t g u t £ a [t f n U t. tR^. VI. @m^ot§ S3eitr. 55 1122, ^m.
11 335 5Jir. 41, S3at)9?pfI3. 11 164, 2Bam(g. 11 227. äöirbb md) bie 3^2 i d) t b e -

folgung bon llnfanber{)ütnng§borfd)i-iften ein ^Betriebsunfall

i)erbeigefüt)rt, fo trifft in ber Sf^egel ben Unternet)mer ober Seiter be§ S3etrieb§ ber

SSorWurf ber gafirläffigfeit (§§ 230 m\. 2, 222 2tbf. 2 (St®33.).

6. @orgfoIt§pfad)t be§ 2tutomobiHften (§7 ^raftg^©.).

eifenb®. 27 421, 2Bürtt3tpfI3. 11 132 (Stuttgart), ^ie befonbere, bem Slutomobi-

liften obliegenbe 2)iligenäpflid)t get)t toeiter al§ bie geit)ö^nlid)e im S8er!et)r er=

forberlidje (Sorgfalt. Slllein barum barf bon if)m bod) nid)t ber 9^ad)rDei§ berlangt

merben, ba^ er ba§ 9Jlenfd)enmögIid)e gur 2Ibn)enbung be§ Unfalls getan t)abe,

fonbern e§ genügt, toenn er biejenige Sorgfalt beobad)tet :^at, gu tüeld)er bie Um=
ftänbe be§ ^^alleS 2tnla| gegeben l^atten (gebotene Sorgfalt). Sßgl. im übrigen

unten yix. VI 5.

III. Sd)ulbf)afte Sßerle|ung. SJOi. III. 9?. 11 3^r. 3431. S)ie SSer-

Ie|ung einer SSer:pfIid^tung ift nid)t nur bann eine fd)ulb:^afte, toenn fie bie SSe»-

fd)äbigung eines anberen aud) bei ööllig fd)uIbIofem SSer^alten biefeS anberen t)er=

bei§ufüt)ren geeignet ift; benn bie SSeanttoortung ber f^rage, ob ein ^anbeln ober

Unterlaffen fd)uIbbon ift, ift nur babon ab:^ängig, ob ber §anbelnbe ober ber gu ber

Unterlaffung 5ßer:)3fHd)tete bei ber §anblung unb Unterlaffung bie im ^er!et)r er=

forberlid)e Sorgfalt beobad)tet f)at ober nid)t, nid)t aber baöon, ob ber burd) bie

^anblung ober Unterlaffung SSerle^te feinerfeitS biefe Sorgfalt beobad)tet f)at. ®aS
Sßerfd)ulben beS S5e!Iagten toegen Mc^tbefeitigung be§ im §ofe im Söege iiegenben

^olgüobenS toirb nid)t burd) bie 2lnnal)me befeitigt, ha'^ bie 35erle|te über ha^

§inbemiS nid^t gefallen tüäre, toenn fie ein £id)t mitgenommen t)ätte ober boc^

über bie unbeleud)tete Stelle öorfid)tig taftenb oortüärtS gefd)ritten tuäre, unb ebenfo^

toenig baburd), ba^ bie Mägerin bamit red)nen mu^te, fie fönne auf bem SSege

ein §inbemiS finben.

IV. S)ie :pofitiöen SßertragSberle^ungen. St)ftem ber
SSertragS^aftung. a) Ärüdmann, i^^eringS^. 59 311 ff. S)ie Haftung

megen SSerfd)ulbenS !onn nad) folgenbem Schema eingeteilt n? erben: SSerpg, fd)ulb*

f)afte Sd)led)tleiftung, fc^ulbt)afte |)erbeifüt)rung ber Unmöglid)!eit, fd)uIbf)ofte SSer=

Ie|ung ber Slngeige-pflidit. 1. Sd)ulbl)afte Sd)led)tleiftung. 2)ie

fl^egififd^ l^ofitibe ^ertragSberle^ung toirb burd) StaubS formet „fd)ulb^afte

Lieferung einer mangelt)aften Sa(|e" nid)t ridjtig ouSgebrüdt. S)ie fd^ulb^^afte

Sd)led)tleiftung fe^t ein 3Sert)aIten beS Sd)uIbnerS borauS, begießt fid) nur auf btn

Sd)aben, ber unmittelbar burc^ bie Sad)e berurfod)t toirb utü) !ommt nur in S5e=

trod)t, toenn fie eine felbftänbige SSebeutung f)at. ^eim SpegieSfaufe beftet)t bie

fd)ulb^afte Sd)led)tleiftung nid)t in ber Seiftung ber mangelf)often, fonbern in ber

mongeIt)aften Seiftung ber mangelfreien unb mangelt)aften SBare. £t);pifd^er ^all:

S)er SSerlöufer berpadt bie SSare fd)Ied)t, fo "öa^ fie burd) fein Sßerfd)ulben unter=

tüegS befd)äbigt toirb. 2. ©in Problem ber 2lnäeige^flid)t unb i^rer SSer»

Ie|ung ift bie §oftung für Sßerfd)ulben beim 5ßertragSfd)Iuffe (Seoni)arb). SSer==

Ie§ung ber 9Jngeige|3fIid)t ift feine fd)ulb:^afte Sd)led)tleiftung unb biefe ift toieber

ettoaS anbereS alS unberfd)ulbete Sd)led)tleiftung, toofür unter Umftänben ©e»-

tt)ä:^rfd)aft geleiftet toerben mu§. $8eibeS ift t)er!annt, baS erfte in ber ^aufalität

bon b n 33 1 u m e , ba§ gtoeite in ber SSerfä^rung bon 3fl®., £ i e ^ e unb
Seonf)arb. 3^if^si^ "^ßwt Sdiaben auS 9ttd)terfünung unb bem Sd)aben, ttn

ber Sd)ulbner burd) üertragStribrige §anblung bem ©laubiger an feinem $8er=

mögen gufügt, beftef)t !ein Unterf^ieb. ®ie 9ted)tfpred^ung beS ^(^. VII. 62 119,

69 42 gu § 638 ift nidjt gu rechtfertigen. 3u billigen ift bie 9?ec^tf|3rec^ung m®. II.

3a§r6ud6 b. SDeutfcl^en SRec^teS. X. 7
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52 18, bo^ hk SSeröinbung einer SBanbelungsÜage mit einer @rfa|!(age tüegen

:pofitil)er S8ertrag§üerle^ung guläffig fei. 3. 33ei UnterlaHungSüeröinb*
i i cf) ! e i t e n toirb ber ®efid)t§i3un!t ber Unmöglic^feit infoige 32itablauf§ butc^

ben ber ipofitiöen 3Sertrag§öerIe^ung au§gefci)Ioffen. S)er (Schaben, um hen e§ fid)

I)anbelt, toirb burd) baä ^^^^i'^^^^Qi^'^^^T^ f)erbeigefü^rt, nirf)t bnrd) 3ttcf)terfütlung.

4. §aftnng§grunblage für t)erfd)ulbete (Sd)le(i)tleiftimg unb für SSer^

le^ung ber 2tnäeige:pflici)t ift § 276, ber burd) bie $raji§ nnb bie if)r im ©rgebniffe

betpflic£)tenbe %i)toxit umgebeutet tuorben ift unb einen anberen ^nt)alt ert)alten

tjat, nämlict) ben ba§ 3f^®. in it)n t)ineingelegt t)at. 5. S)a§ 9^ü(itritt§recf)t

tDie ba§ ^ ü n b i g u n g § r e d) t ift unabt)ängig üom 5ßerfd)ü(ben unb ber ma'^re

©runb ift bie Ungertji^l^eit barüber, toie bie fünftige Seiftung augfallen mirb, ob

fie über^ou:pt erbrad)t tüerben toirb. S)ie griftfe|ung ift immer ju erlaffen. 6. £ r ü d *

mann fo^t bo§(3t)ftem ber SSertragS^aftung folgenberma^en gu«

fommen: a) ©er ©d)ulbner t)aftet für ben 35eftanb feiner SBillenäerllärung. b) S)er

@d)ulbner t)aftet auf bie Seiftung. @r ^aftet auf @d)aben§erfa|, n)enn er in 55er§ug

gerät, ober rtenn er 2JiangeIt)aftig!eit ober Unmög!id)!eit ber Seiftung öerfd)ulbet

ober bie Seiftung fd)ulbt)aft loä^renb ber gangen ©rfünungägeit nid)t erbringt, c) Un*

üerfdiulbete S[RangeIf)aftig!eit unb unberfd)ulbete Unmöglid)!eit ber Seiftung Befreien

ben ©löubiger entf^red)enb öon ber ©egenleiftung. d) SSeac^tlidie Ungeioi^tjeit

barüber, ob bie Seiftung reditgeitig wirb erbrad)t werben, ober ob fie bon n)efent==

!id)en SJiängeln frei fein toirb, gibt htm ©laubiger ein £ünbtgung§red)t. S3lo^er

£eiftung§ber§ug begrünbet an fid) nod) !eine unbead)tlid)e Ungetoi^tjeit. S)ie Sftegeln

über ben SSergug bleiben unberüfjrt. e) ©er (Sd)ulbner :^at bem ©laubiger unt}er-

güglid) Slnjeige gu madjen, toenn angunetimen ift, ba^ bie Seiftung nid)t red)t5eitig,

nid)t fehlerlos ober gonj ober teittoeife übert)aupt nid)t toerbe erbrod)t toerben.

Unterläßt er fd)ulbt)aft bie Slngeige, ^ot er ben barau§ entftef)enben @d)aben p er*

fe|en. f) Unerfd)toingIid)e Seiftungen t'ann ber @d)ulbner bertoeigem, folange

fie ot)ne fein SSerfd)uIben unerfd)toingIid) finb. ©ie§ gilt öon ber ©egenleiftung

be§ ©läubigerg bann, toenn it)m nid)t zugemutet toerben !ann, bie Seiftung be§

©djulbnerg anjunetjmen. g) SBer fd)ulbt)aft eine unmöglidje ober eine unerfd)toing=

Iid)e Seiftung t)erfprid)t, I)aftet auf ben (Sd)aben, ben ber in feinem SSertrauen ge=

täufd)te ©laubiger infolge biefer Säufd)ung erleibet, ©er (grfüllung^anf^rud) unb

ber ^nfprud) ouf @rfa| toegen 9^id)terfüIIung ift au§gefd)Ioffen. h) 2n§ unmöglid)

ober unerfd)toingIid) gilt bie Seiftung, bie §ur 3eit ^^i^ Erfüllung unmöglid) ober

unerfd)toinglid) ift. ^or^^erige Unmöglid^leit ober Unerfd)toingIid)!eit ift nur nac^

§ d gu beod)ten. 7. ©ie biefen SSeftimmungen gugrunbe gelegte t^eoretifd)e (Sin=

leilung ift: 1) 3uf^ätleiftung, a) unüerfd)ulbet (§ 285), b) berid)ulbet (§§ 284 ff.

SSerpg). 2) 9^id)tleiftung infolge Unmöglidjleit, a) unberf^ulbet (§§ 275 mf. 1,

306, 323 Slbf.l), b) t)erfd)ulbet (§276). 3) 3tt^tleiftung auf ©runb eine§ SSer-

meigerung§red)t§ toegen Unerfd)tüinglid)!eit (§285). 4) (Sd)Ied)tleiftung, a) un*

t)erfd)ulbet (©etoät)rIeiftung), b) tjerfd^ulbet (§ 276). 5) SSerf^uIbete 9^i(^tleiftung

toät)renb ber gangen ©rfüIIungSgeit, inSbefonbere bei UnterIaffung§|)fHc^t (§276).

6) SSerle^ung einer ^Ingeigepfli^t, a) beim SSertrag§fd)Iuffe (§ 276 unb ©pegial*

befttmmungen wie §§ 463, 523 Slbf. 1, 524 mf. 1, 600), b) nad) S3egrünbung be§

9?e^t§öert)ältniffe§ (§ 276). 7. Ungetoipeit, oom ©c^ulbner berfc^ulbete unb un-

berfd)ulbete, über bie lünftige Seiftung unb Mnbigung (§326 unb Sinologie gu

§§ 280 Slbf. 2, 325 2lbf. 1, fotoie f^ortenttoidelung be^ § 285).

b) ^ittlmann , 3^id)terfullung unb ©d)led)terfüllung. 1. 2lu§ bem S3e«

griffe ber :pofitit)en SSertragSöerle^ung finb au§5ufd)eiben a) bie ^älle, wo bie

^aupt pflid)t au§ bem SSertrag auf U n t e r 1 o f f e n ge^t unb biefer ^flid)t

guwibergel^anbelt ift, benn l)ier finb bie ^Begriffe ber Unmöglic^feit unb be§ SSer*

5ug§ anguwenben. ©ie pofitit)e SSertrag§berle|ung in biefem ©inne ift etwaä S3e-
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fonbere§ nidit burcf) bie 9lrt ber SSerle^ung, bie aucf) I)ier in ber 9tt(f)terfüIIung 66«=

fte^t, fonbem Iebigli(i) burrf) bie5Irt ber SSer|:)fIi(j^tung, bie üerle|t i[t; b) bie ^älle, bei

benen einer t)äufig, aber nid)t [tet§ auf Unterlaffung get)enben, meift !raft®e[e^e§ ent*

|tef)enben 9'Jeben:pf Uc£)t gutüibergetjanbelt tüirb, bie entoebernurüorbereitenberSlrt

{§. 33. Db^ut:j}flic^t) ift ober ätuar felbftänbig, aber weniger ttjefentlicE) ift ofö bie §aupt-

jpflicijt (j. S8. SlnäeigepflicCjt); auci) I)ier reidjt bie £et)re öon Unmöglic^leit ober SSer*

^ug aii§. 2. ^ofitibe SSertraggöerle^ung ift bagegen bie Slnber§Iei[tung,
bie © c^ I e rf) t e r f ü U u n g. (Sntoeber ift bie unmittelbare ®rfüttung§l^onbIung

jelbft fef)Ier^aft (g. f8. bie ©taub jdjen %aik), ober infolge ber 2Irt it)rer SSor»

UQ^me ent[tet)t ein 'Bä^aotn für ben ©laubiger (j. 33. bei ber h^m ©c^ulbner ob*

liegenben Uberfü'^rung einer ©ad)e in ba§ §au§ be§ ®Iäubiger§ h)irb bie §au§tür

befc^äbigt). SSont S3®33. ift biefe§ SSer^alten nicE)t berüdfi(i)tigt. aJlitteB 2lnaIogie— nid)t gentä^ § 276 — f(i)reiten toir öon ben f^ällen ber ^Jüc^terfüIIung (Unmög=
Iirf)!eit unb S^er^ug) gu benen ber @d)Ie(i)terfüUung unb übertrogen bie re(i)tIicJ)e

^et)anblung ber S^iicCiterfüHung autf) auf bie ©(i)Ied)terfünung. S)iefe f^älle gu-

fammen bilben bann ben t)ö^eren S3egriff „SSerle^ung ber S3ertrag§:pfli(i)t". 3. S)o(f)

Tiicf)t alle Siegeln über 9^id)terfüIIung finb aud) für bie ©cE)Ied)terfüIIung ungeänbert

anmeubbar. § 281 ift nic£)t antneubbar. %ie S5enjei§Iaft mü^te — entgegen 9l(^.

M 289 — ber @d)ulbner t)aben.

V. S)ie :pofitiöe SSertrag^üerle^ung in ber ^roji§.— SSgl. aucf) unten § 326 S'^r. III. 1. S3eimSSer!auf einer äaf)när§t =

1 i d) e n ^ r a s i §. mOi. IL QSS. 11 276 %;. 3. 33eim SSerlauf einer aa^när^t-

lidjen ^raji§, h)elct)er nac^ Sage be§ ^alleg nid)t gegen bie guten ©itten berftö^t

unb baijer gültig ift, !ann e§ ftiUf(i)toeigenbe SSertragl:pfIic£)t beg 3Ser!äufer§ fein, in

ber 3eit öont Slbfd^Iuffe be§ ftreitigen SSertragS bi§ pr Übergabe be§ ©efc^äftg an
htn !^äufer §anblungen p unterloffen, moburd) bie berfoufte ^raji§ aud) für ben

isläufer an SSert öerlieren !önnte. ©d)aben§erfa^)3flid)t bei ^erfd)ulben.

2. m^. II. 2eipiS- 11 59 9^- 10. 5Der S3e!lagte fonnte nad) üollsogener SBan-

belung ben em|3fangenen ©amen nid)t met)r gurüdgeben, ttieü er bermifd)t woben
tüar. SSenn ber 33e!Iagte bat)er einen anberen, uämlid) ben mit frembem öermifd)ten

©amen gurüdgab unb baburd) bie Mägerin gum 9f?üdtran§^ort eineä ©amen§ ber^

anlaste, ben fie prüdpnetjmen nid)t berpflid)tet toar, fo berftie^ er bamit gegen

feine Sßertrag§|3flid)t ouf fRüdgabe be0 unberänberten ©amen§ unb mu| ber £Iä=

gerin ben baburc^ berurfad)ten ©d)aben erfe^en (§ 276 S5®S3.), glei(^biel, ob er

ton ber SSermifdjung Kenntnis l^atte ober nid)t, unb ob bie SSermifc|ung burc^ feine

Slngeftellten ot)ne fein SBiffen borgenommen mar. ^ommt ber ©d)ulbner feiner

SSertrag§:pfIid)t nid)t na^, fo mirb bi§ p bem it)m obliegenben ©egenbemeife

Vermutet, ba^ bie 58erle|ung auf feinem ^erfd)ulben berufjt.

VI. ©injelföne. 1. @orgfaIt§:|3fUd)t unb Haftung bei
t)ertrag§ät)nlid)en Sßertrauen§beri)ältniffen. a) 9J@. VI.

S3S. 10 243. 21I§ ein bertrag§ät)nlid)e§ 58ert)ältni§ erfd)eint aud) bie bauembe regel=

mäßige ©efc^äftgberbinbung, bie an fid) gmar nur ein anfälliges SfJebeneinanber

t)on ®efd)öften barftellt, bie aber bod) burd) bie t)äufige gefd)äftlic^e S3erüf)rung

unb bie (Sr!enntni§ ber für beibe Seile baraug ermad)fenben SSorteile ein 3Sertrauen§=

t)erl)ältni§ erzeugt, in föeldiem bie 3Bat)rung bon Sreu unb ©tauben in I)öf)erem

•SJiale al§ im Jßer!et)re ättiifd)en einanber fremb gegenüberftefjenben ^erfonen ^m
itottüenbigen Übung mirb. 3tu§ einer bauernben regelmäßigen ©efc^öft^berbinbung

biefer Strt mirb in ber 3f{ed^tf|)red)ung bie Haftung be§ Kaufmanns für eine fal^r*

läffig erteilte falfd)e 3tu§!unft mit Sfiec^t :^ergeleitet. 3'Jad) biefen ©runbfä|en mürbe
eine Haftung be§ ^aufmann§ au§ ber SSerIe|ung ber ©orgfalt be§ orbentüc^en

Kaufmanns (§ 347 §®S3.) auä) für einen S!Jli|braud) ber girmenunterfd)rift, t)en

hei Kaufmann burc| ein unborfid)tige§ ©efd)äft§berfat)ren t)erbeigefüt)rt unb be-

7*
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günftigt f)at, einem dritten gegenüber, mit bem er in regelmäßigem bauemben

(5iefd)äftgber!et)re berbunben ift, fic^ tno^I :^erleiten laffen. b) 9ft^. VI. (Büd}\dip]l'ä.

11 173. ®in fol(i)e§ bertrag§ö^nli(i)e§ SSerI)äItni§ [te:^t jebod) bem bertroglici^en

nid)t in jeber SSegie'fiung gleiif). Qft längere 3eit I)inburd) §tt)ijd)en ben SSeteüigten

ein eingelne^ ©efdjäft nii^t ge]cE)Ioffen tuorben, fo !ann bon einer f^ortbauer ber

®efd^äft§berbinbnng nid)t mttjx bieSf^ebe fein, nnb mit biejer entfallen aucf) bieSorg^

falt§^fli(f)ten ber ©lieber ber SSerbinbung gegeneinanber.

2. ©orgfalt§^flid)tbe§ £et)rer§. a) Üi©. VI. SBam^. 11 517, ^S3-
11 1559. ^dm SSerle|nng ber ©orgfaIt§|3füd)t, wenn ber Se^rer, ber einen S^eil

ber ©(f)üler auf bem (Si§^Ia| im ^nftlaufen nnterrid)tete, nicf)t i}erfönli(i) ber^inbert

I)at, baß bie anberen ©d}üler ©reif fpielten. b) WleälS- 29 195 (9fto[to(f). f^a^r-

läffigfeit be§ S n r n l e i) r e r § , ber e§ untertaffen t)at, bebor er bie Übungen

am died beginnen ließ, bie ®ebrau(i)§tüd)tig!eit be§ ©eräte§, ba§ eben erft §u

biefen Übungen beränbert tnor, feftguftenen. ®igene§ SSerfd^uIben beg berle^ten

(Sc()üler§ naä) § 254.

3. Haftung b e § S3 o n ! i e r §
f. § 676 9^. V.

4. ^aftungbe§9led)t§antüaIt§unb9^otar§f. §6119fh:. Vu.VL
5. ©orgfaIt§:pfUcf)t beg 2JutomobiIiften unb ®I)auf^

f e u r §. — ^gl auc^ oben ^x. II 6. — a) 9vö. VI. ^SB. H 41 ^. 27, SBam®.
11 35. S)er im Innern eine§ gefd^Ioffenen Äraftwogen^
fi^enbe S3efi^er barf firf) grunbfä|Iitf) auf feinen beträl^rten ^üt)rer berlaffen

unb braud)t i^n nid)t ftönbig §u übertt)atf)en. Unter Umftänben f)at er aber bie

^flid)t, bafür (Sorge ju tragen, ha'^ ber gütjrer gur SSerptung bon Unfällen eine

€ntf|3re(i)enb gemäßigte ®ef(i)niinbig!eit einhalte. S)ie§ ift ber gall, wenn ber

tinäufd)Iogenbe SBeg ober ber bort ^errfdjenbe ober gu ertoartenbe 3Ser!e'^r ni(i)t

geftottet, baß ot)ne ®efa:^r für frembe§ Seben unb Eigentum mit tjoijex @e-
fcfjminbigfeit gefo{)ren h)erbe, unb menn ber 58efi|er ben 2Seg unb bie Sßer!e^r§=

berpitniffe lennt. b) t©331. 11 99 (^). ^er SSeftogte, ber neben bem
®t)auffeur faß unb toatjrnatjm, ha^ ber £:^auffeur burd) feine Strt p fa:^ren

(unborfd)rift§mäßigeg Über^^olen auf ber re(i)ten ©eite) bie ^affanten bor ifjnen

in ©efa^r bra(i)te, t)oftet au^ eigener f^a^rläffigfeit für ben bom ß^auffeur on=

geri(i)teten (S(i)aben. S)em S3e!Iagten n^ar ta^ ^uto, ix^ il^m nici)t get)örte,

für bie Qtoede ber gabri! §ur Sßerfügung geftellt unb er bertrat bie ©teile be§-

S)ienftt)errn be§ (£t)auffeur§. ^n biefer Stellung ^atte er bie $ßerpflid)tung, hjenn

er ba§ fa'^rläffige 58er:^alten be§ ©tjauffeurg tvai)xnüt)m, fein 9lnfet)en al§ SJerfügung§=^

bere^tigter geltenb gu ma^en unb eingugreifen. c) m^. III. ^SS. 11 979 9^. 11, m. 11

^x. 3627. 2)er ß :^ a u f f e u r eine§ 2tuto§ !ann fid^ nid)t bamit entfd)ulbigen,

ha'^ er ouf ben S^nif eine§ Unbefannten in ber Stnnaljme, baß bem Stuto eine un-

mittelbare ®efa:^r brot)e, fofort mit allen SSremfen bremfte (tooburtf) ber Unfall

gum 2eil :paffierte). SSon bem ©Ijauffeur, ber einen ^aftmagen felbftänbig leitet,

lann man berlangen, baß er felbft bie (Sad)lage :prüft unb banad^ feine SJiaßregeln

trifft. (5r barf fid) nid)t burd) ben Suxul eine§ beliebigen S)ritten ou§ ber Raffung

bringen laffen, unb e§ genügt infolgebeffen aud) bie bloße f^eftftellung eineS fold)en

3uruf§ nid)t, um ba§ SSer^alten be^ (£^auffeur§ ju red)tfertigen.

6. |)aftung be§ |)au§luirt§ a) für Unfälle etne§ $af-
f a n t e n. 9({(^. VI. 32B- H 446 S^Jr. 9. Äeine |)aftung ber ©igentümerin einer

(Straße für Unfälle eine§ ^affanten, ber bie Überbrüdung eine§ nid)t §ur (Straße

gel)örigen ®raben§ betritt, um bem (Straßenfd)mu| auS^föeic^en. (Straßenpaffanten,

bie bie (Straße berlaffen unb it)ren eigenen SSeg neben ber Straße fud)en, i)anbeln

unbefugt unb eigenmäd)tig. 2lu§ it)rem (Sigentum an bem ©raben folgt für bie

SSeflagte nid)t bie S3er^flid)tung, auf biefem feinerlei SSortel^rungen ju bulben, bie

elbft einem mißbräud)liefen SSetreten it)re§ (Eigentums gefäl)rlid) merben fonntenj
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b) für (Sinflurä be§ ©ebäube§ nad) §836. 9l@. III. 76 260, QSS.

11 580 mx. 18. ®ie nad) § 836 erforberü^e ©orgfalt tüirb fid) für ben S3efi|er,

ber nid)t jelbft ©adjberftänbiger ift, regelmö^ig in ber 2lu§tüQl)I tüd)tiger (3ad)üer=

ftünbiger {5. SS. eine§ ^rei»baumei[ter§) gur ^exftellung be§ 2Ber!e§ erfc^ö^fen.

7. Haftung ber ©emeinbe für @td)erf)eit ber (Strafen.
m^. VI. 3^. 11 9^r. 3430. ^ft eine in ber fen!red)ten S5orb!ante be§ SSürgerftetg§

«ngebradjte ^analöffnung an unb für fid) für ben ü-u^gängerüer!e{)r ungefä{)rlid},

fo braud)t fie nid)t mit $Rüdfid)t barauf, ha^ iemanb auf bem f^-a^rbamm ausgleiten

unb babei mit bem f^^u^e in bie Cffmmg geraten lann, mit ©itterftäben öerfe^en

p itierben.

8. Haftung be§ ®afttüirt§ für S3eleud)tung ber ©afttjoug-
titppe.m^. III. Q2S. 11 708 m. 4. f^ür ben Unfall, ben ber mager — in einem

fleinen Iänblid)en Drte — abenb§ än)ifd)en 10 unb 11 Ut)r burd) einen ©tur^ auf

ber öom Söirtfd)aftggebäube beS ©aftföirtS jur ©tra^e :^inabfüt)renben Freitreppe

erlitten :^at, I)aftet ber ©afttnirt nid)t. S)er ^füd)t, bie Sreppe anlä^Iic^ ber ftatt-

finbenben |>od)äeit§feier gu beleud)ten, ift er nad)ge!ommen. ®§ genügte, ba^ bie

Sreppe, bie eine befonbere 33eleud)tung au^ert)alb be§ §aufe§ nid)t f)atte, bei Dffen=

ftel)en eine§ |)au§türflügel§ öon gtüei im ct)au§flure brennenben Sampen in geraber

9tid)tung einen au§reid)enben Sid)tfd)ein ert)ielt. SBenn ber ^erle^te bie Xxeppe

feittoärts :^inunterging, tno ber £id)tfc^ein nid)t Einfiel, fo t)anbelte er auf eigene

@efat)r.

9. Haftung be§ Jägers. a)m@.VI.S2B.ll 319%;.6. SSenn ein ^äger

einen ©d)u^ abgibt, obgleid) er mit ber 3JiögIid)!eit red)nen mu^, ha^ fid) innert)alb

ber Sragtneite feine§ ®etüei)r§ in ber ©d)u^rid)tung 9J^enfd)en befinben, fo t)anbelt

er fat)rläffig. dagegen lann nid)t zugegeben tüerben, ba^ ber ^äger allein be§lt)egen,

toeil er gefüllte Äartoffelfäde fal), auf bie Slntüefen^^eit bon 9Jlenfd)en in itjrer 9^ä^e

tjütte fd)Iie|en muffen, obgleid) er niemanben bemerüe, ^m ©egenteüe burfte er

barau§, ha^^ er in bem überfid)tlid)en ©elänbe gtüar bie ©öde, nid)t aber SKenfd)en

erblidte, folgern, ha'^ leine ^erfonen, bie lüegen it)rer ©rö^e beutlid)er aB ©öde
€r!ennbar fein mußten, fii^ bei ben ©öden befinben !onnten. S)a| ber ^a^ei fid)

Tiid)t in genügenber SSeife umgefef)en ^abt, i)at "oa^ ^er®. nid)t feftgeftellt.

Ib) §anf@3. 11 SSeibl. 241 (Hamburg). 2)er mit anbern gufammen jagenbe Qäger

i)anbelte fal)rläffig, ha er fd)o^, o^^ne fid) bort)er überzeugt gu ^aben, ha^ ha^

bon it)m gefid)tete lebenbe Sßefen ein SBilb unb md)t ein SKenf(| fei. — 3Jlit*

fd)ulb be§ getroffenen ^agbgefä^^rten bgl. oben § 254 yii. III 8 e.

10. ©orgfaU§pflid)t ber ^abebertüaltung bei f)ot)em
© e e g a n g e. m%. 32S. 11 42 ^. 28, %^S- H 283, 9^. 11 9h. 295. 5«ad) hen

obwaltenben Umftänben, in§befonbere bei bem überaus heftigen ©eegange („©ud)t"),

roar bie ©emeinbe aB Qnf)aberin ber SSabeberwaltung berpfüd)tet, pm öu^erften

©d)u^mittel, pr ©d)üef3ung be§ SöobeS §u fd)reiten.

11. mOi. VI. 3^. 11 9h:. 1709. SBenn ein Sanbtrirt ot)ne 9^üdfi(^tna^me auf ein

in ber 9^ä^e fpielenbeS ^inb eine im befonberen 9Jla^e beiüeglid)e 90'löt)mafd)ine

berart an einem 3Ib^ange be§ f^elbeS aufftellt, ba§ fie burd) bie geringfte äußere

©intnirfung in SSetüegung gefegt werben lann, fo {)anbelt er fa:^rläffig, benn er mu^te
bamit red)nen, ba^ ber bierjä^rige ^aht in feinem linbiid)en SDrange nad) 2lb^

med)fe!img unb ©piel fid) an ber 2Jiät)mafd)ine ^u fd^affen mad)en mürbe.

12. m^. VI. aSam®. 11 309 ^x. 270. Haftung eine§ ®emeinbeborftanbe§, ber

fcei ber 23eglaubigung bon S3ürgfd)aft§unterf^riften nad)Iäffig borgel)t unb bie Unter*

fd)riften o'^ne tneitere Prüfung aB ed)t beglaubigt.

13. ^(^, III 75 328, ^. 11 289 5Jir. 30. ^ein «erfd)ulben be§ © (^ i f f
§ -

! an t inen ='Df fixier § bei ber SluSgaljlung bon ^antinengelb an ben
3ci^lnteifter.
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14. SSerfcE)uIben bei ^fänbung frember @ocf)en. 0iC^. VI.

32B. 11 978 5Rr. 10, Sßarn®. 11 468. ©g lä^t fi(f| !eine aHgemeine gtegel
batüb&r aufftenen, in tt)el(i)er SBeife bex interbenierenbe S)ritte bem
©laubiger bie Überzeugung bon ber 9flid)tig!eit feiner 5tn[|3rü(i)e gu berfcEjaffen i^at,

unb toann bie Steigerung be§ ®Iäubiger§, ben 2Biberf|3rud) be§ ^Dritten gegen bie

3h)ong§bonftre(fung al§ berec£)tigt anguerfennen, in ein SSerfc^uIben übergef)t. SSieI=

met)r lä^t fic^ immer nur nac^ ber !on!reten ©ac£)Iage beurteilen, wann ber @(äu=

biger bei ernftlictier ©rinägung ber SSerf)äItniffe bem ^nteröenienten gegenüber

gurüdtreten mu§ unb ob ber ©laubiger fa^rläffig ober gar t)or[ä|Iic^ im ©inne be§

§ 276 f)anbelt, menn er ben £ampf mit bem ^nterüenienten aufnimmt ober fortfüt)rt.

VII. 21 b
f.

2. eifSot^^B. 11 113 ((Solmar). SSertraggmöBige SSegren^ung ber

einer 2tu§!unftei gegenüber i^ren Slbonnenten obüegenben Haftung für ®t^

teilung einer fcEjabenbringenben falf(i)en 2Iu§!unft (bgl § 676 9^. IV).

m § 278. Siteratur: (Scfftein, Ixümperpferb unb Sixümpex\u^xmxl, ^miim.
09'281. — S f ß f , ®ie Haftung be§ SßetfitfierunggnefiTnerS für §anbiungen SDritter, 3^^£^f-

2öef. 11 201—225.

[^ I. 91 n g e m e i n e §. 1. D2&. 22 190 (|)amburg). § 278 berfte^t unter 5ßer-

binbli(i)!eiten nitf)t nur bie burd) eine Seiftung§!Iage ergbjingbaren $flid)ten, fonbern

aud) folc^e SSer:pfIi(i)tungen, benen nur ein mittelbar gefd)ü|ter Slnfpruii) entf|3rid)t,

mie bie im § 642 $8®33. (§anblung be§ 33eftener§) unb § 41 SSinnenSd)®. (2tb=

lieferung ber ©üter auf§ ®(|iff bur(| ben Slbfenber) genonnten. ®er SSefteller unb
ber Slbfenber l^aften alfo bei ©rfüllung ber genannten ^erbinbli(i)!eiten gemä^ § 278.

2. Über bag SSer^ältniS be§ §278 ju §254 bgl. oben § 254 9fJr. 1 8.

II. (£ i n ^ e I f ä U e. 1. 91^. II. ^. 11 m. 470. S3ei Äo^Ienlieferung „frei

Heller" finb bie ^otjlenarbeiter bejüglid) eine§ burd) unforgfältige ^ern)af)rung ber

Äellerlufe entfte'£)enben Unfalfö eine§ ©ritten bem beftellenben mitt)aftpfli(f)tigen

§au§befi|er gegenüber als ©rfüIIungSge'^ilfen ber Äo'^Ienfirma angufetjen.

2. ©euffSt. 66 257 Oena). ^eine Haftung in folgenbem ^alle: Sie berüagte

f^irma mar bem Kläger au§ SSarenlieferung eine ©umme fd)ulbig geworben, ©ie

fc£)icfte bem Mager unaufgeforbert jltiei auSgeftellte unb mit if)rem i(nnat)mebermer!e

berfef)ene SSei^fel gu unb bot, bie SBedjfel entgegenäunebmen, bafür aber bie ge=-

f(i)ulbete ©umme nid)t eingutlagen. ®er Mager buräiftrid) bie Söec^fel unb fd)rieb

ber S3e!Iagten einen abletjnenben 33rief. S)er $8ud)t)alter be§ Möger§ bemä(i)tigte

fid) be§ SSriefeS unb ber SBed)feI, rabierte auf ben Sßed)feln bie ®urd)ftreid)ung au§

unb legte bie SBec^fel ber S3e!Iagten bor. S)ie S3e!Iagte löfte fie ein. 9II§ fie ber Möger
bann auf 3oi)Iung ber ©c^ulbfumme berüagte, bet)au^tete fie infolge ber 3Bed)feI-

einlöfung, nid)t me'^r gur B^^^^ung ber|}flic^tet §u fein. ®a§ £®. plt ben Mager
aus § 278 für ijaftbor, ba§ Dm. nic^t, bemt ber @ef(^äft§^err !ann nid)t für alle

folgen, bie fid) au§ bem bertragli(^en SSerfto^ entmideln, i)aftbar gemad)t beerben,

©ine ®ren§siel)ung ift unentbef)rlid). S)a§ DS®. glaubt bie ® r e n § e ba anfe^en

gu muffen, tv o ber Slngeft eilte ben 9^al}men ber bertroglidjen
^anijlungen überfd) reitet. 5i)a§ ift im borliegenben %aile mit ber

T^älfdiung unb mi|bräud)Iid)en SSenu^ung ber 2Bed)feI burd) ben S3ud)i)alter ge*

geben. Senn biefe ^anblung f)at mit bem ^nf)alte ber bertraglid)en S3eäiet)ungen,.

bie ätt)ifd)en ben Parteien liefen, über:^au|3t nid)t§ met)r ju tun. S)iefe |)anblung

tritt bielme"^r aB ein felbftänbige§ neue§ (SreigniS §u bem 3Sertrag§äuftanbe :^in3U

unb unterbrid)t ben Äaufalgufammen^ang, ber bon bem erften bertraglid)en ^er-

fto^e bi§ gur tDir!Iid)en (Sntfte^^ung be§ ©d)aben§ löuft.

3. Haftung bei 2)ienftberfd)affung§berträgen bgl. § 611 3^r. 1 3.

4. SSeim 2Ser!bertrage. 9i<^. VII. SBam®. 11 181. §at ein Unter-

net)mer e§ übernommen, eine Einlage gu einer ele!trifd)en 33eleud)tung an einem

^aufe anzubringen, beffen gi^ftöi^^ befonbere SSorfic^t erforberte, unb tjat fein 2In*
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geftellter burcf) unborfic^tigeS Umgefjen mit ber Sötlampe einen ^ranb öerurfadjt,

fo ijat ber Untetnetjmer ben ©cf)aben al§ in ber ^BertragSerfüIIung gugcfügt p üer»

treten.

5. ^xümperfn^rtüer!. *(5(fftein, 2trd).
f.

SKilitoned^t 09 281 gegen

S3aron öonStempel, ®^3. 07 1023. §alter be§ ^üm^erfuf)rtoer!e§ i[t eine

©efeUfcEiaft, befte'£)enb einerfeit§ au§ bent 9fleid)§miUtörfi§!u§, anberer[eit§

nu§ bent ni4tre(i)t§fäf)igen SSereine ber Dffigiere. 6nt[|3red)enb Haftung im Btüßifß^

je gut Hälfte.

6. m%. III. SSß. 11 360 yii. 6, SeipaB- 11 380 STJr. 16. Haftung be§ © a ft
-

m i r t § nad) § 278 für ben Kellner, ber im ©aftgimmer eine gelobene SSüdife liegen

lie^, mit nteld)er ein eintretenber ©oft auf einen anberen fd)o^ (dgl. § 305 5^. III a).

7. m^. TV. 76 185, 32Ö. 11 580 9^. 19. S^Jac^ § 278 fiaftet ber SS o r m u n b

für §iIfg^erfonen nur, fottjeit e§ fid) um bie (SrfüHung ber rein üormunbfd)aftIid)en

S8erbinbHd)!eiten unb ©efd)äfte (§ 1836) t)anbelt, bie er überi)oupt nid)t ober nur

auf feine @efaf)r S)ritten übertragen barf (§§ 1793, 1800, 1802 ff.), ^m übrigen

ift ber SSormunb nid)t öerpfliditet, für ben SJlünbel unb an feiner ©tatt :perfönlid)

biefenigen mirtfd)aftlid)en S5errid)tungen t)or3une:^men, an beren Seiftung ber 3Jlünbel

oer^inbert ift; infon^eit genügt ber ^ormunb feiner ^flid)t, menn er — g. S5. ben

mit gortfüt)rung be§ !aufmönnifd)en $8etrieb§ be§ SKünbelg gu beouftragenben

2)ritten — gert)iffent)aft au§niäf)It unb übermadjt.

8. S3 e i m § r a d^ t ö e r t r a g e. m^. VI. SBame. 11 292 9?r. 260, Setpäß.

11 545 5Jh;. 17. ^em f^'i^adjtgutem^fänger gegenüber beftef)t, obiDoi)! er in ein ^er=

trag§berpltnig gum grad)tfüt)rer nid)t tritt, fraft ®efe|e§ (|)®S3. § 435, @ifenb5ßer!D.

§66) ein ©d)ulbt)erf)älttti§ be§ grad)tfüt)rer§ unb bie ©ifenbatjn l)at begt)alb ein

siSerfdjuIben ber (Srfüllung§gef)ilfen nad) §278 gu öertreten; gu biefen ^flid)ten

gei)ört aud) bie ®etuä{)rung eine§ t)er!e^r§fid)eren 3wgange§ gu bem @üterfd)u:p^en.

dagegen !ann §278 nid)t auf ^;perfonen auSgebe^nt merben, bie nid)t felbft bie

©laubiger be§ üertraglidjen ober gefe^Iid)en ©d)ulböerl}öltniffe§ finb, fonbem gu

biefen- mieberum erft in üertraglid)en ober anberen red)tlid)en S5egiet)ungen fte'£)en;

bie Haftung au§ § 278 greift nur bem ©laubiger gegenüber ^la^, ni(^t aber g. 35.

bemjenigen gegenüber, ber bie für ben ©laubiger angefommenen ©üter auf bem
S3a^nt)of abI)oIt.

9. S3eim 3Serfic^erung§bertrage. ^ofef, BSSerfSßef. 11 201 bi§

225. a) ®er SSerfid)erung§neI)mer f)aftet gemä^ § 278 für feine ge*

fe|Iid)en SSertreter, g. SS für SSater (SSormunb), oI§ j,uriftifd)e ^erfon für SSertreter,

ferner für ^on!ur§*, QtvariQ^', S^Jadila^üermalter, 9'?ad)la^|)fleger unb Seftamentg*

oollftreder unb gtoar al§ ^-olge i^rer SSertoaltungSpflidjt. — b) ®ie ^oftung für

(Srfünung§ge:^ilfen erftredt fid) nid)t nur auf 9^e:pröfentanten, fonbem auc^ ouf

untergeorbnete^iIf§:perfonen,ä. $8. SSoten {aW. b. ©ier!e). keine

Haftung febod) für biefenigen, benen ber SSerfid)erung§net)mer SSerrid)tungen be=

treffe ber oerfid)erten ^abt überträgt (§au§genoffen, ©emerbeget)üfen), e§ fei benn,

bo^ e§ fid) um §anblungen :^anbelt, bon beren SSorna^me ber SSerfid)erer bie ©e=

fat)rübernal)me abl)ängig gemad)t ^at. Haftung für felbftänbige Sßertüalter t)in^

fid)tlid) ber erforberUd)en Slngeigen. — c) S)ie t^rage, ob bie nad) § 61 SSerfSSertr©.

bei §erbeifü:^rung be§ S5ranbe§ burd) ben SSerfid}erung§net)mer ein*

tretenbe Seiftung§frei:^eit beg SSerfid)erer§ aud) bei ^erbeifüf)rung be§ S3ronbe§

burd) anbere ^erfonen eintritt, mirb berneint !t)infid)tlic^ ber gu b genannten ^er*

fönen (benn gegen i^^re ßeid)tfertig!eit trill man fid) gerabe aud) berfid)ern), be*

\at)t I)infid)tlid) be§ SSormunbeS (SßaterS), Äon!ur§=, QtoauQ^-, ^ad)la^üextvaltti§,

9^ad)Io^^fIeger§ unb SeftamentSboIIftrederS, SßorftanbeS ber juriftifd)en ^erfon. —
Haftung für bo§ SSerfd)ulben be§ 91 e d) t § a n m a It § , ber bie ©eltenbmad)ung

be§ 2Inf|3rud)§ binnen ber borgefdiriebenen f5"^ift berfäumt.
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10. ülOi, V. 3®9?. 9 9fJr. 2 b ß fe^t ouc^ m®. 74 163. Qin ^nap p\d)aU^"
b e r e i n , ber nod) feinen ©Ölungen ein er!ran!tel SDZitglieb in einem tranfen*

i)oufe untergebrad)t i)ot, i)aftet für bort bei ber ärätlid)en ^e^anb =

I u n g ober Pflege borgelommene SS e r
f
e f) e n nid)t.

11. gft^einSt. 108 1 221 ((Söln). (Sin g e n o f f e n f
d) a f t H d) e r 9? e b i

f i o n §=

öerbanb im ©inne be§ § 54 @en®. f)aftet nid)t für (Sd)aben, ber ben 2JiitgIiebern

burd) imfac^gemäBe S?ornot)me ber 9?ebifionen bitrd) bie SSerbanbSrebiforen ertüäd)ft.

12. 9t©. III. 9f?. 11 ^x. 1513. SSirb ber ^ö^ter einer ^f^abrennba^n, ber mit

ber SBiebertjerftellung ber bon jungen S3urfd)en &efd)äbigten Umzäunung &efd)äftigt

ift, l^ierbei bon bem S3urfd)en genedt unb toirft er babei mit einem Jammer nad) bem=
felben, fo ha'^ ein 3iifcE)öuer berieft mirb, fo f)oftet ber 9lennbat)nbefi|er nid)t nad)

§ 278. SBenn aud) eine 2ln§af)I SSurfd)en burd) bie Sude in bie 9^ennbat)n einge*

[tiegen tvax, fo mürbe bnburd) ber Mager in feinem bertraglid)en 9fted)te, bie 9^enn=

bQt)n unb beren S)arbietungen gefaf)rIo§ unb ungeftbrt ^u befid)tigen, nid)t beein-

träd)tigt. ®ie §onbIung§n)eife be§ ^äd)ter§ berfolgte nid)t ben Q'meä, bie bem
Mager bertraglid) §u getoäf)rIeiftenbe Drbnung auf ber Siennba^n aufred)t p er=

l^alten.

13. 9^. 11 ^x. 971 ((Solu). Sßenn ein Iriegerberein bie SJ^itglieber eineä be-

nod)barten ^riegerberein§ gu einer mit einem ^rei§fd)ie|en berbunbenen SSerein§==

feftlid)!eit eingelaben :§ot, fo haftet er biefen im galle eine§ Unfalls jebenfalfö bann
nid)t bertroglid) bafür, ha^ auf bem ©d)ie|pla|e bie erforberUd)en SSorfi(^t§ma^=

regeln getroffen finb unb bon feinen Slngeftellten oud) beobachtet toerben, toenn

er für haS^ SSetreten be§ @d)ie|i3la|e§ ein ©intrittSgelb nidjt ert)oben 'i)at.

§ 279. 1. SeiftungSbergug megen @eIbmongeI§. SSgl.

§ 285 9^. 2.

2. a) §onf®,3-ll ^piU.bl (Hamburg). S3eim Eintreten I)öt)erer @eh)alt

((Stillftanb be§ SSetciebS infolge bon SBitterungSeinflüffen). ift ber SSerfäufer einer

fl^egialifierten Gattung (9^ot)t)oIggeift au§ einer beftimmten ^abrif

)

bon feiner £ieferung§berpflid)tung befreit, wenn ber J^ontraft mit ber SSe*

ftimmung gefd)Ioffen ift: shipment subject to strikes, accidents and occurrences

beyond the control of the seller. SSgl. 91®. 57 116. b) SS e ft ä t i g t burc^ m%. II.

§anf®3. 11 §^tbl. 253.

§ 281. Dm. 22 192 {9^oftod). ®er SSeüagte, ber eine ©runbfc^ulb gurüd-

gugeben :^atte, er^^ielt bon bem (Srftef)er be§ @runbftüd§ 500 Tl. infolge einer SSer^

einbarung, biefen nid)t gu überbieten. $jener S3etrag fteüt fid) al§ ein bem $ße!Iagten

für ben (infolge ^i^^iugSberfteigerung eingetretenen) Untergang ber @runbfd)ulb

geleifteter (Srfa^ bar.

§ 282. 1. SBie »eit get)t bie S3etüei§Iaft be§ (Sc^ulbner§,
ber einen (Siegen ftanb nid)t t)erau§geben !ann? SSetüeiä*
laft be§ SSeamten gegenüber bem 2lnf:pru(^e be§ gi§!u§
auf ©rfa^ amtUc^ übergebener, abt)anben gelommener
6 a c^ e n. dm. III. 9. 11. 10, 74 342, ^Sß. 11 36, m. 11 9^. 24. Surd) § 282 tt)irb

nur bie grunbfäfeHd)e @ntlaftung§pflid)t beg @d)ulbner§, ber bie Unmög=
Iid)!eit ber SSertragSerfüIIung bef)aui3tet, begrünbet, nid)t ein gmingenber SSeweiS

feiner 9'äd)tfd)ulb geforbert. S)er S3eamte, bon bem bie SSe^örbe (Sd)aben§erfa^

für einen in feine bienftlid)e Dbf)ut gelangten unb mät)renb feiner ©ienftjeit ah^

i^anben gelommenen SSrief berlangt, t)at regelmäßig feiner S5einei§^flid)t genügt,

menn er bie 2JiögIid)!eit nad)getpiefen i)at, ha'^ ber ^rief auf bie eine ober anbere

Sßeife abl)anben gefommen fein tonne, o^ne baß er bie if)m obliegenbe (Sorgfalt

oußer ad)t getaffen ijobe. S)er Jlaiij'mti^, hafi bie (Baä:)^ tatfäd)üd) auf biefe Söeife

ab^anben ge!ommen ift, Wirb in ben meiften Ställen nid)t gu füf)ren imb oud) nid)t

5U forbem fein, ©ac^e ber S3et)örbe ift e§, gegenbeltieiSlid) barjutun, ha'!^ bie bon
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ttem SSeamten bet)nupteten unb crtüiefenett 9JJögIt(i)!eiten eitteg öon üjm ni(i)t ber*

j(i)ulbeten S5erlufte§ tatfäcE)Ii(i) nidjt in SSettadjt !ommen.
2. m^. III. S2B. 11 400. äßemx nad) bem formuIarmäBigen 3)^ i e t g b e r *

trage ber SJlieter, ber liegen rüdftänbigen 9Jiiet§mfe§ bie SBo^nung :^at räumen

muffen, für ben Slu^fall ber SJtiete I)aftet, fo tjat ber S^ermieter für eine anbernjeite

Sßerwertung ber S)ltet§fa(i)e gn forgen, unb e§ liegt banad) gemä^ § 282 iljm ob,

Ttadjgutüeifen, bafs bie UnmögUd)!eit ber anbertneiten SSertüertung nid)t bie ^olge

eines bon i^nt gu bertretenben UmflanbeS ift.

3. m^. II. SeipäB. 11 216 9^r. 14. S)ie $8etttei§regel be§ § 282 gilt im gölte

be§ §351 [^-> §355 ift S)rudfef)Ier -<-« 9^eb.] nid)t nur bei UnmögHd)!eit ber §erau§=

qabe, fonbern aud) bei n)efentlid)er SSerfd)Ied)terung ber ©adje.

§ 283. Über (Sd)aben§erfa|anfpruc^ in ber S8erufung§inftan§, nad)bem S3e=

üagter ber SSerurteilung gur 9?ed)nung§Iegung ntd)t ©enüge geleiftet t)at, bgl. 3^0.
§254.

§ 284. Sitetatitr: §ölber, gut Se'^te bon ber §aftung für SJerjug, Un*
inöglid)!eit unb Unüermögen, 9t. 11 673—681. — g i t e I nt a n n , ©elbftmat)nung beä

€d)ulbner§. geftgabe ber Sonner ^uriftifcfien ^aMtät für ^^aul trüger 282—292. SSerlin

1911, Sßeibmann.

1. SJla^nung tr o^ SS ertr ag§onf ec^ tung? 91®. I. 75 333, ^SB.

11 441 3(h-. 2, SelpsB. 11 456 9^r. 9. aji i t 5t n f e d) t u n g b e S «ertragt
ift eine red)tgit)ir!fame Wa1:)nnnQ nid)t bereinbar. Söer ge»

-mäf3 § 123 onfic^t unb bon bem ©djutbner SBieberf)erftettung be§ früt)eren 3uftcmbe§

beriangt, ber fann nii^t gteid)§eitig burd) eine red)t§tt)ir!fame äRo^^nung bon it)m

58ertrag§erfüttung begef)ren. Unguläffig ift oud) ber @efid)tgpun!t, ha'^ ber ®täu=

biger nur bebingungStoeife, nur für ben f^all, Wenn feine SSertragSanfedjtung feinen

^rfotg t)aben fottte, gemat)nt t)abe. ®er 5Red)t§ber!e^r erforbert !Iare unb un§tt)ei=

beutige ©rllärungen. 9tuf tt)iberf^rud)§bolte @r!Iärungen braud)t fid) ber ©d)utbner

Tiid)t einäurid)ten. SSgt. unten §339 5yjr. II.

2. ©rftattung ber ^ortotoften für 9Jiaf) nf d) r eib en? @. §286
tTcr. I 2.

3. ©etbftmaljuung burd) SIntünbigung ber Seiftung.
3 i t e I m a n n , ©etbftma:^nung be§ (Sd)utbner§. ®te Stnfünbigung ber Seiftung

burd) ben (Sd)utbner (©elbftmal^nung) ftef)t ber 3}to:^nung gleic^. (Sin Unterfatt ber

6elbftmaf)nung ift bie SSornat)me eine§ .(5rfültung§berfud)§. SBegen ®täubiger=

ter§ug bgt. §295.

4. SS e r ä u g o ^ n e a)i a i) n u n g nad) 2t b f.
2. 9tüi. II. 9^. 11 m. 2826.

^]t in einem SSertrage beftimmt, bo^ bie gefauften SSaren innert)atb eine§ beftimmten

^n'^reS in ungefäf)r gteid)mä^igen SJlonatSraten auf 2tbruf §u tiefern finb,

fo gerät ber Käufer, ber innerf)alb be§ ^af)re§ nid)t abruft, menn nid)t fi^on be=

^üglid) ber SüionatSraten mit Stbtauf ber eingetnen SJionate, fo bod} febenfattä begügtid)

ber ©efamtlieferung mit Stbtauf be§ ^o:^re§ of)ne 9Jlat)nung in SSergug, fo ba^ in

€inem fotd)en gotte aud) eine etmaige für ben f^olt be§ Sfädjtabrufä beretnbarte

SSertrag§ftrafe ot)ne treitereS berfätit.

5. SSer^ug bei „S^etto ^affe". DS@. 22 195 (SSraunfc^tüeig). SBenn

„S^etto ^affe" bereinbart ift, fo fe|t fid) ber Mufer in ©rfültungäbergug, menn er

Sieferung ber SSare o:^ne S3ar5af)tung bertangt. S)er SSerfäufer !ann infotgebeffen

und) §326 gurüdtreten.

6. mOi. V. m. 11 ^. 25. ^ft bie gättigfeit eineg geftunbeten ^ReftfaufpreifeS

für iitn %aU nid)t red)täeitiger 3w§äa{)tung bebungen, fo tritt, fatt§ ber S!äufer einen

t)om SSerfäufer beftrittenen SKinberungSanf^rud) t)at, bie gättigfeit ber gorberung,

aud) fotüeit fie nad) Stbsug be§ äJiinberungSanfprudjg beftef)t, infotge 9?id)täat)lung

Der 3M^i^ 1^^^^ c^tt-
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§ 285. I. SlUgemeirteg. 1. (Se|t SBergug SSerfc!)uIben öor*
u §? § ö l b e r , ^. 11 675 ff. UTtricf)tig ift bie f)errfcf)enbe Se^re, ha'^ ©(ijulbner*

üetgug ftet§ 5ßerfcf)ulben borau§fe|e. S)er (Sd)ulb-net i)at nad) § 279 bei ©attungS*,.

irtSbefonbere ®elbf(i)ulbett aud) fd)uIbIofe§ Unbermögen gu bertreten.

2. Seiftunggbergug Juegen @elbmangel§. ®er ©diitlbner
!ann fid) nid)t barauf berufen, ba^ er o^ne fein 5ßer'=

f d) u l b e n m i 1 1 e H § geworben fei. m^. V. 8. 2. 11, 75 335 %:. 80,

©euffSl. 65 392, ^. 11 361 ^Ix. 9, SeipäB. 11 381 ^i. 17, et. 11 9h:. 1275. Db-
tt)of)l grunbfäpd) ber S?er§ug ein 3Setfd)uIben borau§fe|t, fo finb bod) ?5äne benfbar,

in benen ber ©d)itlbner Qud) unberfd)ulbete Umftänbe gu bertreten i)at. ©o lä^t

§ 279 eine erweiterte 9lntr»enbung p für foId)e f^ölle, in benen ber ©runb für bie

Unniöglid)!eit ber Seiftung ober ber red)t§eitigen Seiftung barin befielt, ha'\i hem
(3d)ulbner bie gur S3efd)Qffung ber Seiftung erforberIid)en ©elbmittel fei e§ bauernb,

fei e§ gu bem entfd)eibenben ^^it^junlte, fet)Ien. ^n einem foldien %aUe foll ber

©c^ulbner ebenfowenig wie in bem, in Weid)em er unmittelbar ©elb §u leiften I}ot,

fid) barauf berufen lönnen, ha'^ er ot)ne fein SSerfd)uIben unbermögenb geworben

fei, ha^ ®elb §u befd)affen.

3. lXnberfd)ulbete lTn!enntni§ ber SSerbinbIid)!eit.
§ ö I b e r , 9?. 11 678

f. ^alfd) ift bie t)errfd)enbe Se^re, ba^ unberfd)ulbete Un-
!enntni§ ben SSergug au5fd)Iie^e. 2)ie Un!enntni§ bon feiner SSerbinblic^feit ift fein

Umftanb, infolgebeffen ber (Sd)ulbner nid)t leiften !ann.

II. Umftänbe, bie ber (5d)ulbner nid)t ju bertreten t)at.

a) SSertrag§wibrige§ 3Sert)aUen be§ ©laubiger §. Oi^. II.

3S)9l. 9 $yir. 1 a a je|t aud) (Seuff2t. 66 89. b) m^. VII. (Säd)f9t^fM. 11 214, ^m
11 486, 3)^3- 11 S'^^. Ser (Sd)ulbner fommt fo lange nid)t in SSergug, al§ i^m ob^

jeüib ein 3"^'üdbe:^altung§red)t gufteijt ober er of)ne Sßerfc^ulben an=

ne^^men barf, ba^ it)m ein 3u^üdbet)altung§red)t §uftet)e. (S§ ift nid)t erforberlid),

bo| er fid) fd)on gu ber ^eit, i^enn feine ßeiftung fällig wirb, ouf ha§ ^uiMbeijaU
tung§red)t beruft.

III. Umftänbe, bie ber ©d)ulbner gu bertreten l^ot. 91®. V.

9^. 11 9Zr. 26. ®er §t)potI)e!enfd)uIbner fommt mit ber Mdäot)Iung

berfd)ulbet in SSer^ug, wenn er fid) mit ber imbeftimmten B^^ff^S^ einer S)orIet)n§='

bewilligung §um gänigfeitstermine begnügt, bie nad)t)er nid)t eingel^olten wirb.

2)anad), fowie in §lnbetrad)t ber bebeutenben §Dt)e ber gu ga^Ienben ©elbfumme
l^at ber SSeüogte bie im $ßer!et)r erforberIid)e (Sorgfalt au^er ad)t gelaffen, inbem
er fid) mit ber unbeftimmten B^f^Q^ ^^^ ©parfaffe begnügt unb nid)t rcd)t5eitig

9Jia|nat)men getroffen t)at, welche bie S3efd)affung ber ©elbfumme bel^ufg Slbfüt)*

rung an bie Klägerin bi§ gum 1. DItober 1901 mit ©id)ert)eit gewäfjrleifteten,

§ 286. Siterotur: b. SBarbelcben, S)ie ©rftattborfeit ber ^ortoloften für
9J(al)nbriefe, ®$R3. 11 568—569. — § ö I b e r , ügl. § '^84. — ^oppc, ftann ber ©laubiger

öom ©c^ulbner bie ©rftattung bon ^ortofoften für 3KaI)nf(i)reiben berlangen? ®ö3. 11 585.

— SR e i n j d) , 5lann ber ©laubiger bom ©djulbner bie ©rftattung ber 5ßortofoften für S[Ra£)n='

fcf^reiben beanf^rud^en? S)^^. 11 334.

1. S5eräug§id)oben. 1. 2lud) bor SSerjug entftonbene
1 ft e n. ^ ö I b e r , 3f?. 11 673—681. Unrid)tig ift bie Sluffoffung bon 9ft e i c^ e I

(bgl. 3®et. 9 §304), ba^ beim ©d)ulbnerber3ug nur ber ©d)aben §u erfe^en fei,

ber n d) bem SSergug erwad)fe. Sind) bie borf)er nu|Io§ aufgewenbeten Soften

(g. 35. SSiegef'often) finb aB SSerguggfdjaben gu erfe^en.

2. Ä'ann ber ©laubiger bom ©d)ulbner bie ©rftattung ber ^orto^
foften für9JtaI)nfd)reiben beanf^rud)en? a) et e i n f

d). 2)ie f^^age ift

gu b e r n e i n e n. 2)a ber (Sd)ulbner erft burd) bie 3Kaf)nung in ^Sergug fommt,

tonnen bie ^'often nid)t gu bem burd) ben 58ergug entfte{)enben (5d)aben gehören.
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3Inber§ nur, tnenn ^oftnadjna'^me bereinbart ift, auSbrüdItcE) ober ftillfditueigenb burc^

fortgefe^te Übung in längerer ®e[d)äft§berbinbung. SBidjtig niegen § 691 2Ibf. 2

ß^C»- — b)S)agegen§o|)^e. S)ie Soften finb §u er[e|en, gttior nid)t gemä|

§ 286, aber nacf) § 91 3^D. c) ü. 33 a r b e I e b e n. 3)o§ erfte aJlo;E)nfc^reiben

be§ ©laubiger^ tft allerbingS feine ^olge be§ SSergugS unb bie SDoften l^ierfür nid)t

5ßer5ug§f(i)aben. 2öoI}I ober finb e§ bie weiteren ©djreiben. 3" prüfen ift nur,

ob bie Sat)l ber 35riefe unb bie aufgett)anbten Soften ben Umftänben entf|3re(i)en.

d) ^op@c^r.lll68 (S®. ©nefen). S)ie Soften ber SD^a^nung eine§ bereite in

SSergug befinbli(i)en (S(i)ulbner§ ^at biefer n i tf) t gu erftatten.

3. 9i^. II. §oIb^eim§2JlSdjr. 11 168. S)er burd) aibna^meüergug be§ täufer§

entftanbene, bon if)m gu erfe^enbe ©d)nben be§ ^er!äufer§ !ann barin befielen,

baB bie für ben Käufer aufgefta^elte unb gelagerte SBare burd) ba§ Sogem eine

SSerfd)Ied)terung if)rer SSefc^affen^eit erlitten t)at.

4. 9?. 11 9^r. 1514 (Hamburg), ^ie J^often ber notariellen ^-eftftellung einer

3at)Iung§n)eigerung !ann ber ©laubiger au§> bem ®efid)t§pun!te be§ Sßerjug^ nid)t

erfe^t berlangen, ba eine foId)e ^-eftftellung nid)t üblid) ift.

5. DS®. 221911 (|)amburg). ®a bie bont besagten (2d)ulbner abäutretenbe

|)t)pot{)e! infolge be§ S^erjugg gelöfd)t worben ttjar, :^at er htn ©d)aben gu erfe^en,

ber bem Kläger burd) bie 9Jid)terfünung be§f)alb entftanben ift, rteil bie Seiftung

infolge feine§ SBer^ugS unmögüd) getüorben ift.

IL ©ntbält ©tunbung ber Seiftung einen S^erjid^t ouf
inätt)ifd)en erwadjfene 2lnf:prüd)e au§> bem S^er§uge? D£®.
22 193 (Hamburg). S)ie 2iu§Iegung§frage, ob bie ©tunbung ber Seiftung aud) ben

SSerjid^t auf bie inätpifd)en au§ bem SSerjuge be§ @d)ulbner§ ern)ad)fenen 9ied)te

entt)ält, föirb borüegenb bej,at)t. ®a§ SSert)alten be§ ©laubiger§Iä^t nid)t erfennen,

ba^ er irgenbn)ann einmal §u energifd)en SJlitteln gegriffen l^abe, um feine bem
@c|ulbner geliet)enen 3l!tien enblid) gurüdguerljalten, fonbem geigt, tüie er fid) §u

ben berfd)iebenften Malen bon it)m I)at bertröften laffen unb fid) bei feinen ^er=

f:pred)ungen immer trieber beru^^igt I)at. ®a§u !ommt, ba^ bie Parteien in freunb^

fd)aftlid)em Sßerl)ältniffe gueinanber ftanben.

Stoeittv Sitef» SBcrjug bc§ ©(nufitgerS.

Siteratur: §ölber, Qux Seljre bon ber Haftung für SJerjug, tlnmögItcE)!ett unb
Unbermögen, di. 11 673—681. — g i t e I m a n n , ©elbftma^nung be§ ©c£)ulbner§. geft=

gäbe ber a3onner ^uriftiftfien gafultät für ^aul Krüger 282—292. Berlin 1911.

§ 293. 6euff5l. 66 57, [di. 11 9h-. 695 (S3raunfd)meig). 2Ibna:^meberpg ift

bei Seiftung 3^9 "^ B^^S S^S^^^cE) Seiftung§(3o^Iung§)ber§ug.

§ 295. 3 ^ t ß t w^ ^ ^ " / ©elbftmat)nung be§ ©d)ulbnerg. 3ur §erbeifüt)r-ung

be§ 2lnnaf)meber§ug§ bebarf e§ einer Slufforberung be§ (2d)ulbner§ an ben ©läu^
biger, er möge bie ^anblung bomeI)men, bie gur S3en)ir!ung ber Seiftung be§

(S^uibner§ erforberIi(| fei, nid)t met)r, föenn ber ©laubiger bort)er erüärt ^at, er

merbe bie §anblung bann unb bann borne^men. ©benfo genügt bie 9JtitteiIung

be§ ©Iäubiger§, er 1:)abt bie ^anblung borgenommen. SBegen (Sd)ulbnerber§ug

ogl. §284 9^r.3.

§ 302. DS©. 22 193 (Hamburg). 5Inf|3rud) auf §erau§gabe ber 9?u|ungen

eine§ ^ferbe§, meld)e§ ber SBert'äufer megen Sa^m'^eit äurüdgune^men t)atte.

§ 304. § ö I b e r , m. 11 673. Unrid)tig ift bie Sluffaffung 9? e i d^ eU
(,3®3f^ 9), ba^ beim ©d)ulbnerber§uge nur ber (Sd)aben ju erfe^en fei, ber n a d)

bem SSergug ermadife, ber (Sd)ulbner t)at bie borl^er nu|Io§ aufgetnenbeten SBiege*

foflen aud) qU SSergugSfdiaben gu erfe|(en.
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groeiter "^Ibfc^nitt. @if)ulöt)etl)dUniffe aus üettragen.

(Srftcr 2:itcl. SBcgrünbung. ;3;n^alt bc§ 2Sertrag§.

SSorbemerfung: l. S'^ § 305. S)te gemifc£)ten SSerträge. Ser

t)otiäf)rtge S3ericf)t über §oetttger§ ©emtfcfite 5Serträge (:3'^3^- 9 9ir. 2 a unb paffim)

i[t um einige tt)i(i)tige fünfte ergängt tuorben. SBaä bie l^tinji^ielle S5ef)anblung

ber gemi[cf)ten SSerträge anlangt, jo tritt § o e n i g e r unter SSermerfung beä tjerri'c^enben

^bfor;ition§prin§i|)§ im Slnfcfilu^ an 5R ü m e l i n für haS fog. J?ombination§|3rin5ip ein,

t)a§ er in ben ©runbjügen anbeutet, hiergegen ©ci)reibet(§ 305 3lt. II 1 a unb b). —
§eröorgef)oben feien ferner bie Darlegungen über bie SSegriffe §au:pt=unb Steben»
I e i ft u n g (9^r. II 2) unb über bie 3Serbinbungen bon (5ntgeltltc^!eit, ©Qnat*
I a g m a unb © o 3 i e t ä t , f)iergegen tcieberum © cE) r e i b e r {^x. II 5 a unb b); tüegen

ber @ntgeltlitf)!eitgbegriffe felber ügl. §§ 320
ff.

IL 3" §313: 1. ®er SSerfucE), ben gormgtüang burcE) $8 e ö Hmäcf) ti g ung
beg 33ertrag§gegner3 (§181) ober üon ii)m ab^ngiger ^erfonen ju umgef)en, tüirb burcf)

Sl®. II 28. 4. 11 prüdgeUJiefen, bgl. aud) m(^ V. 26. 6. 11 (§ 313 3^r. 1 7 b unb c).

2. Sn mei IL 17. 10. 11 {m. I 11 a, bgl. ^ierju b) toerben bie öerfcfiiebenen Sgebeu-

tungen erörtert, tüel(f)e bie S5er:f)fli(i)tung, ein f r e m b e § ©runbftüd ju öerf(i)affen, f)aben

!ann, unb tcann bie gorm|3fIic^t beftef)t.

3. @ilt bie gormborf(i)rift aud) fürbie35erpfli^tung jum ©rtoerb oI)ne

gtei(f)äeitige S3er^flid)tung be§ anberen gur Veräußerung? SSom 91^. V tuieberum öer*

neint, öon S3 e 1 1 gegen i^uä)ä beia't)t {^t. 1 12 a—c).

4. Sie § e i I u n g f)ot !eine rüdmirfenbe Straft (5Jir. III 2). 2öi(i)tig toegen ber S5er^

jäf)rung ber 6Jeft)äf)rteiftung§anf^rüc!)e.

§ 305. Siteratur: 93reit, S)ie SöiHenSerüärung al§ Äußerung unb Seiftuna^-«

gegenftanb, ®ruc^ot§95eitr. 55 1—31 (über SSorüerträge 24 ff.).
— b. SD äffe I, Verpflich-

tung bon (5Ie!tri§itätggefeIIf(i)aften (Überlanbjentralen) §um Vertrag§fci)Iuffe, 9t. 11 436. —
§ e n i g e r , Unterfuc^ungen §um Probleme ber gemifct)ten Verträge. (Srfter Sanb : ®ie
gemif(f)ten Verträge in i:|ren ©runbformen. 9Kann:^eim unb Seifjjig 1910 (bereits ^S)9i. 9).— © d) t e i b e r , ®emifd)te Verträge im 8fteid)§fd)ulbred)t, S^ering^S- 60 106—228.

T. SS r b e r t r a g. S5 r e i t , @titci)ot§S3eitr. 55 1—31 (24 ff.). e§ gibt b r e i

^Irteti öonSSoröerträgen: 1. Offerte rungSöerträge (ber eine

Süeil ber^flic^tet ficE) beut anberen ©elegen^eit §um 2tbfd)Iu^ eine§ beftitnmten ^er=

trag§ gu geben, of)ne 'oa'^ ber onbere Seil gnr 2lnnal)me jener Offerte berpfltcEitet

tüäre). 2. Sl!jeptterung§öerträge (jemanb ift üerf3fltd)tet, nlle ettüdgen

Offerten be§ @egner§ an§itnet)men, of)ne ba^ biefer §u ben Offerten üer;pfltd)tet

tüäxt). 3. ^ontrat)terungSöerträge (t)ier ift fotuot)! bie eine gartet gur

Offerte al§ auif) bie onbere §ur 2innat)me t)erfDf!id)tet), j. SS. bie S3ierliefernng§=

Verträge. SSertrag 1 unb 2 finb einfeitige SSerträge, SSertrag 3 gegenfeitiger SSertrog.

(gg ift nici)t ma^gebenb, ob ber fid) ergebenbe |)au^töertrag ein gtoei* ober einfeitiger

Vertrag ift, öon SSebeutung ift allein, p meldjer ©ru^^e ber SSorüertrog gef)ört.

II. ®ie gemifrf)ten SSerträge. 1. ®ie ^rinäi^^ielte 58e =

^anblung ber gemifdjten SSerträge. Stbfor^tion, Kom-
bination, Sinologie. a)§oeniger, S)ie gemifrf)ten SSerträge 338 ff.

^m römif(i)en Siedete t)at hü§> ^ringip ber eintt)^ifd)en ©ubfumption
ge^enfdit, bo(i) njor ha§ gange ^robletn bort im ©egenfo^e gu t)eute mef)r :pro§e^=

tect)nif(i)-formaIer Statur, e§ t)anbe!te fid) nur am bie ffjejififd) römifdje ^roge, tveidje

^ro§e^formeI bei ben 3Jtif(i)formen gu erteilen ift. ^n ber mobernen Siterotur t)ot

befonberS S t m o r bie jat)rt)unbertlange t)errfd)enbe 3lnftd)t üon ber möglid)ft

einti5:pifd)en ©ubfumf^tion ber ber gefe^Iid)en ©fjegiolregelung unterftellten SSer=>

tröge unb bon ber 5t b f r ^ t i n ber ^ed)t§foIgen bertreten. demgegenüber



§ 305. StoeiteS a3uc^. Sdec^t ber ©c^ulboerpltniffe. 109

röül §oentger im 9tnfd)Iu^ an 91 ü m e li tt § auf ben S)ienft- unb 2Ber!üer='

trag befd)rän!ten SSerfucE) ba§ ^rtnjlp ber J^ombtnation ber 9ted}t§foIgen

bur(i)fü^ren. 2)iefe§ Äombtnation§prmgip — ha§ er borläufig nur anbeutet —
befielt barin, ha'^ ben gemifc£)ten ^^ertcägen al§ Kombinationen ber einzelnen ZaU
beftanbSftüde biejenigen 3^e(i)t§foIgen fombiniert gutommen foUen, bie ben einzelnen

SatbeftanbSelementen 5uget)ören. S)ie biefem ^rin^ipe gugrunbe liegenbe Sln^«

nal^me bon 3ufammenget)örig!eiten gtüifdEjen Sotbeftanb unb 9led)t§foIgen, bie ou§

bem immittelbaren 3BortIaut be§ ®efe|e§ nic£)t ju entnehmen finb, ift ein red)tg-

n)iffenfct)aftli(^e§ Sljiom, Df)ne "oa^^ eine über bie SKorterüärung be§ @efe^e§ I)inau§^

gct)enbe juriftifd)e Erörterung nic^t benfbar ift. SII§ 3lufgabe ergibt ficE) bemnac^

folgenber ^lan: @§ merben §unä(i)ft bie gefepd^en Satbeftänbe be§ fpe^iellen ©c^ulb=

re(f)t§ in i^re Elemente gerlegt, biefe Satbeftanbäelemente im eingehen auf if)rc

f^unftionen unb 9^eIationen unterfuc^t unb biefelben fobann georbnet werben muffen.

S)aran anfct)lie^enb mirb §u unterfud)en fein, nad) meldien @efe|en fid) biefe ein-

zelnen SatbeftanbSftüde §u neuen unb bem @efe^ unbefannten formen fombi-

nieren !önnen unb mann eine foId)e £atbeftanb§!ombination einen „eint)eitlid)en"

SSertrag barftellt. ®iefe Unterfud)ung füf)rt fo in bie allgemeine Se^re bom gibt*

liftifd)en Satbeftanbe.

b) ©direibet, ©emifc^te 33erträge, $^^ering§S. 60 106—228 lel^nt mit

§ e n i g e r bie 51 b
f
o r p t i o n § 1 1) e o r i e ah. ©ie !ann fd)onn be?:^alb

nid)t rid)tig fein, tueü bie gefefelid)en Stilen ber ft)ftematifd)en ®urd)arbeitung

in iioppdtei 9f?id)tung entbehren: ®ie tatföd)Iid) geregelten Satbeftänbe entf^red)en

nid)t ben gefe|Iid)en ^Definitionen, unb e§ finb %t)ptn nebeneinanber geftellt, bie

in Saf)rt)eit einanber übergeorbnet finb; aud) bie Unterorbnung be§ |)anbel§red)t§

unter iia§ allgemeine bürgerlidje 3led)t ift nidit genau einge:^alten morben. S)a^

2tbfor:ption§|3rinäip ift femer teilföeife |)ra!tifd) nidjt burd)füi)rbar, fü:^rt in anberen

fällen gu unbilligen ©rgebniffen unb berleitet bei ber Beurteilung !on!reter Sat-

beftänbe ftet§ §u eine S^ernac^Iäffigung toirtfdiaftlidjer Slbroeic^ungen gugunften ber

iuriftifd)en ©d)abIone. Slber au(^ §oeniger§ Äombination§t:^eorie
ift falfc^. Qu begmeifeln ift, ob bie bon if)m bel}au|3teten abftralten ^ufommenl^änge

§toifd)en Satbeftanb unb ^ed)t§foIge übert)au|3t aufftellbar finb. ^n jebem %a\h
!ennt ba§ ®efe| foId)e abftraüen ß^famuten^änge nid)t, fo ba^ § o e n i g e r &

S^eorie t)öd)ften§ mertboIIeS SKaterial de lege ferenda bringen fann, aber niemals

für eine Slnmenbung be§ geltenben 9?ed)te§ bermertbar ift (203/4). © c^ r e i b e r

felbft ftellt eine 3lnfid)t auf, bie fid) grunbfö|Iid) unb in allen fünften bon ber 9Ib=-

forptionSt^eorie unterfd)eibet, aber mit ber Kombination§t^eorie eine meitget)enbe

Sßermanbtfd^aft t)at unb bon *© d) r e i b e r in feinem (Selbftberid)te folgenber*

ma^en d)ara!terifiert mirb: „S)er befonbere Seil ber (Sd)ulbbert)ältniffe im S3(S33.

leibet unter fo fdjtueren, ft)ftematifd)en t5'et)Iern, ha'Q eine !onftcu!tibe ^uri§prubenj

auf it)m nic^t aufgebaut merben !ann. SSieImet)r ift e§ nötig, bie unmittelbare 2tn*

menbung biefe§ Seilet be§ S5®S5. au§fd)lieftlid) auf Ue Satbeftänbe gu befd^ränten,-

bie im ®efe^e geregelt finb. ^ e b e Stbmeidiung im Satbeftanbe gtoingt bagu„

fid) unter bireüer Slnmenbung be§ allgemeinen @d)ulbred)t§ auf 91 n a I o g i e n
au§ ben einzelnen ©(^ulbber:^ältniffen gu befd)rön!en." S)iefe anologe 9lntt)enbung,

erforbert nid)t bie bon § o e n i g e r 210 befd)riebene geftftellung eine§ oberen.

Satbeftanbe?, fonbem bef^ränft fid) auf bie Überlegung, ob in bem !on!reten ^^alle

eine gleid)e i^ntereffenlage borf)anben ift ober ob geioiffe Qwede be§ ®efe^e§ fid^

aud) auf ben !on!ret borliegenben %aU erftreden (213).

2. ®ie SSegriffe §ou^t= unb ^Jiebenleiftung in ber Seigre
bon ben gemtfd)ten Sßerträgen. ^oeniger, S)ie gemifd)ten Ver-

träge (bgl. S^gfi. 9 9h:. 2 a) 89 ff. 1. 911§ g^iebenleiftungen toerben gemöt)nlic^ unter»

fd)ieb§lo§ gang berfc^iebene SSegriffe beäeid)net: a) fold)e Seiftungen, bie alg g I e i d)

»
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n) e r 1 1 g , foorbiniext berf^rodjen tüerben, i. 33. bie f^äde bort §§ 507, 473 (5. S8.

lüettn ein reidjer lh:n[tItebt)aBer einem Mnftler ein SSilb für mehrere tonjenb STcarf

ablauft unb i^m weiter al§ (Sntgelt auf bie ®auer öon getin ^(x\)ttu feine SSilla in

9^om gur alleinigen S3enu^ung §u überlaffen f)at); b) fofifie Seiftungen, bie einer

anberen, ber §au|)tleiftung, gegenüber, <M n e b e n f ä d) ü d) e Seiftungen ber=

f^roc^en roerben; in biefem ©inne n)erben BM^"/ Soften unb ät)nlict)e§ in § 1115

S3®S3., § 4 3^D. gebrQud)t; c) fo!d)e Seiftungen, bie fid) aB 3^ e d) t § f I g e n
be§ öon ben ^arteten bereinbarten SSertrag§ ergeben. @o nennt man ^Jiebenleiftung

ober 9^ebenber:)3flic£)tung bie SSerit)at)rung§:pfIid)t, bie fid) mit febem S5ertrag auf

©adiüberlaffung alg felbftberftönblid)e 9f^ed)t§foIge berfnüpft. 2)iefe 5JiebenIeiftungen

finb ftet§ bem ^nt)alte nid)t fonforme 9ied)t§foIgen eine§ anber§ gearteten SSertrag§.

^n begug auf fie entftet)t bie ^rage, tüietueit auf fie bie Sf^editguormen Slntüenbung

finben, bie 'Xio& %t\t% bem entf^arec^enben Seiftung§berf|3red)en §uorbnet. (£§ fönnen

aud) me^^rere tt)pifd)e Seiftung§pfli(^ten al§ 3fted)t§foIgen eine§ eingigen, anberS

gearteten Seiftung§berfpred)en§ ern)ac^fen, fo %. 33. in bem galle be§ gut)rt)alter§,

ber pr SSerlDaf)rung unb f^ütterung ber ^ferbe unb gum 2tu§beffem be§ SßagenS

ber|)fftd)tet ift. ^n einem foId)en f^alle liegt bie 3Sern)ed)feIung mit einem gemif(|ten

SSertrage na^e. ®od) liegt ein foId)er nid)t bor, meü ber S^atbeftanb nur ba§ SSer^

f;pred)en einer Seiftung auftüeift. ®emif(^te Sßerträge ber ©runbform mit %\)^tx[r-

t)ermengung burd) SSerbinbung met)rerer Seiftungen auf einer Seite finb aber nur

foId}e, bei ineldien eine Partei m e t) r e r e Seiftungen berf:prid)t, bereu Satbeftanb

alfo fd)on bie B^i^Ö^ met)rerer tt)pifc^er Seiftungen aufweift. 2. f^ür ge»

mifc^te SSerträge biefer SIrt, §. S3. ben ^enfbn§bertrog, Iet)rt bie ^errfd)enbe 9Jtei=

mmg: bie bebungene Seiftung ber S3ebienung fei nur „9^ebenleiftung", ber gan^e

SSertrag fei bat)er au§fd)liep^ al§ 3Jliete aufgufaffen; au^erbem bebungene S3e*

föftigung bagegen fei aud) „|)auptleiftung" unb ber gan^e SSertrag enttoeber al§

„gemifd)te 3)liete" (fo Sofef, @rud)otg93eitr. 49 764) ober „al§ £ombinatton§-

Vertrag" (fo (S n n e c c e r u §, § 323 S^r. III 2, § 349 '^i. I c) aufgufaffen. ®iefe

Unterfd)eibung ift ipringipIoS unb unbraud)bar. (Sbenfo ber!et)rt ift S 1 m a r §

Wbforption§prinäi:p, ba^, n^enn (Sad)!eiftung neben SIrbeit berfprod)en

ift, au§fc^Iie^Iid) einer biefer beiben Seiftungen für bie 9fied)t§foIgen be§ ganzen

Sßertragg beftimmenbe SBirlung julommen !ann, fo ^^ ber gange S5ertrag au§*

fd)lie^lid) nur entioeber (Sad)Ieiftung§* ober 2lrbeit§b ertrag, aber niemals eine £om*
bination beiber fein !ann. SSielme^r ift gu fügen (115): „(g§ gibt leine im 2atbe=

ftanbe gugefagte 9JebenIeiftungen in bem (Sinne, ba§ bie it)r guget)örigen 9ied)t§=

folgen für bie 33eurteilung be§ gangen 3Sertrag§ über{)au|)t nid)t in S3etrad)t fämen.

Qebe „S^ebenleiftung" biefer %xi mu^ menigftenS eine ötec^tgfolge ergeugen unb
gföar it)re f)auptfäc^lid)e, nämlii^, '^o^^ fie geleiftet merben mu^." 3. ® e m 2JI ^

mente ber 9^ebenfäd)Hd)!eit, \io.^ gemä^ ben 2Iu§füt)rungen gu 2

ein allgemeines ^ringip nid)t ab gug eben bermag, lommt
<!iMi) für bie SSeurteilung bon ©ingelfragen leine S3e«
beutung gu. ®ine Seiftung ift bann nebenfäd)lid), h)enn ber i{)r entf|Dred)enbe

Seil be§ (Entgelts ber^ältni§mä|ig gering ift. %x^% biefer 9^ebenföd)lid)leit finben

aber g. S3. bei ©etreibelieferung in ©öden auf bie Überlaffung ber ©äde faft olle

SRietregeln 2lntt)enbung; bem SRomente ber 9^ebenfäd)lid)!eit biefer @ebraud)ä=

überlaffung lommt alfo leineSmegS bie 33ebeutung gu, \i<x^ bie it)r guge^örigen 3f?ed)t§^

folgen gang ober aud) nur gu einem erheblichen Seil abforbiert ujerben (142). ©benfo

iann aud) ein ©nbigungSgrunb, ber allein für bie fel)r nebenfäd)lid)e Seiftung an*

georbnet ift, ben gangen 3Sertrag gu beenbigen geeignet erfd)einen.

3. @emifd)ter SSertrag bei SIbföa nblungen be§ (SrfüU
lungSboIlgugS. |)oeniger, %vt gemifd)ten SSerträge 121 ff. 58on ber

iieiftung finb bie Stbtoanbelungen be§ ©rfüllungSbollgugS gu unterfd)eibett, ba§ finb
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§anblungen, bie firf) in ben ©rfüllungaüolläug ber Seiftung [elbft etnf(i)ieben unb
it)n ertpeitem. (Sie finb leine [elbftänbigen ßeiftungen. ©o i[t g. SS. bie S^erjenbnng

einer gefauften (Sad)e (grtüeiterung be§ ÄaufüertragS, nicE)t befonbere Seiftung neben
ber (SacJ)Iei[tung (124). ^n dien foIci)en ^-ällen erfcE)eint ha§ nidjt tt)!pi\ä)e %at"

beftonb§ftücE ber S^erfenbung ber gu Iei[tenben @ac£)e an§ ber Kategorie be§ ^aufe§
mit onberen tt)^i[c£)en ßeiftungen fombiniert, \o ha'^ fid) ein gemi[d)ter SSertrag

ber erften ©runbform of)ne £t)|3enüermengung ergibt, dagegen liegt niemals ein

gentif(i)ter S5ertrag mit £t}:penbermengnng burd) SSerbinbung mehrerer Seiftungen

üuf einer ©eite üor.

4. 2)a§ 2u\amrmntxe'\\en met)rerer 5ßorbereitung§-
:^anblungen. §oeniger, S)ie gemijdjten 58ertröge 118. Surc^ ha§ Qu*
jammentreffen mef)rerer SSorbereitungSl^anblungen üer-

fd)iebener 5trt bei einem einzigen £eiftung§berf|)red)en entfle^^t fein gemi[d)ter ^Ber*

trog. Sluf hie SSorbereitungg^anblungen, tuie §.$8. beim S^ertrage mit ber Sei:^=

BibIiott)e! ba§ 2Iu§[ud)en ober §erbeif^affen be§ S3nc^e§, f)ot ber ©laubiger feinen

flagbaren SInfprud) unb übert)au^t fein 9^ed)t.

5. SSerbinbungen öon (Sntgeltltd)fett, Unentgeltlid)'
!eit, ©tmaUogmo unb (Sozietät. — Über biefe SSegriffe bgl. §§ 320 ff.

9^. I. a) § e n i g e r , Sie gemifi^ten 58erträge 168 ff. 1. ®ie SSerbinbung
öon ®ntgeltlid)!eit unb UnentgeItHd)feit fann un^ä^Iige Slb*

ftufungen oufroeifen. 33eibe§ finb ©jtreme, gtüifdien benen unääf)Iige 3ii^ifd)en=

flufen liegen; olle biefe 3rtJi[ti)enftufen erfd)einen ol§ ^ombinotionen ber ejtremen

Satbeftonbgftüde. S)iefe §a!)Ireid)en ^tt^^f^^Tiftufen lä^t bie :^errfd)enbe 2tnfid)t gon^

unberüdfid)tigt, §.35. fie be^^onbelt benf^oll, bei bem ein^ferb nur ju einem B^^ittel

unter bem greife in gutuenbungSabfid^t hergegeben, olfo gu neun 3et)TiteIn berlouft

mirb, gong gleid) mit bem ^ur ©c^enfung fi<| neigenben f^all, bo^ bo§ ^ferb ju

neun ^etjuteln unentgeltlid) :^ingegeben unb olfo nur §u einem B^^i^tel berfouft

toirb. 2. SSö^renb §tDifd)en ©t)nonogmo unb UnentgeltHd)!eit
immer ein ®egenfa| befielet, ift eine SSerbinbung bon Unentgeltlid)feit
nnb ©efeUfc^aft berort mögli(^, bo| ein unb berfelbe SSertrog fort)o^I ®e=
fellfdjoft tüie gugleid) boll unentgeltlid)e§ @efd)öft ift. ®efellfd)oft unb Unentgelt-

iid)!eit fte:^en in feiner SSeife im ou§f(^Iie^enben ©egenfo^e gueinonber. ©§ gibt

ebenfotüot)! boII entgeltlidje toie boII unentgeltlid) e unb bemgemö^ oud) teilmeife

entgeltlid)e ©ojietöt. 3. 2lud) Kombinationen bon ©t)naIIagmounb ©o =

gietät finb möglid). 4. Sllle brei KombinotionSformen finb boburd) gefenn»

§eid)net, bo^ bie brei tt)|3ifd) toefentlidjen, bom Seiftung§int)alt unabf)ängigen £at=

beftonbgftüde fic§ of)ne ineitereS burd) bIo^e§ Sf^ebeneiuonbertreten ber Sotbeftönbe

unb of)ne bo^ e§ eine§ befonberen berfnilpfenben Sotbeftonbeg bebürfte, berbinben,

unb inSbefonbere bo| ou§ \)en berfd)iebenen Sotbeftonbgftüden nic^t jetoeils nur
eine einzige Kombination gebilbet merben fann, fonbem bo^ fid) bereu biete, ge*

xobeju go^^IIofe boburd) ergeben, bo^ biefe Kombinationen im äJia^e unb SSerf)äIt=

niffe ber SSermifd)ung fid) obftufen unb boriieren unb fo bie ganje fontinuierlidie

9?eit)e ber ed)ten $8rüd)e burd)Iaufen fönnen. b) ©direiber, @emifd)te 5ßer*

tröge, S^ering§^. 60 184 ff., bexteibigt bemgegenüber bie ^exx"
fd)enbe Sluffaffung, bo^ (5ntgeltlid)feit unb Unentgeltlid)feit begrifflid)e

<55egenfä|e finb, of)ne eine SSrüde, bie bon einem pm onberen füf)rt. S)ie gbee
ber fontinuierIid)en Üieifje ätüifd)en ben beiben ©jtrembegriffen ift berfe^It. S)ie

SSorftellung bon ber Slbftufborfeit ber culpa-^oftung, ujeld)e ^ o e n i g e r jum
SSergleid)e t)eranäiet)t, ift iDurd)ou§ gered)tfertigt. S)enn bon Ieid)ter gu grober ^af)r*

löffigfeit gelongt mon ollerbingS ununterbrod)en burd) ©teigerung ber Unac^tfam=»

feit. Wogegen fet)It ein foId)er ©runbtotbeftonb, ber burd) feine eigene ©teigerung

bon ber Unentgeltlid)feit jwr @ntgeltlid)feit fü:^rt, burd)ou§. „^d) fonn nid)t eine
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(Badje „fe^r" unentgeltlich ober nur „ein menig" uitentgeltlicf) geben, bagegen fann

irf) tüol}l „fe^r" ober nur „ein toenig" faf)rläf[ig fein" (184/6).

6. S)ie gemifd)ten 55er träge in ber ^ra:ri§. a) 9i(ä. I. SBürtt.

9^pfI3. 11 201 (204 ff.) hetjariMt einen gemi[d)ten Vertrag, ber im ^nnenüer^ältniffe

gum Seil ein ber ft i 1 1 e n ® e
f
e U f

cf) a f t ät)nli(f)e§ ©ebilbe, gum Seil ein

2) i e n ft ö e r t r a g ift, n}ä"^renb ber 2tnge[teIIte nacf) au^en ha§ ©efdjäft [elb^

ftänbig §u betreiben f)atte unb ben ©laubigem gegenüber für bie SSer6inbIict)!eiten

allein l)aftete. b) SSerbinbung üon S3eleil)ung§gef(i)äft unb ©runb*
ft ü d § b e r ! a u f bgl. § 313 9^r. I 3a. c) Dm. 22 201, 91. 11 gjr. 2111 (I@.).

©inen unter leine benannte SSertrag§!ategorie be§ S8®$8. fallenben gegen^

feitigen SSertrag enthält folgenber Satbeftanb: S)er Äläger t)at in größeren ®aft=

l^öfen S3ef)älter für ©eife al§ 21utomaten aufgeftellt unb bie auf beren SSorberfeite

angebrarfjten 18 gelber für ©efdiäftSangeigen an girmen gegen Vergütung über^

laffen. ®ie SSeflagte :^ot mit bem Kläger bereinbart, ha'fi fie il)re ©eifen für bie

Slutomaten in Ladungen bon 100 ©tüd für je 6 ^f. in fold)er 2tu§geftaltung an
bie ©afttüirte liefere, ba^ biefe bie ©tücfe §u 10 ^f. :^ergeben unb ben SJie^^rbetrag

bon 4 ^f. ol§ SSergütung für bie Stufftellung ber Slutomaten bef)alte. S)a fie nur

§u t)ö^eren greifen liefern toill, berlangt ber Kläger mit Stecht gemä^ § 326 (Sd)aben§*

trfa| toegen 9^i(f)terfüllung. d) 5^ünbigung bei gemifrf)ten 5ßer<
e r ä g e n. S3ab9lpr. 11 218 (£arl§rul)e). @§ gibt fein ^rinjlp, ha'^ gegenfeitige

gemtfcf)te SSerträge, tt)el(i)e hauexnhe ober tuieberfeljrenbe Seiftungen betreffen,

!ünbbar feien. ®en ga^lreiciien (Singelbeftimmungen über Äünbigung liegt fein

allgemeine^ ^ringtp gugrunbe.

III. 2luf ioeli^e bertrag§ä^nU(i)en SSerl^ältniffe ift ba§
^ertrag§recf)t angutoenben? a) (Eröffnung eine§ 3Ser*
fei)r§ im §aufe. ® aftto tr tf c^ af t. m®. III. .^2B. 11 360 ^r. 6, SeipgB.

11 380 9^. 16. (Srf)on burcE) ben (Eintritt be§ @afte§ in bie ©afträume entftet)t ein

Sßertrag§ber{)ältni§ gtüifdjen ©aft unb SBirt über bie $8enu|iung ber Flaume mit

.^aftung be§ 3Birte§ für bie @ici)er:^eit be§ SSerfefjrg in ben 3^öumen. S)er SSirt ift

banad) aud) ber^flid)tet, bafür.gu forgen, ha'^ in ben 9?äumen fein bie ©äfte ge-

fätjrbenber Unfug berübt vuirb. ®ementfpre(f)enb l)oftet ber ©afttnirt bertraglirfy

für hen 5^ellner, ber im (SJaftgimmer eine gelabene 58ü(^fe liegen lie^, mit treld)er

ein eintretenber ©oft auf einen anberen fc|o^. b) ^ferbe* unb SBagen*
einftellung. a. D£@. 22 331 (2Jlünd)en). S)ie S5erf)ältniffe, unter lt)eld)en

frembe ^ferbe in ben (Stallungen eine§®aftmirt§ untergebra(f)t toerben, finb bonf^oll

§u f^all berfd)ieben. ^n ber Siegel toirb mit ber Übernahme ber 5ßerröal)rung gu»

gleid) bie burcE) einen ^ebienfteten be§ ®afttt)irt§ auSguübenbe 95er^fli(i)tung über*

nommen, für ia^ %iex gu forgen, e§ gu füttern, gu tränfen, aug= unb angufcEiirren

u. bgl., tüofür ber 33ebienftete ein Srinfgelb erpit, bo§ toieberum einen Seil

feines £o:^ne§ bilbet. S)ann t)at ber ©afttuirt nid)t nur gemä^ § 690, fonbern nac^

§§ 276, 278 §u Ijaften. SSorliegenb ift ober ein SSerfd}ulben gu berneinen (bo§ ein*

geftellte ^ferb tourbe burd) ein frifd)befd)lagene§, neben ha§ erfte geftellte, bon if)m

nur bur(^ einen ©dironfbaum getrennte ^ferb be§ 2Birte§ berieft), ß. (Säc^f3flpfM. 11

253(S)re§ben). Raffung be§ ©ofttuirtg für bie (ginftellung bon ^ferben. Sin S5er=

trog§ber:^ältniä liegt bor, ha bie ^ferbe mit ©inberftönbniS he§ §au§fned)t§ im

©oft^ofSftall eingeftellt tourben unb ber §ou§!ned)t bom SSixt ermäd)tigt toar,

^ferbe §um ©inftellen onjuneljmen. S)od) finbet mcber § 701 Slntoenbung, ba

ber S^löger felbft im ©oft^ouS feine Hnterfunft noc^gefud)t f)at, nod) ift ein SSer*

b3al)rung§bertrag guftonbe gefommen, bo bei ber geringen SSergütung bon

50 Pfennigen nic^t ongune^men ift, ba| ber SBirt burd) bie 91nnat)me ber ^ferbe

ein fo l)ol)e§ Sfiififo l)at auf fid) neljmen mollen, toie eS bie Singe^ung eineS

58erix)ol)rung§bertrage§ mit fid) bringt. S)er SSertrag ift ^ 1 o ^ m i e t e.
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7. ©d}I§oip. 11 57 (^iel). ^ein 35 er f
d^ulb en beg SStrt§ unb be§ §au§=

!ned)t§ bei ber (Sinftellung eme§ ^ferbeS. c)$8enu|ung öon öffentlidien
©c^Ia^tVäufertt. m®. IV. ^20. 11 958 m. 36, a 11 9^r. 3422. ^ein
Sßertrag§öeri)ältni§ §tDi[(i)en ben eingelnen (S(i)Iacf)tf)nu§beTtu|ern unb

ber (Stabtgenteinbe. ©in |3ribotre(i)tIi(i)er SSertrag liegt nid)! öor. @§ fe^It

on bem re(i)tlge[ci)äftU(i)en SBillen. S)ie ©tabtgemeinbe maäjt burcE) ba§ SSereit^»

I)alten be§ ©d)Iarf)t^aufe§ !ein Vertragsangebot, ©ie erfüllt bamit lebiglict)

eine öffentlidi'recEitlidie ^flic£)t. Qm ©rfüHnng biefer 3SerpfIici)tung ftellt fie bie

S5enu|nng ber 9^äunie nnb ©inriditungen be§ @c^Iac^ti)aufe§ jebem frei. %üx bie

S3enu|ung ber int öffentlichen ^ntereffe unter^^altenen ^ßeranftaltnng ert)ebt fie

nad) ^a^gabe be§ § 4 ^r^ommSlbg®. ©ebüfjren, bie üjreni Sßefen nad) öffentlidie

^Ibgaben finb, §ur Unter^oltung be§ ©d)Iad)tt)aufe§ unb gur SSerginfung feiner Sln=

lagefoften bienen, aber nid)t aB ©egenleiftung int 9?of)men einer öertraglidien W)^

mad)ung; ebenfo bereits ^Q^. VI. $5S)9f?. 9 ^J^. 3 d a. S8on biefer ®ntfd)eibung unb

if)rer SSegrünbung obgugel^en, liegt !ein SlnlaB öor. d) SSertrag§ät)nHd)e
§ßertrauen§t)ert)äitniffe (®efd)äft§t)erbinbung, Sßed)fel='
üer!e^r) ögl. §276 9ir.VIl.

IV. £ontra!^ierung§äit>ong. a) 0. ®affel, SSer|?fIid)tung bon

@Ie!triäität§gefeIIfd)often (Überlanbäentrolen) gunt S5ertrag§fd)Iuffe, di. 11 436. S)ie

©efeüfdioft !onn ben 2lbfd)lu^ eines neuen SSertragS berttjeigern, tnenn ein 2lb=

ne:^mer mit feinen 3o^IungSber:pflid)tungen aus einem olten, obgelaufenen Ver=

trag im SfJüdftanb ift unb toenn er felbft ober ein in feinem 'tarnen ^onbelnber 35er=

treter ober einer, ber als allgemeiner ober befonberer 9^ed)tSnad)foIger in bie SSer*

binblid)!eiten beS urf^rünglidjen Slbne^merS eingetreten ift, ben 3tbfd)Iu^ beS neuen

SSertragS üerlongt. ®ieS gilt jebod) nid)t, trenn an ©teile beS mit feinen 3at)lungen

rüdftänbigen Stbne^merS beffen ^onfurSbertüalter auf ber einen Seite

ben 2lbfd)Iu^ eines neuen 23ertragS berlangt, auf ber anberen ©eite aber bie @r=

füUung beS alten SSertragS tneigert. S)enn ber ^onfurSbertüatter ^anbelt nidit nur

im eigenen S'iamen unb auS eigenem 9ied)te, fonbern aud) im Qntereffe ber &\üU'

biger, nid)t beS ®emeinfd)uIbnerS. b) Äontraf)ierungSätüang gegen ben ^ f U d) t =

antoalt bgl, §611 5«r. IV2b.

§ 306. 1. Über llnmöglid)!eit, SSegriff unb Strten bgl. § 275.

2. f^iltion ber bertragSmä^igen ©orantie für bie SKög =

lic^feit ber ßeiftung. *3i a b e 1 , 3ft^einB. 3 479
f. (f. §u § 275). S)a ber

^arogro;|3f) ein bertoerflidieS ®ogmo feftlegt, ift ber 3'JotauStoeg, eine bertragSmä^ige

©arontie für bie 3JiögUd)!eit ber Seiftung §u fingieren (g. 33. Q2&. Hamburg, ^2)3^.

9 § 279) tf)eoretifd) bebenüic^, aber ^raftifd) !aum bermeibbar. — SSgl oud) § 308.

3. ©euffSSI. 11 551 (SUiünc^en). 9^id)tig!eit eines Si^en^ber^
t r a g S , tüeil auS ©rünben, bie in ber Srfinbung liegen, bie S(JiögIid)!eit, bie 6r=

finbung auSgunu^en unb ;}3atentmä|ige 2l|3|:)arate gu liefern, bon Slnfong an auS=

gefd)Ioffen toar.

4. teine UnmögHd)!eit. 9?. 11 9^r. 3166 (23at)£)b£®.). ©in Duel-
Ienbenu|ungSbertrog ift nid)t fd)on beSt)aIb ^inföllig, meil fid) f)erouS=

ftellt, ba^ boS bered)tigte ©runbftüd t)öi)er als bie Duelle liegt; benn baS SSaffer

!ann mittels einer Sriebiraft aud) auf ober über ein I)öt)er ' gelegenes ©runbftüd

geleitet merben.

§ 308. *9? b e I , $Rf)ein3. 3 487—489
(f. gu § 275 L). ©er ©runbgebanle beS

^aragra|3l)en ift berfel)lt. Slber baS @efe| binbet unS barin, ba^ ber Vertrag nid)tig

ift, tbenn bei feinem 31bfd)luffe ^inberniffe obje!tib beftanben, bie für bie obligationS-

mäßige Slnftrengung beS ©c^ulbnerS unübertoinblid) erfd)einen mußten, aud) tüenn

fie nad)träglid) bef)oben toerben. Umgele^rt mu^ leiber nad)träglid)e Unmöglid^feit

ongenommen Serben, irienn bie Seiftung urf:prünglid) als möglid) unb fpöter oIS

Sa^rbuc^ b. 5Deutf(^en Dicc^teS. X. S
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unmöglid) gu era(i)ten l[t. %a§ @rgebnt§ i[t ju mübern, inbem tüir folc^e Um =

ftöTtbe, bie ber ©d)ulbnet lannte ober fetinen muffte, al§
öon t£)m 5U öertreten anfeuert.

§ 310. DS®. 23 16 (gjianentuetber). Sie Slbtretung aller sufünftiger f^or-

berungen au§ einer ärätlicijen S3eruf§tätig!eit ift nl(i)tig, ha bie abgetretenen T^or^

berungen einen S3rnd)teil be§ gesamten gutünftigen S?ermögen§ be§ fonft mittellojen

9lrate§ barftellten. SSgl. §398 9^. Illb.

§ 311. 1. *(£ b b e (! e , 9^. 11 637 u. 645. Sie[e SSorj(^rift gehört gu ben im
3;nteref[e ber ^ortei gegebenen gormüorfdjriften (ügl. S3em. gu § 125). 31 b ä n b e =

r u n g e n , tveliijt bie SSer^flii^tung be§ SSeräu^ererS minbem, !önnen be§f)alb

formfrei getroffen li?erben. — ©er ©runbfa^ ber Teilung be§ ^ormmangeI§
burdt) naci)trägU(i)e Erfüllung greift mir be§^alb nid)t ^Ia|, treu

qI§ ©rfüllung nur eine ^anblung gelten fönnte, burcE) n^eldje bie @efamtt)eit be§

Vermögens al§ foId)e übertragen tüirb.

2. *f^ r a e b , ®3S- H 1498. S3ei einer 55er|)fli(i)tung, eine angefallene (g r b =

f cf) a f t gang ober teitoeife burcE) S^ertrag ju beräu|em, fommt § 311 in Slntnen^

bung, tüeil fic£) bie SSer|3fIict)tung meift auf ha§ gegentoärtige ^ßermögen ober einen

S3ru(i)teil beSfelben begieljt.

3. *g u (i) § , «ermögen (f. «orbem. gu §§ 90 ff.). SRit Slbfc^Iu^ be§ SSertrag§

tüirb ba§ im SSermögen entijaltene 9fte(i)t an ber 2Berteint)eit bingli(i) ergriffen,

n^ä^renb t)infid)tlicE) ber übrigen ©egenftänbe be§ SSermögen§ nur eine obIigatorif(i)e

^flict)t §ur Übertragung ober SSelaftung entfte'^t. — 2lu§ bem Übergange ober ber

S3elaftung be§ SBertrec^tä entf:pringt bie (Sd)ulbt)aftung be§ (£rtt)erber§ mit 2{b=

fd)Iui beg SSertragg (§§419, 1086 S3®S3.), baneben aber auci) alle anberen beim

(grbfd)aftg!auf ertüäf)nten SBirfungen, fo bie @efaf)rtragung, ba§ Sf^^ungSrec^t, bie

3in§^fli(i)t (fog. mobifigierter ©ingularaft 99 ff.).

4. 55er^ältni§ ju § 419 f. § 419 9^r. 5.

5. m(^. IL 70 1, 9^. 11 9h;. 27. (äin SSertrag, burc^ lr)eld)en eine

©efellfctiaft ii)re fämtUc^en einzeln aufgefüt)rten SSermögen§gegenftänbe ein*

fd}Iiep(| ber f^orberungen übereignet, unterliegt ber ^ormüorfc£)rift be§ § 311.

©in bei mangelnber ^-orm ni(i)tiger SSertrog biefer 21rt !ann aber gemä^ § 140

aufred)terl)alten werben, tüenn bie Übertragung ber einzelnen SSermögenSgegeu'

ftänbe burc^ einzelne tt)ir!fame 9iec£)t§gefd)äfte erfolgt ift unb bie ©eltung biefer

S^ed)t^gefc^äfte bei Kenntnis ber 9Ji(^tigleit be§ bie Übertragung be§ S^ermögen»

al§ ganzes begtoedenben 85ertroge§ bon ben SSertragfd)lie^enben getüollt fein

mürbe, ^n biefem f^olle ift ber Slnfpru^ be§ ©läubigerg ou§ § 419 2lbf. 1 gegen

ben Übemel)mer begrünbet. S)enn bie SSorau§fe|ungen ber §§ 419 unb 311 finb

ttid)t ibentifd).

§ 312. S i t e t a t u r: © c^ e i b n e r
, Sft Sur SBirlfamMt cineg naä) § 312 m\. 2

S3®a3. abgefcE)Ioffenen SSettragä erfoxberüc^, ta'^ bie SSettragfd)Iie^enben in ber %at gefefe»

li^e erben toerben? 33315®. 12 338 ff.

© (i) e t b n e r. Sie SBorte „unter gulünftigen gefe|li(i)en (Srben" bebeuten nur,

ba| bie SSertragfd)lie^enben berart bertoaubt fein muffen, ha'^ fie, falls e§ §ur gefe|=-

lid)en Erbfolge !äme, erbbered)tigt ttJören. Dh fie e§ in ber Sat werben, ift gleic|=

gültig, gr^ält ber SSeräu^erer ba§, worüber er berfügt :^at, fo ift ber «ertrag wir!-

fam. ^06) wiberfinniger ift e§, für bie anbere nad) bem «ertrag erwerbenbe «er*

trag§|)artei gu berlangen, baJ3 fie gefe|lid)er ©rbe werben muffe, ©ie !ann ge=»

fe|Iid)er, teftamentarifd)er, ja braud)t überi)au^t nid)t (grbe gu Werben, ©in Sefta*

ment l)ebt nur bann bie SBirffamleit be§ «ertrogS auf, wenn e§ ha^ Dbjelt beg «er*

tragg önbert, wenn berfenige, ber feinen erbred)tlid)en 9led)ten entfagt t)at, nic^t

b.-;§ienige erl)ölt. Worüber er bertraglidi berfügt ijat
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§ 313. S i t e t a 1 u T : $8 e 1 1 ,
ginbet bie gormüoricJirift be§ § 15 mi 4 ®mb§®.

öuf Sßerträge Slntnenbung, burcf) bie ein ÄontraI)ent fid) gum ©rtüerbe bon @e)cf)äft»anteiIeTt

üer|3flid)tet? Bugleid) ein Söeittag pr 2luglegung beä § 313 ^®$ö., 32Ö. 11 626—631. —
^ e 1

1 , gormfrogen bei ©runbftüdgberäufeerungen. Seii^jig, ®cid}ert. — g u d) §
,

l^inbet bie gormöorfc^rift be§ § 15 2Ibf. 4 ©mb§©. ouf SSetträge Stntüenbung, burd) bie

ein ^ontra'^ent fid) gum förtuerbe tion ©ej^djäftgonteilen be§ anberen ber^flid^tet? ^2ß. 11
"201—^204. — Äaufmonn, ®ag Eigentum am ©efen[d)aft§üermögen. (f^ifdjerg 2lb:^aitb»

hingen 22 §eft 2. 9)lünd)en 1912. $8ed.)

1. (Safel. f^ormgtöang ober nid) t? 1. SSoUftänbiglettber
IXxtunhe , inSbefonbere l^infidEjtHd) be§ Äaufgegenftan-
ö e §. — 9fJ e b e rt a b r e b e n f.

9^r. 3 u. 4 (f. ^2)9^. 9 9^r. 1 1 a, 8 %;. II 1 a,

7 %:. II 1 a, 6 m. II, 5 9^. II 2, 4 9^. II 2, 3 S^h:. 1 4). ©euff5t. 66 259 (Stutt-

gart). Ungenügenbe S3e[timmt:^ett be§ ^nufgegen[tanbe§ bei einem

511 bilbenben Srennftüde. 91I§ ^aufgegenftanb toaren in ber Ur!unbe lebiglicE) be«

geid)net: „girlo 3 a ouf ha§ 9^Qd)me^".

2. SSoIlftänbigteit unb 9lid)tig!eit ber Urfunbe inSbefonbere ^infid)tli(i) b e §

^ a u f :p r e i f e § (^arteitrille unb Urfunbenin^olt). a_) «Rüi. V. Seips3. 11 142

^x. 19, SBam®. 11 19, 3^. 11 9ir. 296. Äeine gormnic^tigfeit, wenn in einem Saujc^-

»ertrage bie „£ u
f
d) |3 r e i

f
e" ober SBerte ber ©runbftüde gleid)mä^ig g n

niebrig eingeftellt jinb, o:^ne bo^ t)ierburd) ber 9JiaB[tab für bie beiberfeitigen

9^ed)te unb ^flid)ten beränbert toorben ift. ^ene SBert§angaben finb nic^t SSer=

tragSbeftanbteü. b) 9{^. V. SSam®. 11 19. ^eine gormnid)tig!eit, weil auf bie

10 000 3Ji., über bie im SSertrage quittiert finb, nur 1000 9Ji. bar bejatjlt finb unb

im übrigen ein Sßed)fel über 9000 W. gegeben ift. (£ine £luittung ift regelmäßig

nur ein außergerid)tlid)e§ ß^^G^f^öubniS unb al§ foId)e§ ein bIoße§ ^etüeiSmittet,

t)a§ burd) @egenbett)ei§ entträftet toerben lann. SWit ber f^efiftellung iener Sat=

fad)e ift biefer ®egenbett)ei§ gefüt)rt, nid)t aber ber S5etoei§ erbrad)t, ba^ bie SSer=

trag§ur!unbe infotoeit ber tuir!Iid)en SSereinbarung ber SSertragfd)Iießenben nid)t

€ntf^rid)t unb ha% bie Quittung nidjtig ift. c) SBürttg?pfI3. 11 101 (103) (Stuttgart),

^ie SSeurlunbung, ber ^auf:prei§ fei burd) S5erred)nung getilgt,
<5enügt jebenfaüä nur bann, menn bie ©d)ulb be§ StäuferS bolltüirlfam unb enb^

gültig im 2Bege bertrag§mäßiger 2lufred)nung ober hmä) bolljogene Eingabe an

®rfünung§ftatt getilgt ift. Eingabe eine§ af^eptierten SBed)feI§ genügt nur, toenn

ber 2Bed)fel an 3at)Iung§ftatt gegeben ift. d) S)3^ot^. 11 666. „9tt(^tig!eit bon

<S5runb[tüd§=£aufberträgen wegen 2Iufnat)me unrid)tiger eingaben" be!äm|3ft 9i®.

23. (29) 10. 08, ^^m. 7 9f^r. II 1 b a (fie^e auä) ©SfJotSS. 9 286).

3. Unfelbftönbige unb batjer form|)fIid)tige S5eftanb =

teile be§ S5eräußerung§bertrag§. 9^ebenabreben biefer
m r t. a) OS®. 23 34 X a (t®.). S)er f^orm unterliegt folgenber gemifd)ter SSer=

trag, ber eine SSerbinbung bon S)arlet)en unb ©runb[tüd§-
i) e r ! a u f entf)ält: ®er S3e!lagte lief) bem Älöger 130 000 Tl., ber Mager erwarb

SSauftellen be§ SSeflagten gum greife bon 35 000 W. unb beftellte bagegen auf feinen

^runbftüden eine §t)potf)e! in §öt)e bon 165 000 SW. (unter ^Iblofung ber früheren

^t)^ot^e!en bon 130 000 9JI.). S)a§ S3elei^ung§gefd)äft follte nad) ber (2ad)Iage

ieinen felbftönbigen ©t)ara!ter l^aben unb nid)t unabpngig bon bem S3auftenen'=

laufe gefd)Ioffen Werben, b) DS®. 23 5 (S3raunfd)Weig). S)ie Slbrebe, ha'^ ber

Erwerber ha§> ©runbftüd nad) 2 ^a^^ren an einen ©ritten Weiterübertcage, ift, t)a fie

mit bem notariellen SSertrag int)altlid) in engftem 3ufamment)ange ftef)t (ber ^auf=
:prei§ ift gerabe mit 9^üdfid)t auf fie befonber§ niebrig bemeffen worben), eine un=

-felbftönbige 3^ebenabrebe. c) OS®. 22 205, fR. 11 m. 2105 (^raunfc^weig). ®ie

IJJebenabrebe, ha^ ber SSerlöufer eine§ ®runbftüd§ unb be§ barin betriebenen Wtn\it'

unternehmend mit bem Käufer nid)t in SBettbeWerb treten folle, bebarf ber f^orm
t)eg § 313.

8*
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4. (Selbftänbige unb bal)er formfreie SIbreben, in§bef.
fog. 3'iebenabreben biefer SIrt. a) ^ormfreti)eit be§ gleid^*
zeitig mit einem ^auföertrage gefcf)loffenen SJcietüer-
t r a g §. %Q^. V. 3^. 11 5)h. 28, 2Bam(£. 11 68. 2)ie «ereinbanmg ber Parteien

über bie S5ermtetung ber üon ben ^erfäuferrt biSijer betüo{)nten Seüe be§ oer=

äußerten ®runbftü(f§ an biefe ift ni(i)t formpflic^tig, ba SJliet^ nnb 5^aufbertrag in

feinem inneren 3ufainmenf)Qnge [te^en, bie miettoeife Überlaffung feinen Seil ber

©egenleiftung für bie Übertrogung be§ (gigentumä bilben foilte, unb aud) tüeber

bie @igentum§übertrQgung§^fIi(f)t nod) bie fonftigen 95er:pfli(i)tnngen be§ SSer^

!äufer§ betrifft ober berül^rt. b) M^. IL 9^. 11 9^. 472. SBenn bem ©rmerber ba&

©runbftüd unentgeltlid) übertragen toirb, bie ®ntfci)äbigung aber für biefe unent=

geltli(i)e 2lbtretung bem Übertragenben bon einem 2)ritten geleiftet tuirb, fo ift bie

i5orm be§ §313 nur für bie unentgeltlich) e Übertragung erforberlicf). 2)urcf) bie

gormborfctirift be§ §313 njoren bie ^Beteiligten ni(i)t gef)inbert, ha^ roirtfc£)aftIic^e

SSerf)äItni§ in ber SBeife tüie gefd)el)en in jtüei berfct)iebenen felbftänbigen SSer^

trägen mit berfc^iebenen ^erfonen al§ SSertrogfctiUe^enben unb berf(i)iebenem 3nt)alte

gum 2Iu§brude gu bringen. @in rec^tli(i)er 3ufommenf)ang gtoifc^en biefen beiben

SSerträgen befielt nidjt.

5. 58er^ältni§ be§ §313 ju §139. a) mOi. V. gt. 11 %;. 3060. ^ft

in einem Äaufbertroge bereinbarungSgemä^ äugleict) bie Slbtretung einer ^t)pott)e!

§ur teiltoeifen 2)edung be§ £auf^reife§ erflärt, fo behält biefe Übertragung

auc^ bann, toenn ber ^aufbertcag toegen gormmangeB ni(i)tig ift, i^re 9fte(f)t§be=

ftänbigfeit, fofern fie felbft in ben formen borgenommen ift, bie ba§ ®efe| für bie

Übertragung bon ^t)^oti)e!en borfct)reibt. S)a§ (grfüIIungSgefdiäft ber ^t)poÜ)eh

Übertragung ift nic!^t ein Seil be§ obligatorifdjen 5^aufgefct)äft§, fonbern ein anbereS'

felbftänbige§ 9^ed)tggefc^äft. b) D2&. 23 34 x ß (t®.). S)a ber Seil be§ «ertragt,

burc^ ben fid) ber ®runbftüd§eigentümer formIo§ ber^flid)tet, bem bom ä)MIer §u

benennenben E'äufer ba§ Eigentum gu übertragen, nid)tig ift, ift aud) bie 95erpflid)=

tung be§ 9}Za!Ier§, 3000 Tl., al§ ©egenleiftung für bie ^inbung be§ ©igentümerS'

an ben SSertrog bi§ gu einem beftimmten Qßit^unfte ju §at)Ien, nichtig.

6. Slbänberung, 9luf:^ebung, ©rgänjung be§ SSertragS.
33 e r g I e i d) (f.S2)9^.99^. Uc, 8 9^. II Ic. 7 ^. IIlc,d, 6 %. III d, g, 59h;. II 1,

m, n, 4 9ir. II 1 i, k, 3 9^. 6 a, 2 9h. 1 2 c, 1 9k. 1 20). a) 91^. V. BSSlg®. 12 20,

Tcaumhuioß^. 11 51 9Jr. 2, $8al)9iotS. 11 287, SBam©. 11 248, ^. 11 9^^;. 1710. S)ie

SIbänberung be§ S?aufbertrag§ nad) ber Stuflaffung fann f o r m 1 o § ge=^

fd)ef)en. S)enn 'Oa§' bebeutet nid)t me:^r bie 2lbänberung eine§ SSertrag§, auf @runb
beffen ber eine Seil „fid) gur Veräußerung ber|Dflid)tet" (foli^e 5ßer^flid)tung ift

nid)t met)r bor^anben), bielmef)r nur eine ätnberung ber ber bereite betoirften SSer==

äu^erung entf^red)enben ©egenleiftung be§ ©rtoerberg. dagegen unterliegt bie

^nberung be§ SSertrag§ bor ber 3luflaffung bem gormgnjange. b) *33 e 1 1

,

T^-ormfragen. S)ie ^nberung be§ ®runbftüd§beräußerung§bertrag§ ift nur form=

bebürftig, tüenn fie bie 58er^DfIid)tung gur ©runbftüdyübertragung betrifft; bie ^n*
berung be§ ^auf:breife§ ift formIo§ gültig (fo (£ n n e c c e r u § , Sb. 1 2^

104, $. ^ I e i n , Öft3$8I. 24 705 ff., 799 ff., 888 ff. gegen bie gemeine SKeinung,

bor allem gegen 91®.). c) 9i^. V. ^SB. 11 322 ^x. 13. ©in 9^ad)trag§ab!ommen,

burd) tDeId)e§ ber SSerfäufer beftätigt, baß für fämtlid)e ^ar§ellen be§ getauften

Serrain§ SÖauerlaubnig erteilt tüirb (fog. ©arantiebertrag), bebarf ber

g-orm be§ § 313, benn e§ entplt föenn nid)t eine Slbänberung, fo bod) eine (Sr=

gönäung be§ ÄaufbertragS. (5§ ift burc^ biefen nidjt nur äußerlid) beranlaßt, fonbern

fte^t mit if)m, inbem eö bie Seiftung§^flid)t bei S?ertaufer§ erroeitert, in innerem

^ufammen^ange. d) ^nberung ber^-rift gur (Sntgegennat)meber
2( u f I a f f

u n g. 91^. VI. 76 33, ^^SS. 11 180, Sei^ä3. 11 381 9Jr. 18, ©IfSotpotB.
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11 130, 3^. 11 yii. 693. SBä^renb bie bloße Stufforbemng gut Erfüllung be§ gültig

<5efcf)Ioffenen ®runb[tücf§öeräu^en:ng§üertrag§ leiner ^orm bebarf, i[t bie b e r -

t r a g U (f) e 3Iiiff)ebung ber gur (Sntgegermafime ber Sluflaffitng geje^ten f^rift

irnb tf)re ^Verlängerung, fei e§ auf einen beftimmten gettpunft, fei e§ auf unbeftimmte

®auer, bem i^'ormjtuang unterworfen. S)ie ^eftfefeung ber ^ e i t
/ h^ weldjer ber

Vertrag erfüllt tnerben foll, berü'^rt eng bie S?er^flic[)tung gur Übertragung be§ (Sigen'=

tum§ unb ift ein toefentüd^er SSeftanbteil be§ SSeräu^erung§üertrag§. ®ie neue W)'

•mad)ung toürbe alfo eine^nberung ber 5ßerpflid)tung §ur Übereignung erzeugen, fomit

eine ^nberung be§ SSeräu§erung§üertrag§ gebilbet t)aben. e) 9{(^. III. S3at)5Rpfl3. 11

307, S8at)9?ot3. 11 334, SSam®. 11 356, 9^. 11 9^r. 2426. SBirb bereinbart, ba^ ber

llnternel)mer eine§ 2ßer!e§ fidi auf feine SSer!bertrag§forberung ben £auf;)rei§ für ein

fiuf ©runb eines früf)er gefdjioffenen £aufbertrag§ an§u!aufenbe§ nod) nid)t auf=

'c!elaffene§ ©runbftüd anredinen laffe, fo liegt barin eine formpfIid)tige Slbänberung

be§ ^aufbertrogg betreffenb bie urf|.irünglic^en 3Q^l[ung§bebingungen. S)afe bie

^(nberung im 3ufommenf)ange mit bem SBeilbertrag unb afö SSergütung für biejen

tjereinbart ift, ftel)t nid)t entgegen (^Oi. 57 432, 68 262). f) ^efeittgung
ber SB a n b e I u n g b u r d) 55 e r g I e i d). m^. V. ^'Wi. 9 m. II c ^ je|t

aud) ©euff^l 11 238. g) 9i^. IV. S3at)9?pfl.3. 11 118. SSereinbarungen
über bie SS.e ric^tigung be§ @runbbud)§ unterliegen ber ^-orm be§

§ 313 ntd)t, abgefef)en babon, ba| bie SintragungSbetoiHigung in einer ber ^-ormen

be§ § 29 @35D. nad)getüiefen werben mu^, roenn bie berid)tigenbe Eintragung

md) § 19 ©S3D., nid)t nad} § 22 erfolgen foII (bgl. ^(^. 73 154).

7. SSoIImadit gum (ärtnerb ober jur SSeröuf^erung bon
©runbftüden. IXmgefjung be§ @efe|e§ burd) ^oümaditS'^
erteil ung on ben 83ertrag§gegner (§181) ober an bon it)m
<ibt)ängige $ er

f
o nen(f.Sm95Jh;.Ild,e, 85rh:.IIld,e, 79^.IIle,53^.II

I d, 4 9to. II 1 g, h, 3 9^. 15 e, 2 S^h;. 1 3, 8, 9, 1 9^r. 1 3, 10). a) S3ert)ältni§ bon § 167

^bf. 2 p § 313. m<^. II. 28. 4. 11, 76 182, S3at)3fi|)fI3. 11 306, 9^. 11 9h;. 2311. ®ie

beiben ^orfdiriften ftel)en fid) nid}t al§ allgemeine fRegel unb ©onberborfdirift gegen=

über, ©iejenige be§ § 167 W)\. 2 ^at bielme^^r bie Sebeutung, ba^ fie, toie allgemein

für bie formbebürftigen 9fied)t§gefd)äfte, fo auc^ für ba§ ©ebiet be§ § 313 htn Urti'

fang be§ gonu^mangeS nät)er beftimmt, inbem fie ha§' §ilf§gefd)äft ber SSoIImadit

üuöbrüdlid) al§ nidit barunterfallenb be§eid)net. S)amit ift aber nid)t gefagt, ha'Q

bie 5ßonmad)t §u einem @efd}öfte be§ § 313 in feinem ^aüe ber ^orm bebarf.

b) m(^. IL 28. 4. 11, 76 182, ^SS. 11 577 ^. 11, 3ft. 11 9^. 2312. ©runbföpd)
unterliegt eine abftralte, tt)iberruflid)e SSoIImadjt, audi wenn fie auf ben ®rwerb
ober bie SSeräu^erung bon ©runbeigentum gerid)tet ift, ntd)t bem ^ormjwange.
'^/aS fdilie^t aber nid)t au§, ha'\i im (äinäelfalle nur ber öu^eren i^orm
-nac^ eine abftraüe SSoHmadit borliegt, wät)renb in SB i r ! H d)

*

feit fd)on bie 33ebonmäd)tigung bemfelben S^üede bienen foII unb tatfäd)Iic^ au^
feient wie ber 9lbfd)Iu| be§ |)au|)tgefd)äft§. S)ie§ wirb regelmäßig ber %aU fein,

tüenn ber Eigentümer ben Erwerber ermöd)tigt, oI§ ^Vertreter be§ 5?er!äufer§ fic^

felbft ben SSertragSantrog gu ftellen (§ 181); benn bie SSoIImadit entpit bann nur
hie in eine anbere red)tHd)e f^orm gefleibete SSerfauf^^^
e r ! I ä r u n g. ©aSfelbe trifft %u, wenn bie SSoÜmadit nid}t bem Ääufer felbft,

fonbem einer britten ^erfon erteilt wirb unb nad) bem beiberfeitigen ^arteiwillen

ber S)ritte, wenn er aud) nad) außen au§ eigener Entfd)Iießung al§ SBüIenSbertreter

für ben Sßerfäufer §u t)anbeln f)at, bod) nur nad) ben SSeifungen be§ ^äufer§ unb

üU beffen willenlofeg 2Ber!§eug, g. S5. aB beffen Stngeftellter tätig werben foll —
^ierp s u ft i m m e n b S)9JotSß. 11 637. c) E b e n f o 9iei. V. 26. 6. 11, ^SB.

II 806 %;. 9, 2)^3. 11 1446, SBamE. 11 438, m. 11 ^tt. 3167. 9?ur bie obftraüe

@runbftüd§beräußerung§bollmad)t bebarf nid)t ber f^orm be§ § 313. 31nber§, wenn
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ber 5ßonmad)t ein minbeftenS auf geiülfie Qßit imiütb errufüd)er Sluftrag gum S3er=

faufe gugrunbe liegt unb bementipre(i)enb auc£) eine inibenuflidie 33onmarf)t beah^^

fi(f)tigt ift, unb tüenn ferner ber SSeboÜntäifitigte ermä(f)tigt ift, ba§ ©runbftüc! an
iirf) felbft Qufgulaffen unb §ur (£rf)altung biefe§ 9flecf)te§ gur Sluflaffung eine S5or=

merfung eingetragen tüorben ift. ®ie in ba§ äufsere ©etuanb einer ^oHmacEit ge^

fleibete ©rüärung ift in SSat)r^eit eine gugunften be§ ,,^et>oUmäd)tigten" abgegebene

ber|)fliii)tenbe SSeräufserung^erüärung unb bat)er formbebürftig. d) ^ofSKScfjr.

11 30 (Königsberg). S^otarielle f^ornt ift erforberlid), lt)enn in 2Sat)rt)eit ein ^ar^
gellierungSbertrag öorliegt unb ber Stuftraggeber öer:]Dflid)tet tvax, bem it)m ^u^

gefüt)rten Käufer bei @rreid)ung eine§ geiriffen 9Jcinbeftpreife§ bie Sluflaffung §u

erteilen, e) Slnfec^tung tüegen ^rrtumS im SSeiiteggrunbe.
^of9Jl@(i)r. 11 30 (Königsberg). 2tnfe(i)tung tnegen ^rrtum§ ift guläffig, tüenn bie

5ßorteien üon ber 2Sir!fnm!eit be§ formlofen 3SoIIma(i)t§ü ertragt ausgegangen finb

unb ber Sluftraggeber für ben it)m ot)nef)in guftetjenben 9?ü(ftritt bie ert)eblid)e (änt=^

fc£)äbigung bon 1500 W. berf^ro(i)en f)at. ^\ii 2Innat)me eineS foli^en Qntum§
im S3etDeggrunbe, ber aber t)ier ein ^rrtum über ben ^ntjolt ber ßrüörung ift, tüeil

bie irrtümlich) ni(i)t rid)tig augegebene Sotfoctje jum ©egenftanbe ber für ben "^ex^

tragSfc^IuB entfd)eibenben ^er^onblungen gemad)t toorben ift, ift erforberlid), ha^,

fid) bie irrige SSorftellung ouf einen SSeftanbteil beS rec§tSgef(f)äftIid)en SatbeftanbeS,.

auf ben fod)Iid)en ^nt)oIt ber (grflärung be§iet)t. S)te§ trifft üorliegenb gu, ha bie

^orteten it)re S5ert)anblungen, tnenn aud) ftillfditoeigenb, aud) auf bie 9ied)tSgüItig=

feit beS S5oUmod)tSbertrag§ miterftredt t)aben.

8. 21 u f t r g. m©. V. ^at)^p\lS- H 483, 9^. 11 ^x. 3168. S)te (grteüung

unb bie 9lnnal)me eines SluftragS gur @efd)äftSbeforgung unterliegt ber g-ormüor=-

fc^rift beS § 313 ©a^ 1 $8®S5. aud^ bann nid)t, lüenn bie ®efd)äftSbeforgung für

einen anberen ouf ben ©rtuerb öon ©runbeigentum gerid)tet ift unb ber SSeauf*

tragte baS ©runbeigentum gunädift auf feinen S^amen erlr)erben unb fobann auf

ben Sluftcag^eber übertragen foll. SDenn mit biefer Übertragung trirb nid)t eine

^flid)t §ur Übertragung öon (Eigentum erfüllt, fonbern bie auS ber @ef(^äftSbefor=

gung nad) §§ 667, 675 fid) ergebenbe Sßerpflid)tung §ur Verausgabe beS auS ber

@efd)äftSbeforgung (Erlangten; unb bie Übemat)me einer ®efd)äftSbeforgung bebarf

gu i^rer Sgir!fam!eit feiner gorm (fR®. 54 75, 78, 62 336, @ruc^otS$8eitr. 52 660).

9. ©efellfdiafts-, © ef omtf)anbSb ert) ältnif f
e. ©rbauS-

einanberfe^ung. a) *S5ett, g-ormfragen. ©oII bisheriges SKiteigentum

gu ibeellen S3ru(^teilen on einem ©runbftüde gum gefamtt)änberifd)en ©efenfd)aftS='

eigentum unter benfelben ^erfonen tnerben, fo bebarf ber ®efeUfd)aftSbertrog ber

%oxm beS § 313; ®ntf|3red)enbeS gilt für 2luSeinanberfe|ungSt)erträge, burd) tueldie

@efenfd)aftSgrunbftücle ben biSt)erigen @efeUfd)oftern gu ibeellen $8rud)teüert über-

toiefen tuerben follen. Eintritt unb SluSfc^eiben eines ©efellfdiofterS finb formlos-

pläffig, Qud) toenn gum (SJefellfdiaftSbermögen ©runbftüde ge^^ören. %üt boS 9luS=-

fd)eiben gilt bieS jebodi nid)t, tüenn bie ©efellfdioft nur auS gtüei ©efellfdjaftern

beftef)t. b) *Kaufmonn, (Eigentum am ©efellfdiaftSbermögen (f^ifdierS 2lb-

tianblungen 22 |)eft 2. SKünd)en 1912. 93ed). Sie ^orm ift nid)t erforberlid),

luenn ©runbftüde auS einer gtüifd)en benfelben ^erfonen befte^enben (Sefarnttjanb^^

gemeinfd)aft in eine anbere gefd)oben tuerben follen, g. 33. aus ber (grbengemein=-

fd)aft in eine offene §®. ber (grben, benn eS liegt toeber „(Sigentümertüed)fel" nod?

„(Sigentum§tüed)fel" bor. S5erid)tigung beS ©runbbud)S ift auSreidienb (75).

10. ^arsellierungSberträge. © ef ellf d) af t (f.^S^R. 99fir. Ilh)

a) *K auf mann, (Sigentum am ©efellfdiaftSbermögen (gifd)erS Ib^anb^

lungen 22 §eft 2. aiiün^en 1912. SSed.). ®ie «^orgemerungSgefeüfdioft, in bie

feine beftimmten ©runbftüde eingebrad)t toerben, ift formfrei. ^Bringt ober ein

©efellfdjofter ©runbftüde oud) nur quoad usum ein, mit ber Sßer|jflic^tung,
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fie an bte getüonnenen ^argellenfäufer nufjulaffen, fo bebarf e§ ber f^'Otm

be§ ^arQgra:p^etx (72). SBegen ber ©inselergebniffe ügl. bie S^ertifalfpalte 5

ber Sabelle iiinter @. 110: b) dm. I. Selp^B. 11 215 5Jh;. 13. 9^qc^ ber 9^ed)t:=

f:predf)ung be§ 9^®. !ann ein 35ertrag, burd) ben jid) mef)rere gu einer ®ejeU=

jd)aft gufammentun, um burd) ßrtüerb unb SBeiterüeräu^erung eine§ einem 2)ritten

gehörigen @runb[tüd§ gemeinfd)aftlid)en ©etüinn 5U erzielen, oud) formlos gültig

gefd)Iof[en tuerben. Db eine 51uflaffung bire!t bon bem S)ritten an ben 2lb!äufer

ber @efen[d)after in 2lu§fid)t genommen toirb ober ob ba§ ©runb[tüd äunäd)[t üon

ben ©efeHfdjaftern ober bon einem bon i^nen erworben Serben foll, mad)t babei

!einen Ünterjd)ieb. 51? u r wenn b a § bei ber ©^e!uIation in§ 9luge gefafjte

©runbftüd bem einen ber £ontraf)enten bereits gefjört,
wirb bie S3eur!unbung berlangt, weil f)ier ber SSertrag unmittelbar bie ^er|:)flid)tung

äur Übereignung be§ ©runbftüdS, [ei e§ an bie SJlitlontrafjenten, fei e§ an S)ritte

äum Snfjalte l^at. c) SSürtt^. 23 133 (Stuttgart). @ine form|)fIid)tige SSerein-

barung liegt bor, Wenn bie Parteien, obwohl fie urfprünglid) an einen g e m e i n =

f a m e n (Srwerb ber §u berteilenben ^argellen gebad)t t)aben, fd)Iiepd) bod) barüber

einig geworben finb, baf3 ber $ße!Iagte, wie e§ tatfä(^Iic^ gefd)el)en, bie ^ar^ellen

äunäd)ft für fid) §u Eigentum erwerben unb ba^ er bann bon biefem feinem (Sigen=

turne bem Kläger ein ber getroffenen SSereinbarung entf|)red)enbe§ ©tüd gegen

(Sntgelt obtreten follte. S)er Umftanb, ba^ bei ber bom Kläger bei)au:pteten SSer=»

einbarung bon einem gufammenwerfen eine§ bor't)er fd)on bem Mä^ei unb eineS

bort)er f(|on bem S5e!Iagten ge:^örigen ©runbftüdS mit bem neu ju erWerbenben

©runbftüd unb bon einer gleidien Verteilung ber fid) bann ergebenben @runb=

flö(^e gefprod)en worben fein foll, bermag bem SSertrage nic^t ben (5t)ara!ter

eines ^aufbertrogS ^u net)men unb nid)t ben (£f)ara!ter eines @efenfd)aftSbertragS

§u geben.

11. $ßer;pflid)tung, einem anberen baS Eigentum eines
f r e m b e n ® r u n b ft ü d S ^ u b e r f

c^ a f f e n. a) 8({©. IT. 17. 10. 11, 77 130,

di. 11 '^. 3799. 3)ie SSerpfIid)tung beS i^IägerS, bem SSeüagten ein nod) im (£igen=

tum eines S)ritten befinbIid)eS ©runbftüd „gu berfd)affen", !ann berfd)iebene
^ebeutung ^aben. ®er 0öger lann einmal bamit bie SSer^flidjtung tjahen

§um 2tuSbrude bringen wollen, fid) felbft erft baS (Eigentum an bem ©runbftüde

beS S)ritten gu berfd)affen, unb eS bann alS (Eigentümer bem SSellagten gu über^

tragen. S)a^ für einen SSertrag biefeS ^nt)alts bie gorm beS § 313 erforberlid) ift,

unterliegt feinem SSebenfen. ®ie SSereinbarung lann gum anberen aber aud) in

bem ©inne berftanben werben, bo^ ber S^Iäger auf ben brüten (Eigentümer ba^^in

einwirfen wolle, bo^ biefer fid) bereit finbe, feinerfeits einen ^aufbertrog über fein

©runbftüd mit bem S3e!lagten ab§ufd)IieBen unb eS il)m gu übertragen, ©ine fold)e

SSereinbarung l)at nid)t bie Übertragung eineS ©runbftüds, fonbem eine ®ienft-

leiftung, nämlid) bie S3eeinfluffung beS ©ritten, gum alleinigen S5er^flid)tungS-

in^alt, unb würbe beS^alb nad) ber 91nfid)t beS erlennenben ©enats ber f^orm beS

§ 313 nidjt bebürfen. Söeiter fann ber Sßereinbarung bie SSebeutung julommen,
ba^ ber Kläger bafür, bo^ ber ©ritte baS ©runbftüd übertrage, einftet)en wolle,

enblid) aud), ha'!ß bie Übertragung beS ©runbftüdS an ben 33e!lagten burd^ ben

©ritten für 9?ed)nung beS Klägers unb in feinem 21uftrage gefc^el)en folle, unb er

fid) feinerfeits §u biefem S3el)ufe mit bem ©ritten auSeinanbergufelen ber|3flid)te.

£)b auc^ in biefen gulefet genannten beiben fällen ober in Weld)em bon il)nen gleid)er=

ma^en bie gorm beS § 313 notwenbig ift, bleibt unerörtert. b) 9t®. V. 3. 5. 11,

SSß. 11 580, dl. 11 9h. 3058, 3059. ©ie gormborfd)rift gilt auc^ für ben goll, bafe

fid) femanb ber|)flic^tet, ein i:^m nid)t gef)örigeS ©runbftüd gu übereignen, ©er
Umftanb, ba^ ber ^löger bie Sluflaffung burd) ©. bewirfen laffen follte, ftel)t nic^t

entgegen. |)ätte ©. bie Slufloffung auf SSeranlaffung beS Klägers erteilt, fo würbe
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hü§ nur bie be[onbere 'äxt uttb Sßeife bargeftellt f)a6en, in bei ber tläger [eine SSer^

:pflic^tung erfüllt f)ätte.

12. S?er|)fli(i)tung gu^^ (SrJnerb o^ne S3er|3fH(i)tung §ur
SS e r ä u B e r u n g. a) müi. V. 21. 1. 11, ^20. 11 320 %;. 8. (£in «ertrag, burd)

ben lebiglid) bie SSerpflicf)tung pm ©riDerb eine§ ©mnbftüds begrünbet wirb, fte^t

nirfit unter ber f^ormbor[(i)rift be§§ 313. Siefer 2Infi(f)t be§ VII. ©e»
natg (QSB. 05 126) t)ot jid) ouct) ber jefet erlennenbe V. ©enat ongefd)Ioffen (Urteil

ö. 10. 2. 09, V. 205/08). S)ie 9ii(i)tig!eit bie[er Stnfic^t ift ^mi in gtüeifel gebogen

tüorben (2Bünjct)mann, ^2)9^. 9 5JJr. I i ß), eine§ @ingei)en§ auf bie erhobenen

SSebenfen bebarf e§ jehoä) ni(i)t, toeil fid) im borliegenben f^alle bie SSeÜagte §ur

Übereignung berpflid)tet t)at. b) SSgL ^iergu ?^ud)§, Q3ß. 11 201. S)ie

2Iu§be:^nung ber ^ormborfcf)riften auf «erJpflidjtungen gum (Srmerbe bon ©runb^

ftüden ift bom di&. bisher mit 9ted)t bemeint rtjorben unb ift aurf) f)infid)tlid) ber

gleid)liegenben ©orantieberträge, burd) bie ein S^ontrof)ent fid) ^wm ©rtberbe bon

@efc^äft§onteiIen be§ onberen an einer ®mb§. (§ 15 2lbf. 4 ®mb§®.) ber:|Dflid)tet—
f)ier ollerbiugg gegen bie 5tnfid)t be§ 9^®. —, abjuletinen. c) S)ogegen S5ett, ^SB.ll
626—631 erörtert bei S5e!äm|3fung ber 9tu§füt)rnngen bon f^ w d) § bie ^ubüatur

be§ 9?®. §u § 313 über bie ftreitige f^rage. ^laö) feiner 2lnfic^t bered)tigt bie un=

mittelbare SluSlegung be§ @efe^e§ auf @runb ber gleid)en (Srtoägungen tbie beim

§ 15 2Ibf. 4 @mb|>. gur SluSbel^nung be§ gormätoange§ auf bie S^erträge, bie nur

ben ©rfte^er ber:pflid)ten. — ®benfo 35 e 1 1 , f^ormfrogen.

13. (SeuffSl. 66 459 {m.). S)ie SS o r m e r ! u n g gur @id)erung be§ 3fted)te§

auf Sluflaffung erforbert feinen 3Seräu^erung§b ertrag in öffentlid)er ^orm.
14. SSorlaufSrec^t. *23ett, f^ormfrogen. 5Die (Sinröumung be§ SSor*

fauf§red)t§, be§ ;jDerfönIi(^en n)ie binglidien, bebarf bei ©runbftüden ber f^orm
be§ § 313. ®ie§ ergibt bie f)errfd)enbe 2tnfid)t, ha^ ber @inräumung§bertrag ein

bebingter S^aufbertrag fei. ^^ii^ gleid)en ©rgebniffe !ommt SSerf. bon ber ^on^

ftruftion au§, bie SSer!auf§er!Iärung fei ein @rgänäung§gefd)äft.

15. SB i e b e r ! a u f § r e ^ t. m@. V. QSS. 11 320 9^. 7, SSa^Stotg. 11 286,

Setpä3- 11 296 9h:. 13. ®ie Einräumung be§ auf ein ©runbftüd be3ügli(^en 3Sieber=

!auf§red)t§ bebarf ber gorm be§ § 313. SSegen ber Teilung bgl. III 4.

16. ®rbbaured)t. *$8ett, f^-ormfragen. @ohJot)I ber SSer:pfIid)tung§-

bertcag gur SSeftellung tüie ber gur Übertragung be§ (£rbbaured)t§ unterftef)t bem § 313.

17. 9m V. QSB. 11 749 9h:. 3. ^ebe eine ^reufj. Sanbgemeinbe ber-

|)flid)tenbe SBillenSerflärung bebarf ber Untergeidjnung burd) ben ©emeinbebor-

ftet)er unb einen ©d)öffen, fotoie ber $8eibrüdung be§ @emeinbefiegel§ oud) bann,

menn fie in ber f^orm be§ § 313 S3®S5. ober be§ 5trt. 12 § 2 ^r2l@S3®S3. erfolgt.

18. 21 u § I ä n b i f (^ e @ r u n b ft ü d e. *S3 e 1 1 ,
g-ormfragen. § 313 finbet

auf SSeräu^erungSberträge über im 2lu§lanbe gelegene ©runbftüde feine 2tn-

irenbung. S?eräu^erung§berträge über im ^nlanbe gelegene ©runbftüde ! ö n^n e n
oud) nad) ben f^ormborfdjriften be§ (Srrid}tung§ort§ gefd)loffen werben.

IT. 1. Strgliftige §erbeifü:^rung ber ^^ormnid)tip!eit
f. § 242 9Jr. II 3.

2. *S3 e 1 1 ,
f^ormfragen. SSei formnid)tigen SSerträgen berftö^t e§ nid^t gegen

£reu unb ©lauben, wenn ber Käufer bie (Sntgegenna^me ber Stuflaffung berweigert,

Iro^bem er bereits ben tauf^rei§ bega^lt ^at {aW. 9t e i d) e I , mib^r. 104 27).

III. ©a|2. Teilung be§ g^ormmangelS (f. 3^9t. 9 9h;. II,

8 9h:. III, 7 9h;. II, 6 9h;. II, 5 9h:. III, 4 9Jr. III, 3 9h;. II, 2 9Jr. II, 1 9h;. II).

1. m^. V. ^SS. 11 37, SeipaB. 11 142 9h;. 19, SBarn(g. 11 18, m. 11 9ir. 40. ®ur^
Stuflaffung unb Eintragung wirb nur ber f^-ormmangel ou§ § 313 felbft gef)eilt,

wä^renb fie anbere Ungültig!eit§grünbe be§ Vertrags, ^. S3. ber mangeinben gefe|*

iidjzn ^orm be§ (Sd)enfung§berfpred)en» nid)t beden.
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2. Äeine 'Stüätüitlunq. mOi. V. 7. 1. 11, 75 114, ^2B. 11 216, 2)33-

11 339, ^. 11 ^. 972 unb 975. %k Teilung fjat md)t rüdtütrienbe traft (ber ^Ber-

trag ID i r b gültig). S)ie Teilung burd) Sluflaffung ift ber S3e[tätigung eme§ mc£)tigen

(^eid)äft§ gleici)guje^en (§ 141). SBenn 9iücftt»irfiing getrollt märe, fo trürbe bieg

auäbrücflict) au^gefproc^en fein, toie im f^alle be§ § 184. 2)ie 3Seriät)rung ber ©e=

tüäl)rleiftung§anf^rü(i)e beginnt bat)er, trenn bie Übergebe ouf @runb eine§ form^

lofen S3ertrag§ erfolgt ift, erft mit ber Sluflaffung (bgl. § 477).

3. DS@. 22 196 (S^oftocE). S)er SSiberruf eine§ formlofen ®runbftüd§!auf^

nacf) ber Sluflaffung unb bor ber Eintragung ift ttiir!ung§lo§. ^ie Sintrogung t)ei!t

bie mangeinbe t5"0i^^ ^^'^ ^'^ folcEiem f^alle.

4. Söieber!auf§re^t. m^.V. ^SS. 11 320 m.l, S5at)9bt3. 11 286.

S)ie noc£) ber Sluflaffung auf ©runb be§ erften taufe§ formIo§ erflärte (Sinräumung

t)e§ 2Sieber!auf§red)t§ toirb burcE) biefe 9luflaffung ni(i)t gei)ei!t, aud) tnenn bie (Sin=

tragung erft fpäter erfolgt. Sßon einer t)eiienben SSirlung ber Stuflaffung unb 6in^

tragung !ann nur :^infid)tlid) foldjer 2Ibmad)ungen bie 9^ebe fein, bie f:pöteften§

im Slugenblide ber Sluflaffung bereits getroffen toaren.

§§ 315 tf. ß i t e r a t u r: ö n S a u n , ®aä freie ©rmeffen unb feine ©rengen.
aSien 1910, gr. ®euticfe (298 ©.).

1. Über ben S3egriff „billiget (ärmeffen" in ber 9ibf)anblung bon Saun§
f. oben gu §§ 241 ff. ^. 1 3 t

2. 2lbfd)!u| eine§ ^InftellungSöertragS borbei)oItHd) nöt)erer ber*
t r a g I i d) e r 9t e g e I u n g. m^.Y. ©IfSottj^g. U 501. ®ie §§ 315 ff. ijaben

3ur ^orau§fe|ung, ba^ bie ^arteten, toenn aud) nur ftiflfd)tüeigenb, mit ber ^e=

ftimmung burd) eine ber Parteien ober burd) einen S)ritten einberftanben tooren.

:gft bie§ nidit ber ^all, :^aben bielme^r bie ^arteten bie geftftellung burd) SSertrag

au§brüdlid) bereinbort, fo fommen nid)t biefe SSorfdjriften, fonbern bie be§ § 154

2lbf. 1 5ur Slntuenbung. ®a^er ift ein 2lnftellung§bertrag, in bem e§ t)eiBt: „^ie

8ted)te unb ^flid)ten be§ neuen SßertreterS foit)ie bie it)m für feine Sätigleit p ge»

mät)renbe SSergütung tüerben in einem befonberen unb au§füf)rlid)en SSertrage

feftgelegt merben", nid)tig, toenn e§ p bem ©rgänäunggb ertrage nid)t lommt.

§ 317. 1. ^(^. VIT. m. 11 m. 1279. sie 33orf(^rift ift nid)t anmenbbar,

tüenn bie SSeftimmung ber Seiftung (g. S3. SSranbentfdiäbigung) Iraft @efe^e§ einer

S5 e :^ ö r b e (§.33. bem 9tegierung§präfibenten) 3uftet)t.

2. m&. Bresben ^^9^. 9 ^a. 1 je^t aud) (2äd)fD£@. 32 264.

§ 319. Siteratur: Safere, S)a§ S8eifa{)ren Bei ber 2[bf(i)äfeung üon S8ranbfcE)äben,

tnebefonbeie bo§ (Sac!)öerftänbtgenüerfaf)i-en, Setp53- H 260—268!

1. m^. VI. Seip53. 11 546. SSam®. 11 357, 91. 11 9h:. 2107. (Sin „b i U i g e §

<S r m e
f f e n" im ©inne be§ § 319 ift o u d) ein „f a d) b e r ft ä n b i g e § @ r *

meffen", §.35. bie Saje eine§ ©ad}berftänbigen.
2. mOi. VI. Seipa3. 11 546, Sßarn®. 11 357. ®ie t^eftftellung einer offenbaren

Unbilügfeit erforbert nid)t, ba^ bie Hnbilligfeit obne tneitere SSett)ei§erf)ebung un-

mittelbar au§ ber SSeftimmung felbft erljellen mu^; e§ genügt, bafs bie Überzeugung
bon ber Unbüligfeit gegebenenfallg nad) S3ett)ei§aufnabme bem fad)*

funbigen unb unbefangenen SSeurteiler fid) aufbrängt. ©o !ann eine offenbar un=

billige SSeftimmimg borüegen, menn bie (Sd)Iuf5taje be§ (Sad)berftänbigen,

ber ben Sßert be§ §u belei^enben ©runbftüd^ beftimmen foll, bon ber SSor-
taje er^eblid) abmeid) t. Unter biefen Umftänben !ann bie ©emiffen*

f)aftig!eit be§ ®uta(|ten§ nid)t allein au§ ber 9?ad)taje entnommen merben, e§ be»

barf ba§u ber 3SergIeid)ung mit ber SSortaje unb ferner ber Prüfung ber 33et)aup»

timg be§ SSeltagten, ha^ ben eine 3Jtinbetmertig!eit beg S3aue§ bebingenben 2lb=

toeidjungen bom ^Baupläne fe^r er:^eblid)e $8erbefferungen gegenüberftef)en, bie

ber (Sad)berftänbige unbeachtet gelaffen ^abe.
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3. D2&. 22 197/8 (Bresben). Dffenbare Unbinigfett tft ni^t fc^on gletc£)bebeutenb

mit ber bloßen 3JiögI{d)!ett, ba| ein onberer ©Qrf)öerftänbiger §u einem anberen

(Sd)Iuf[e !omme; ja e§ er[(i)eint [ogar belanglos, ob bem beftimmung5beted)tigten

dritten fubjeftib ein SSorwurf §u ma(f)en [ei. S)er SSegriff exforbert üielmef)r batüber

^inau§ „eine gröblicf)e SSerle^ung ber burci) Sxeu unb ®!auben öorge§ei(i)neten Tcor*

men, bie fi(i) bem $8Iicfe eine§ @a(i)!unbigen unb unbefangenen S3euxteiler§ [ofort auf=^

brängt", ein „(£rgebm§, 'Oa§' er[id)tli(i) bon ber inirllitfien ©acf)Iage erf)eblid) abtt}eid)t^

beffen ougenfällige llnrirf)tig!eit bon jebem gur ?Ja(i)prüfungS3efä{)igten oi}ne rtteitere^

erfannt tuerben !ann", einen „Haren SBibetfiprucf) mit "ozm (Sac£)berf)ältnifje".

4. Qm. 22 198, ©euffSI. 66 129 (^ena). SSenn ou§ ben © d) ä | u n g e n
mef)terer @utacf)ter ba§ SKittel gu ne'^men ift, fo genügt bie llnbüligfeit

eines einzelnen ©d)ä|er§ nid)t. 9tot ha§ ®ejamtergebni§ be§ 9Ibf(f|ä|ung§berfahren§^

ba§ gefunbene SJlittel, ifl berbinblitf). ^ux biefe§ !ann batouft)in geprüft werben,

ob e§ fjanbgreiflicE) unbillig ift.

5. ^n SSerfitf)erunggfacf)en. a) Dm. ©reiben S®9^. 9 %c. 2, je^t

auä) (Sö^fDß®. 32 264. b) D£@. 22 197, 9^. 11 m. 2106 (S)re§ben). S)a§ im
3Serfi(i)erung§bertrage georbnete ,3ir)ang§berfat)ren f(i)Iie^t ben § 319 Slbf. 1 nic£)t

au§. $8e§tt)e(ft ift erfid)tli(i) nid)t§ anbere§, al§ ba^ bie Seiftung nacf) billigem (Sr^

meffen ber ©d)ieb§gutad)ter beftimmt unb bie getroffene S5eftimmung nur unter

ber i^ßoraugfe^ung al§ recE)t§berbinbIi(i) erüärt beerben folle, bo^ biefer ©runbfa^
gebjal)rt, alfo ba^ nid)t offenbar [unbillig gefd)ä|t fei. c) 2;af(f)e, 2eipiS- 11
260—268, befpri(^t ha§> (Sad)bexftänbigenberfot)ren nacE) bem SS3S®. unb bem gr.

®. b. 25. 7. 10.

3>tieiter Stiel. (Segenfeittger SJertrcg.

SSotbemerfung. 2lu§ ber ^ubüatur ju § 326 finb gtnet iDtd^tige (Sntfd^eibun^

gen be§ 9i®. II :^erbor§uf)eBen:

1. ©ine abfic^tlic!) ju !ut§ benteffenegriftf)at überf)aupt !etne SSir»

lung unb fetit auä) ni(f)t eine angemeffene ^rtft in Sauf (5J?r. V2a—c).

2. § 320 Stbf. 2, ein Unterfall ber exceptio doli, gilt aucE) für § 326, fo ba^ bei

Sgerjug mit einem nur unerf)ebH(i)en Seil ber Seiftung bai 3lücftritt§re(^t

bem nicEit fäumigen Seil ni(i)t pftef)t (tflx. VIII 2).

§§ 320 ff. I. ® i e 58 e g r i
f f e © t) n a H a g m a ((g n t g e 1 1 1 i c^ ! e i t)

,

©ogietät unb UnentgeItHci)!eit. a) |)oeniger, S)ie gemif<i)ten

33ertröge 188 ff. (bgl. § 305 9^r. II). 1. S)ie genonnten Satbeftänbe grupi^ieren fid)

folgenbermafsen. SDer @ntge!tlic£)!eit im breiteren ©inne fielet bie llnentgeItIicE)!eit

im meiteren ©inne gegenüber. ®ie (£ntgeltli(i)!eit im breiteren ©inne gerfällt in

bie @ntgeltli(j)!eit im engeren ©inne (©tinallagma) unb bie entgeltliche ©o^ietät,,

bie Xlnentgeltli(i)!eit im breiteren ©inne verfällt in bie UnentgeItIicE)!eit im engeren

©inne unb in bie unentgeltlid)e ©ogietöt. SlHe biefe ^Begriffe finb aucf) bem S3@58.

be!annt. 2. S)er ^Begriff ber (gntgeItHcE)!eit im meiteren ©inne
ift burd) §erau§:^ebung ber gemeinfamen Elemente ber Untertatbeftänbe bon ©bnal*
lagma unb entgeltlid)er ©ogietät §u entbjideln. SSer!et)rt ift bie in ber Siteratur

:^errf(^enb gebjorbene Definition £ammfromm§, meldie für ben gegenfeitigen

Vertrag hü§> (SrforberniS ber SSorftellung febeä Äontratjenten bon einer it)m borteit-

t)often objettiben ober fubjettiben SSerfd)iebenb3ertig!eit ber auSgutaufdienben Sei=

ftungen aufftellt. @ie ert)ebt hiermit bie red)tlic!) irrelebantenSJiotibe unb ^orflellungen

ber Parteien ^um 35egriff§mer!male. f^ür bie Slbgrenjung fommen bielmel)r nur
bie llnterfd)iebe unb Kriterien in $8etrad)t, bie fid) au§ bem S?ertrag§totbeftanbe

felbft ergeben. ®ementfpred)enb ergibt fid), ha'^ ber Satbeftanb ber (gntgeMd)!eit

im breiteren ©inne folgenbe brei SJiomente entt)ält: a) jebe ^ertrog§partei tjat eine

Seiftung §u mad)en; b) jebe ^ortei ober an it)rer ©teile ein bertrag§mä|ig beftimmter
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^Dritter ijat auä) eine ßeiftung gu empfangen; c) bie £eiftung§pfli(i)t einer feben

S3ertrog§|3attei foll nad) bem ^arteittjülen bon bem SSoUguge ber £eiftnngen ber

übrigen Parteien abtjängig fein, tüecf)felfeitige 3JlobaIität§bebingung. f^rü^er Ijat

§ e n i g e r biefe§ Ie|te SatbeftQnbgftüd (gu c) alg öertragSmä^ige 3Sorau§fe|ung

aufgefaßt, er tüiberlegt bie§ jeboc^ felbft unb erfe^t fie burd) bie SJiobditätgbebingung,

ha aud) bie 2IbI)ängigmad)ung nur ber SJlobnlitäten bon bornl^erein tüirifomer SSer=

pflid)tungen unter bie l^ategorie ber S3ebingung fällt. 3. Über bie Unentgeltüd)^

feit im toeiteren (Sinne !ann nid)t§ weiter auggefagt toerben, alg ba^ bei i^r ftet§

minbefteng eine§ ber ©ntgeltlidjfeitsmomente fei)Ien mu^. @ie i[t ein negotiber,

bertraggmä^iger Satbeftanb. 4. S)ie beiben Untergruppen ber (£ntgeltlid)!eit im
engeren ©inne, ©tinnllagma unb ©ojietät n^erben in ber Literatur bertr)ifd)t unb
burd)einanber geworfen, inbem gefragt toirb: Qft bie @ e f e H

f
d) a f t ein

gegenfeitiger SSertrag unb finben beS^alb bie §§ 320 ff. auf bie @efell=

fd)aft Stnmenbung? 2ln ©teile biefer berfet)lten ^^rageftellung mu^ bie Unterfud)ung

baf)in get)en: a) ob fid) ©tmallagma unb entgeltlid)e (Sozietät auf einen gemein^

famen Dbertatbeftanb §urüdfüf}ren laffen (bie§ ift bereite bej.al)t), unb b) ob unb
roietpeit bie SSorfd)riften ber §§ 320 ff. nur bon biefem Dbertatbeftanb abt)ängig

unb mitf)in aud) auf feine onbere Untergruppe, bie entgeltlid)e Sozietät, antoenb^

bar finb. Über bie SSeanttüortung biefer grage, in§befonbere über (Singel^eiten gu b
f.

unten 9^r. IIa unb §3235Jh;.3. 5. Slbgrengung bon berSluglobung §oeniger ©.252,

bon ber 2luflage ©. 253ff. 6. ©tinallagma unb ©ogietät grenzen

fic^ baburd) boneinanber ah, ha'Q ba§ ©tjnallagma bie unmittelbare unb

bie ©ogietät bie mittelbare @ntgeltlid)!eit§form ift, b. 1). lr)a§ ber eine beim

©tinallagma gu leiften :^at, genau ha§> f}at ber anbere p empfangen, mäbrenb fid)

bei ber ©ogietät gtoifdjen gu mad)enbe unb ^u empfangenbe ßeiftung al§ SJlittel«

glieb, ba§ jebe Seiftung burd)tt)anbem mu|, ha§> @efellfd)aft§bermögen fd)iebt.

7. S)ementfpred)enb ift aud) bie Unentgeltlid)!eit im engeren ©inne bie u n m i 1 1 e 1 =^

bare f^^orm ber Unentgeltlid)!eit, mä'^renb bie unentgeltlid)e ©ogietöt trieberum

bie burd) i)a§ 3Jiebium be§ @efellfd)aft§bermögen§ bermittelte unentgeltlid)e 3^'
menbung barftellt unb fomit al§ mittelbare Unentgeltlid)!eit aufjufaffen ift.

8. S)ie b 11 e @ntgeltlid)!eit (^quibaleng) ift (Snbftufe unb (Sjtrem ber fontinuier*

lid)en 'iRtüjt ber (gntgeltli(^!eit§tatbeftönbe. S)ie S3ollentgeltlid)!eit !ann niemaB
überfd)ritten tcerben, ol)ne 'oa'\^ ha^^ ®efd)äft mieber gu einem teitoeife unentgelt^

Iid)en wirb. 9. S)ie gemifd)te ©c^enfung §oeniger ©. 284 ff.

b) ©Treiber, ©emifc^te SSerträge, Ql)ering§S. 60 174 ff. (bgl. § 305 9to. II)

betont bemgegenüber, ba'^ ber begriff ber @ntgeltli(|!eit im breiteren ©inne burd^

bie Unterbegriffe ©t)nallagma unb entgeltlid)e ©ogietät !eine§tüeg§ auggefüllt mirb,

fonbern ba^ au^erbem nod) "Oa^ „f r e i to i 1 1 i g e © n t g e 1 1" barin unterzubringen

ift. (£ntfpred)enb lauten bann bie brei Satbeftanbgmomente: a) jeber mad)t eine

Seiftung, b) jeber empfängt eine Seiftung, c) bie Seiftungen werben bon ben ^ar^

teien in eine SBertbegie^ung jueinanber gebrad)t, nad) ber fie fid) gegenfeitig aug-

gleid)en follen (184).

c) 3"^ SSerl^ältniffe bon Seiftung unb ©egenleiftung
bei §h)ei tüirtfd)aftlid) 5ufammenl)ängenben SSerträaen.
mOi. VII. QSB. 11 946 9^r. 17. eine Sluffaffung, nad) treld^er bie SBerfloljnforbemng

beg Unternel)merg burd) einen nod) gu ermittelnben Seil beg bei einem 2. 2Ser!=

bertrage möglid)erb:)eife l)eraugfpringenben 9?eingert)inng gebilbet toerben foll, fe^t

fid) in äöiberfprucb mit bem SBefen beg SBerfbertragg, ingbefonbere mit bem 3fled)tg=

begriffe ber Seiftung unb ©egenleiftung in SSertraggberl^ältniffen. ^m gefc^äft*

Iid)en Seben mag eg nid)t feiten borlommen, i)a'^ gttiei $8erträge in ein gegenfeitigeg

21bl)ängig!eitgber:^ältnig gebrad)t föerben bergeftalt, ba^ ber eine nid)t ol^ne ben

anberen gum 51bfd)luffe gebrad)t tnirb; bielfad^ mirb fol(|en §lbreben bie roirtfdiaft-
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Iirf)e ©rtüägung gugmnbe liegen, ba^ ber elmaige ^erluft au§ bem erften ®efd)äfte

gebedt tüerbe burd) ben ©etrinn au§ bem (^tüetten; im tt)irt[d)aftlid)en ©imte mag
bann "oa^ le^itere ©efc^äft al§ ©egenleiftung für ha^i erftere gebad)t merben; bie

red)tli(^e ^Beurteilung mu^ jicE) jebocö biefem @eban!engange femfjalten; redjtlid)

liegen in joI(i)en ^^ällen gmei SSerträge öor, n»el(i)e nebeneinanber f)erlaufen unb

üon benen ein jeber feine eigenen Seiftung§= unb @egenleiftung§pflid)ten i)erüor=

bringt, wenn fie aucf), bem ^arteituinen entf;pre(i)enb, in einem fo gearteten 2(6=

{)ängig!eit§ber!)ältniffe peinanber ftel)en mögen, ba^ bie ettüaige Untüir!fam!eit

be§ einen and) bie be§ onberen nad} fid) jie^t.

d) Unbenannter gegenfeitiger SSertrag. 9ft. 11 %. 3436

(Sat)DbS®.)- S§ ftet)t nid)t§ im SBege, ba^ bie Parteien, fall? fie, o^ne einen im

@efe|e geregelten SSertrag ^u fd)!ie^en, beiberfeitige Seiftungen bereinboren, biefe

Seiftungen boneinanber abt)ängig mad)en, fo baft fie ^um 9{u§taufd)e gegeneinanber

beftimmt tüerben unb ein @egenfeitig!eit§bert)ältni§ im (Sinne be§ @efe^e§ 5tt)ifd)en

i^nen begrünbet n)irb. ©benfo tvit auf feber (Seite berfd)iebenartige 9fied)t§gefd)öfte

gu einem ©angen bereinigt werben !önnen, ift e§ aud) pläffig, ein @egenfeitig!eit§='

bert)öltni§ gmifdjen berfd)iebenen 9^ed)t§gefd)äften gu begrünben, wobei bie $ar=

teien nid)t auf einfeitige 9fted)t§gefd)äfte befd)rän!t finb, fonbem aud) SSerträge,

inSbefonbere einfeitige SSertröge aud) gugunften dritter in biefer SSeife miteinander

öerbinben lonnen.

IL f^'inben bie §§ 320 ff. beim © ef ellf c^ af t§b er tr ag 2ln =

menbung? a)§oeniger, ®ie gemifd)ten SSerträge 210, 247 ff. (bgl 5)h:. I a).

®ie SSorfroge t)ier§u lautet nid)t: ^ft bie ©efellfdiaft ein gegenfeitiger SSertrng?

5Denn beibe finb bie nid)t burd)einanber §u tuerfenben Unterarten ber (Sntgeltlid)=

feit im Weiteren (Sinne, bgl. oben 9^. I a [3]. ©§ fragt fid) ba'^er, ob bie §§ 320 ff.

entf:pred)enb anwenbbar finb. ®ie§ ift gu bejat)en. ^n§befonbere ift bie Sinrebe

be§ nid)t erfüllten SSertrag§ anwenbbar unb §war oud), wenn nid}t ber Kläger,

fonbem britte, nid)t Hogenbe socii mit it)rer Seiftung im 9f?üdftanbe finb. SBegen

§§ 323 ff. bgl. § 323 9^r. 3. b) m®. V. ^SS. 11 808, fR. 11 ^i. 3061. ®ie §§ 320 ff.

finben auf ben @efenfd)aft§bertrag nur infoWeit Stnwenbung, al§ e§ fid) um bie

unmittelbor burd) ii)n begrünbeten gegenfeitigen SSer^fIid)tungen, in§befonbere bie

SSeitrag§^fIic^t, :^onbeIt. SBegen eine§ berartig bertraggwibrigen S?er^oIten§ ift

aud) öiüdtritt gemä^ §§ 325, 326 äuföff^g; nur auf pofttibe SSertrag§=^
b e r I e fe u n g e n ift bie entf^red)enbe Slnwenbunq biefer $ßeftimmungen — mit

e^üdfic^t' auf § 723 — au§gefd)loffen. c) SSgl noc^' § 326 9^. III 5.

§ 320. 1. 93 i e r H e f e r u n g § b e r t r a g. m^.ll. ®SB. 11 817, _§eff.

9^f|3r. 12 65. § 320 t)at §War an fi(^ nur Seiftungen 3ug um ßug gum eigentlid)en

©egenftanbe, ift aber analog auf S3ierlieferung§bertröge anpwenben für ben ^all,

ha^ ber eine Seil geleiftet unb ber onbere mit ber ©egenleiftung im SfJüdftanbe ge>

blieben ift.

2. Dm. 22 234 (tiel). SSeim SS i e f) ! o u f ift bie (ginrebe be§ nic^t erfüllten

SSertrog§ wegen eine§ nidit gu ben |)au:)DtmängeIn get)örigen f^e'f)Ier§ gulöffig.

3. a) Dm. 22 233 a (9^aumburg). ®er bertraggmö^ige Slu§fc^Iu^ ber
3utüdbef)oItung be§ l^auf^reifeS wegen SJlängel ift juläffig

unb b€rftöBt nid)t gegen bie guten (Sitten, b) e b e n f o DS©. 22 233 ß (9^aumburg).

4. 3"i^üdbet)altung wegen 35ertrag§berle|ung. ^^. IL

MpiS- 11 842 gfJr. 11. S)ie Mögerin befonb fid) §war feit bem Sluguft 1907 im
Sieferung^berguge, fo ha^^ bie SSellagte an fid) bie 9ied)te au§ § 326 geltenb mad)en

fonnte. ®a aber bie SSeflagte fd)on bor bem Sluguft :^infid)tlid) ber ganzen je^t in

S3etrad)t fommenben ,^auf:prei§forberung in Qa^lungSber^ug war, war bie Mägerin

infolge biefer ert)eblid)en 33ertrag§berlefeung gemä^ § 320 bered)tigt, bie Siefe^

Tungen im Stuguft §urüd3ut)alten. SSgl.k^. 68 23, 33.
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5. 33 e tP e i § 1 ft. ^Qf>. V. SSarn©. 11 440. SBill ein Käufer ba§ 5lngebot be§

SSer!äufer§ au§ bem ©runbe nict)! al§ ein §ur Erfüllung geeignetes gelten Inffen

unb feine ßei[tung um begraillen §uxü(f()alten, n)eil er bef)au|3tet, baf5 ber ^erfänfcr

äur öoHen ober gur get)örigen Erfüllung gemä^ §§ 433 ff. lüegen ^orf)nnbenfein§

eines 3JlongeI§ im 9iecf)te nict)t imftanbe fei, fo greift :^infid)tUd) ber ^BeroeiSlaft ber

®runbfa| be§ § 442 auct) t)ier burd).

6. 31 b f.
2. a) m^. IL §eff9flf^r. 12 65, §oIbf)eimS9Jl©c^r. 11 273, ©^3. 11 817.

Dbein 3Serfto| gegen Sreu unh ©tauben im (Sinne be§ § 320 Stbf. 2

öorüegt, ift nad) ben gefamten llmftänben be§ goIIeS gu entfd)eiben. S)ie öer^ältniS^

mäßige ©eringfügigfeit eine§ S^üdftanbe» ift nur al§ häufiger %ail befonberS i)erbor^

get)oben. S)a§ 9ied)t au§ § 320 barf nur in lot)aki SBeife ausgeübt unb nid)t baju

mipraud)t merben, um bertrag§n»ibrig ben ©egner 5ur Übernai)me neuer läftiger

33ebingungen gu gmingen. b) Stnmenbung be§ § 320 2tbf. 2 auf bie ^-älle be§ § 326

ügl. § 326 gfJr. VIII 2.

§ 321. ß i t e r a t u t: ©orrefp^ItSSetlfaufm. 34 17, 9Scrmögen§üerfd)Iec£)lerung bei

gegenfeitigen Verträgen.

1. Sine 2tu§!unft ber ^tieften aaD. erörtert ^vijolt unb Sragttteite ber SSor«-

fd^rift be§ § 321 on ber §anb ber ^ubüatur.

2. mO^. IV. m. 11 m. 2314 (S)üffeIborf). SBie ba§ 9^®. fd)on oft erfannt f)at,

!ann ber ftinfd)tDeigenbeS5orbet)aIt gleid)bleibenber SSer^ältniffe, bie fog. clausula
rebus sie stantibus, im allgemeinen naä) bem$8©$8. feine
@ e 1 1 u n g beanf:pru(^en. ®a§ ift aud) bie f)errfd)enbe SJieinung ber 5Red)t§luiffen^

fdiaft. S^egelmä^ig :^at alfo eine ungünftige ^nberung ber 83ermögen§Iage eines

5ßertragf(^Iie^enben für feine 3Sertrag§^fiid)ten feine SSebeutung. S3ielmel)r n)irb

einer foId)en ^nberung bom $8®SS. nur gan^ au§nal}m§n)eife (§§ 321, 610) ein ©in^

flu|3 auf bie Sßirffamfeit beS S3ertrag§ eingeräumt. S)a§ fd)Iie^t freiüd) bie Prüfung
nidjt aus, ob nid)t im einzelnen f^alle ober aud) bei einer ganzen ©attung bon SSer^

trägen nad) ber Slbfid)t ber Parteien unb nad) ber 9iatur ber Sßerträge

gemäj3 § 157 einer S5erfc^Iec^terung ber S3ermögenSbert)ältniffe bennod) SSebeutung

beijumeffen ift.

3. m^. IL ®rud)ot§$8eitr. 55 898, §oIb^9Jl(Sd)r. 11 328, SeipaB. 11 697, 3^. 11

%:. 3062. S)er borleiftungSpflidjtige 5ßer!äufer t)at auf ©runb beS § 321 nur eine

©inrebe, fein Magered)t auf ßa^Iung beS Äauf^reifeS Quq um Qug^ gegen (gmpfang^

nal^me ber 2Bare. — SSgl. ebenfo ^©«R. 9 m. 2.

4. £eine SSerUJeigerung het Qa^lnn^, nteil eine längere
©arantiefrift für 3JlangeIgeir)ät)r bereinbart ift. a) £)£©.

22 199, iR. 11 SfJr. 2112 (3Künd)en). £reu unb ©tauben erforbern nid)t, ja fie ge=

ftatten nid)t einmal, baf? ber Käufer um beSlüüIen, toeil i^m ber 35erfäufer eine

geitlic^ über bie gefe^Iid)e ©renge i)inauS bemeffene ©arantie geleiftet tjat, im ^in^

blid auf einen ißermögenSberfatI (£onfurS) beS S^erfäuferS mit bem slaufpreife

bis §ur (Sriebigung ber bebingten ©arantiefrage §urütft)ält. (gr mag bermittels einer

^ünftlid)en 5luSübung feines etmaigen 9?ügered)tS feinerfeits jene ^rage aufrollen;

berfäumt er bieS, fo fann er fpätert)in auf Erfüllung ber übernommenen ©arantie

flogen, barf aber toeber ben 5^auf|3reiS über{)aupt retinieren, noc^ beffen ßi^^^i^^g

bon einer 3ug=um=3itgleiftung ber garantierten 3fiac^befferungen abhängig mad)en.

^ie ©arantie ift eine 3^ebenber|3flid)tung beS SSerfäuferS. (Sie berliert ben 3^==

fammenf)ang mit ber 3cii)lungS:pfIid)t beS tüuferS unb fällt infotoeit au^er^alb beS

SSegriffS „gegenfeitiger 58ertrag" im Sinne bon §§ 320 f. @ b e n f
o b) DS©.

22 200, fR. li 9^r. 30 (S3raunfd)tDeig). S;er SSellagte ift nic^t beredjtigt, toegen ber

gerrütteten ^ermögenSberpItniffe bie 3o^^""S gurüdäuf)alten, bis i^m @id)ert)eit

für bie förfüWung feiner ouffd^iebenb bebingten 2lnf:prüd)e auS bem @orantieber='

fpred)en beftellt ift.
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5. §ePf^jr. 12 83 (S®. S)arm[tabt). ®ie Ärebitüaujel: „2)ie SSemefi'ung btö

^rebit§ bleibt ieberjett ber %abx\t borbefialten" bebeutet, ba^ bie ^nberung bes

ItebitS f(i)on burt^ eine öom fubjeüiben ©tanb|3un!t qu§ nicf)t unbegrünbete S5e=

forgni§ gerechtfertigt tuirb, ber gett)ät)rte llrebit !önne für bie 3w!unft notleiben.

55)er 9f?ad)irjei§ objeftiöer £atfad)en, bn^ bie ^orberungen geföt)rbet feien, ift nic£)t

erforberlict).

6. 9?ü(ltritt öom 2Se(^feI:proIongation§t)erf:pre(i)en toegen

öeränberter Umftänbe. ©. l^ierüber § 610.

§§323 ff. Sitctatut: «gl. §§ 275, 320
ff.

1. Über 33egriff unb Strten ber UnmögHc^!ett f. § 275.

2. *3ft Q b e 1 , 9fi|eing. 3 475 ff., 483, 489 (f. gu § 275). ©laubiger unb ©d)ulbner

J)aben folc^e U m ft ä n b e § u „b e r t r e t e n" , bie fie bei 2tbf(|lu^ be§ SSertrag§

!onnten ober !ennen mußten, oud) hjenn barauS im «Sinne ber bom @efe| ange=

nommenen 2S i n b f d) e i b fd)en Sel)re nur eine nad)trögli(i)e zufällige Umnög=
Iirf)!eit ber Seiftung entfielt.

3. Slnbjenbbarfeit auf bie ©efellfc^aft? §oentger, S)ie

gemifditen Sßerträge 210, 250 (f. § 305). %ie SSorfd)riften §§ 323 ff. finb ouf bie

(SJefeilfc^aft entf:pred)enb antoenbbar unb ^wax fo, ha^ fid) ein ©efellfdjafter oud)

Quf bie Unmöglid)!eit ber Seiftung bei einem an htm ^rogeffe nid)t beteiligten britten

(55efenfd)ofter berufen !ann mit ber äBirfung, 'oa'^ aud) er, fotoie übert)aupt alle

übrigen @efellfd)after bon ber Seiftung befreit feien. SBegen ber rid)tigen ^rage-

ftellung bgl. §§ 320 ff. 9^. I a [3] unb 9h:. II a.

4. ©euffSSI. 11 642, ^. 11 3^r. 2427 (Stuttgart), ^aä) § 446 trögt ber Käufer

bie ©efafjr ber <Baä:)e, fo tuie biefe it)m übergeben ift. §at fid) ber SSerföufer gu

ttjeiteren Seiftungen an ber Qactjt berpflid)tet, bie ii)m, o:^ne bo^ er bafür aufgu-

tommen l^ötte, unmöglid) werben, fo greift infoweit § 323 2tbf. 1 ^la^, rtjonad) er

h^n Slnfprud) ouf bie ©egenleiftung berliert.

§ 324. 1. SSgl §§ 323 ff.

2. 2lnfprud) be§ grunbIo§ ©ntlaffenen bgl. § 626 9^. I 5.

§ 325. 1. «gl. §§ 323 ff.

2. *gi a b e l , 9?^ein3. 3 486 f. (f. p § 275). § 325 paf^t nid^t auf bo§ anföng-

!id)e Unbermögen (unrid)tig 91^. @rud)ot§S3eitr. 54 1059); aud) bie ^onftruftion

ton ÜJ^. 69 355 ift unt)altbar. @d)aben§erfa|, MdtrittSredjt ufw. folgen au§ bem
ben §§ 325, 326 gemeinfd)aftlid)en ©ebanlen ber S^ul^atjaftung.

3. SSertretung ber Unmöglid) feit. Ülüi. II. SeipsB. 11 380 S^h;. 13.

55)ie llnmöglid)!eit ber SSertrag§erfüllung auf feiten be§ SSellagten !ann nid)t lebig*

lid) bamit begrünbet merben, ha'^ bie (S^efrau be§ le^teren i^re Mttoirfung jum
SSerlaufe be§ @runbftüd§ berfagte. (S§ n)ar inSbefonbere gu erwögen, ob ber S3e-

Magte nid)t in ber Sage mar, burd) ben Eintrag auf Sluf:^ebung ber ©emeinfd^oft

t)a§ ©runbftüd gur 3tüang§berfteigerung gu bringen (91^. 67 397), e§ felbft an^U'

fteigem unb bann ben ^aufbertrag §u erfüllen, ober ob einem fold)en SSorgefien

be§ 93e!logten fo bebeutenbe §inberniffe entgegenftanben, ha^ er biefe gemö^ § 242

S5®S3. nad) Sreu unb ©lauben p befeitigen nid^t ber|3flid)tet njar.

4. 9{®. II. 9^. 11 ^x. 2721. (Sin SSerfud) be§ ^öufer§, bie an fid) bom SSerföufer

^u bertretenben bau^oli§eilid)en S3eanftanbungen §u befeitigen, ift nid)t ol§ SSer^

^id)t auf ba§ 9iüdtritt§red)t an§ufe:^en.

§326. Stteratut: Seffer, (Sinjelftagen gut £e!)re bort ber (£rfünung§==

Weigerung, ^of9)l©d)r. 11 136—139.

1. SS e r 5 u g (f. ^2)9?. 9 m. 1, 8 9h;. 5, 7.9h;. 3, 5 9h;. 1, 4 9h. 1, 3 9Jr. 1).

1. ^m allgemeinen f. § 284.

2. SSergug in ber (5ntgegennat)me ber Sluflaffung. DU®.
T. 76 409, ^. 11 829 9Jo. 54. ^ft ber töufer gur (Sntgegennat)me ber Sluflaffung
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Te(i)t§Mtttg qtma^ § 894 g^D. tierurteilt, fo ift bamit feine Seiftimg§|3fü(^t erfüllt,

f^'ür eine g-riftbeftimmung nacE) §326 ift !ein 9?aum mef)r.

3. D2®. 23 5, ©euffSl. 66 312 (33rounf(i)rt)eig). $8ei 2 e i I ü e r g u g ift md-
iritt bon ber Seilforberung ober ein auf bie Seilforberung befc[}rän!ter (SdiabenS'

erfa^ gtuar regelmäfjig möglid), bann ober nid)t, wenn e§ ficf) bei bem gufananten*

:^ange ber einzelnen SSertrag§pfU(i)ten gor ni(i)t überfe'^en löfst, ob nic^t ber S3e=

flogte burd) ba§ |)erou§greifen einzelner Seiftnngen imb ©egenleiftungen er^^eblid)

^efd)äbigt Werben würbe.

II. Seiftung im (Sinne be§ § 326. §ou:pt- ober ^fieben-

leiftung (f. ^2)9?. 9 9fJr. 2, 89h;. 6, 7^xA, 6gk.3, 55Jh:.2, 49ir.2, 35Jh:.2).

1. Stbno^meüeräng be§ Käufer §. *®er:^arb, 2)ie 3lbna'f)me^fUd)t

:be§ Käufers (85 ff., 95). a) ®ie Slntüenbung be§ § 326 auf hen Slbno^meberpg

ift in ber Siegel ou§gef(i)Ioffen. ©oII § 326 SIbf. 1 ©o^ 3 gegenüber bem mit ber

^bnol^me föumigen Käufer Stntoenbung finben, fo mu^ bie 2lbnof)me — ebenfo

Joie bie ga^^iti^S — ^ouiptleiftung fein unb e§ mu^ 2tbnot)meberäug t)or=

liegen, bie gafl^ung l^ingegen bewirft fein, b) Siegt ^er§ug mit ber gi^^ung oI§

^au|3tleiftung bor, wäf)renb bie 3Ibnoi)me eine S'iebenleiftung borftellt, bie

entWeber f(i)on bewirft ift ober — o^ne bo^ SSergug mit it)r eingetreten wäre —
Ttorf) bewirft werben mui, ober ift ber Mufer mit ber 3fli)I'ung unb mit ber 3Ib=

Ttaf)me oI§ ^ouptleiftungen ober mit ber ga^'tung al§ §ou|)t- unb mit ber 2lbna!)me

al§ S^^ebenleiftung in SSergug geroten, fo fommen bie beiben erften @ä|e be§ § 326

9lbf. 1 gur 5InWenbung. c) ^ft ber Käufer nur t e i I w e i
f
e mit ber Sibnof)me

in SSergug unb f)at bie bewirfte teilweife 2lbnaf)me für ben SSerfäufer aucf) beim

ausbleiben be§ übrigen £eil§ ber 5j(bnoI)meIeiftung ^ntereffe, fo ift, borou§gefe|t,

baß bie 2lbnaf)me ^ur ^ouptleiftung gehört, § 326 2tbf. 1 (Sa§ 1 unb 2 onolog on»

^uwenben.

2. fR@. II. SetpäB. 11 775 SfJr. 15, 91. 11 mi. 2833. (Soll bie bereinborte D u o U -

lät§ Prüfung burd) ben Käufer erft über bie Übernahme ber weiteren

i}ieferung entfd)eiben, fo ift bie 2Sorno!)me ber Prüfung ein wid)tiger Seil ber ber=

trag§mö|igen ^ouptleiftung be§ £öufer§. Qft ber Käufer bomit im SSerguge, fo

ftegen bem 55erfäufer bie 9led)te ou§ § 326 ^u.

3. 2Ibnaf)meberäug == Q a^lunQ§ü ei^UQ bei Seiftung Qua, um
3ug. Dm. S3raunfd)Weig 3^)3^. 9 3^. 2 b je|t oud) DS@. 22 195, m. 11 3^. 695.

III. «pofitibe SSertrog§berIe|ungen
(f. 92)9^. 9 9^r. 3, 8 9h. 7,

7 ^. 5, 6 ^x. 1, 5 äu §§ 325 ff. ^. 4, 6, 10, § 326 9^r. 4, 4 %. 4, 3 9h. 4, 2 9h. 5,

1 9h. 5). 1. ©. oud) oben § 276 9ir. IV.

2. 91^. II. §onfeJ3. 11 §^t6I- 280. S)o ber Käufer unbered)tigte Stnfprüc^e

begüglid) ber Strt ber ^er;podung ber SBore ftellte, unb bie 2lnna^me anber§ ber=

:padter 28ore „je|t unb fünftig" berweigerte, fo befonb er fid) im 2Inna:^meber§ug,

unb jwor äunäd)ft im ^inblid ouf bie gebotenen 10 Son§. 9Jht ber (Srflörung be§

Käufers, oud) !ünftigt)in bie Slbno^^me ber übrigen (Suf^effiblieferungen mit ^app==

fdieibenberpodungen gu berweigem, mad)te er fid) gugleic^ einer ;pofitiben SSertrog§=

tjerle^ung fd)ulbig unb beging eine neue, al§ er bie bered)tigte 3wtüdf)altung

be§ ^erföuferS benu^te, um ou§ biefem ©runbe bom SSertroge gurüdgutreten unb

<Sd)oben§erfa|anf^rüd)e p erf)eben (9i©. 57 113). ®iefe hoppelte fd)ulb{)afte SSer==

trogSberle^ung berechtigte ben SSerfäufer nunme'^r feinerfeitS gum 9?üdtritte bom
^ertroge o^ne weitere^ SIngebot unb oI)ne (Sefeung einer 9?od)frift.

3. 9i^. II. Setpä3. 11 927 9h. 17. S)arin, ha^ fid) ber beflagte ®efd)äft§fü^rer

ber Klägerin bon bereu Sieferonten ^robifionen berfpred)en ließ, liegt nid)t nur

eine grobe ^fftd)tberle|ung, fonbern oud) eine jum 9iüdtritte bered)tigenbe |3ofi=

Itbe ^ertrogSberle^ung. Söegen SSeräid)t§ iebod) f.
unten VIII 4.
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4. 9U t e n t e i I § b e r t r a g. a) ^caumburg^l^. 11 82 {^aumhmq). md-
tritt üom 2tltenteil§bertrage 3tt»i[(i)erc SJhitter unb Socfiter tüegen |)0|i*

tiöer S5ertrng§berle|ungert (3^id)t[tenen einer Sßartefrau unb SJJi^anblung). b) (S(|.

2oü)^S. 36 (1911) 588 (eolmar).

5. ^ofitibe 5ßertrag§berle^ungen beim ©efellf^aftS^
b e r t r g e. a) m@. V. 28. 6. 11, S^ö- H 808, 9i. 11 9^. 3061. Sluf pofitibe

33ertrag§berlet^ungen beim @ei'en[d)aft§bertrage ift bte entf:pre(i)enbe 2lntt»enbung

ber §§ 325, 326 mit 3^ücffic!)t auf § 723 QU§ge[(^Iof[en. SSgl. §§ 320 ff. ^a. II b.

b) ^ofSTcSdir. 11 31 (£^önig§berg). 5lie SSeftimmung be§ § 326 unb bie 9^ücEtrttt§-

befugni§ gelten nidjt für ben ®efeU[(i)aft§bertrag, "Oa bie oI§ ge|e|U(f)e ^olge be§

9^üc!tritt§ eintretenbe 9^üdgetbäf)r ber empfangenen Seiftungen in allen benfenigen

^alkUf in benen burcE) bie ©efdjäftgfü^rung für bie ©efellfdiaft ettüaS erttJorben

unb baburd) ein ©efellfcEjaftSbermögen im ©inne be§ § 718 gefd)affen worben ift,

einen boUftänbigen 21u§glei(f) ni(i)t f)erbeifüf)ren mürbe unb barum bem SSefen be§

einen foldien erforbernben (l5efenfd)aftgber!)ältniffe§ tniberftreitet.

IV. ©u!äeffiblieferung§gef(i)äfte (\. ^Wi. 9 %:. 4, 8 ^. S,

7 9^r. 6, 6 ^r. 2, 5 §u §§ 325 ff. ^. 2—10, § 326 ^r. 3, 4 ^h:. 3, 3 9^. 3, 2 %c. 6).

1. D£®. 22 203, 9f?. 11 9fh:. 2116 (©olmor). S)ieauf Sief erung ele!trifd)en
© t r m e § gerid)tete SSereinbarung ift ai§> ein ©u!äeffiblieferung§bertrag aufäu=

faffen, ha in bem tt)irtfd)aftlitf)en ©ute be§ ©tromeg eine SBare gu erblicfen ift.

2. Sf^ücftritt megen all gemein illotialen S?erl)alten§ be§
£' ä u f e r §? a) 91©. II. 3®9?. 9 S^h:. 4 e o je|t autf) @rutf)ot§S3eitr. 55 629, §anf.

©3. 11 §ptbl. 33, 2)^3. 11 535 ($8 r a n b i §). b) § i e r § u 01 o r b , SSertragg-

auff)ebung al§ f^olge bon ©ct)mä{)briefen, 2)^3- H 335, ber mit Dß®. Hamburg,

§anf©3. 10 ^ptbl. 145, fd)on bie S3eleibigungen für au§rei(i)enb gur i^ertragS-

aufi)ebung f)ält.

3. 3i^i^i^cE'^^^o^tung§re(i)t tüegen $ßertrag§berle^ung.
mdi. II. £etpä3. 11 842 mi. 11. 2)ie Klägerin befonb fic^ sttJar feit bem 2luguft 1907

im SieferungSberguge, fo ha'^ bie SSeüagte an fic^ bie S^ec^te au§ § 326 geltenb

mad)en lonnte. S)a aber bie ^eflagte fctjon bor bem 5Iuguft i)infi(i)tliä) ber gangen

je|t in S8etratf)t fommenben £auf|)rei§forberung in 3a^iui^9§öer§ug war, war bie

Mägerin infolge biefer er:^eblid)en 5ßertrag§berle^ung gemä| §320 bereditigt, bie

Lieferung im 2(uguft gurücfguiialten. Sßgl ^^. 68 23, 33.

4. gid^.II. ©^3.11817, §oIb^eim§äR©cf)r. 11 273, 3f?. 11 9fh;.2118. 2ßer
felbft ben S5ertrog berieft unb ben SSertrag^gtoec! gefä'^rbet i)at, iarm

au§ einer nodE)foIgenben ^ertrag§berle|ung unb @efäi)rbung burd) ben 5ßertrog§«

gegner ha^: ?Red}t auf ©d)aben§erfa^ tregen 9ttc£)terfüllung be§ S3ertrag§ im (Sinne

be§ § 326 $8®33. infolonge ni(i)t obletten, afö er ni(f)t feine eigenen SSertrag^ber*

le^ungen gutgemad)t unb fic^ auf ben ©tanb|3un!t bertragStreuer Erfüllung ge*

ftellt l^at.

5. (£inl)ettlic^er ©ufgefftblieferunggbertrag ober ber-

f
cEjiebene 58erträge? Oi^. II. ®rurf)ot§33eitr. 55 888 (892), ^oIb^etm§3K©d)r.

11 121, ^SB. 11 216, 2Barn(ä. 11 118, d\. 11 9^. 1107. SSenn nidjt ein ®uf=

äeffiblieferungggefdjäft, b. f). ein eint)eitlid^er ratenireife Lieferung umfaffenber

SSertrag, fonbern berfd)iebene felbftänbige ^aufberträge borliegen, fo ift ber Mufer
nid)t bered)tigt, bon bem einen nod) nid)t gar SrfüHung gelangten 33ertrage

bes^alb gurüdgutreten, tüeil ber Sßerföufer einen anberen erfüllten 35ertrag mangels

l)aft erfüllt ^at. S)ie§ gilt auci), o b m o :^ I bie beiben Äaufberträge im Soufe

einer fortbauernben ©efd^öftSberbinbung ber Parteien ge=

fd)loffen tüorben finb.

V. f^ r i ft f
e fe u n g (f. ^^^. 9 ^x. 5, S%:.2,1 ^x. 7, 6 9^. 4, 5 9h;. 5, 4 9^^;. 5,

3 9^^:. 5, 2 9f?r. 8). 1. Strt ber g-r iftf e^ung. Stngemeffene ^rift.
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a) f^rift nad) ©tunben. tRüi. II. 9?. 11 9^. 302. S)ie «eftimmimg ber

Mt ift md)t ben §§ 187 ff. S3®33. unterworfen. 3mmerf)in geben biefe SSor[d)riften

einen ginger^eig für ben SCia^ftab, ber bei ber ^^riftbemeffung gu bead)ten ift. Sat*

fä(jf)Iid) entfpridjt e§ im allgemeinen njeber ben SSebürfniffen, nodE) ben ©e^flogen^

t)eiten be§ gett)öt)nli(i)en 9fJe(i)t§t)er!e^r§, bie ^'Jacfifrift gemäfi §326 nad) ©tunben

gu bemeffen. b) IR®. IL §olb^eim§aK(2d)r. 11 186. Unter Umftänben fann bie

3lufforbening, binnen einer beftimmten grift (1 Sßotf)e) bie Sluflaffung entgegen^

§imet)men, al§ -naä) Drt unb 3ßit genügenb beftimmt angefet)en werben,

e) ^%. III. SBam®. 11 72, 31. 11 3^r. 301. darauf, haf, ber fäumige £eil früf)er

eine f^rift öon fünf SBocfien, innerf)Qlb beren er liefern werbe, bejeic^net ^otte,

braud)te ber anbere S;eit bei SSemeffung ber S^ad^frift feine 9tücEfirf)t gu nel)men.

®enn für bie 2lngemeffent)eit ber S'Jodjfrift fann e§ nur auf bie o b j e f t i ö e <S a cf) *

läge, nic^t auf bie (Srflärungen anfommen, bie ber fäumige Seil borüber abgibt,

wieöiel 3eit er nod) gebraucfie, um bie obliegenbe Seiftung ju bewirfen. ®enn fonft

fönnte biefer fid^ burd) mögli(i)ft lange §inau§f(i)iebung be§ $8eginn§ ober ber f^ort=

fe^ung ber bon it)m gum Qtotde ber Seiftung bor§unet)menben Slrbeiten unb burcf)

ben §intüei§ auf ben ^iemad) nod) für bie SSolIenbung erforberlidien B^itraum

bem ©laubiger gegenüber nac^ belieben eine unangemeffene lange 9^ad)frift fidiern.

2. 3BeId)e2Birfung f)oteineunangeme^fen!urge7^riff^
a) 91®. IL S2S. 11 755, ©^3. 11 1390, m. 11 ^. 2834. %\e SSirfung, baB burd^

eine ju furge f^rift eine anbere angemeffene längere ^rift in Sauf gefegt wirb, tritt

ein, o:^ne ta'^ ber SB i U e ober bie SB i U e n § e r f I ä r u n g bei @Iäubiger§

^ofitib baf)in p get)en brau(f)t, bafe für ben t^all ber Unangemeffen^eit ber beftimmten

fyrift eine angemeffene längere f^rift in Sauf gefegt werbe, ^er Eintritt ber SBirfung

ift öielmef)r al§> m ©inne ber Sßorfd)rift be§ § 326 W)\. 1 liegenb unb bafjer al§ b o n
9ftecf)t§ Wegen erfolgenb anjufefien. 5lnbererfeit§ fann jebod) unter befonberen

Umftänben eine bem ©efe^e nirf)t entf|jred)enbe SSillenS e r f I ä r u n g be§ ©löu^

biger§ in be§ug auf bie öon if)m beftimmte ^rift für bie f^rage ber re(fitli(f)en SBirf»

famfeit ber f^riftfe^ung überl^au^t unb namentlitf) für bie %iaQe bon SSebeutung

fein, ob bamit ebentuell eine angemeffene ^rift in £auf gefegt wirb, ©o wenn bie

grift mit 3lbfid)t gu furg bemeffen wirb, bgl b unb c. b) 9i®. IL S2S. 11 92, SSanfSl.

10 203, SBarn®. 11 69 (71), m. 11 9h. 300. Sft bie $ßad)frift bom ©laubiger m i t

2lbfid»t fo fuT5 bemeffen worben (g. SS. n a d) © t u n b e n), ba^ fie bom
©d^ulbner nidit eingefjalten werben fonnte, unb f)at ber ©laubiger bie§ be§:^otb

getan, weil er bon einem anberen 9iefleftanten metjr geboten ertjolten l^atte, fo

fianbelt ber ©laubiger bertrog§wibrig. 2lud) bie SSeftimmung einer an-

gemeffenen f^rift ftet)t unter ber ^enfdjaft ber burd) § 242 gebotenen SSertraggtreue,

bie e§ berbietet, bie 9^ad)frift in iIIot)aIer 9ibfid)t gu beftimmen unb afö ein SJJittel

ju mi^braudjen, um bon einem läftigen SSertrage fic^ loSjufagen. 2lnber§ wäre e§,

wenn ber ©laubiger im ©eifte rebii(|er SSertrogSerfüIIung unb nur au§ ber emften

SSeforgni^ bie f^rift fo fur§ bemeffen I)ätte; ber ©d)ulbner würbe bod| felbft bei Iän=

gerer f^rift nid)t erfüllen unb if)m brofje bei längerer ^riftbewilligung bie ©efat)r

be§ $8erlufte§ einer anberWeiten S8erfaufggelegent)eit. c) 910^.11.^20.11755,

Setpä3. 11 775 %:. 16, ©SS. 11 1390, m. 11 9?r. 2835. SBenn ber ©laubiger eine

gu furge 9^ad)frift mit bem Sewu^tfein, 'öa'^ fie gu fur§ fei,
fe|t unb babei — fei e§ burd) biefe ©rflärung allein, ober burd) biefelbe in SSer-

binbung mit anberen 2atfad)en — in erfennbarer SSeife feiner Slbfidjt 2lu§bru(f gibt,

ta'^ er bann, wenn bie gefd)ulbete Seiftung nid)t in ber gefegten, wof)I aber nad){)er,

nod^ innerhalb angemeffener ^rift erfolgen follte, fie unter feinen Um-
ftänben annel)men werbe, fo i)at bie ^ r i ft f e ^ u n g überl^aupt feine
SStrf ung; aud) nic^t bie ^^olge, ba^ burd) fie eine angemeffene längere ^^rift in

Sauf gefe|t werbe.

3o;^rBu(§ b. S'eiitf(|en 9Jed)te§. X. 9
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3. Dm. 22 203 (Wanenmihti). SBitb beibet f^rtftfe|ung mel)t
alg bie bem anbeten Seile oblienenbe £ei[tung geforbert,
foi[tfie tüir!ung§Io§ in boIIeTn Umfange, nictit etma nur begüg-

iid) be§ Seile§ ber Seiftung, ber gu Unrerf)! geforbert lüirb. — 3JlangeI§ befonberer

^breben über Qdt nnb Stengen ber einjelnen (Su!§effit)Iieferungen mu^ ange-

nommen tüerben, ba| biefe annä^emb gleic^mö^ig über bie gange SiefemngSjeit

gu öerteilen finb im ^^tereffe beiber 5ßertragfd)Iie^enben.

4. et ü d t r i 1 1 ö r 91 b I o u f ber ^ r i [t. md^Al.^.ll^. 974. Sßenn

eine $ßertrag§partei bem im SSerguge befinblitfien Sßertragggegner eine 9^ad)frift

3ur (Erfüllung gett)äf)rt unb e§ öeränbern fid) tnä^renb be§ £aufe§ biefer §ri[t bie

SSeri)äItnif|'e in ber 2lrt, ba^ für fie bie 9Innat)me gered)tfertigt erfcfieint, bie (är*

füllung lr»erbe binnen ber gefegten ^rift ni(ä)t möglid) fein, fo !ann unter Umftänben
aud) ein bor SIblauf ber §rift erflärter etücftritt al§ gere^tfertigt erad)tet werben.

VI. 91 b
f.

2. SS e g f a U ber 9^ a rf) f r i ft f e | u n g (f. 3^9?. 9 %;. 6, 8

mx. 10, 15, 7 ^. 8, 14, 6 Sfh. 4 c, 7, 5 ^x. 5 b, 8, 4 9^. 5 b, 8, 3 g^Jr. 5 b, 2 3^r. 8 c)

I . £ e i n ,^ n t e r e f f e o n ber Erfüllung, a) 9t. 11 D^Jr. 2119 (©tutt^

gart). 2)er %aU, ha'^ ber SSerfäufer an ber tüeiteren Erfüllung be§ SSertragS fein

^ntereffe f)at, liegt bor, tuenn ber mit bem Sllleinberfaufe ber Sßare (9'?ä't)maf(|inen),

für einen beftimmten SSegir! betraute Käufer ben 5ßer!ouf ber p begie^enben

SBare gu ©c^Ieuber|3reifen im SSege eine§ 9lu§ber!ouf§ in 9tu§fid)t ftellt. b) ,§anf®3-

II §ptbl. 59 (Hamburg). §infid)tlid) ber per ©eptember/DÜober nacE) 9lrgentinien

feft roeiterberfauften SBore fonnte bie 33e!Iagte SInfang 5£)e§ember bomit re(i)nen,

ba^ bie ü b e r
f
e e i

f ö) e n Käufer, tveldjt ma^^nten unb mit ßinbedung broi)ten,

bamit (ämft mad)en iriürben. S)a oud) S^Iägerin nid)t einmal fofortige Überfenbimg

ber gefamten Sßare, fonbem nur Lieferung in ad)ttägigen Sftaten ä^fagte, fo war
€§ für bie SSellagte ein gro^e§ ütifüo, bie Sßare nod) im ©egember berlaben gu laffen.

6ie l^atte an \o\d)ex SSerlabung fein ^ntereffe met)r unh i^x Stürftritt tuor aucf) otine

f^riftfe^ung berechtigt. S)ie§ gilt nic^t für bie übrige SBare, mel(i>e S3e!Iagte o^ne

9luftrag bon britter ©eite befteÜt tjatte unb tveldjt in 9lrgentinien aud) (Snbe Januar
leidit berläuflid) mar.

2. (Srfünung§meigerung. a) mOi. V. SeipsB. 11 142 9h;. 20, 9?. 11

Ta. 299, S)a§ ©rforberttiS ber f^riftfe|ung fällt nid)t fort infolge ber Sßeigerung be§

^eflagten, bie geforberte Sluflaffung fd)Ied)t{)in §u erteilen, bei gleidigeitiger @e=
neigtt)eit, fie bei Ballung ber SBed)feIfumme gu geben, wenn biefe SSebingung nid)t

eine offenbar unbered)tigte unb miUfürlic^e mar. b) 0{®. IL ^SS. 11 711 ^x. 7,

©ä^fetpfm. 11 347, SeipäS. 11 698 ^. 13, SSarn®. 11 406, 9t. 11 ^. 2832. Um
"Oa^ ©rforberni§ ber f^riftfe^ung fortfallen §u loffen, genügt nid)t bie Slbletinung ber

(Srfüllung an fi(^, inSbefonbere menn fie wegen 2Jieinung§berfd)ieben-
t)eiten über ben SSertrag§int)aIt erfolgt. (SSorliegenb g. S3. tjatte

bie Klägerin tf)re Weigerung bamit begründet, ha^ fie nad) bem ^nf)alte be§ SSer«

trag§ nid)t berpflid)tet fei, anbere al§ eigene f^Iafdien ber SSellagten gu füllen unb

anber§tüol)in al§ nad) Stettin gu liefern. griftfe|img bleibt l^ier erforberlid).)

c) (Singelfrogen be^anbelt S e f f e r $ofa)t(Sd)r. 11 136—139.

3. mOi. II. 9t. 11 9^r. 3067. SSill ber täufer o^ne Mt&e[timmung ©c^aben?-

erfa| Wegen S'iiditerfüllung berlangen, fo ift l^ierfür bie S3el)ouptung, 'oa'<^ ber Sßer=

laufet bie erforberlid)e SDtenge bon ©attungSfai^en gar nid)t "i^abt be^

fd)affen lönnen, belanglos, ©ie überlebt ben Käufer nid)t be§ SSeWeifeS, ba^ et

infolge beg ^ex^uqß be§ SSer!äufer§ iiü§> ^ntereffe an ber Erfüllung berloren tjobe.

4. m©. VII. 9t. 11 9^. 3G66. S)ie 9lnna^me, ha^ bie g-riflfe|ung fdjon immer
bann entfällt, wenn ber ©egner fid) bereite pofitiber ^ertragSber-
I e ^ u n g e n fd)ulbig gemadjt ijobe, ift in biefer Slllgemeinljeit bielleid)t bebenilicö.

5Sorliegenb entfiel bie griftfe^ung beS^alb, weil für ben bermögen§lofen ©egner
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feine 9KögIicf)feit öorlag, bie burd) i!)n i)erbetgefuf)rte @efäl)tbuttg be§ SSertragS-

^tt)ed§ innerhalb einer it)m gefegten ^-rift gu befeitigen.

5. 3lblabung nnb S3erfc^iffung im überfeetfd)en Sßer =

! e ^ r e. a) ©euffSl. 66 388, ^onf^g. 11 §^tbl. 181, 9?. 11 3^. 2831 (Hamburg).

"^ie in ^auföerträgen über eine §u üerfd)iffenbe SBare fe[tgefe^te Slblabejeit !onn

bie SSebeutnng f)oben, bo^ bent Käufer ba§ 9fted)t eingeräumt merben foU, otjne

meitereg üom SSertrage gurücfäutreten ober (2^aben§erfa^ liegen SWrfiterfüIIung p
Verlangen, wenn bie SBore nid)t gu ber geit eintrifft, tüo fie unter normolen S8er=

Ijöitniffen eriuartet trerben fann. (SSemeint bei auftrdifciiem ®ummi. t5^iftfe|ung

erforberlic^.) b) 91 n b e r § § e u e r , Seipä3. 11 106 ügl § 361 9^. 2 b.

VII. @c^aben§erjo|anfpru^ (f. .^2)9^. 9 ^t. 7, 8 5JJr. 11, 7 9fh;. 9,

6 %;. 5, 5 5Jh;. 6, 4 STh:. 6, 3 «Rr. 6, 2 gfJr. 11). 1. 9i®. II. SeipäB. 11 842 ^h. 12.

^eim ©d)oben§erfa|e lüegen S^i^terfüIIung nu§ § 326 gef)t ba§ ©c£)aben§erfQ^ber=

langen nicEjt, tüie gemö^ §249, äunäctift auf SBieber:^erftenung be§ früt)eren QU'
ftnnbe§.

2. D£@. 22 227 k, §onf®8- H §ptbl. 97, 91. 11 «Th;. 474 (Hamburg). Ser Um-
ftanb, i>a^ ber nicf)t fäumige Sßerfäufer gunärfjft ©rfüHung berlangt unb gemäB § 373

ir)©33. ben ©elbftl^ilfeberfauf tiorgenommen f)at, ftet)t feinem (Schaben?-

er[a6onf^rurf)e n?egen ^yjidjterfüllung narf) §326 $8®S5. ni(i)t entgegen. 'S)orin,

ba^ er fein 9ted)t ou§ bem 2lnnat)meberäi»ge narf) § 373 geltenb gemad)t ^at, liegt

fein SS e r 3 i d) t ouf bie Steckte au§ bem ©^ulbnerüeräuge. S3ei ber SSeredf)-

ixung be§ @c^oben§ !ann er ben (grfolg be§ ©elbftt)ilfet)er!auf§ ^ugrunbe legen.

3. D2@.22 227k, §an|®B-ll §ptbl. 97 (Hamburg). Siquibiert ber nic^t--

fäumige SSerläufer feinen ©ct)aben in ber 2Be!fe, ha^ er einen ©edungSöer^
f a u f öomimmt, fo fann er für biefen S)edung§berfauf aud) bie im § 373 §@S3.
t)orgefd)riebene gorm be§ (Selbftf)iIfeüerfouf§ tDäI)Ien. ®r mu^ :^ierbet nur gemä^

I- 254 S3®S5. bie ^ntereffen be§ ®egner§ toafjren.

VIII. 9iüc£tritt. 1. 3"i^ 9(u§legung ber (Srflärung be§
^erfäufer§, er trete öom SSertrage äurüd unb öerlange
IRüdgabe be§ ©runbftüdg fotoie (Sc^aben§erf a^. mOi. II. ^2S.

11 751 9ir. 5, §olb^eim§ SKSdir. 11 329, W.. 11 ^. 2836. ^aä) Sage ber ©adie
mar bie ©rflärung be§ bertrog^treuen SSer!äufer§ „er trete bom ^aufüertrage

;^urüd unb öerlange 3f{üdgabe be§ @runbftücf§ fotoie (ScE)aben§erfa^" ni(i)t im ©inne
ber erften Slltematitie be§ § 326 2lbf. 1 ©o^ 2 (SSerlongen ouf (Srfa^ be§ (Sd^abenS,

baburtf) erlitten, bo^ ber obgefrf)Ioffene SSertrag — fo föie öereinbart — nic^t gur

<£rfünung gelangt), fonbern batjin oug^ulegen, bo| ber SSerfäufer ben üt ü d t r i 1

1

öom SSertroge g e to ä ^ 1 1 unb baneben no(^ ben bebeutung^Iofen 9Sorbet)aIt ge^

inad)t t|obe, ben it)m burct) ben Sßertrag§abfc^Iu^ ertoadjfenen (5d)aben norf)-

trägtid) ^u beanfpru(i)en. SBa§ m^. QSiS. 07 386 9h:. 3 al§ regelmäßig gemollt

«rflärt, trifft f)ier nad) ben Umftänben be§ ?5oMe§ nidit gu; e§ fam bem SSerfäufer

"bor allen fingen ouf 3u^üderlangung beg S3efi|e§ be§ ©runbftüdg unb ber SBirt*

. fd)oftSfongeffion für bogfelbe an.

2. 9ln§fd)Uif; be§ 9lüdtritt§ bei SSergug mit einem nur
itner^eblidien 2;eile ber Seiftung. 9iüi. II. 21. 4. 11, 76150, 32S.

11 581, 3^. 11 %:. 2313 u. 2316. ®a§ gtüdtritt§red)t fte^t ber nid^tfäumigen ^ortei

nid)t fd)Iec^tbin unb nid)t oud) bei einem S^erjuge mit einem unert)eblid)en Seile

ber Seiftung äu. Sßielmei^r ift aud} biefe§5Rec^t gemäß §242 ouSguüben, unb e§ muffen
beS^olb immer nod) befonbere xtmftänbe öorliegen, bie ben 35eTäug mit einer nur

geringfügigen Seilleiftung bennod) aU eine fo f<|tt)ere SSertraggwibrigfeit t)inftenen,

ha'^ e§ nid)t toiber £reu unb ©lauben unb bie S5er!e^r§fitte öerftößt, biefer^alb öom
SSertroge surüdgutreten. S)fr im § 320 2lbf. 2 ouggefproc^ene ©runbfo^, lebiglid)

ßin goll ber exceptio doli, ift oud) bei §326 anäutoenben. (9Iu§fd)Iuß be§ diü&
9*
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tTttt§, ba ber nirfjt geja'^Itc ^auf|3rei§rejl nur ben girangigften 2;eil be§ ge[amten

^Quf|3reiie§ betrug.)

3. mOi. IL 70 150, 5R. 11 9?r. 2315. ®a§ 5R®. lä^t bnf)mge[tent, ob in ber 6i e U
tenbmn(i)ung be§ 9?ücEtrttt§rerf)t§ allein um beStüillen ein SS e r »

[to^ gegen Sreu unb Q^Iauben gefunben Serben !ann, ttieil ber S3e-

roeggrunb, qu§ bem ber SfÜtrltritt erfolgt, fittlirf) gu mipüUgen ift. 3Senn ein SSer<

trog infolge ber fteigenben greife für htn 5ßer!äufer läftig mirb, fo braucf)t in bem
SSeftreben, biefe läftige $ßerpflid)tung üon firf) abäufrfiütteln, ebenfomenig ein SSerfto^

gegen %xeu unb ©louben gu liegen, toie ein jol^er Sserftof, anbererfeitg auct) in

bem f^eftf)alten be§ Käufers am SSertrage tro^ ber 5^enntni§ üon ber fc^äbigenben

2Bir!ung für ben Sßerfäufer nic^t immer notmettbig gefunben n?erben Eann.

4. 5ß c r 5 i d^ t a u f 91 ü c! t r i 1 1 § r e rf) t. a) mOi. IL 2eip^Q. 11 927 3^. 17.

2)ie Mögerin i)at auf ii)r SRücEtrittiredit megen :pofitiber SSertrag§berIe|ung i^reä

@efd)nft§fü'^rer§ (bgt. oben III 3) üergic^tet, inbem fie tro^ £enntni§ ben Sßertrog

fortgefetit, loeitere $ßertrag§erfüUung öerlangt unb firf) mit Stbtretung ber ^roüifion§'

anfprüd)e befriebigt gezeigt fjat. b) ^ofSJltSc^r. 11 7 (SKarientrerber). S)er 2lb-

ga^iunggberfäufer begibt fitf) burdf) SSerfoIgung be§ 5Inf^ru(i)§ auf B^Wung einer

fälligen £auf:prei§rate ni(i)t be§ für if)n burtf) 3ot)lung§beräug be§ £äufer§ ent'

ftonbenen 9^ecf)te§ gum 9iütftritte bom SSertrage.

IX. mOi. IL 28. 2. 11, 75 350. %ex SSerfäufer t)anbelt n^eber tt)iberfpruc^=

öoU norf) gegen 2reu unb ©tauben, wenn er auf ©d)aben§erfa| megen 9ci(iit=

erfütlung flagt unb bem Käufer, ber einmenbet, ha'i^ bie Sßare §u früt) ange=

boten iüorben fei, nun bie SBare mä^renb be§ (Sd)tt)eben§ be§ 3fieci^tgftreit§ xtdjU

geitig anbietet unb in einer ^weiten ^loge öon i^m Erfüllung üerlangt. 2)a

ber Käufer ben 6(f)aben§erfa^ üertoeigert f)at, mu^te er erfüllen. S)ie rec^t*

zeitige ©rfültung !onnte öon i^m nic^t mit ber 33egrünbung oertoeigert lüerben,,

ta'^ ber 5ßer!äufer gu unrid)tiger 3eit ©rfüllung unb auf ©runb biefer unrid)tigen

Unterlage gu Unredjt (Sd)aben§erfo| begehrt :^obe.

25rittcr SiteL SBcrfprcd)Ctt ber Sciftttttg on einen 2)rtttcn.

§ 328. Siteratur: S3run§, S3ei't|iertDeTb burd^ 3"tereffent»ertreter. Sübtngeu
1910, äRp^r. (§8 SSerträge gugunften ©titlet im S8eft^ted)te 116 ff.)

— Saft, gur
£ef)te üon ber mtttelbaten fietftung. Qf>xünt)ut§S. 37 615—698 (I. 3ut fiepte bon btn
Sßetttägen jugunften S)ttttet 615 ff.).

— ©tampc, ®tc ^teitedjtSbemegung. SSetlin

1911, SSa^Ien. ©. 20 ff.
(ogl. oben gu §§ 241 ff.).

— S8gt. auc^ § 331.

1. ©rf)iebung§t)erträge über Sofinanf:prüdie gugunften
ber ß^efrau be§ Slngeft eilten. *(Stampe, ^reired^t^bemegung

20—24 be!äm|3ft mo^. 69 59 ["in üled^tS-^ unb $8egriff§bi!bung (1907) 83—89, auii

9t@. 51 403], tueldie bei ben mobernen ©d^iebuttg^berträgen über ßot}nanf|}rüc^e

refp. bei ber Seben§üerfi(^erung gugunften dritter ba§ ^ed)t beä dritten gegen

Eingriffe burd) bie ©laubiger be§ So^narbeiter§ ref|5. be§ 9Jad)Iaffe§ immun modien
motten. 2)a§ SfieditSinftitut be§ 3Sertrag§ gugunften dritter mirb :^ier mipräurf)M)

bermenbet. Siiefer SSertrag in ben obigen fällen ift fein felbftänbige§ Äaufalgefc^äft,

fonbern ein unfelbftönbigeg §ilf§gefc^öft, gumeift bagu beftimmt, für ben 3tnfprud)

be§ „©tipulanten" gegen ben „^romittenten" au§ bem gmifdien biefen beiben be-

fte^enben (5d)utbberf)ältniffe I (S)ienftbertrag, Seben^berfid^erung), unb für htn ?ln^

fprud) be§ Sertiug gegen ben ©tipulanten au§ bem groifdien biefen befte^enben

Sdiuibber^ältniffe II (etroa 2)arlet)en, (Sd)en!ung, 5ßermäd)tni§) eine ©imultan='

tilgung einguleiten (bgt. Mib^r. 107 286 ff.). ©d)on bie ^-rage, ob ber Sertiu^

bon bem ^romittenten forbern refp. biefem gegenüber bie gemac£)te ßeiftung be=-

t)nlten !ann, barf he^aih in (e^ter Sinie nid)t au§ bem btof^en S)afein be§ SSertrog^

^ugunften 2)ritter, fonbern nur au§ ber SSefc^affen^eit ber causa I beantmortet
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tüerben (§334). Unb ebenfotuenig i[t ba§ S)afein be§ SSertxagg gugunften 2)rittec

bofüt entfrfjeibenb, ob ber Sertiu^ baö tom ^romittenten (auf causa I f)m) ©mpfan»
gene bem ©tipulanten (ober beffen 6rben ober ©laubiger) gegenüber be==

galten barf. Se^tereS ^ängt bielme()r ganj allein oon ber ©ültigfeit unb bem ^n-

l^alte ber causa II ah, ift j. S5., toenn Slnfectitung hmd) bie ©laubiger be§ ©tipu»

lauten in %xaqe lomntt, gauä banac^ gu beftimmen, ob causa II ©d^enfung ober

^arletien i[t {kD. §§ 31, 32). S)ie %i)eom Oon ber Unanta[tbar!eit be§ bem SertiuS

au§ bem 5ßertrage gugunften dritter ertuorbenen 9tect)te§ ift in bem @efe|e nirf)t

gegrünbet, fonbern ein frei erfunbene§ iuriftifd)e§ SJiärc^en. S)ie 2JJögIid)feit, bie

£eben§öerfi(f)erung gugunften dritter in geniiffen, re(i)tg|DoIitifd) ungefät)rlid)en

©rengen gegen Singriffe burd^ bie ©tipulantenfeite gu ficEjem, bietet fid) aud) bann,

trenn mit i^r eine liberale 3utoenbung an ben 2ertiu§ beabfict)tigt föirb; ba§ S3®33.

erf)ält fold^e ^utoenbungen t)äufig aufredjt, n?eil fie einer fittlid)en ^flic£)t entfprecE)en

(ogJ. §§534 ff.), ©otoeit nun eine £eben§öerfid)erung begwedt, näc^ften Stnge-

i[)örigen aud) nac^ bem Sobe be§ ©rblofferg ben notwenbigen Untert)alt §u fid)em,

tüirb man in itjr bie (Erfüllung einer fittlid)en ^flid)t finben lönnen. Stnalogie er-

fdieint he^^aW ai§> guläffig (ügl §§ 8, 12 5lnm. 74 be§ ©runbriffeg).

2. *S3 r u n § , $8efi^ermerb burd) ^ntereffenüertreter 116ff., be^anbelt bie ^rage

nad) bem SSorfommen unb ber red)tlid)en 9lu§geftaltung ber SSerträge ju-
gunften dritter im SSefi^rec^te. ©etoöl^nlid) merben im ©at^en-

red)te nur (Stellöertretung§gefd)äfte, nid)t aber SSerträge §ugunften S)ritter §u-

gelaffen. 5)abei loirb bie gro^e 5ät)nUd)!eit ber beiben ^nftitute in§befonbere ber

offenen, b. I). bem @egen!ontrat)enten erfennbaren mittelbaren SSertretung fotoie

Jjer üollmadjtlofen SSertretung unb ben 55erträgen gugunften S)ritter meift über-

fet)en. Sind) Ie|tere Sßerträge fönnen unter bie ^ertretung§gefd)öfte fallen, infofem

§toifd)en ^Drittem unb SSerfpred)en§empfänger fet)r mot)! 2luftrag ober ®efd)öfty<

fü^rung beftef)en !ann. S)ie ^t)nlic^!eit ber beiben 65ebilbe, bie nä^er geprüft loirb,

ift eine befonberä große bei ben £eiftung§gefd)äften, mo bie ©renge natjegu gu üer-

toifd)en brot)t (tigl. 123 ff.).
— Über gßfüoi^^öerträge gugunften ^Dritter unb i^re

ted)tlid)e $mögU^!eit ügl 140 ff.

3. S a ft , @rünf)ut§3. 37 615—698, befpricftt ben öfterreic^ifd)en (änttourf einer

^D'Jobeße gum 21S3©33. unb bie §errent)au§befd)lüffe betreffenb bie $8erträge gu-

fiunften S)ritter.

4. aiOi. I. ^. 11 447. Unmittelbare SSere^tigung ber Klägerin, on toelc^e

nac^ bem SSertrage alle 3o^iungen (be§ Sigengnet)mer§) gu entrid)ten finb unb toeldie

felbftönbig bered)tigt fein foH, alle ?fted)te geltenb gu mad)en unb ^rogeffe gu führen.

"Sem fte^t nid)t entgegen, ha'!^ bie S?!lägerin ben SSertrag aB $8ebonmä(^tigte einer

anberen f^irma (be§ ßigenggeberS) gefd)Ioffen ^at unb "oa^ biefer girma bie fTagIid)en

£eiftungen materiell gu!ommen follen.

5. m^. III. gt. 11 gfJr. 3172. SSei ^argellierung eineä ®runbftüdS!ontpIeje§ !ann

im ^ntereffe ber (gr:^ültung eine§ gemeinfamen (5i)ara!ter§ ber ©egenb ben eingelnen

^argeüenfäufem eine SSaubefd^ränfung mit ber SBirlung auferlegt werben,

ba^ bie S3efd)rän!ung begüglid^ alter gu bem^ompleje getjöriger^ßargellen, unb gwar

ni(|t nur gegenüber bem SSerläufer, fonbern aud) gegenüber ben bereite öor^anbenen

unb nod) ^ingufommenben toeiteren ®rtuerbem üon ^argellen gelten foll. ©ine

fold)e SSegrünbuug üon D^ec^ten unb entfpredienben $ßerpflid)tungen gugunften unb
gu Saften britter ^erfonen, bie gur 3eit be§ Sßertrag§abfd)Iuffe§ nod) ungetoi^ finb,

aber burd) hen (gintritt in einen getoiffen 3ufiQ'^'5/ ^^^^^ "^en ©rtoerb unb ben S5efi§

eine§ ®runbftüd§, beftimmt werben, ift aud) nad) bem 9ted)te be§ S5®S5. guläffig.

6. m^. V. 9?. 11 9Jr. 1880. (Sin unmittelbarer gted)t§eriüerb beä ^tjpot^efen-

ötäubigerg ift ongune^men, wenn in einem ©runbftüdSüeräu^erungSüertrag ouf bie

^erpflid)tung be§ ®rnjerber§, ben ©laubiger gu befriebigen, noc^ ber (5a^ folgt:
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bet ©rtüerbet trete oI§ (UefQtntfcfiutbner neben ben bi§t)erigen ©d^ulbnet, möge
bie (Sd)ulbübentat)me fettend be§ @Iäubiger§ genei)migt tuetben ober niä^t, unb

unterltierfe fid) bem ©laubiger gegenüber ber fofortigen 3ti^Qi^g§öoUftrec£ung ou^

ber Urfunbe. Slnberenfdfö ptte ber «Sa^ iueber ^tvtd noc^ ©inn, benn eine (Sr==

fünung§übernat)me gegenüber bem Sßeräu^erer fotüie eine Vereinbarung gemä^
§415 entt)ält bereite bie bem ©a|e borougge^enbe Überna^meerüärung.

7. DS@. 23 46 (Hamburg). S)er tlöger ftanb in einem ?5ertrag§t>ert)ältnijfc

gur beüogten S)rof(i)!enge[enfc^aft; entlneber t)at %, ber bie S)rof(^!e für jid) unb

ben Äläger angenommen ^at, ben Sßertrag im eigenen unb im 5JJamen be§ ÄIäger§

gefc£)Iof[en ober e§ liegt minbeftenS ein SSertrag pgunften eineS S)ritten mit un-

mittelbarer ^Berechtigung be§ Magert öor.

8. (Säd)fD2®. 32 268, Setpsg. 11 565 9^. 4 (treiben). ®a§ 9?ecJ)t be§ SSer-

j:pred^en§enii3fänger§ auf Seiftung an ben S)ritten !ann bann, menn ber SSerf|3re^en^-

em:pfänger in ^on!ur§ fällt, nic^t einen 2;eil it)rer £on!ur§maffe bilben, benn

au§> biefem 9fie(^te !ann in bie ^on!ur§maffe nid)t§ fliegen.

§ 329. Slbtretung unb ^ßfänbung be§ (5rf)ulbbefreiung§-
a n f

|J r u d) §. a) 9J<ii. IL ^B. 11 711 m. 8, Sei^j^B. 11 699 ^. 15, üt. 11 ^. 3438.

®er Slnf^rud) auf ^Befreiung üon einer (Sc^ulbeni)aftung ift nic^t abtretbar.
S)er 2Inf|)ruc^ ift :^öd^ft iperfönftd). 3Kit ber 2lbtretung toürbe er fic^ in einen 9tn-

f^rud) be§ 3^ff^onar§ auf Seiftung §ugunften eine§ 2)ritten, nämlic^ beg Stbtretenben

toanbeln (§ 328); bemt beffen SSefreiung foU bocE) nac^ toie bor i)erbeigefü:^rt toerben,

er toürbe alfo feinen ^n^alt oeränbem. b) (Sbenfo Sfteid^el, Seipäg- H 406,

ber ben StnfiirucE) für I)öd)ftperfönlid), nad) § 399 §albf. 1 für unabtretbar unb, ita bie

(Sd)ulbbefreiung fein pfänbbareS Dbjelt fei, für unpfänbbor gemä^ § 851 5lbf.2 3^0.
erüärt, aud) bann, toenn e§ fid) um hen ©laubiger ber VLx^

fd)ulb ^anbelt. c) 2) a g e g e n D£®. 22 387, ®S3. 11 476 (t®.). 2)er

Slnf^rud) auf S5efreiung oon einer <Sd)uIb ift gloar nid)t feiten§ eineg dritten, too^I

aber feitenS be§ ®Iäubiger§ ber Urfdiulb abtretbar unb
^) f ä n b b a r unb get)t ouf Bo^^itnS- ^^^n biefe Slbtretung gielt gerabe auf bie

©rfüUung be§ gtrif^en bem urfprünglid)en (Sdiulbner unb bem Übeme^mer ge*

fd)Ioffenen SSertrag§ ab unb ift bat)er mit bem ^ntialte ber öerf|3rod)enen Seiftung

gemöB § 399 bereinbar. d) D£®. 23 16 (©eile). Bulöffig ift bie Slbtretung ber 'an-

Ipxnä^e au§ ber ©rfünung§übemal)me gtrar nid)t an einen beliebigen S)ritten, fo

boc^ an ben ©laubiger ber 3SerbinbIid)!eit, beren ßr*
füllung übernommen toirb. ©ine Umgefjung ber SSorf(^riften über bie

(S^ulbüberno^me finbet baburc^ nid)t ftatt. e) Seipa8- H 405 9Jr. 1 (S®. Seipgig).

S)er Slnf^rud) ift für ben ©löubiger ber Ürfc^ulb pfönbbar, ooraug*

gefegt, ha'^ bie gur ©rfüHung übernommene ©d)ulb !iar beftimmt (tiquibe) ober

oi)ne toeitereg beftimmbar ift.

§ 330. 1. ÜJÖ. VII. 9^. 11 9h:. 3897. S)ie Seben§berfic^erung „5 u g u n ft e n
ber Hinterbliebenen" ift in ber 9legel ba:^in gu üerftefjen, ha^ beim ^tb»

leben be§ SSerfidjerten bie SSerfid)erung§fumme ben näd)ften Familien*
angeljörigen gufallen foHe. 2)er 2lu§brud „Hinterbliebene" ^at nic^t un»

mittelbare SSegietiung §u erbred)tlid)en SSerfjältniffen unb jum 9f?ad)Ioffe, fonbem
be3ief)t fid) auf ha§> $8anb ber ^amüienange^örigfeit.

2. mö. VII. ^. 11 771 9fJr. 39. SluSlegung einer Police bal)in, ba^ bie 58er-

fid)erung§fumme gum S^iadjla^ unb nic^t ben berufenen ©rben ^3erfönli(^

getjöre. ^a biefe 2lu§Iegung§frage objeftib ungetoi^ toar, tüar bie $ßerfid)erung§-

gefellfdiaft in jebem gälte bered)tigt, gu I)interlegen (§372).

3. ©euffSSI. 11 552 ((Stuttgart). 2lu§Iegung einer nac^ gemeinem 9fled:te

ju beurteüenben ^olice (im gälte be§ SSobeS gugunften ber ®{)efrau, eöent. ber ^inber,

ebent. ber ©rben, alfo nid)t fd)led)tl)in gugunften ber (Srben) bat)in, ba^ ber S?er=
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fic§emnggnef)mer nicf)t ettua nB beäug§betecf)tigt feine ©rben im ©inne ber 9^ed)t§-

nachfolget beftimmen tüollte, fonbem ba^ er feinen ®rben in gleidjer Söeife trie

ben in erfter 9^ei^e genonnten S5e5uggbered)tigten, alfo qI§ ^Dritten auf ©runb be§

3Sertrag§ bie ^Berfidjerunggfumme §utüenben tPoUte. @§ liegt bemnacf) ein Sßertrag

gugunften dritter bor, bie 5ßerfi(f)ernng§fumme fällt nid)t in ben 9iod)Ia|
be§ SSerfic£)erung§ne^mer§.

4. (SeuffS3I. 11 552 (Stuttgart). SB e n n ber dritte ben 3eitpun!t be§

(grlrerbeS, b. ^. ben Job be§ $ßerfid)erung§net)mer§ nicf)t erlebt, fo

fällt bie 3Serfi(i)erung§fumme in ben S^ad^Ia^ be§ 33erfict)erung§ne^mer§, bo oud)

bie §ßerfid^erung§bebingungen für biefen ^all ni(i)t§ beftimmen,

5. 5ßgL §331.

§ 331. S i t e t a t u r : (g d ft e i n , 3ur 3tu§Iegung be§ § 331 S3®S8. gugleic^ ein

Beitrag gut £e:^re üon ben SSerttägen auf fieiftung an ©ritte, inSbefonbete Sebenlüer-

fi(f)erung§Oerttägeu auf ben 3;obe§fan. ©ru^otSSSeitt. 55 751—789. — Sel)inann,
SBann uuterftel^t ein Sßertrag pgunften 2) rittet ben Sßorfc^tiften über bie ©cE)en!uug auf

ben Sobegfall? SISürgJR. 36 81-101.

1. *(£(iftein. ^m Sf^egelfalle ber SSerträge auf Seiftung an SDritte, bie nad)

bem Sobe be§ SSerfprec^enSempfängerS gu erfüllen finb, ertnirbt ber S)ritte tro|

be§ anfd^einenb entgegenftet)enben Wortlauts be§ § 331 ba§ 9^ed)t ouf bie Seiftung

fofort mit bem 3Ibfd)Iuffe be§ 35ertrag§; ein bebingte§ 9f^ed)t, nid)t eine njefenlofe

3lnmartfd)aft. ^ie £eben§berfid)erung§öerträge auf ben SobeSfall bilben feine

9lu§naf)me (758/62). f^olgemngen für ^fänbung, ^on!ur§ ufm. 762 ff., ©^en-
Iung§red)t 768 ff., ®Iäubigeranfed)tung 774/80 ((Sd)en!ung erfolgt im SDtomente

be§ §ßertrag§fd)luffe§, biefe ©dientung anfedjtbar, nid)t aber ber SSerfid)erung§=^

bertrag felbft, bei ^rämienberfid)erung Seüanfec^tung nad) bem S8ert)ältniffe ber

innertjalb unb ou|erf)aIb ber 2tnfed)tung§frift liegenben ^rämiengatilungen). SBar

ein dritter bon bomt)erein nid)t beftimmt, fo ermirbt er ha§> 9ted)t erft mit ber S3e=

ftimmung (780/1). 2:ritt er aber {titva bei nac^folgenber ©eburt) neben einen fc^on

S5ered)tigten, fo gilt ber Qeitbuntt üon beffen 3f?ed)t§ertDerb auc^ gn feinen ©unften

(781). ^ei SSebenfung „ber Srben" ermerben biefe ha§ 'Siedjt fogleid), menn beim

S5ertrag§fd)Iuffe biefe 33eftimmung für ben 55erfid)erung§ne^mer inbibibualifiert mar,

fcnft erft al§ (Srben mit bem SobeSfalle (788). SSei nad)träglid)er SSeftimmung ober

naditräglid)er ©eburt entf^redjenbe Slnmenbung ber obigen ©runbfä^e. SoIge=

rungen für ^ad)Ia|!on!ur§ (789).

2. *£ e :^ m a n n. ©in S^ertrag gugunften eine§ 2)ritten ift nichtig, menn er fid|

materiell afö ein (Sd;en!ung§berfpred)en auf ben SobeSfoII gugunften be§ S)ritten

barftellt. »->• S e t) m a n n ^at biefe feine 5lnfid)t injtüifd)en al§ nid)t f)altbar er*

fannt. @r bemerft felbft tiiergn, ha^ bie ©ültigfeit eine§ Sßertrag§ gugunften eine§

dritten bon bem ^aufaltiert)ältniffe gmifdjen ©ttpulator unb ©ritten unabt)ängig

ift. get)It e§ ämifd)en biefen an einer causa, fo greifen §§ 812 ff. S3®35. ein. SSgl.

ä'ommentar ber 9^eid)ggeric^t§räte § 328 yix. 1. — 9?eb. -<-«

§ 335. ton!ur§ be§ SSerfpre^en§em|>fänger§. 58gl. § 328

9^r.8.

SJiertcr Sttcl. ^iraufgabc. S?crtrag§fttttfc.

§§339ff. 3lnmenbung§fäUe. 1. £)£®. 23 11 (|)amburg). ®ie in
(5d)oufpielerengagementgoerträgen üblidje SSereinbarung, mo»
nac^ fd)on bie ®inget)ung oon SSerpfIid)tungen tro^ anbertueit be[tel)enben

SSertragä unter ©träfe geftellt mirb, ift fein SlnmenbungSfall ber in ben §§ 339 ff.

bef)anbelten ^ribatftrafe. ©a§ 33®^. regelt nur ben %aU, bafä ber @d)ulbner i>tm

©laubiger eine ©träfe für 9ttd)t* ober nid)t gef|örige Erfüllung feiner $ßerbinblid)feit

oerf|)rid)t. SSorliegenb mirb aber bie ©träfe üermirft, aud) menn ber SBertrag pünft=

li^ erfüllt ift. Samit fe^It aud) ber 9?aum für SInmenbung bon § 341 m\. 3. S)od^
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ift e§ äuläffig, [olc^e SSereinborung ju treffen. S)ie Satfacfie, ba^ eine n)irflirf)e 58e-

l^inberung ber ©rfüHung be§ on jmeiter (Stelle abgefc^Ioffenen Sßertragg mct)t et^

forbert föirb, fann auc^ nidit afö unbillige §ärte ongefe^en lüerben.

2. £)S®. 22 84 e, 9ft. 11 9Jr. 696 (SJ^ünc^en). 2)ie SSergütung einer ^a^regprämie,

tüddie ber Stntragfteller einer Seben§üerfi(|erung bei 3tt(f)t=

erfüllung ber im SSerfi(f)erung§oiitrag übernommenen SSer|3fIicf)tungen (ärätlirfie

Unterfuiliung unb ©inlöfung ber Police) al§ (äntfc^äbigung für bie burcf) ii)n öer^

urfa(i)ten i^often unb Strbeiten gu gal^Ien berfprid)t, ift eine 3Sertrag§[trafe.

3. © d) u I § , ©emu^fm®. 16 332—337. 9tuf bie in ben Srnftellung^dertrögen

ber 2Sacf)= unb @(i)Iie§gefenfrf)aften üblidjen SSeftimmungen, über ben SSerfdl ber

Kaution gugunften be§ Unterftü|ung§fonb§ bei ^Sertraggmibrigfeiten be§ 2Sä(f)ter§

finben bie SSorfci)riften §§ 339 ff. onaloge Slnnjenbung, in§befonbere § 343.

§ 339. I. Sßertroggftrofe bei 3SerbinbH(^!eiten, bie ouf
ein Sun gerichtet finb. 3it*^i'5^^^Q"^^i^"9- 1- ^^i SSer =

trog§anfed)tung. 9J^. T. 75 333, Q3B. 11 441 9h. 2. ®er für SSerbinbIicb=

!eiten, bie auf ein Sun gerid)tet finb, erforberlidie SSergug !ann nid)t üorliegen,

tttenn ber ©laubiger ben SSertrag anfi(|t unb ^ierburd) bem @d)ulbner erüärt, ba^

er ben SSertrag feinerfeit§ für nichtig onfe^e, bie SBieberl^erfteHung be§ früheren

guftanbeä bor bem SSertragäabfc£)Iu^ unb (S(i)aben§erfa^ »erlange. 3Jiit ber SSer=

trag§anfecf)tung ift eine re(f)t§n)ir!fome Ma^^nung nic^t oereinbar. SSgl. oben § 284

9ir.l.

2. m®. III. 2)33. 11 537. Sie S3e!Iagte t)atte fic^ berpflirf)tet, eine 5 u U e -

fexnbe Slnlage hi^ ju einem beftimmten Sermin „in S3e =

trieb ju fe|en" unb für bie Sttditeintialtung beä SerminS er^ebliö)e ^er-

troggftrafen §u äat)Ien. 2)er 58ertrag ift naä:) §§ 133, 157 baf)in auägulegen,
ba^ bie SSertraggftrafe nur bi§ gu bem Sermine §u äaf)Ien ift, bi§ bie S3e!Iagte eine

Stnioge liefere, beren Prüfung möglich träre, ni(|t aber bi§ e§ it)r gelinge, bie im
SSertrage borau§gefe|te Seiftung§fäf)ig!eit ber Stnloge p erzielen, alfo nid)t für bie

gange 3eit, njä^renb ber bie abgelieferte Einlage nocf) nict)t in febem ^un!te

itn bertragSmä^igen Slnforberungen entf|3recl)en mürbe.

3. Dm. 22 204, fR. 11 S^r. 2121 ($ofen). ^at ber Eigentümer beg @ute§ fid)

unb feinen 9?ecl)t§nacf)folger auf 3at)re bei ©träfe ber|5flicl)tet, 50—70 SJlorgen mit

3ucferrüben angubouen, unb biefe unter beftimmten ^ebingungen an bie Klägerin

abguliefem unb t)at er f^äter fein @ut berfauft, otjne ba^ ber Mufer in ben 9fÜiben=

lieferungSbertrag eingetreten ift, f)at aber bie stlögerin mit bem Käufer einen neuen

Sftübenlieferunggbertrag abgefdjloffen, fo ift bie SSertraggftrafe nicl)t fällig; benn ber

SSeüagte l^at nur eine burc^ ©trafHaufel gefid)erte ®emät)r bafür übernommen,
ba^ bie Klägerin bie auf 50 3D^orgen gebouten Stuben gu ben Söeftimmungen bes

SSertragg geliefert ert)alte, unb bieg ift gefdiel^en.

IL SSertraggftrafe bei UnterIaffunggberbinbUd)feiten.
1. m®. VII. S2B. 11 38. SSei Unterlaffunggberbinblii^feiten ift bie ©träfe mit ber

3umiberl)anblung bermirü, o^ne S^üdfic^t barauf, ob ben 3utoiberl)anbelnben ein

^ e r f d) u I b e n trifft ober nidit (fo bereite 9i^. 55 78).

2. SluSIegung bai)in, bafe fie nur bei einem bemüht
rec^tgmibrigen SSer^alten berfalle. m^i. V. 2iBam(£. 11 469. S)ie

SSeftimmung, ha'^ bie §ur (Sid)erung eine§ Unterlaffeng bereinbarte SSertraggftrafe

mit ber 3utDibert)anbIung, b. ^. ot)ne befonbereg SSerfd)ulben eintritt, ift nid)t 5min-

genb, bie Parteien finb nid)t bet)inbert, bie SSermirfung ber «Strafe bon einem SSer»

fd)ulben abt)ängig gu machen. $ßorIiegenb — bie eine 5ßertragg|3artei follte nid)t ber

anberen einen ^nben abf:penftig mad)en — ift aug ber 2ßa:^l beg SBorteg „SSer=

leitung" fomie aug ber ungern öl)nlid)en §öl)e ber (Strafe gu entnehmen, t)a'^ fie nur

i'ierfallen follte infolge eineg bemüht recf)tgtt)ibrigen SSer^alteng, alfo nur, menn
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bie SSellagte firf) nid)t im 3*^^^!^^ borüber befanb, ba^ bie Kantine al§ Äunbin ber

Klägerin onäufe^en fei.

3. m&. VII. di. 11 ^. 476. §at eine ©efellfdEiaft fi^ unter SSertxag§ftrafe üon

einem Lieferanten berf^red)en laffen, ha^ er ben ^Ingeftellten ber ©efellfiiiaft feine

©onberüorteile Qttoäiixe, fo !ann ber Lieferant fid£) ju feiner ^Befreiung öon jener

^er|3fli(i)tung nicf)t barauf berufen, ba^ bie SßorftanbSmitglieber ber @efeUf(i)aft

felbft foIct)e ©onberborteile fid) 1:)ai)en geträ^ren laffen, unb ebenfoiüenig barauf,

ba^ bie §eitit)eiligen SSorftanbSmitglieber bie 9^e(i)te ber ©efellfcEjoft au§ bem ©traf-

gebinge nid)t mit bem ge{)örigen ^adjhiud geltenb gemad)t 1:)aben.

4. DS®. 22 205 y, 9t. 11 ytc. 2120 (S5raunfd)tüeig). Qft burd) ba§ SSettbetüerbg-

öerbot nur ber ^Betrieb eine§ felbftänbigen 9D'iufi!unterne^men§ üerboten, fo ift bie

unfelbftönbige ^Beteiligung an bem ©efc^äft eine§ ©ritten (©(i)tDiegerfof)n§) nict)t

verboten.

5. m&. II. Setpäg. 11 783 3^. 2. Unguläffige „^Beteiligung" an einem ton-

!urren5gefd)äfte burd) ©etoöljrung bon 2)arle:^en.

6. ^of50i@^r. 11 65 (SKarientoerber). ®ie 3Sertrag§ [träfe §ur
{Srfjaltung öon ©runbftüden in beutfd)em ^efi|e öerfällt

nid)t, njenn t)a§ ©runbftüd in ber 3tüang^öer[teigerung einem ^olen §ugefd)Iagen

mirb. ©enn bie S8erpflid)tung be» ©igentümer^, ba§ (Srunbftüd nid)t on be^

fttmmte ^erfonen gu beräuBem ober gu ^eipaä)ten, ift eine UnterlaffungSber*

binblic^feit, bie nur burd) eine ^onblung be§ 35erpflid)teten berieft werben !ann.

III. ^Tt^befonbere bie Umgebung bon tonfurrenäflau»
fein. 1. m^. III. S3B. 10 279, SBarn@. 3 147. ®in ouf Umgebung ber ton-
lurrenäüoufel gerid)tete§ 58er:^alten fte'^t nad) bem ©runbfa^e bon Sreu unb ©tauben
einer unmittelbaren Sßerle|ung berfelben gleid). 2)ie ntirtfd^aftlidie SSerbinbung

ber @rlüerb§tätig!eit gmifdien äJiann unb ^rau beh)ir!t e§, ba^ ba§ $ßerbot

feinem «Sinne unb Qtvtdt nad) übertreten toirb, aud) merat formell bie f^rau bie

:Snf)aberin be§ ton!urrenägefd)äft§ unb ber Wann nur Slngeftellter barin ift. S)ie

IRed)tgformen ber Gütertrennung unb ber @igentum§übertragung be§ ®efd)äft§ auf

bie ö^efrau föurben bom 5Be!Iagten nur baju mif3braud)t, um hak 9ted)t be§ tläger§

illuforifc^ äu mad^en (bgl. bereits 9®3ft. 9 § 242 %:. 3 c).

2. mediS- 30 1 (9toftod). eine Umgefjung be§ ton!urren§berbot§ liegt nid)t

fdjon be§{)alb bor, meil bie ^anblungStoeife gegen Sreu unb ©louben berftö^t. S)ie

Umftänbe, ba^ ber 58e!Iagte, njeld)er berpfitd)tet njar, eine SSäderei tneber im eigenen

nod) in frembem ^amtn gu betreiben, in ber neu auf SSeronlaffung be§ S5e!lagten

errid)teten SSäderei feine§ (Sc^magerS al§ @el)ilfe tätig toar unb feine perfönlidien

IBe^ietjungen gu feinen früt)eren tunben benu|t ^at, um fie bem tläger abtrenbig

%n machen, beätrerften nid)t, hen mirtfd)aftlic^en ©rfolg, ben ha§ SSerbot ber^inbem

mollte, burd) ba§ $8er{)oIten be§ S5e!Iagten f)erbeiäufüt)ren. S)a§ 5ßerbot trifft nid)t

etwa jebe§ Sßert)alten, "Oa^ im ;pra!tif(|en (Srgebniffe ha^ ®efd)äft be§ tlägerS in

gleicher Siid^tung mie ber ^Betrieb eine§ ton!unen§gefd)äft§ ju f d) ö b i g e n ge^

eignet ift. ^ie n)irtfd)aftlid)e S3eäiet)ung stuifc^en (Sd)mägern ift aud) im allgemeinen

nid)t fo naf)e tvxe jtoifd)en ®t)eleuten.

IV. lXn§uIäffig!eit ber 3Sertrag§ftrafe megen mini-
malen ober gänglid) mangeinben 3"t^i^effe§ be§ SSered)-
t i g t e n. 1. ©euffSBI. 11 403, dt. 11 9^. 2514 (g)lünd)en). 3lu§ bem ©eifte be§

S3®58. (bgl in§bef. bie §§ 320 mf. 2, 459 3lbf. 1 ©a^ 2, 468 @a| 2, 498 Slbf. 2 (So^ 2,

542 mf. 2, 634 5lbf. 3) ift ber allgemeine 9ted)t§fa| gu entnef)men, bafe bie 5Iu§-

Übung einei 9fted)te§ bonn au§gefd)Ioffen ift, toenn ha^ ^ntereffe be§ ^Berechtigten

nur al§ ein unbebeutenbe§ erfd)eint. S)ie§ trifft inSbefonbere aud) bann §u, hjenn

bie 3Serf:pätung einer Seiftung eine fo unbebeutenbe toar (14 Sage),

ha'^ bo§ Si^tereffe be§ ®Iäubiget§ on bem 3eitunterfd)iebe nid)t in SBetra^t fommt.
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S)ie ®eltettbmad)ung einer ijoijtn 3Settrag§[trafe in einem ^alle, in bem ber S3e»

red)tigte nur ein berartig minimale^ ^jntereffe nacfjtüeifen !ann, üerftö^t jubem
gegen bie guten ©itten.

2. €)2&. 22 205 ß, Sei^ä3. 11 77 «JJr. 2, 9?. 11 Sf^r. 31 (SSraunfcfitoeig). ©in

Weber geitlid) ' nod) örtlid) bef(^rän!te§ Sßettbett)erb§öerbot i[t nicf)tig,

ba ber 8Ser[pre(i)en§ent:pfänger an einem [o trenig befc^ränüen Verbote fein Qttter*

efje ^at.

3. SBegfoH beg ^nterejfeg. 02®. 22 206, 3^. 11 9^. 2122 {^aum-
bürg). 1903 üerhufte ber $8e!Iagte fein ©runbftüd mit SSorengefcfjäft bem (Sc£)Ioffer

de. unb berpflid)tete fid) bei ©träfe, 6 3at)re lang in 91. fein foId)e§ ®efct)äf_t gu be-

treiben. 9^atf)bem 1907 ha§> ©runbftüd bem S3ergfi§!u§ §ugefct)Iogen tuurbe unb X.

mieber ©d^Ioffer getüorben inor, betreibt SSeflagter in 2t. niieber ein Sßarengefctiäft.

1. i}at feinen 2lnfprud) auf bie SSertragSftrafe, ba er fein ®ef(i)äft mel^r betreibt

unb aud) feine 9JlitteI gur (Srrid)tung eine§ neuen ®efd)äft§, alfo fein ^ntereffc

mef)r an bem SSerbote :^at.

§ 340. *|) ö r I e , 2Ibäaf)Iung§gefd)äfte, ®rud)ot§33eitr. 55 183. ^m f^alle be&

§4 9tbf.l, §2 2lbä@. ift §340 mf.2 nid)t antrenbbar.

§ 341. 1. mdi. II. 2eipß. 11 843 %:. 14. 2 e i I tu e i f e SfJ i d) t e r f ü I -

lung fann fid) qI§ ©rfüUung „nid)t in gehöriger SBeife" bar^^

[teilen; fo tüenn jebeS ^at)re§quantum (^ier) eine felbftänbige (Sint)eit bilbet; „bei

iebem ^utüiber^anbeln", alfo jebeSmoI bei S^iiditbeäug beg betreffenben ^a^re§-

quantumS, mar bie ©träfe gu jafilen. ©rblidte bie Klägerin bei ber ^at)re§abred)nung

in bem, ma§ ber SSeflagte begüglid) be§ ^ai)ie§> burd) ben ^öierbegug geleiftet t)atte,

bie Erfüllung feiner bertraglic^en Sßer|3fHd)tung, fo mar aud) § 341 2lbf, 3 anmenbbar.

2. 2lbf. 3. a) SSorbef)aIt, aud) menn bereite ein 9lec^t§=-

ftreit ber ^orteten über bie SSertragg [träfe artf)ängiq ift.

m^. III. ®rud)ot§58eitr. 55 899, Seibäg. 11 382 ^. i9, ^S. 11 400 9h;. 8, SBarn®.

11 249, m. 11 9^. 1516. S)ag di&. ^ält an ber ftrengen 5iu§Iegung ber SBorte „bei

ber Stnna^me" feft. ®er 21nfid)t 5R ep e i n § 33®^. II 239, ba^, toenn auf bie

©träfe einmal geflagt fei, ber 2lnf:brud) burd) SInnatime of)ne ^orbel^alt nid)t met)r

berloren gelten fönne, fann für ba§ 9f?ed)t be§ 33@33. nid)t beigetreten hjerben. ®at)er

ift ber 33orfd)rift be§ § 341 9lbf. 3 nid)t ©enüge gefd)ei)en, menn ber bie SSertrag?--

ftrafe betreffenbe, äunäd)ft ai§> T^eftftellunggflage ert)obene ^roge^ bi§ ju bem Sage
ber 2lnna:^me ber Erfüllung unb barüber f)inau§ fortgefüt)rt morben ift, o^ne 'oa^

bei jener 2lnnat)me ber ^orbe^alt gemad)t mürbe. ®em Ä®., meld)e§ barin

bie ftete SSieber^oIung be§ 5ßorbet)aIt§ erblidt unb biefe genügen Iö|t, ift nid)t bei-

äutreten. b) Dm. 22 207, di. 11 9k. 2123 (9loftod). 5ßorbe^altIofe 5tnnaf)me ber

Erfüllung liegt bor, menn ber 9JiiId}abnef)mer, bem ber ^robujent beim 9^ad)Wei§

einer ^älfd)ung 5 W. ©träfe für ben Siter berfi^rodjen ^atte, ben (Smpfong ber

Wlä) ftetg in haSi nad) bem SSertrage gefütjrte 9)lild)bud) be§ Lieferanten eintrug

unb fie bann in feinem ^Betriebe üerarbeitete. dagegen gab er gu erfennen, ba^ er

bie Seiftung oI§ eine bem Vertrag entfpred)enbe Erfüllung annehme. S)arin, ha^

er megen be§ bon if)m gehegten ^erbad)t§ ber 8SerfäIfd)ung bie Unterfud)ung bon

9JiiId)broben beranla^te, um ebent. bie ©träfe forbem §u fönnen, liegt fein SSor-

bef)alt, wie it)n ber § 341 9Ibf. 3 forbert. c) m(ö. I. SBarn®. 11 182, fR. 11 9h;. 3439.

Sine 9tnnaf)me al§> (ärfüllung, bie ben 2lnfprud) auf bie SSertraggftrafe ouSfc^Iie^t,

fommt nid)t nur beim ^aufe in ^rage, fonbem aud) bann, menn auf

®runb eines 2ran§^ort= ober S)ienftbertrag§ ber @m|3fang§bered)tigte bie Seiftung

annimmt unb §u feinen ©unften meiter barüber berfügt. d) Dß@. 23 11 (§am=
bürg). 2)ie SSeftimmung iftbeiberin©d)auf:pielerengagement§ber-
trägen üblid)en Sßereinbarung einer SSertraggftrafe für ©o^pelengagemcntä nid)t

anmenbbar. SSgl. ju §§ 339 ff. 9Jr. 1.
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§ 343. 1. Dm. 23 12 (^®.). § 343 etttplt ^mmgenbeg 9?ed)t, berttagg-

mäßiger SBergicfit auf rirfjterlicfie (£rmäf;igung ift nid^tig.

2. @euff5J. 66 444 (Hamburg). SSeif^iel ber §erabfe^ung einer SSertrag§ftrafe

eineä ^Ingeftenten (Ingenieur einer SliafdjinenbauaÜiengefeUfd^aft).

3. ©etüu^fm®. 16 386 (S®. S3re§Iau) billigt eine SßertragSftrafe üon 10000 Sil.

gegen einen SSonfbeantten bei $8erle|ung be§ Äon!urrenäüerbot§ gu.

fünfter Sitcf, {Rürfttitt.

Sitcratur: .«pörle, 2lb5af)Iung§gc[cf)ä[te. @tucf)0tlS8ettr. 55 177 ff.

§ 346. 1. ffi^. II. Seipag. 11 698 ^t. 12. 5«ad^bem ber Siücftritt erüärt tüor,

roar ber Sßertrag oufgef)oben. S)er S3e!Iagte !onnte ba^er hen Vertrag m(f)t ba-

bur^ lieber fierftellen, ba^er einfeitig auf bo§ 9lüc!tritt§recbt,
ha§ bereits feine Sßirfung ausgeübt t)atte, üersicJitete. §ier§u t)ätte e§ ber

Übereinftintmung ber SBillen beiber Parteien beburft.

2. 21 b
f.

2. a) mei. III. 5s1IB. 11 756 m. 11, <Büii)^p\m. 11 445. ^m ^alle

ber Unmögli(i)!eit ber 9xürfgen)ö^r ber em|)fangenen Seiftung ift — bie§ gilt all*
gemein — beren Söert ^u üergüten. b) U^. III. SSB. 11 756 ^. 11, (Säci)f.

^p\m. 11 445, m. 11 9?r. 2839. S)er 9iüdgertJät)r§anfpru^ be§ Untemel)mer§ beim

2Ber!bertrag umfo^t nidf)t feine gur §erftellung be§ SBerfeS geleifteten ©ienfte

unb gemad^ten 5tu§goben. (tonn ba§ l^ergeftellte SBer! — ein 33ot)rlo(f) — nicfjt

gurütfgewä^rt hjerben unb ift ber au§gefül)rte Seil be§ 9Ber!e§ Kertlol, fo ift ber

9lüdgeifät)r§anfprud) be§ UnternebmerS inhaltlos.

)

'än'i)ariQ gum fünften Sit'cl. 2lb3a!)|lung^gefc^äfte.

1. *^ ö r l e , @ru(i)ot§S3eitr. 55 177 ff. 1. ®ie biSpofitiöen Sßorfd)riften über

ben a^iücEtritt (§§ 346 ff.) finb auf 3lb3af)lung§gefcl)äfte nur infotneit aniüenbbar,
al§ ba§ 3lb§ai)lung§gefe^ ba§ SSerMltniS ni(i)t felbft geregelt f)at unb fein fojial-»

;politifrf)er ^weä nid)t berieft, alfo bie rec^tlidie imb mirtfdiaftlid^e Sage be§ täufer§

nid)t ungünftiger geftaltet n)irb (187).

2. fR ü c! t r i 1 1. 2)a§ SftücEtrittsredbt get)t burd) SSergiclit febeSmal baburdb ber^-

loren, ba^ ber 5ßer!äufer eine 5Ibfd)lag§äal)lung auf eine fällige 9^ate o'^ne SSor*

behalt onnimmt. Umfaßt bo§ 2)[b§al)lung§gef(i)äft melirere ©egenftänbe, fo !onn

ber 3Ser!äufer nirf)t in Slnfel^ung nur eingelner beliebiger ©egenftänbe jurüdtreten

(188). ®a§ 9lb3@. fcblie^t ben Ü^Mtritt nidit aug, njenn na^ bem 5ßertrag§f(l)luffe

fid) infolge neuer Umftänbe bie Statur be§ 9ied)t§gefd)öft§ berart önbert, ba^ ba§

geft^alten on il)m auf feiten be§ anberen Seileg fiel) alg ©cf)i!ane ober alg ftsudje'

rifdie 5lu§beutung barftellt ober ber onbere Seil rt)iberred)tlid) ober illot)al ben mirt*

fd)aftlid)en enbättted be§ 9te(^t§gef^äftg bereitelt (188, 189). SBegen ber b e -

f n b e r e n 9^ed|tgfolge f.
198. ^ie ®r!lärung be§ 9^üdtritt§ unter einer S3ebin=

gung ober „ebentuell" ift untuirffam (188). 2lud) bie bebingte (Srflänmg eine§ un=

bebingten ^üdtrittg bleibt ein bebingter Ütüdtritt (213). Söegen ber ;proäeffualen

folgen f. unter ßiff . 5.

3. @tgentumgborbef)alt. S)er (Sigentumgborbe^alt l^at nad) § 455

S5©S5. ouffdjiebenbe SBirfung, wenn im SSertrage nidjt ein anbereg beftimmt ift

(190). ©er Käufer njirb mit bem SBegfalle beg (Sid)erungggrunbeg (ßö^l^ung beg

9fteft!aufpreifeg unb ©rfüllung ber fonftigen burd) ben ©igentumgborbebalt gefid)erten

«erbinbli^feiten, ^ßersi^t hierauf, Hinterlegung nad^ §§ 372, 376 2lbf.'2, 378 $8®S3.,

iBeriä'^rung) bon Stedfitg megen (Eigentümer ber ©ac^e (190, 191). S)er

S?er!öufer trögt gmar ben (gigentumgberluft (periculum rei), aber mit ber tatfäd)lidben

Übergabe gel)t bie ©efal^r im ©inne beg §446 $8®$8. (periculum obligationis)

auf ben Käufer über (191). 3i^i^üchtal)me ber Qaäje im ©inne beg §4 Slbg®. ift

nic^t nur i^re tatfäd)lic^e @nt§iel)ung aug bem ^efi^e beg täuferg, fonbem oud)
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jebe auf btefe @ntäiet)ung gerid)tete ©eItenbmad;uTtg be§ 9In[pxu(i)§ Quf ^erauS-

gobe bet ©a(i)e ober i^re§ (SuTXogat§ (193). (Sin^elfäUe: bafelbft.

4. 9ftecf)t§foIgenbe§ 9lü(ftritt§ obet ber ®eltenbmac£)ung
be§ (gigetttum§t)orbeI)alt§. SJiit bem 3uge^en ber 9?ü!itntt§er!Iärung

bgtü. ber (55eItenbmQ(i)ung be§ @igenhtTn§üorbef)olt§ tuirb ba§ 3Sertrag§üert)QltTiig

nnrf) rücftüärtg (ex tunc) aufgelöft unb e§ entftef)t ein neue§ auf 5RücEgelrüät)r ge-

rid)tete§ 5Hed)t§beri)ältm§ mit ben qu§ §§ 1, 2, 3, 5 Stbä®., 455, 985, 348 (5a| 2 S5®93.

fid) ergebenbeiT SSirfungen. 2)ie 9Infprüd)e au§ ber ^dt naä) bem S^ücftritte

ricf)ten firf) nad) §§ 987 ff. $8®$8. (198, 199). $Rerf)t§folgen, tüenn ber m^atilunaS-

bertrao ni^t infolge mätx\tt§ nod) §§ 1, 5 m^®. aitfgelöft njirb (199 ff.).
— 3u

§ 2 m. 1 (Sq^ 1 |)Qlbf. 2 2Ib5®.: SSerfrf)uIbenbe§täufer§ liegt aud)

in einem bertragStoibrigen ober in einem ber im SSer!e't)r erforberIid)en Sorgfalt

nid)t entf|}red)enben ®ebraud)e, $8enu|ung, SSetoatirung unb ©r^altung ber (Ba&ie.

2)ie bom Mufer ^u bertretenben S5efd)öbigungen ber (Sad)e burd) ^Dritte ober burd)

öuBere (£intüir!ungen rid)ten fid) nad) §§ 278, 831 ff., 833 ff., 836 ff. 33®S3., Slrt. 95

(5®. (203).— ®er bie5ßer!ebr§berminbemngentt)aItenbe®ebraud)§'OberS5enu|ung§'

föert ift grunbfäfelid) gleich bem ort§übIid)en 2)urd)fd)nitt§;)reife für bie mietmeife

Überlaffung ber ©acbe. ®er SKa^ab ber 3Ser!et)r§iDertminberung ift aber ein

relatiber. S5eflet)t fein Drt§üblid)er S)urc^fc^nitt§|3rei§ ober trifft er im einzelnen

f^alle nid)t gu, fo ^at ber g?id)ter hen SBert be§ § 2 mf. 1 @a^ 2 mj®. p ermitteln.

SBegen ber einzelnen SSert^teile unb i^rer 9Rebu!tion infolge be§ @enuffe§

ber 3Men ou§ htn b e 3 a :^ 1 1 e n Olaten
f.

206 ff.

5. ^ I a g a n t r ö g e. ®a§ Slbja^IungSgefe^ bered)tigt ben SSerfäufer nur, bei

S^iditerfüIIung ber SSerbinbIid)!eiten be§ (Sd)ulbner§ anftott ber (Erfüllung bom SSer-

trage prüdgutreten (212). S)ie 9fiüdtritt§er!Iärung ift nid)t blo^e ^ro^e^borauS^

fe^ung, fonbem gehört §u ben materien=red)tlid)en ©rforberniffen ber ©eltenb'

mac^ung be§ 9?üdgetüät)ranfprud)§ (216). SS r ber 9?üdtritt§er!Iärung fe^It bie

äur quantitatiben y^'eftfteltung be§ 2lnf^rud|g au§ §§1, 2, 3 W)i&. erforberIid)e

©runbtage unb bie 9JlögIid)!eit ber ©Reibung ber in bie g^it bor unb nad) 58er*

trag§auflöfung fallenben, nad) berfd)iebenen 9?edit§grunbfä§en ^u beurteilenben

9Infprüd)e, alfo aud) be§ ©rIaffeS eine§ ben borl^anbenen ©treitftoff erlebigenben

Urteilt (217, 218). ®a^er ift ber tlaganfpruc^ auf Ballung be§ Äaufpreife§ ober

§erau§gabe ber ^aä:)e, ober auf 3Qt)tung unb ebentuell ober in ^toeiter Sinie ober

für ben %all, ha'^i ber SSeflagte bermögen§Io§ ober pfanbloS ober bie Btt'anggboII'

ftredung gegen if)n frud)tIo§ ift, auf §erau§gabe ber (Sac^e, ober auf Ba^'tiittg be§

9ieft!auf|3reife§ unb für ben %aÜ, ha'iß B^^^^ng nid)t erfolgt ober 3*üang§boIIftredung

erfolglos auffällt, §u§ulaffen, ha'^ bie (Sac^e gur SSefriebigung be§ Klägers für bie

Sfieftforberung im SBege ber BtüangSboHftredung beräu^ert tuerbe, unpläffig. ^er
Slnfprud) ouf §erau§gabe ift abgun^eifen, bem Eintrag auf B^^^^^Ö ftattjugeben.

^ft bagegen in ber Magefd)rift ber Sftüdtritt bom SSertrag ungtoeibeutig erllärt,

fo ift bie £Iage auf Ba^'Iwng abgutoeifen, bem Eintrag auf §erau§gabe ber (5od)e

aber unter a3eobad)tung ber §§ 1, 2, 3 m^®. ftatt^ugeben (212 ff., 219).

6. 2Begen be§ 5ß e r f ä u m n i § b e r f a t) r e n §
f

. *|) ö r I e gu § 331 3^D.
II. ^®m. 11 124 (S®. I $8erlin). Slnfl^rud) auf 3aJ)Iung unb mpxudf auf

Verausgabe ber @ad)en ftef)en bem Slbga'^IungSberfäufer niemolS gleid)3eitig neben^

einanber gu. ®ie ©eltenbmac^ung be§ 6rfüIIung§anf|)rud)§ fd)Iie^t bie @eltenb=

mnd)ung be§ 9tüdtrittSred)t§ ouS unb umgefebrt.

§ 348. m&. T. 75 199, ^Sfö. 11 320 %:. 9, £ei|)g3. 11 294 5«r. 1, 9ft.ll 9Jr. 1517.

Ser (Sd)ulbner, ber au§ feinem auf ©runb eines burdi 5Rüdtritt aufgehobenen

5laufalgefd)äft§ gegebenen 2Bed)felS belangt toirb, unb auf ©runb beS 3fiüdtrittS

9f?üdgabe be§ S[Bed)felS berlangt ober auf Unjuläffigleit ber SSoIIftrecfung flogt,

fann mit ber ©inrebe be§ 9?üdtritt§ allein nid)t gei)ört Werben, mu^ bielmetir §u*
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gleidf) bie (StfüIIung feiner \id) au§ bem 9?üdtritt etgebenben SRücEgettJät)r§öer^fHcl^*

tungen anbieten.

§ 349. Söem gegenüber ift ber öorbe^altene SSiberruf
be§ ^r 05 e^ b er gIeidE)§ ju erflären, wenn l^ierüber ni(i)tä

ü e r e i n b n r t i [t? DS®, 23 156, ©euffSSl 11 42 (SJJünc^en). Sin fid^ ift gemnfs

§349 ber SBiberruf bem ©egner gegenüber gu erüären, biefe SBorfd)rift ift aber

biSpofitiöer ^JJotur. ^aä) ber im l^iefigen SSe^irfe (9JlüncE)en) feit langen ^fi^ren

l^enfd)enben Übung ift angunefimen, ba^ luenn ein ^roge^bergleirf) leine au§brücl<=

licf)e 33eftimmung barüber enthält, tuem gegenüber ber SSiberruf §u erflären ift,

al§ ftinfd)Hjeigenb üereinbart onäufet)en ift, ba^ ber $föiberruf iebenfalfö oucE) gegen«

über bem ^rose^gerid^t erfolgen fann; benn e§ ift an fidi ha^ 9^ä(i)ftliegenbe, ba^

ein bei ©erid^t gefdf)Iofiener ^ergleicö auc^ bort ju njiberrufen ift.

§ 351. m®. II. 2t\phS- 11 216 9h. 14, 91. 11 ^. 3434. %k $8etüei§regel be§

§ 282 gitt im ^Ile be§ § 351 m-> § 355 ift Srucffef)Ier. fReh. <-« nicf)t nur bei Un^
mögli^feit ber §erau§gabe, fonbem and) bei toefentlidier 5ßerf(f)Ied)terung ber (Sac^e.

§ 360. 91^. V. SeipäB. 11 927 9h. 19. ^ie SSegriffe „SSernjirlung^flaufel"

unb „Stu§frf)Iu^frift" fd^Iie^en fic^ gegenfeitig nirf)t au§. Sßenn bertrogSmä^ig ein

9?erf)t§narf)teil, in§befonbere ber Sßerluft eine§ 2lnf|3rud)§, für ben ^all ber 58er=

fäumung einer grift bereinbart ift, fo ^anbelt e§ fic^ hierbei ftet§ um eine fog. 33er=»

n)ir!ung§!laufel; mit einer foIct)en Maufel ift e§ aber burd)au§ bereinbar, ha'^ bie

feftgefe|te ^rift aB 2lu§f(^Iu^frift unb nidit blo^ al§ SSeriät)rung§frift, b. I). al§ eine

^rift gemeint ift, beren S5erfäumung nic^t nur eine ©inrebe gegen ben 2lnf|5rucE)

erzeugt, fonbem ba§ ©rlöfd^en be§ 2lnfprud)§ gur f^olge f)at. ©g ttjirb fogar bie Üiegel

bilben, ba'^ bie in einer 33ern)ir!ung§!IaufeI beftimmte f^rift jur ^omaf)me einer

^anblung gerabe al§ 2lu§fd)Iu^frift gemeint ift.

§ 361. Sitetatut: §euer. Über 58ettrag§HaufeIn in bejug auf 21blabung

unb 5ßerfcf)tffung be§ ^aufgegenftanbeä im übexfeetfcE)en §anbelgüet!e^r. £eipä3- H
102—118.

1. m^. VIL 9fi. 11 9h. 2840. tein f^ijgefcbäft bei SSereinbarung „lieferbar

bi§ 31. Dftober b. ^. ot)ne 9iac^frift". 2(uf ben Sßergidjt ber 9Zac^frift legt ba§ m.
mit ber gutreffenben (Srroägmtg, ba^ ein fold^er SSergie^t aud^ bei §anbefögefd;äften,

bie feine gijgefcEiäfte finb, möglirf) unb üblid) fei, fein entfd^eibenbeg ©etpid^t.

2. '^'t\te Slblabefriften im überfeeifdben §anbel§öer-
f e f) r e. a) ©euffSt. 66 388, §anf®3. 11 §|}tbl. 181 (Hamburg), t e i n f^ i j -

g e f dt) ä f t , ttjerat ein ^aufbertrag mit ber ^aufel „2luguft=@e|5tember'2lblabung

bon Stuftralien" gefd^Ioffen tüirb. SSgl. inegen ber $8ebeutung ber Maufel femer

§ 326 9h. VI 5. b) hiergegen § e u e r , ßetpsB. 11 106. ^auf mit fefter

5lblabefrifl ift naä) ftillfd^meigenber SSereinbarung al§ ^ijgefcE)äft anäufei)en, fo ba^

ber Käufer bei berfäumter Slblabefrift gemä^ § 376 §®$8. o^ne loeitereä unb of)ne

S3erüdficj)tigung be§ § 326 SSSSB. ^urücftreten fann.

Dritter 2lbfc^nltt. €rlöfc^en öcr 6djul6üer^ÄUnlfl'c.

erftcr Xitti. Erfüllung.

aSorbetnerfung: gu §368.

1. Sum Ciuittungäbegriffe liegen Detfd)iebene ^u^erungen cor. 2lu§ bem

^Jad^Iaffe Sülolüg tjat SRegcI^berger einen ttjertüoUcn Sluffa^ be§ ©ele'^rtcn

t)eröffentliä)t (9tr. II). SüloiD bettritt bie Setüeigmitteltfieoiie. Sluf bemfelben

©tanb|3untte ftef)t tote immer bie $ r a j i ä (^x. 1 4 unb 5). £ ü t f e m a n n fd)Ue^t

ficf) bagegen ber 33 ä t) t fc^en S;:^eorie an ($Jtr. 12), träi^renb gacfdjmot im toefent-

Iid)en ben aSermitteIung§flanbpun!t bon ©nneccerug (pactum de non petendo) teilt

(9^r. I 3).
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2. 3" Ö^i^ intetejfanten unb praütfcf) tDiö)tigen grage ber $8e:^anblung tp a f) r ^ e i t g •

tüibriger SSorau§qutttxingen bei§t)pot:^e!enbarlei)en öu^ern fid^

Sollenbed, Slofef unb Sütfemann (5Rr. II). ©ine tlärenbe (Sntjc^eibung be?

91®. iDöre tDünfrf)en§tt)ert.

§ 362. Sitetatut: Wartung, etn§o'^Iung auf ^oftfd)edfonto gut ©tfüllung

einer ®elbid)ulb, (gäc^fgtpfM. 11 190. — (Btampe, 2luä einem ^reiretf)tgle{)rbuc^

(II. ©imuttantilgung bon ®elbfd)ulben), SIBto^ra^. 107 274—315 (2S3ff.).

1. *(5 1 a m p e beijonbelt bie ©imultantilgung öott ®elbfd)ul*
b e n. Sieben ber gerDö^nlidjen solutio gibt e§ ©imultanerfünungSgefcfiäfte, tüelt^e

bie 5lufgobe fjabett, m e I) r e r e gleid) ^o^e 5tn[prücf)e gleitf)artigen ^n^nltä, nameitt-

lirf) ©elbforbemrrgen, fo gu tilgen, ba^ enttüeber gar feine (gffe!ttüleiftung ober bo(^

nur eine bem SSetrage ber ©ingelforberung entfprei^enbe (gffeftiüleiftung gemaci)t

toirb. Di)ne jebe (Sffeftiöleiftung arbeiten bie SSerre(i)nung§üerfaf)ren (2Iufrec£)nung,

^onto!orrentaufre(i)nung, ©fontration). S)urd) eine (Jinfad^Ieiftung (datio simpli)

erfolgt bie (Simultantilgung in hen SSerfat)ren mit abftra!ter Seiftung (auf Slntüeifung,

SBe(i)fel, ©(^ed), mit S)rtttleiftung (auf Sßertrag gugunften dritter), refp. mit ©ritt-

ga^lung (§ 267), ju n)eld)er le^teren ebenfalls im üorauS eine $flict)t (ä- 23. burc^

S3ürgf(|aft) begrünbet werben !ann. S!Jiittel§ etne§ (ginfad)öerfprerf)en§ (promissio

simpli) tritt ©imultantilgung ein bei ;pribatiöer ©(^ulbübemai)me unb bei {ah^

ftra!ter) Seiftung§übernal)me; für le^tere bilbet bie Umf(i)reibung im (5iirober!e{)re

ba§ §au:ptbeifpiel. — Sie Slb^anblung bejtüedt (ebenfo roie bie übrigen neuerlii^en

©diriften be§ 3ftef.: 9ie^t§- unb S3egriff§bilbung 1907, f^reire^tgbeiDegung 1911,

©runbriB ber 2Sertbetüegung§lel)re 1911. 58gl. §§ 241
ff. 9h:. 1 1 a^-c), bie 3fted^t§-

iiiftitute me^r, ol§ e§ bi§t)er übliii) ttjar, in bem ^ufaniiTiert'^ong, in mel(i)em fie

mit onberen [te'^en, nnb naÄ ben f^unüionen, bie üjutn zugeteilt finb, ju be^

trad)ten. SSerf. erblidt f)iertn ba§ SJltttel, um erfolgreidfi bie mipräuci)lid)en SSer=

menbungen p befämpfen, bie mand)e ber genannten $Reci)t§in[titute, namentlid) ber

SBedifel unb ber SSertrag 5ugun[ten S)ritter, noc^ immer unter bem ©(i)u|e ber

@eric^t§|)raji§ erfahren.

»-V SSon ben (Srgebniffen, gu benen ©tamp e gelangt, fei nocE) ergängenb folgen^

be§ l)inäugefügt: a) S)ie ßtt^eitsWmig be§ (SrfüIIung§gefc^äft§ in SeiftungSaft unb

®rfüllung§abrebe entfällt nur bei ben SSerrerf)nung§gef(i)äften; l)ier fte:^t einSeiftungS-^

alt nid)t in ?^rage. b) 211§ (grfüllungSabrebe genügt einfeilige $ßillen§er!lärung

mir bort, mo ein 9^1 e (i) t ouf ben SilgungSmobuä fraft ©efe^eS beftel)t, mie bei ber

getoöiinlicben 21ufrecE)nung nad) § 387 unb bei ber S)rittäal)lung nad) § 267; ober

mo ein fold)e§ Sfted)t burct) generellen SSertrag öor^er eingeräumt mürbe,

mie bei ber Umfdireibung, ber ^ontoforrentaufrectinung unb ber ©lontration. ^n
allen anberen f^ällen ift bie ©rfüllungSabrebe Vertrag, c) S)er 3 n 1^ a 1 1 ber (£r=

füllunggabreben ergibt fiel) für bie ©efdiäfte mit einfadier S8ar§ai)lung (datio simpli)

nnb für bie @d)ulbübemat)me ol)ne meitereS: bei ber ßo^lui^ö burd) ©ritte ift ein

SSertrag nur §mifd)en bem ©ritten vsno bem ©d)ulbner, bei ber ©rittleiftung ift

au^erbem ein SSertrag gtüifd^en bem ©d)ulbner unb "oem. (SJläubiger erforberlid),

bei ber ©(^ulbübema'^me finb §tt)ei SSerträge gmifc^en ©diulbner unb Übemel^mer

nnb Übeme^mer unb ©laubiger erforberlid). 21nber§ bei ber Umfd)reibung; l^ier

entt)ält bie Slbrebe, bie berjenige ©irofunbe (©.), lDeld)er im SBege ber Umfd)rei='

bung tilgen mill, gegenüber ber ©iroban! (3)i) abgibt, bie ßrtlämng, er übe fein

(auf bem (SJiroüertrage ©.=2Ji. beruf)enbe§) dltä^t au§, üon ber S3an! Tilgung i^rer

@ut:^abenfd)ulb burd) SeiftungSübema^me gegenüber bem ©irofunben %. §u for»

bem; unb bie Stbrebe be§ ©. mit bem %. befielt in ber ßrflärung be§ ©., er maä:)e

üon feinem (auf bem (5)iro0ertroge 2]^.=£. berut)enben) 9?ed)te (SJebraud), bie f^or^

berung 2.:©. hmdc) bie SeiftungSübemal)me %rM. gu begleid)en (301, 314). —
"Sei ben SSenec^nung§gefd)äften beftef)t bie (Srfüllungäabrebe in ber 2Serred)nung§*
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erüäning, ai\o in ber (Srlläning, matt [teile (ftaft gefe^Iidjcn ober bettragSmäBigen

9ied)te§) beftimmte (S(^uIb:pD[ten gegen anbete be[timmte ©d)uIb^o[ten ^m SSer-

Ted)nung. (Sie betlautbart jid) in ber 2lufred^nung§er!Iämng, in ber (jinftellung in§

Äontoforrent unb in ber ©inrei^ung be§ 2tbre(i)nung§blatt§. — 3fieb. -<-«

2. einäal)lung bei ber S3an!. (Sd)I§oipnä. U 126 (^el). S)ie

©in^a^^Iung eine§ SSetragS feiten^ be§ @ii)ulbner§ bei einer $8an! auf ben ^Jörnen

beä ©Iäubiger§, ber bei ber S3an! fein Äonto f)at, unb bie S3enad)rid)tigung be§

(SJIäubigerg I)ierüon feiten§ ber S3an! enthält ba§ eingebet, an (Stelle be§ (Sc£)ulbner§

bie S3an! afö ©diulbnerin onäunet)men. DS®. ^iel üerneint, ba§ ber ©laubiger,

ber, bon ber S3an! am 10. Quti benad)ricf)tigt, :^ierauf fd)tüieg unb am 17. ^uli auf

ber S3an! erfd)ien, um ba§ ©elb abgutjolen, aber gu \pät, ha bie SSan! inäWifc^en

iljre 3ai)^ungen eingeftellt Ijatte, ba§ Singebot angenommen Ijaht. (Sein (Sdimeigen

!ann nidit aB @enet)migung gelten, ©r ^at ba§ Angebot ber $8an! nur für ben %all

unb erft bann annet)men »ollen, menn if)m ba§ ©elb auggel^änbigt lourbe.

3. ©injatilung ouf ^oftfd)ed!onto. Wartung, (Säd)j3fl)5fM.
11 190. S)ie (Sin§a:^lung ift an fid) nur Seiftung an ©rfüIIungSftatt, bagegen ©r^

füllung, toenn üortier au§brüdlid) ober ftillfc^toeigenb bereinbart.

4. 35 e itJ e i § I a ft. m^. ^^9^. 9 ^h. 3 je^t aud) ©ru(^ot§S3eitr. 55 85.

5. m^. VI. 3ft. 11 3^. 2841. Sßer i r r t ü m U d) ftatt an feinen ©laubiger

an einen ©ritten ga^^lt, toirb bon feiner SSer|}fttd)tung nid)t frei. Stnberer=

feit§ ift er gur 9ttidforberung bered)tigt, aud) totnn fein ©laubiger bie 3a^^Httg Q^'

nef)migt; e§ fei benn, ba§ ber 3a^ienbe felbft auc^ feinerfeit§ juftimmt. ®iefe ^u--

ftimmung ift noc^ nid)t barin gu finben, ha'^ ber gct^^etibe fid) bie etioaige f^orberung

be§ ©läubigerS gegen ben ©ritten abtreten lä^t.

§ 363. 1. müi. II. m. 11 3h. 2131. ©ie ^mta^me at§ Erfüllung fe|t !ein

^ner!enntni§ ber 2abeIlofig!eit ber Seiftung borau§, falB nidjt ettoa bie Parteien

mit bem über bie §Ibnat)me SSereinbarten einen befonberen (Sinn berbunben t)aben

follten. 58ielmet)r ift, njie fd)on au§ ber S8orfd)rift be§ § 464 S3©58. l^erborge^t,

bie 3lnnaf)me al§ ©rfüHung \eijx tv oij\ bereinbar mit gieid)'

geitigen ^orbet)aIten unb SWängelrügen.
2. m®. II. £eip§3. 11 60 m. 12. ©a bie 23e!Iagte ben SSafferreiniger al§ Er-

füllung im ©inne be§ § 363 S3®$8. angenommen ^atte, n^ar fie betoei§^fIid)tig für

"om äJiangel unb bie 55ertretung§|3fli^t ber £lögerin (Lieferantin); 91^.57 400,

66 281. §atte aber SSeüagte felbft eine SSeränberung in bem beim Sßertrag§fd)Iuffe

äugrunbe gelegten gu bertoenbertben (Speifetoaffer borgenommen, fo erftredte fi^

if)re S8emei§pflid)t bafür, ba^ Mägerin ha^ ^ngefreffeufein ber 2trmaturen gu ber=

treten tjobt, auä) barauf, ba^ ba§ berönberte SBaffer nid)t gegenüber bem bei SSer*

trag§fd)Iu^ gugrunbe gelegten SSaffer auf bie Sirmaturen ungünftig eingemirft I)abe.

3. m®. II. 3©9t. 9 9h;. 1 ie^t au^ ©ru(^ot§S3eitr. 55 87, (SlfSot^^B. 11 168

m. 13.

§ 364. $Sgl. p § 515.

§ 366. 1. D£©. 22 169,9?. 119k. 2126(gioftod). ©au er nbe§ offene^
9ted)nung§ber^ältni§ bon ©laubiger unb (Sd)ulbner bered)tigt gu ber 9ln=

naljme, ba^ gf^^^^ngen be§ (S(^ulbner§ ununterfd)ieben auf alle gorberungen be§

©läubigerS erfolgen follen.

2. äßürtt3ftpfl3. 11 105 ((Stuttgart). ©a§ 211t er einer (Sd)ulb rid)tet

fid) nad) ber 3eit i^rer ©ntfte^ung. Stuf bie 3eit ber ©rlaffung be§ Urteils !ommt
e§ nid)t an, toeil nad) ie^igem 9ied)te im ©egenfa^e §um römifd)en 9ied)te ha^ Ur^

teil regelmäßig unb iebenfalB bei Seiftunggflogen feine 9ted)te erzeugt, !eine neue
^^orberung begrünbet, fonbern feftftellt, baß eine g^orberung beftel)t.

3. D£©. 22 290 (t©.). § 366 ift bei Stüdftanb mel)rerer 3Kiet-
raten nid)t antoenbbar, ber 2Jiietbertrag begrünbet nur ein einziges (Sc^ulb'
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t)ett)ältnt§; burd) bie Sßorfrfirift, bo^ bie 2Jiiete in beftimmtert 3^ito&f<i)ttitten gu

entxirf)ten i[t, f)at bag ®efe^ feine SKe^r^eit üon (Sd)ulbüer^ältmffen gefdiaffen.

9t^. 57 99 ftel)t hiermit im einüange.

4. m®. VI. et. 11 ^Tcr. 697. Seiftet ber 33 ü r g e für htn ^aw^tjc^utbner 3a^.
lung, otjite I)erboräu^eben, ha'^ er bie berbürgte (Sd)itlb saijlen tüolle, fo ift gleid)»

mo^I bie B^^^^^Ö ^"t "^i^i^ ©c^ulb imb ni(f)t auf anbere, lüetm and) ältere" ni(f)t

berbürgte ©djulbett anzurechnen, felbft föenn ber SSürge biefe anberen ©Bulben
gefannt f)at. 2)er S3ürge fommt niii)t oI§ unbeteiligter 2)ritter, nict)t blo^ oB ber

^Beauftragte be§ ©c£)ul[bner§, fonbem aucE) al§ 33ürge in SSetrad^t unb e§ lärm feinem

3iüeifel unterliegen, ba^ er mit ben 3ö^Iungen gunäc^ft biejenigen Äaufprei^fc^ulben

tilgen mollte, für bie er fic^ berbürgt f)atte.

5. 3at)Iung öffentlich-rechtlicher 33eträge. D2&. ^el
3®5R. 9 5Jh:. 3 ie|t auct; D£®. 22 208.

§ 368. Sitetatur: SSoIIenbed, 83orait§quittung bei §t|^ot^e!enbatIeI)en,

3)?iot«. 10 657—672. — S3 ü I o w , ^ur Se^te üon ber rechtlichen Sfjatur ber Quittung
(au§ feinem gf^acfilaffe f)erau§gegeben üon SRegel^berget), :5^eting§S- 59 1—19. —
S f e f , Unricf)tige§ Sefenntniä etI)aUener §9|30t^elenbarlef)nl=^aluta unb Srföcrb b er

fälligen §t)|)ott)ef burd) einen neuen ®elbgeber, Söa^adpfl^. 11 329—332. — S ü t ! e -

mann, SBa:^rf)eitgtüibrtge (Sm|)fang§befenntniifc ober fogenannte SSorauSquittungen
in^befonbere bei ®arIei)ng{)t)pot^efen, 33315®. il 513—535. — 3 a e ) c^ m o r

,
3ur

£el)re bon ber Quittung. Seipäig. 21. £enjent(.

1. Sftec^tli(i;e 3^atur ber Quittung. 1. SSüIoto, ^ering^^.
59 1—19. S)ie Duittung im Sinne be§ S5@33. ift niemals ber 2lu§brud eine§ SSer*

trag§, meber eine§ ^ribatrecf)tH(i)en liinerlenntniffeg nod^ eine§ l^roseffualifdien

$8etüei§bertrag§. ©ie ift of)ne 9lu§naf)me nirfitg meiter aB ein ber freien S3etüei§=

tbürbigung unterftef)enbe§ 33 e tu e i § m i 1 1 e l für bie Siatfad^e ber ©cEjulberfüIIung,

ein blo^eg ©d)ulberfünung§geftänbni§. 3^Qi^ ^^^^"^ guttteilen ein |}ribotre(^tlid)ex

SSertrag, ein 2lner!enntni§ ober ein (Sdiulberla^bertrag in bie f^orm eine§ bie <Stf)uO)=

erfüüung bejeugenben ©eftönbniffeS geüeibet. Slber in biefen feltenen gällen liegt

in 3Sir!Iic^!eit eine emftgemeinte Quittung nic^t bor, fonbem bie ^ülle für einen

QbgefcE)Ioffenen :pribatrecf)tlict)en SSertrag. 5)iefe ©rfd^einung fc^eibet au§ ber $rü=

fung ber §rage naä) ber red)tli(i)en S^iatur ber Eluittung au§.

2. S ü t ! e m a r. n
,
3S5Ig@. 11 513—535, fc^Iie^t fic^ ber 58 ä ^ r fd)en 21 n -

er!ennung§üertrag§t:^eorte an. (S§ gibt auc^ m ü n b li d^ e £luit«

tungen.

3. *3 a e f d) m a r. $8ei ber f^rage nad) ber red)tli(^en SfJotur ber SHutttung ift

nid)t babon auSjugetien, tbie e§ bie meiften tun, ob ber SSille ber Parteien fid^ auf

bie 9flect)t§foIgen ridjte, bie an bie SSerträge, bie bie Duittung r\aä) ben einzelnen

£I)eorien entl)alten foll, gefnüpft loerben (26). SDenn ein berartiger 9fleci)t§foIge*

toille gef)ört nic£)t §u ben SSorau§fe|ungen be§ 9ied)t§gefd)äft§. 2)er gum SSorüegen

eine§ jeben 9?ecf)t§gefd)äft§ notmenbige unb au§reid)enbe Sßille ergibt fid), toenn

man allen §anblungen, bie bon ie^er 3Ser!e{)r unb ^iffenfdtiaft oI§ 9?ed)t§gefd)äfte

angefei)en f)aben, ha§ if)nen gemeinfame Sßillen^moment abftral^iert. S)a§ ift b c r

Sßille, ba^ fid) an bie ^artet^anblung irgenbeine 9iedE)t§foIge Inüpfe. S)iefen

SBillen ^aben bie Duittunggparteien. §ierau§ folgt jeboc^ noc^ nid)t, ba'^ bie Duit*

tung einen SSertrag entt)ält, ba ber gefennseictjnete SBille fid^ aud^ mit ber Schaffung

eines 33etoei§mitteI§ becEen föürbe. S)ie 9Zatur ber Quittung ergibt fid), toenn man
babon au§oet)t, ba| bie Parteien bei einem jeben 9^ect)t§gef(|äfte nict)t r e cE) t -

I i d) e
,
fonbem tüirtfcf)aftlid)e f^olgen toollen. SBeId)e bie§ bei ber D>mU

tung finb, ift im einzelnen unter forgfältiger Slbtoägung ber ^ntereffen be§ @dE)uIb*

ner§ unb be§ Gläubigers feft§ufteUen. S3ei ber auf biefe SBeife inbuftib p fucE)enben

juriftifd)en Äonftmftbn ber £luittung ift man, foireit e§ fid) md)t um S3etoei§- ober

SlnerfermungSbertrage f)onbeIt, on feine gefepc£)en ©cE)ranfen gebunben, ha folc^e
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nirf)t t)ort)anben finb. — ®ie S8elt)ei§mittelt^eorie (35) üerle|t bie ^nterejfen be§

@(i)ulbner§, bie S^eorie S3ä^r§ (41) bie be§ ©läubigerS. ^er 9Iner!ennung§=

üertrag SB i n b
f
d) e i b § (43), luie ber SSemeigöertrag ^ r u n § (48) jinb untüir!*

fam, erfterer, ha bie butdE) i^n erftrebte 3^ecE)t§toir!urtg burd) ein au^erprogeffualeS

9Rec()t§gef(i)äft tiicf)t ergielt irerben !ann, Ie|teter, ha ein ^Sertrag über bie S3etDei§=

laft gegen ben erften @runbfa| nnfere^ ^ro§e^rec^t§ berftö^t, ba^ ber (Staat nur

9^ed)t§ti)ir!ungen ber Satfadje realijieren joll, üon beren 3SorI)anben[ein fein SSer-

treter, ber 9iid)ter, pro§e[fuaI überzeugt ift. Sie Stieorie üon Snnecceru? (50)

ift bie gereci)te[te, boc£) \üi}xt and) fie nodi ju nicfjt boll befriebigenben ©rgebniffen.

3u biefcn gelangt man, wenn man in ber Quittung ben folgenben SSertrag
fie^t: (53) „S)er ©laubiger ber^flidjtet jid), bie gorberung nid)t geltenb gu madjen,

falls er nid)t bereift, ba^ er nid)t befriebigt ift. ®r üer^flid)tet fid) t)iersu aud) für

ben ^all be§ ®elingen§ biefeS 33eir)eife§, tnenn ber ©djulbner betceift, ba| ber @Iäu=

biger getüu^t ^ahe, ha'Q er nid)t befriebigt fei, unb ha'^ er aud) ni(^t in ber (^rtttar*

tung, er tüerbe befriebigt merben, biefe§ S5erf^red)en abgegeben i)abe."

4. 9i®. V. 9^. 11 9^r. 305. ©ine £luittung ift regelmäßig nurSöetoeiSmittel,
nid)t 9^ed)t§gefd)äft, fo ha^ man üon i:^r, toenn fie int)altlid) unrid)tig ift, aud) nid)t

alä üon einem nid)tigen 9^ed)t§gefd)äfte f^red}en !onn. ®afür, ha^ bie Quittung

im üorliegenben ^alle nad) bem Sßillen ber Sßertragfc^Iießenben bie SSebeutung eineg

fog. negatiüen 2Iner!enntni§ü ertragt, alfo eine§ 5ßertrag§ be§ Qnl^oltg l^aben follte,

ba^ bie ©d)ulb in §ö^e üon 10 000 SR. al§ burd) SSargatjIung erlofd)en gu gelten tjobe,

ift nic^tg beigebradjt. §ätte fie biefe SSebeutung, fo mürbe fie aber hmd) jene %aU
fad)e nid)t it)rer 2Bir!fam!eit beraubt fein, fonbem i^r gegenüber gerabe i^^re SBir!=

famfeit bemä^ren.

5. DS®. 23 12 h (33raunfd)meig). Sie Quittung ift regelmößig fein 9Iner!ennung§*

ober ©rlaßüertrag, fonbem eine einfeitige, red)t§gefd)äftlid)e ©rüärung be§ ®Iäu^

biger§, meld)e für ben (Sd)ulbner bie SSebeutung eine§ miberlegbaren S8e*

mei§mittel§ t)at.

IL 2Ba:^rt)ett§mibrige, antikisierte Quittungen. l,Süt!e =

mann, gSSIg®. 8 491. Sie übliche (grüörung be§ §^sot^e!enbarIe^n§-

ne^merg in ber SSorauSquittung, ha^^ Sarlef)en empfangen p ^aben, ift t)äufig

unmaf)r, ba ha^^ Sarlet)en in SBir!Iid)!eit erft f;|3äter au§ge§a:^It mirb. Sie

fo beur!unbete (SrÜörung ift baljer gemäß §§ 116 ff. nid)tig. Sie 93etüei§Iaft für bie

3o^Iung liegt baf)er bem Sarle^^nSgläubiger ob. (S§ empfiel^It fid^ bat)er, inibefonbere

für (S|)ar!affen, für bie Urfunbe über §t)potf)e!enbarIet)en üon üomf)erein eine ben

SorIet)n§nel^mer aud) i^erfönlid) binbenbe t^affung gu tDäI)Ien unb gu biefem Qtvede

gemäß §§ 780, 781 ben Sarlef)n§ne'^mer burd) ein abftrafteS (Sd)ulbüerfpred)en

aner!ennen §u laffen, baß er bem SorIef)n§gIäubiger bie beftimmte ©umme al§

Sarlet)en fd)ulbe. Sann liegt bie SSetüeiSlaft, ha'^ bie SSorauSfe^imgen, unter benen

er ha^ abftrafte (Sd)ulbüerf:pred)en abgegeben tjat, md)t eingetreten feien, bem
©d)ulbner ob.

2. S3 1 1 e n b e d , SSJotSS. 10 657—672, menbet fid) gegen S ü t ! e m a n n
(oben ^. 1) unb l)ält eine ^nberung ber Quittungen nid)t für erforberlid). Sie

SSetüeiSlaft liegt aud) bei ben big^er üblid)en Quittungen bem Sarlel)n§nel)mer ob.

3. Sofef , S3at)9lpfl3. 11 329—332, tritt ber 2lnfid)t SSollenbedS (oben S^Jt. 2)

bei. Ser Eigentümer muß nad)tDeifen, baß i:^m ber ©laubiger and} nad)träglid)

bie SSaluta nid)t ge§al)lt ijobz. (Sinn unb 3^ed ber SSorau§quittung liegen nid)t

barin, baß bem Sarle:^n§geber ber 93emei§ ber Erfüllung am Sage ber 51u§*
ft e 1 1 u n g ber Quittung, fonbem baß il)m ber S3ett)ei§ ber Erfüllung ü b e t -

i) a u |3 1 üerfd)offt merbe. SSgl. im übrigen megen ber fad)enred)tlid)en f^i^agen

§ 1168.

3a^rbu$ b. Seutft^en SHec^teS. X. 10
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4. Sütfemann, Q'^\%&.llbl3—bSb, ergättst feine früt)eren?Iu§füf)ningen(oben

3^r.l): ®ie bei 2)arIei)n§f)t)|Dotf)efen üblidjen, öor ßm|5fang ber SSaluta ausgeftellten

©(i)itlbur!unben enti)alten eine tüa^r^ettetütbrige £luittierung. (fine jolc^e unn)af)xe

£lutttung !ann, ba bie Quittung richtiger ^njtrf)t nacf) einen negatiüen ©(iiulboner*

!ennung§bertrag entf)ält (ügl. oben 1 2), bon i^rem Slu^fteller nur nacf) § 812 Stbf. 1

©a^ 2 entfräftet m erben. %a aber ba§ 3f^@. ber 3tnjirf)t ift, ha'^ bie Quittung unb
ber ©(i!ulb[ct)ein regelmäßig nur ein S3en)ei§mittel fei unb ^iemad) bie @efa:^r be*

fte!)t, baß ber ^tj^offiefengläubiger, ber zugeben muß, bie S)arle^n§öaluta gur geit

ber Eintragung ber |)t)pott)e! b^tu. ber 5Iu§^önbigung ber ©c^ulburfunbe unb be§

§t)pot^e!enbrief§ noct) nict)t gejat)lt gu f)aben, fi^ auf bie in ber ©ct)ulbur!unbe

enttialtene Quittung (befonberS bei i^rer S'offung al§ nadte§ (&m^3fang§be!enntni§)

für bie 3Iu§5at)Iung be§ ®arlet)en§ nict)t mit Srfolg berufen !ann, fo em^fiei)It e§

ficb für bie ^raji§, an ©teile ber bi§|er üblict)en t a t f ä d) 1 i d) untüat)ren ®r^-

üärung eine anbere ma^re (£r!Iärung 5U fe|en, bie bem ©laubiger gubem eine größere

©iiiierl^eit gewährt. £ ü t ! e m a n n fjält e§ für ha§> 3^ict)tigfte, feine S^^W- 8 496

borgefdjlagene Raffung (ügl aud) ^®9ft. 7 § 1138 ^. 3) mit ber ^Formulierung

eine§ negatiüen (S!i)ulbaner!enntni§bertrag§ nac^ § 397 Slbf. 2 ^ufammenjufäffen;
baburd) mirb jeber 3^^^!^^ über bie SSebeutung unb SBirfung ber fraglit^en (5r=

Üärung au§gef(^Ioffen, bem ©laubiger üölüge (3ict)erf)eit gemä!)rt, tcötirenb bem
(Sd)ulbner bie 2lnfed)tung au§ § 812 3lbf. 1 (Sa| 2 S3®33. unbenommen bleibt, unb
gugleid) ber maf)rt)eit§n)ibrige 3nt)alt ber :^eutigen ©cf)ulbur!unbe bermieben. —
Unri(i)tig ift bie 2lnficbt, bie aud) 33 o 1 1 e n b e d üertritt, ha'^ bie S3ettjei§!raft

ber uned)ten Quittung aud) bann nod) fortbauere, wenn feftgeftellt fei, baß

bie Quittung bie SSegeugung einer untoa^ren Satfad)e enttialte, unb baß bem=

gemäß ber QuittunggauSfteller auc^ nod) bie 9^egatiüe nad)§utt)eifen fjabtf

boß bie Bo^^wng t)inter^er nic^t erfolgt fei. ®a§ 9i©. ftetjt !eine§meg§ auf biefem

©tanb^unüe.

5. 02®. 23 12 h (S3raunfd)tüeig). Gegenüber ber formell orbnungSmäßigen

Quittung !ann ber ©laubiger ^afj^ung nur üerlangen, üpenn er beftjeift, baß er bei

(Srteilung ber Quittung nod) nid)t befriebigt mar, fonbem nur in ©rtüartung !ünf-

tiger Seiftung quittiert :^at.

III. Slnf^ruc^ auf üorbefialtlofe Quittung? ©euffSI. 66 443

(Bresben). S)ie Quittung mit bem ^orbet)aIte, baß ber ©laubiger ^ierburd) auf

ttjeitere ^robifion§anfprüc^e nic^t bergic^te, burfte ber ©d)ulbner nic^t jurüdttjeifen.

IV. 3urüdbet)altung ber Quittung? mOi. III. 328.11808
%:. 12, Seip53. 11 773 ^. 9, ©äd)f9lpfM. 11 444, SSarn®. 11 437, m. 11 9^. 3173.

3)er ©laubiger t)at fein 9ied)t, bie Quittung§!eiftung um onberer ^orberungen rt)illen

§urüdäut)alten, aud) bann nid)t, menn biefe anberen f^-orberungen mit ber geja'fjlten

au§ bemfelben rec^tlid)en SSeri)äItni§ entfprungen finb.

§ 370. 1. IRdi. V. SeipäS. 11 216 3^^:. 15, ^. 11 9h. 306. 2)ie Sßorfd)rift be§

§ 370 fefet borauS, ha^ bie Quittung ü o r ber Seiftung auSgeftellt morben ift, mä^=

renb borliegenb §ur 3eit be§ (Smpfang§be!enntniffe§ bie B^^l^ung längfl erfolgt mar.

(SBenn bat)er % ben S5. beauftragt, i^m ein ®arlet)en gu berfd)affen, unb 35. ba§

gum gtt'ede ber ®arle^n§:^ingabe an 21. bon ©. erf)altene ©elb unterfd)Iägt, fo farat

fö. ben 2t. aB S)arlet)n§empfänger nid)t fd)on be§^alb in Stnfprud) ne^^men, njeil

9t. bem 33. nad)träglid) ein (Sd)ulbaner!enntni§ für ®. — in (Srtuortung bemnäd)ftiger

2tu§3a^Iung be§ S)arlef)en§ — au§get)änbigt t)at, fonbem nur, Wenn 35. üon 2t. sur

(ämpfangnaf)me be§ ©elbe§ für if)n ermäd)tigt tüax.)

2. m. VI. 6(^I^olft2(n5. 11 137, 3Bam(S. 11 251, ^ä^t befreienbe Ballung
an ben Überbringer einer Urfunbe, bie feine Quittung be§(Smpfang§bered^*
t i g t e n toar.
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3tticttcr Xitel, ^intcrrcgung.

Stteratur: S3runl, a3eft|erlr)erb burcf) ^nteteffenüertteter, 133 f[. Stübtngen 1910.

§ 372. 1. *S3 r 11 n § , SSefi^ettüerb burc^ ^"tereffenbertreter 133 ff., befjanbclt

i)ie x^rage nocf) beti S3efi|= unb @tgentum§öerl)ältntffen bei ber Hinterlegung. S)er

©laubiger ertüirbt mittelbaren S3efife unb ©igentum an ber :^interlegten (Sac^e burd)

eine in ber Hinterlegung liegenbe fad)enred)tlid)e (Sinigung gugunften S)ritter ätt)ifcJ)en

bem Hinterleger unb ber |)interlegung§flelle, bie in itjrer SSirhtng bon bem ©in*

tritte be§ 2Iu§f(^Iuffe§ be§ fd)ulbnerifd)en 9iüchta^merec^t§ bebingt i[t.

2. 91^. VII. S2B.11771 3^.39. Hinterlegung§befugni§ ber Sßerfic^erungS-

^efellfdiaft, bo objeftib ungetüi^ tuar, tvtm bie SSerfi(|erung§jumme naei) bem Sobe
be§ $ßerficf)erung§ne^mer§ guftanb. S8gl. § 330 3^. 2.

§ 376. m®. V. m. 11 9^r. 1518. ®ie ^rage, ^u weffen fünften eine Hinter-

legung tüirft, beanttDortet fid) lebiglid) nac£) hem ^ntjalte ber Hititerlegunggerüärung.

^ie Hifiterlegung !ann nur tonten jugunften be§ in biefer ©rüärung bejeicfineten

<5Höubiger§, olfo, n}enn bie§ eine beftimmte ^erfon i[t, nur gugunften biefer le^teren,

unb au^erbem :^D(i)ften§ gugunften be§j:enigen, auf ben ber 2lnf^rud) ber in ber (Sr»=

Härung beäeirf)neten ^erfon auf Slu^jaljlung be§ t)interlegten Söetcagg burd) 5tb=

tretung, SSererbung u. bgl übergegangen ift.

§ 383. ©euffSSl 11 599 (S[Rün^en). Sft ^^"^ liegen 2inna^meberäug§ be§ jui:

S'tü(lnat)me in SSertpa^rung gegebener ©ad)en 33erect)tigten (SSeHagten) borge=

Tiommene (Selbftt)üfeber!auf unter $ßerle|ung be§ § 383 ^©35. burcf) einen nic^t

gur SSerfteigerung öffentlict) beftellten Sluüionator erfolgt, fo ift ber SSerfauf ber

<Baä)en bem SSeüagten gegenüber nid)t re(f)t§tDir!fam^ bie SSerj)fIitf)tung ber ^Iä=

gerin gur 9?ü(fgabe ber <Sad)en befielt nocE) fort. ®er $ße!Iagte !ann, ba bie Mägerin
infolge ber SSerfteigerung gur ©rfüüung biefer SSerpfUd)tung au^erftanbe ift,©d)aben§*

erfa| berlangen.

'SJritter XittU Slttfret^nung.

§ 387. S i t c r a t u r : ® e r f o n , oft ein öertragticEiet SSergidit auf SlufrecEjnung

gültig? ®S3. 11 271/272. — SanbSberg, SSergtc^t auf 2tufte^nung, ®S3. 11 334.

1. Slufrecijnung mit unsagbaren f^orberungen. *9^ei(f)el,

Unllagbare Slnf^rüd^e 74 ff. (Qena 1911). 3tuc§ mit einer unsagbaren, tttenn nur

fonft red)t§gültigen f^orberung (ni(i)t §u berft)ecf)feln mit ber fog. 3^aturalfd)ulb)

fann aufgerecEinet toerben.

2. Über © 1 e i c^ a r t i g ! e i t bon ^orberungen
f. § 406 3h. 2.

3. Unterfd)ieb §ft)ifd)en 2tufrerf)nung unb QniüdheijaU
lung bgl §273 3^.12.

4. SSer^i^t auf Stufred^nung. a) ©erfon, ^^g. 11 271/272.

^er SSer§ic£)t, ber t)öufig in SlJlietbertrögen unb bei ®arlet)n§berti;ägen bon ^rebit==

anftalten bor!ommt, ift ni(i)t pläffig. ©er ©laubiger, ber feine gorberung otjue

Stbgug einflagt, !^anbelt boIo§: dolo facit, qui petit, quod redditurus est. SSuä:)

bie £luellen be§ römifcben 3fted)te§ erwähnen einen foId)en SSer§id)t niemoI§, im
58©33. fet)lt eine bem § 399 (ber einen bertraggmöBigen 2tu§fd)Iu^ ber Stbtretung

burd) SSereinborung äulä^t) entf|3red)enbe SSeftimmung für bie 2tufred)nung mit

ÖUtem ©runbe. b) Wogegen SanbSberg, ©33. 11 334. S)er SSerjidit

ouf 3Iufred)mmg !ann, braud)t aber nid)t ftet§ boIo§ gu fein; bie ^ontoforrent^^er*

abrebung tüurgelt \a in bem SIufrec^nung§beräid)te. 2lud) bie römifdjen Quellen

ertt)öt)nen itjn: 1. 13 D. 16, 2.

5. ®er Kläger, ber einen Seilbetrag einüagt, !ann ben
aufrec^nenben SSeflagten nic^t auf ben nid)t eingeflagten
Seil b e r tu e i f e n. m^. III. ^m. 11 979, $8a^5RpfIS. 11 484, SeipäB. 11 928

10*
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5J2r. 20, 0^.11 $yh;. 3440. ^ie Slufrec^nung gegen bie ^ I a g e forbenmg tüxil bie

©egenforbenmg §u b e m ^tüeät ur^ n u r §u bem ^tveät aufopfern, um ba§

! 1 g e tu e i f
e S5efrtebigung§bege^ren be§ ©läubigerS §u erfüllen. 2)te S?er»

ireifung ber Siufrectinung auf ben nicfit eingeüagten Seil ber (Slöubigerforberung

IX) i b e r f p r t d) t offenfi(f)tIirf) bem SBüIen be§ ^ufrec^nenben. (£ine folifie SSer^

toeifung ift gerabe fo unftatti)aft, tvk eine SSerredEinung ber auf iitn Ä I a g e betrag

bet)uf§ ©rfüllung beg H! I a g e begef)ren§ geleifteten Qa^luriQ auf ben anber=

leiten, nict)t eingejagten Seil ber ©läubigerforberung unftattf)aft ift {5RD§©.
15 106/7).

6. §anf®3. 11 ^pm. 271 (Hamburg). S3ei tauf „taffa gegen 2)o!umente" ift

bie 2)(ufred)nung be§ täuferg fid)erlid) bann unguläffig, menn er mit ber @egen-

forberung erft I)eraug!ommt, tuenn bie SSan! i^m bie ^ofumente anbient. S)enn

bie S5an! mar ni(i)t in ber Sage, in angemeffener 3eit @r!unbigungen über ben ©egen»»

anf:pruct) eingugietien.

7. internationales ^r iü a tr ed) t. DS®. 23 14 (©affeO- ^te

^rogen, ob ber SSeflagte eine ©rfa^forberung tüegen einer oom Kläger, einem 2lu§*

lönber, im 2lu§Ianbe begangenen unerlaubten §anblung §ur Slufrec^nung ftellen

!onn, tüie bie§ gu gefdie^en unb toelcfie SBir!ungen e§ :^at, finb, ba ber Kläger bei

einem beutfd)en ©eridjte geüagt :^at, nact) beutfdjem 9^e(i)te §u beanttüorten.

§ 388. Sttetatur: S^on, (güentuolaufrecfinnng, Sfjcrtngä^. 60 365—406.

1. *%i)o n. SDer (£bentualaufred)nung im ^rogeffe ftef)t bie S3ebingung§feinb=

Ii(i)!eit beg § 388 S3®$8. um begiüillen nici)t entgegen, meü fie fein bebingteg 2luf*

redinen entplt, bielme:^r bie guläffige bebingte (SrmäAtigung beg 9^ici)terg, bei

Eintritt ber SSebingung bie Slufredjnung bor§unef)men. ©egen (S t o I § e l g tiag*

abtoeifunggt^eorie.

2. Dm. 23 13 i a (SSraunfc^rteig) tritt ber t)errfd)enben Se^re ber 35 e m e i § -

er^ebunggt:^eorie bei. 2)ag Urteil ift ni(i)t nur ba^u ba, ben 8^ed}tgftreit

unter ben Parteien formell ab§ufd)lie^en, fonbern üielme^r bagu, unter i^txen

9fi e c^ t §u fd)affen. S)ag aber gefd)ie!^t nid)t burd) ein Urteil, treli^eg bie ^-ragc

in ber ©d)tüebe lä^t, ob bie tlageforberung („©egenforberung" ift Srudfei^Ier —
9^eb.) nod) gu 9^ed)t beftei)t ober nid)t. S)er 9fiid)ter !ann and) nidjt ber Magab^
meifunggt^eorie bann ben ^orgug geben, menn ber S3e!Iagte erHärt f)at, ben 9Iuf<=

ied)nunggeintDanb in e r ft e r ßinie geltenb gu mad)en, oud) nid)t mit ^uftimmuncj

ber Parteien. S)ieg roäre unlogifd).

§392. Siteratur: (5cE)mibt, Stufrec^nung bei SSed^felforbetungen, 9i. 11

699—702.

*© d) m i b t. (Sine |)anb:^abe gur Stuglegung "oe^^ § 392 bietet ber biefer S8e*

ftimmung gugrunbe liegenbe ©ebanfe, ha'^, tüenn ber S)rittfd)ulbner of)ne bie 58e=

f(^Iagna:^me rec^tlid) in ber Sage getrefen tüäre, aud) miber ben SBillen feineg ®Iäu=^

bigerg (S3oIIftredunggfc^ulbnerg) feine ©d)ulb burd) 2lufred)nung gu tilgen, er bieg

and) tro^ ber S3efd)IagnaI)me tun barf . SKit bebingten unb betagten ^or»

berungen !ann bat)er bann aufgerechnet merben, tnenn fie bor ber S3efd)Iagna^me

fontra^iert unb bor ber ©egenforberung fällig finb. ®ie abftrafte tt)ed)felre(^ttid)e

gtegre^forberung ift auffd)iebenb bebingt burd) bie 9'Jid)täat)Iung beg 3öed)felg. ®a=^

gegen ift ber 2Bed)feIbereid)erungganfprud) fein bebingter SInfprud); mit it)m fann

nur bann aufgeredjnet tuerben, wenn 3?erjäl}rung ober SSerfäumung beg ^rotefteg

bor ber S3efd)Iagnat)me eingetreten finb.

§ 393. 1. mOi. VI. 2Bam@. 11 73. § 393 fe|t nidjt notmenbig eine ftrafbare

$)anblung boraug, fonbern umfaßt aud) jebe äibilred)tUd) unerlaubte §anblung

im ©inne ber §§ 823
ff.



§§ 393—397. 3rocite§ Sucf). fRec^t her ©c^ulboer^ältniffe. 149

2. (Söd)f9^pfI5t. 11 105 (®re§ben). ©ine unerlaubte, bie 5tnfred)nung au^'

fd)Iie^enbe ^onblung im ©inne bon § 383 $ß@33. liegt au(^ bann üor, tüenn ber (Sm^=

fanget einer 9ü(i)tf(^ulb htn ii)m befannten Irrtum be§ ^f^^^^^^^" habei auSnn^t.

S[t bieferSatbeftanb gegeben, fo toirb burc^ § 819 Stbf.l S3®S3. ein ©d)aben§erfo|=

anf|)rud} wegen unerlaubter |)anblung nid)t auSgefd^ioffen.

3. ^m. IV 76 406, ^. 11 769 mi. 35. ©egen @d}oben§er[o|anfprüd)e aug

§ 717 3Ibf. 2 3^0. finb 2lufred)nung§einreben unbefc^ränft suläffig.

§394. Siteratut: 9ieumann, QnlMb^i)aitvLx\Q§,x^<ijt unb 2lufred)nung§'

tocibot, ©ewu^fm®. 16 425—429.

1. 2)^3.11764 (Ä®.). ®ie 5lufre(i)nung mit einer :perfönlic^en gorberung

on ben SSorerben gegen eine $)?atf)Ia^forberung ift juläffig. S)ie S3e[tanbteüe be§

5^a(i)Iaffe§ [inb ber ^fönbung aud) toegen ber ^-orberungen ber i^eryönlidien ©läu^

biger ber SSorerben untertnorfen. ®§ f o U nur bie S5eräu§erung ober Übertüeifung

im aSege ber 3tDang§öoIIftrecfung nid)t erfolgen (§ 773 3^0., § 2115 $8®93.). Um
eine Unpfänbbarfeit ^anbelt e§ fid) nid)t.

2. SSereitelung be§ SIufred)nung§t)erbot§ burd) ha§ 3urüdbe^altung§red)t gegen«

über unpfänbbaren Sofinforberungen. SSgl fiiergu ©etou^fm®. 16 419—422 unb
!R e u m a n n , ©etttu^fm®. 16 425—429, tuel^er bie 9fted)tf;pred)ung §u biefer

^rage bef^ric^t).

3. ©etüu^fm®. 17 68 (tfm®. SSreStau). ®ie bem Se^rling geja^Ite S^ergütung

ift nid)t Sof)n, fonbern Safdiengelb, bat)er :pfänbbar.

Vierter 2ttei. ßrlo^.

§ 397. 1. m^. IV. ^m. 11 488 ?Jr. 11, 2tiphS- H 546, 5R. 11 9h:. 2127. ®er
©rla^bertrag ift jtDar an fic^ ein a b ft r a ! t e r 35ertrag unb bat)er bon hen 9fted)t§=

be§ie:^ungen, bie §um Slbfdiluffe füt)ren, an fid) unabf)ängig; eg fann aber bie 2lb=

fidit ber ^arteten fein, ben (Srla| bergeftalt mit bem S5eftimmung§grunb in red)t=

iid)e SSerbinbung gu fe|en, ba^ ber ©rlaß, tüenn ber SSeftimmungggrunb fid) nid)t

alg red)t§beftänbig ertüeift ober fid) nid)t bertDir!Iid)t, t)infänig merben foll 2)ie

SSereinbarung !ann aud) ftinfd)toeigenb getroffen toerben.

2. SSebeutung ber Siquibotion§berträge. 91^. II. ®rud)ot§

«eitr. 55 881, (2äd^f3ft^fM. 11 78 %:. 14, $8at)g^|3fI3. 11 135, Sei^ä3. 11 391 ^x. 6.

5Die fog. SiquibationSberträge, bie ein @d)uibner §ur SIbtbenbung be§ ^on!urfe§

mit feinen ©laubigem fdjlie^t unb burd) bie er ben ©laubigem bie ^ertoertung

feine§ SSermögen§ übertönt, entgolten nid)t ot)ne weiteres einen SS e r =

§id)t ber ©laubiger auf ben burd) bie SiquibationSmaffe nid)t gebedten

S3etrag if)rer f^orberungen. ^aä) §§ 133, 157 ift !ein 9fiaum für bie gefe^Iic^e SSer-

mutung eine§ SSer§id)t§.

3. llnentgeltlid)er Sßergic^t auf Jt)ot)lern)orbene 9f{ed)te.

m^. VI. ^gs. 11 1014, m. 11 9ir. 3636. Söenn aud) nad) 33©S3. leine aHgemeine
Siegel baf)in beftet)t, ba^ 9led)t§beräid)te nid)t gu bermuten finb, fo ift bod), tuenn

ein unentgeltiid)er SSergidjt auf ein mot)Ierworbene§ 9f?ed)t ober

ein foId)er ©rla^ in f^rage ftet)t, ber Sßertrag im 3iüßif6l gegen ben auSguIegen, bem
biefer Sßorteü gugute !öme. ©ine allgemeine „3Ser!e:^r§fitte", bie al§ 9iid)tfd)nür

für bie SluSiegung bienen würbe, wirb in foId)en fällen nur feiten feftjuftellen fein.

4. SSir!ung§Iofig!eit eine§ einfeitigen 5ßergtd)t§ aufbaS — bereits

ausgeübte — 9ftüdtritt§red)t bgl. § 346 9^. 1.

5. 3Ibf. 2. ^onbütion ber negotiben 5lner!ennnng. a) 91®.
II. 3®3^. 9 gfJr. 5 j.e|t au^ ©rud)otSS3eitr. 55 351, C)anf®3. 11 S3eibl. 87, 2eipiS.
10 929, (£If£ott)Ö3. 11 170 9^. 15, 2)^3. 10 1465, fR. 10 ^x. 3490. b) «RO^. VII.

2dnS- 11 143, ©äd)f3f?|3fM. 11 9. (Srgibt fid) au§ bem ©ad)ber^ältniffe, ha^ ber
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^onbiäterenbe, al§ ex bo§ ^J^tfitbeftefjeTi be§ ©d)ulböerf)ältm[fe§ anerfannte, öoa

beffeit SSeftüitb ^ermtni^ I)atte, [o i[t bamit bargetatt, ba^ er mit feinem Slrterfetmt^

Ttiffe nid)t ettüo ein für ni(i)t befte^enb get)altene§ (S(i)ulbber^ältni§ a(§ nic£)t be*

fleljenb erllären itiollte, fonbern ba^ er ba§ 2lner!enntni§ o^ne 9^ücEficf)t ouf ben

Söeftanb be§ ©(i)itlbberl)ältniffe§ abgegeben I)Qt; ber Äonbütion ift bamit ber SSobert

entgegen.

6. 9iai.VI7659(©.a.§6073iff.IV2). ®ie2lufi)ebungeine§(grIaBöer-
t r a g g über eine ^arlef)n§fci)ulb unb bie SBieber^erftellung beä
olten ©c£)ulböert)ältniffe§ !ann ni(i)t formlos, etwa gemä^ § 607

9lbf. 2 erfolgen, ögl. § 607 ^i. IV 2. g-ür ba§ Überein!ommen, ha^ bie Klägerin

ittieber in it)re @Iäubigerred)te eingefe|t Jüerben, ber SSeüagte bie gö^^ui^Q^*

öerpflid)tung neuerlid) übernehmen follte, ftanb ben ^arteten nur ber SBeg offen,

ba| ber SSeflagte ber 0ägerin ein (ScE)uIbberfpred)en (§ 780) erteilte.

t>icrtet ^Ibfc^nitt. Übertragung ber <forberung.

2Soxbemct!ung:
1. 2)ie 2lb tr e tun g ber 3led)te au§ 93ertrag§anträgen tt)ttb bon

m®. V tüieberum für unguläffig erHärt (§ 398 3fJt. V 1). Pfeifer unb 6 t r u cE ?< -

b e r g (ebenba 2 unb 3) machen auf bie ^Jlotirenbigfeit einer Stnberung in ben 'iilotaxialS'

alten oufmerffom.

2. '3)ret ©ntf(f)eibungen beB 91®. V erörtern, toann eine ©inmenbung 5ur 3eit

ber Slbtretung „b e g r ü n b e t" ift (§ 404 9^r. 2a—c).

3. Ttit ber Söebeutung ber im Saugetnerbe t)öufigen „2Innabme" einer Stb^

tretung butd^ ben ©djulbner (Söaugelbgebet) befc^äftigt fid) 9i®. V (§404 9?r. 3 a).

4. 2ßi(f)tig ift bie (Sntfci)eibung bon 91®. V über bie S( u f r e cE) n u n g bei ^^ffion

(§ 406 3fJr. 2). UnterfcE)ieb 5tt)ifct)en © le

i

cf)ar tig !ei t be§ ©egenftanbeS unb ber

goxberungen.

§ 398. Sttcratur: S3run§, SBefi^etirerb burcE) ^ntereffenbertreter (100 ff. ).

2;übtngen 1910. aJlof)r. — © r o m e , S)te 2tbfinbung§5effion. geftgabe ber Söonner

Surifttfd)en %aMtät für ^aul trüger (197—214). Serlin 1911. SBeibntann. —
@ e r ft n e r , 2)ie beutfciien Sreu^anbinftitute, 32t!t3B. 11 165—174. — D e r t m a n n

,

S)ie ^fänbung ftef)enber grüdE)te. QüQkiä) ein Beitrag gur Se^re öon ben fünftigen

9?ed)ten, a5uf(|§3. 41 1—46. — Pfeifer, 2lbtrctung ber 3?ect)te au§ «ertrog§*

antragen, %3lom. 11 675—678. — © t r u cf g b e r g ,
3ur gtage ber 2lbtretung ber

gf{erf)te aul SSertragSanträgen, 2)3JotSB. 11 745—748. — Surf, Über bie (gingie^ungg-

befugni§ be§ Qtbenttn im ^inblid auf bie ©ilfontierung bon Söuc^forberungen, ^SS.
11 1003-1009.

I. 9lIIgemeine§. SSegriffli^eg (f. S®9?. 9 5^. 1, 8 9^. 2, 7 5y?r. 1,

4, 6 '^x. 2, 6, 5 Ta. 1, 2, 4 92r. 1, 3 9^r. 1). 1. S) e r 21 b t r e t u n g § ü e r t r a g.

®ie ^erfon be§ (S5Iäubiger§. *^run§, SSefiMertnerb burd) ^n^ß^^if^^"

t>ertreter 100 ff., bet)anbelt bie re(i)tH(i)e ^atm be§ Sibtretunggbertcagg, ouf ben
al§ ein £eiftung§gefc£)öft bie allgemeinen S!5orfc£)riften über SSßil*

Ien§er!lärung, SSertrog ufm, nur mit SKobifüationen Slnmenbung finben

!önnen, bie fid) au§> ber ^J^atur ber (Sac£)e ergeben, ©o !ann bor allem bem Dffen=

l)eit§|)rinäipe be§ § 164 S3(5iSS. ber 21btretung§bertrag nic^t unterftellt tüerben. Man
iarni olfo über eine frembe f^orberung im eigenen 'iflamen berfügen, folange nur
baburc^ ni(i)t bie ^nbibibualifierung be§ (ScE)ulbberl)öltniffe^ in ^mqe geftellt toirb.

S)ie ^erfon eine§ beftimmten (551äubiger§ ift nacE) heutigem dieä^te nid)t met)r he^

griffStoefentlid) für bie Dbligatbn, e§ genügt, ha'^ überl^au^jt ein 6)läubiger ejiftiert.

Wan fiet)t im mobernen 9fiec^te gett)öl)nli(i) bon ber ^erfon be§ (5)Iäubiger^
ab unb betradjtet ba§ g'orberung§re(ä)t rein obfeftib a\§ einen ©egenftanb be§ S3er*

mögen§ber!e^r§. ©al)er ift auc^ eine Dbligation :^inrei(i)enb inbibibualifiert burrf)
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Eingabe be§ Sei[tung§mt)alt§ unb ber ^erfon be§ (2d}itlbner§. 2;ie SSerfcfitüeigung

ber ^erfon be§ ®Iäubiger§ ober eine falfdie Eingabe über bie g'orberung§äu[tän'

bigfeit oermag rerf)tli(i) bie ©ültigfeit be§ 2lbtretuTig»gef(i)äftg nicf)t in '^xag^e §u

[teilen; man !ann alfo red)t§gültig über frembe gorberungen im eigenen 5JjQmen

üerfügen. ®er $8etüei§ i[t u. a. au§ §§ 185, 362 2Ibf. 2 gu entnet)men. %üi bie ®ül=

tigfeit einer folc^en S^erfügung ift auSfcl^Iie^Iid} majsgebenb, ob ber 58erfüger bie

nötige 3Serfügung§mad)t ^at. — f^inbet bie Sßertretung nuf ber ©rtnerberfeite [tatt,

\o l^ängt ber bire!te ^orbernngSertoerb be§ ^Vertretenen nid)t üon ber ©in^dtung

be§ Dffent)eit§^rinäip§ burd) ben Sßertreter ab. ®ie ^erfon be§ (SrtuerberS i[t nad)

bem objeftiöen ©inne be§ 2lbtretung§üertrag» §u beftimmen: ergeben bie ^artei=

erllärungen feinen 5tn^alt§|3un!t in biefer 9fJid)tung, fo entfd)eibet ba§ interne 58er*

f)ältni§ än)ifd)en Vertreter nnb SBertretenem. Sluf @. 140 ff. wirb bon 33 r u n §

bie 3J^ögIid)!eit etne§ 2Ibtretung§üertrag§ jugunften eine§
S)ritten erörtert unb ebenfo vok für bie fad)enred)tlid)en Seiftung§gefd)äfte,

Übertragung bon S3efi^ unb Eigentum, beiaf)t.

2. (S r m e , SDie 2lbfinbung§äeffton. S)a§ ®runbgefd)äft ber Slbtretung ift

meiften§ I'auf. ^abon berfd)iebett ift bie fog. 9lbfinbung§äeffion, b. t). bie Slbtretung

be§ @Iäubiger§ an einen ^Dritten, ber i^m an ©teile be§ ©d)ulbner§ für feine ^^or*

berung $8efriebigung onbietet unb al§ ©egenleiftung bafür bie Übertragung ber

gorberung ert)ält. ^ei biefer 2Ibfinbung§geffion ift in§befonbere bie ® e n) ä f) r =

I e i ft u n g be§ gs'^ßtt^ß^ ß^i^ß anbere. @r :^aftet nid)t für nomen verum, fonbern

nur, memt bie befriebigte ^-orberung nid)t beftanb, mit ber S3ereid)erung. ferner

fann ber ^ßjftonar — n)ie beim gefeblidien fyorberung§übergange (§268 ufm.) —
bie f5^orberung nur fo tüeit geltenb mad)en, al§ er ben ©laubiger befriebigt t)at. SSer»

langt er metji oI§ feine 2lu§Iagen, fo ftef)t if)m bie exceptio doli entgegen. S)enn

er I)onbeIt nur im ^ntereffe be§ ©d)ulbner§. — ®iefer ^all jeigt, ha'i^ bie Über*

tragung ber ^orberung burd)au§ nid)t immer bon il)rem ©runbe unabl)ängig ift.

3. S) i e ® t n a i e ^ u n g § b e f u g n i §. a) *2: ü r ! , S2B. 11 1003 ff. Sßenn
bei Übertragung einer f^-orberung bie (£ingief)ung§befugni§ bem 3ebenten belaffen

unb bie ^^if^on htm ©diulbner äunäd)ft nid)t befannt gemad)t wirb, fo finb I)ierau§

red)tlid)e ^ebenfen gegen ben Übergang ber g^orberung auf ben 3sffionar nid)t

I^erguleiten. 'iflwc barf bie ®in§ie:^ung§befugni§ be§ ß^ff^ß^ct^^ ^i<i>t ööllig au§ge=

fd)Ioffen, e§ mu^ bielmef)r bereinbart fein, ha'^ fie trenigftenS unter geiuiffen ^e=
bingungen ouf il)n übergebt, ^ft Ie|tere§ ber gall, fo ergeben fid) aud) au§ ber 9fied)t-

f^re^ung be§ m®. (QSB. 05 718 9fe. 8 unb unten b) feine 33ebenfen gegen bie Söir!^

famfeit einer foldien gorberungSübertragung. ®ie§ gilt inSbefonbere aud) bei ber

S)i§fontierung bon S3ud)forberungen, bie fid) ber fog. ftillen B^ff^on gu bebienen

pflegt, b) 9i(^. II. ®rud)ot§S3eitr. 55 636, 2»arn(ä. 11 20, 9^. 11 9^r. 34. (£§ gel)ört

ollgemein §um SSegriffe ber Übertragung einer f^oi^berung, ba| ber Smpfänger ber

ÜbertragungSerflärung burd) biefe bere(|tigt unb ermäd)tigt merben foll, bie ^or*

berung eigenen S^iamenS gegen ben ©dmlbner geltenb §u mad)en. Qft biefe ^e*

fugnig burc^ Vereinbarung au§gefd}Ioffen toorben, fo ift feine Übertragung

ber gorberung erfolgt. SSgl. aud) unten '^x.TV2. c) S^ g I. f) i e r § u j e b o (|

£)£©. 23 18 (Bresben). S)arau§, ha'^ ber 3^ff^onar bie gur ©id)er:^eit jebierten

SJlietforberungen nur unter beftimmten S?orau§fe|ungen felbft geltenb mad)en,

bem SIbtretenben aber für gettjöl^nlid) beren ©injiel^ung toeitet
geftatten foII, folgt nid)t, ba^ bie ^orberungen nad) bem tüatjien SSillen ber

^ertrag§teile gar nid)t I)ätten übergeben follen. S)er gebeut erfd)eint infotoett nac^

au^en red)tlid) al§ ^nfaffomanbatar be§ 3ßffio"or§, n)äl)renb fad)Iid) bie ©tellung

be§ 3^ff^onor§ bei ber @eltenbmad)ung ber abgetretenen 9^ed)te nad) innen bie S5e^

beutung berjenigen eine§ ^ßerroalterS ober ^n!affomanbator§ be§ Qehenten befi^t, —
2Iuc^ ha^ U n t e r I a f f

e n ber 21 n g e i g e bon ber 2Ibtretung an ben 3^ritt=•
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[d)ulbner [d)Iie^t nid)t hen Übergang ber f^orberung in ba§ ißermögen be§ B^fl'io'

narg au§.

IL S8 e ft i m m t f) e i t b e r 2t 6 t r e t u n g. a) m(ä. III. ®ruc^ot§58eitr. 55 883,

^m. 11 576 «rjr. 10, $8al?9^|3fI3. 11 400, m. 11 9^. 2428. 2)ie 9I6tretnng aller
gnüinftig entfte^enben ©efi^äftsan^enftänbe ift rt}egen man^
geinber $8e[timmt^eit ungültig, ^ebe ©rraeiterung beg ©efcfjäftsbetriebS, jebe S3e^

teittgung be§ 2l&tretenben an anberen Unternehmungen, ber 2lbf(i)lu^ bon SSörfeU'

unb [onftigen @efd)äften mu^ ju g^^^eif^^ti fü^^ren, ob bie borau§ ertüad)ienen ^or-

berungen al§ @ef(^äft§au^en[tänbe int ©inne be§ Vertrags an^ufetien unb bemnacf)

mitabgetreten finb ober nict)t. 2)ie Vermutung be§ § 344 2lb]. 1 §®33. !onn nic&t

genügen, um biefe 3^ßif^i h^ bejeitigen. — SBegen llnjittü(i)!eit be§ SSertrogS ögl

unten 9?r. IV 6. b) 9?. 11 %:. 2128 (£®.). Sie Stbtretung o 1 1 e r SJi i e t e n
eine§ ®runbftüd§ jur Sügung einer ^arle^n§[(i)ulb in ber ^eife, bafe bie SJlieter

öon ber Stbtretung §unäd)ft feine SJiitteilung erholten, ber ©laubiger üielmet)r be*

[timmen foH, melct)e SJiietrate er nact) ^älligleit feiner f^orberung unter ent[pred)enber

S3ena(i)ri(i)tigung ber äRieter für ficti in SInfprucE) net)men njotle, ift untnirlfam.

S3ei ber gegebenen ©acE)Iage ift bie nät)ere ^eftimmung ber g-orberung, bie im ©inne
be§ § 398 ^@$8. oI§ übertragen §u gelten ptte, lebiglid) in 'Oü§' (Srmeffen be§ @Iäu*

bigerS geftellt. Sine foI(i)e SSereinbarung entbehrt ber erforberIid)en ^nbitiibuaü*

fierung ber obgetretenen ^orberung. c) (5cf)I§oIft2tnj. 11 231 (^iel). 2)ie 2tb^

tretung ber gufünftigen Stu^enftänbe, bie in biefer 2tngemeint)eit 5U

unbeftimmt ift, ift be§f)alb n)ir!fam, meil bie §u!ünftigen Slu^enftänbe baburif) ob=

jeftiö beftimmbar maren, ha'^ bie ©rteilung eine§ SSudbauS^ugS über if)ren

SSeftanb ttorbet)oIten tüar unb fie auä) baburc^ beftimmt korben finb, 'öa'\i bie ^u§*

§üge bem ^^ifwnor tüiebertiolt ou§get)änbigt roorben finb. d) Stbtretung
fünftiger patente. 9i©. I. 75 225 (§amm). £)b bie SIbtretung fünftiger

^atentred)te juläffig ift, lä^t 9^®. batjingefteilt. ^n jebem ^alle ift unerlä|lid)e

S3ebingung für bie 2Sir!fam!eit einer S^orauSöerfügung, ha'^ 'Oa^ fünftige 9^ed)t

in^^altttct) genau beftimmt ift. ®er ^nt)alt eine§ fünftigen ^ateutrec^tg mirb ober

!aum anberg gu beftimmen fein aU burrf) ben ^n'^alt ber fd)on gemadjten (Srftn*

bung. (S)a§ toage unb htn erf)eblirf)ften 3i^^eifrftx m^termorfene ^erfmal ber ^U'
get)örigfeit pm „@. §.fd)en Sofettenftiftem" genügt ben 9inforberungen an

S3eftimmt^eit ober S3eftimmbarfeit, bie im ^ntereffe ber 3fiect)tgfid)er:^eit ju ftelten

finb, nict)t.)

III. Slbtretung fünftiger fvor berungen — bgl. oucf) oben

^. II
(f. 32)9?. 9 ^i. 2, 8 9^r. 4, 7 m. 5, 6 9h-. 7, 5 %:. 3, 4 5)Jr. 2, 3 9h. 2, 2 9h:. 2,

1 § 398 3^r. 3, § 399 9h;. 3). a) D e r t m a n n , S3uf^§3. 41 1—46. Sen burd)

bie f)errfct)enbe Se:^re nid)t gu befeitigenben SSiberfprucE) ^tuifcfien ber ^fönbbarfeit

ftef)enber f^rürf)te, im (Sinne ber (Sntftet)ung eineg fofortigen ^fanbred)t§ (§810

3$£).) unb ber SSeftimmuug be§ § 94 S3®S5. löft D e r t m a n n baburt^ auf, baf5

er äunä(i)ft nur eine 2tnn3artf(i)aft onnimmt, auy ber erft mit Trennung ber ?5rüc£)te

ba§ ^fanbrec^t ern)äci)ft (fo auc^ ü. 2 u t) r , Mgem. Seil 77, 186 ff.). ®iefe antizi-

pierte ^fänbung ift alfo ein Unterfall ber Verfügung über fünftige 9?eci)te, trie bie

narf) übermiegenber 2lnfict)t äuläffige Stbtretung fünftiger f^-orbe*
r u n g e n: in bem (Sinne, ba^ ber öerfügenbe 2lbtretung§aft feine ^äSoHiDirfung erft

bann erhielt, tnerm bie antizipierenb abgetretene f^orberung in ber ^erfon beg

Sebenten jur ©ntfte^ung gelangt (25, 26). b) DS®. 23 16 (a)larientüerber). Sie

2lbtretung aller §ufünftigen ^orberungen au§ einer är^t'
\id:)en S3eruf§tätigfeit auf lange ^a^re f)inau§ ift ni(i)tig, föeil eine

berartige atbtjängigfeit unb Sal^mlegung ber 33eruf§freubigfeit mit ber SBürbe be§

©tanbeä nad) allgemeiner Stuffaffung unbereinbar ift. 2)ie 9hct)tigfeit folgt quij^

au§ §310. (S.a.bort). c)2Ibtretungfünftiger^atentef. oben 9h;. II d.
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IV. f^ibusiorifdie 3tb tretung. ^nfaf [o 5 e f f t o n (f. S®5R. 9

3^r. 3, 8 9^. 5 a, 7 9?r. 6 a, 6 m. 8 a, 5 ^x. 4 a, 4 S^Jr. 3 a, 3 5«r. 3 a, 2 9ir. 3 a).

1. £ r e u ^ Q n b i n [t 1 1 u t e. © e r [t n e r
,
33I!t3Sei. 11 165—174, 183—189. Sreu-

f)änber fann fid) nur nennen, mer auftragsgemäß unb infolge be§ in if)n gefegten

SSertrauen§, ginedg (5d)u^e§ ber 3^e(^te unb ^nterejfen eine§ dritten ke(|te unb

@efci)äfte biefe§ dritten nad) außen ^in getniffermaßen afö eigene W.ed)te unb ®e-

fd)äfte QU§übt bjtt). ausführt, of)ne ein eigene^ ^erfönlirf)e§ unb ntaterielleä ^ntereffe

unb 9^ecE)t an benfel&en §u :^aben, unb oußerbenr leinerlei ®efcf)äfte ouf eigene died)'

nung mact)t, 9(u§ge^enb bon biefer S3egriff§geftaltung unterfud)t ber SSerf., ob

fid) bei ben gurgeit in S)eutfd)Ionb befte^enben Sreu'^anbinftituten ^kl unb ^tved

i^rer Sätigfeit mit feiner Stuffaffimg ber „treuen §anb" beden, unb fommt §u bem
(Srgebniffe, ha'fi bie§ nur bei einigen wenigen ber f^-all ift.

2. Unguläffige (S|3altung bei SSorbet)aU ber (gin^ie-
I)ung§befugni§ be§ ß^benten. Untüirifomfeit ber ganzen
3effion infolgebeffen. m®, II. 8. 11. 10, ®ru^ot§S3eitr. 55 636, m. 11

9^r. 34, 2Sarn(S. 11 20. 2Bie bereite früt)er au§gefprod)en (^2)9?. 4 gh. 3 a s),

geftattet ha^ 33®S3. nid)t mit SBirlung gegen ben ©diulbner eine ^paU
tung ber fyorberung in ber Sffieife, boß ^tuar bie gorberung materiell

unb formell auf hen S^\\ionax übergef)e, ber g^'^ßnt aber au§ eigenem
9f?ed)te p beren ©inflagung bered^tigt bleibe. 2)ie Unguläffigleit biefer <^paU

tung t)at aber nid)t ettt?a jur f^^olge, baß bie Übertragung ber f^orberung auf

'Den 3effionar aU fd)Ied)tt)in gültig, bie über bie fortbauernbe 33ered)tigung be§

3ebenten bem @d)ulbner gegenüber getroffene 2lbrebe aber al§ ungültig, ber gebeut

alfo über^au|3t nid)t mel^r al§ gur (Sinflagung ber fyorberung berechtigt ansufe^en

tüäre, fonbem gemäß ber Untrir!fam!eit be§ gefamten bie Übertragung ber ^orbe*

ruug betreffenben 9ied)t§gefd)äft§ liegt eine htm (Sd)ulbner gegenüber mirffome

3effion über^au|3t nid)t bor, fo baß er alfo bie Slftiblegitimation be§ ^^'^ß^t^i^ nid)t

beftreiten !ann. — infolge jener SIbrebe fe^lt e§ auc| an ben allgemein erforber-

Iid)en 58egriff§mer!malen einer ^orberung§übertragung. S5gl. oben 9^r. 1 3 b, jebod)

aud) c.

3. m^. V. @rud)ot§33eitr. 55 634, pan\&S- H ^ei^l- 95, 91. 11 9?r. 33, SBarn®.

11 74. f^ibujiarifdje ^-orberungSübereignung !ann aud) borliegen, wenn fie n i c^ t

§ur (Sicherung be§ 3ßff^onar§, f n b e r n gu bem ^toede erfolgt, biefem

Ä r e b i t gu berfd)affen. ®er 3^^^^^*/ '^^'^ h^ biefem ^tvede feine §t)|3ott)e! ab-

getreten t)at, t)at infolge ber 3Ibtretung feine S5efugni§ me^r jur Silage gegen S)ritte,

bie nac^ feiner SSe^au^tung bie §t)pot^ef bertrag§mibrig ermorben ptten.

4. ^jnnenber^ältniS. a) 9i^. II. 12. 6. 11, 76 345, QSB. 11 712 %;. 10,

fH, 11 5yh;. 2846. ©er 3 ^ f f
i n a r t) a t bei ber (Sid)erung§übertragung eine§

9f{ed)te§ ba§ ^ntereffe be§ 3^"^^^^^!^ tüat)räune:^men. 2BeId)e

HJiaßregeln er ^u treffen I)at, ift (Baäje be§ @in§elfan§. 5Benn bem 3ebenten bie eine

(5Jefäf)rbung be§ S3eftanbe§ ober ber guten ^ermertung be§ 9fted)te§ bebingenben

Umftänbe b e ! a n n t finb, !ann ber 3effionar eine SBeifung be§ 3^'^ß^ten ab*

toarten; im galle ber U n ! e n n t n i § be§ 3^'5enten jeboc^ f)at er biefem fo zeitig

bon ben gefä^rbenben llmftänben 9'iod)rid)t §u geben, baß ber 3ß'5ent

bie erforberlid)en Sßeifungen nnh SSJiaßregeln treffen !ann. S)ementf:pred)enb wirb

bie Haftung be§ @Iäubiger§, bem bon feinem ©djulbner eine §t)^oti)e!enforberung

gur ©id)erung abgetreten ioar, abgeletjnt. S)a ber Qehmi bie SSermogenSlage be§

§t)pott)e!enfd)uIbner§ unb ba§ \pätex auf Eintrag eine§ S)ritten angeorbnete 3tt)angä'

berfteigerungSberfa^ren fannte, tuar e§ feine ©ad)e, bie pr S3eitreibung ber gor*

berung erforberIid)en (Sd)ritte felbft ju tun unb, luenn er ein 3Jiitbieten be§ 3ßff^onar§

für bienlid) erod)tete, biefem bie erforberIid)en SBeifungen unb Sßorfd)uß ju geben,

«gl. auä) ^. b. b) 910^. II. 12. 6. 11, 76 345 (349), 91. 11 m. 2845. (Sine allge-
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meine 5ßet|3flicf)tung be§ ®Iäubigex§, bem öon fernem @(i)ulbner eine §t)poti)e!en*

forbening ä^t ©i(i)etung abgetreten ift, bei ber g^oQ^iQ^öerfteigernng für einen

angemeffenen ^rei§ be§ ©runbftüds §u forgen, in§befonbere gu biefem ^tvede felbft

Gebote Qbgugeben, beftet)t nict)t unb ift avd) nicf)t 9i(^. 59 190 ^n entnei)men. S^ort

^anbelte e§ fic^ um ein au^ befonberen Umftänben unplöffigeg Sßerf)alten be§

©läubigerg.

5. @id)erI)eit§§effion bon SHietginfen an ben §t):po^
t^efengläubiger. DS®. 23 18 (®re§ben). Sie SJ^ietginfen fielen bem
§t)^ot{)e!engIäubiger aud^ §ur Setfung feiner ^a:pitaIforbe*
rungen, niä)t nur ber 3^ufen, §u. Senn bie Slbtretung ift fdiledit^in

§ur Sicherung erfolgt, of)ne (£infcf)rän!img, unb bie SSerpfIi(i)tung gur §erau§3a^=

lung be§ Überf(i)uffe§ ^atte nur hen ^tved, bie :pün!tlicf)e 3oi)Iung ber |)t):potf)efen=

ginfen unb bie SSermeibung ber 31^'iTiS^öeriDaItung ober 3l^attg§berfteigerung ju

erreirfjen; biefer Qtüed t)atte ficE) burrf) bie Einleitung ber 3i^oi^Ö^öerfteigerung

erlebigt.

6. ^IJicfitigfett be§ fibugiarifc^en 33ertrag§ föegen Un*
fittH(f)!eit. üiüi. III. 5. 5. 11, @rud)ot§S3eitr. 55 883, 322.11576 %;. 10,

33ot}9^pfI3- 11 400. Ser fibugiarifcfie S^ertrag, burcE) meieren bie 21 b t r e t u n g
aller gufünftigen @efc^äft§au^enftönbe, bie Übereignung ber

gefamten gabri!einri(i)tung, ber 9Rof)ftoffe unb ber SBaren öereinbart unb gugleicf)

üom @d)ulbner bie 33er:pflirf)tung übernommen tuirb, aucf) bie fünftig §u ertüerbenben

Of^olElftoffe unb ^aren §u übereignen, öerftöfst minbeften§ :^infid)tli(i) ber Stbtretung

ber Slu^enftänbe gegen bie guten ©itten. ®a{)er S'Jiditigfeit be§ gangen SSertrag^

nacf) § 139. (Dh bie Übertragung be§ 2öarenlager§ fd)on an fict) ungültig ift, bleibt

bol^ingeftellt.)

7. 3 n ! a f f ä e f f i n. a) 9^ e d) t § ! r a f t. 9i®. V. ^5)9?. 9 $Jh;. 3 d a jet^t

aud} @rud)ot§S3eitr. 55 383, 2eipiS- H 62 %;. 20. b) DS®. 23 19, 6euff2l. 66 180,

^of3Ji©d)r. 11 4, 9^. 11 ^. 698 ((Stettin). S)er ©djulbner !ann mit ©egen-

forberungen au§ ber ^erfon be§ Sn!affogeffionar§ nid)t aufredjnen.
V. ßingelfäne. 3^'^öffiger ©egenftanb ber Übertra*

gung. 1. Stbtretung ber 9^ed)te au§ SSertrag^anträaen.
a) m^. V. 10. 6. 11, ÖSS. 11 752 ^. 7, di. 11 m. 2802. Sie SSefugni§, ein ^SSer-

txagSangebot angunetimen, !ann nid)t auf Sritte übertragen tnerben, ha biefe§ ©e»-

bunbenfein an einen S3ertrag§antrag nid)t ol§ ein abtretbare§ 9^ec^t, fonbem nur

aU eine 9ted)t§Iage angufet)en ift, au§ ber erft, bei red^tgeitiger 2Inna:^me, 3f?ed)te

unb ^flic^ten entftet)en (ügl. bereits Ov^. ®rud)ot§$ßeitr. 53 835 = QS9?. 8 9h:. 6 b).

b) 2? g I. ^ i e r g u Pfeifer, %^om. 11 675—678. Sie 9ied)te avi^ SSertragö-

antragen finb nid)t abtretbar. ®in SSertragSantrog erzeugt leinen Slnf^rud), fonbem
nur eine 9^e(^t§Iage gntifdien ben SSeteiligten. Sie fonft guläffige Slbtretbarfeit §u*

lünftiger ^nf:prüd)e ift l^ier gu berneinen, bo {)ier bie abgetretene ^orberung nid)t

in ber ^erfon be§ ^^'^^f'-tß"^ fonbem in ber ^erfon be§ 36ffionar§ gur @ntftel)ung

gelangen tüürbe. Qebod) ift bie Vereinbarung bat)in au§§ulegen, ha'^ ber SIntragenbe

bie Offerte bem 3lntrag§empfänger ober bemienigen mad)t, ben biefer binnen ber

beftimmten f^rift an feine (Stelle fefeen tfirb. c) (Sbenfo (StrudSberg,
SS^otSS. 11 745—748, guftimmenb unter §intüei§ auf m^. V. (oben a). Sä
roirb gmedmäfeig fein, bie notariellen Urtunben in ber bon Pfeifer borge*

]d)Iagenen SBeife au§brüdHd) gu faffen.

2. Übertragung eine§ (SJjarfaffenguttjabenS. 9fi®. IV.

SS9ft. 9 g^h:. 5 a je|t aud) ©euffSl. 66 94.

3. <R(ii. VII. ^SB. 11 644. maä:) 5Utretung ber 9?ed^te au§ bem
(Sd)ieb§fprud)e t)at nur nod) ber 3effionar ben 9Inf:prud) auf ®rla| be§ SSoII*

ftrerfunggurteiB. Sie 2(nfid)t, bo^ ba§ f(f)ieb§ridjterlid)e unb ha§' gerid)tlic^e SSer-
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fa^^ren ein ein^eitlicfjeS ^ro5eJ3üerfaf)ren borftellten unb bo^ auf biefe§ bte inner^

f}alh biefe§ einl)eitHd)en S5erfat)ren§ erfolgte Slbtretung mä) § 265 2lbf. 2 S^D.
feinen ©influ^ t)obe, ift nic!^t ricE)tig. ®a§ fcf)ieb§rid)terUd)e imb ba§ geritf)tlid)e

$8erfa{)ren finb gföei felbftänbige SSerfat)ren.

4. m^. I. 75 225, 9?. 11 3^. 1520. S)ie Itbextrogung eine§ Pa-
tents üonäieI)t fid) burd) formfreien SSertrag. ®er 2Infid)t, ba^ bie Übertragung

burd) § 19 Slbf. 2 ^at®. an ben Eintrag in bie ^atentrolle gebunben fei, ift nic^t

beigutreten.

§399. Siteratut: Äiefe, 9?od)maI§ gur ^^roge ber ^fänbbariett unb
aibtretbarfeti bon Söaugelbforbetungen, S2S. 11 926—929. — Qtepp, Qui %xaQZ ber

^fänbbarfeit öoit SBaugelbforberungen, ^as. 11 745—747.

1. m(^. III. 9t. 11 S^h;. 1883. Sie mtretung ber 9? e d) t e b e § 3)1 i e t e r §

au§ bem SJlietüertrag ift im galle ber SSertoeigerung ber 3uftin:ntung

feiten§ beg SSermieter§ unjuläffig. S)o(^ ftet)t hem 3)iieter ba§ ^ünbigung§-
r e d) t in entfpredienber Sfntoenbung be§ § 549 §u.

2. Slbtretung unb ^fänbung be§ ©(^ulbbefreinngy =

a n
f p r u d) § (§ 329). a) %^. IL ^Sö. H 711 3fJr. 8, SeipgB. 11 699 9h;. 15.

2)er 2lnfprud) auf ha^ Sun eine§ dritten gu feinen ©unften,
g. $8. auf Söefreiung bon einer ©diulben^aftung, ift ein t)öd)ft |jerfönUd)er 3Inf^rud)

unb nid)t obtretbar. 9)?it ber Slbtretung mürbe er fid) in einen ^nfpruc^ be§

3effionar§ auf Seiftung jugunften eine§ ©ritten, nämlid) hz§ Slbtretenben, Wonbeln

(§ 328), benn beffen ^Befreiung foll bod) nad) tuie bor t)erbeigefü^rt werben, er tüürbe

alfo feinen ^n^alt tieränbern. b) Qm übrigen ügl. n)eitere ^ubüatur unb Literatur

f)ieräu oben §329.

3. Slbtretbarfeit unb ^fänbbarfeit ber SSaugelber (f.

3S)9t. 9 9h:. 4, 8 9h:. 1, 7 9h:. 2, 6 9h-. 2, 5 9?r. 2, 4 9h:. 1, 3 9?r. 1, 1 9h. 8). a) © t e ^ p,

32g. 11 745—747, berneint bie ^fänbbarleit. SRag audi bie mtretbarfeit, wie ba§

9?®. annimmt, guläffig fein, fo beftet)t bod) 5tüifd)en ^effion unb ^fänbung ein tief*

greifenber Unterfc^ieb. S)enn ber ^fänbungSgläubiger ift nid)t, wie entf.pred)enb

ber 3effionor, burd) bie 6in§iet)ung ber f^orberung in ber Sage, feinen ©djulbner

§um juiünftigen S)arle{)n§fd)ulbner be§ £rebitgeber§ §u mad)en. Ser 5)rittfd)ulbner

mü^te an ben ^fänbungSgläubiger ga^Ien, oI)ne bie 3cif)iuTig ouf ba§ SSaugelb an=

red)nen gu bürfen unb ot)ne fid) wegen biefer 3öl)^itng on ben lh:ebitnet)mer tjalten

gulöraten. b) hiergegen *tief e, 33B. 11926'ff. a) ®ie fragen ber ^fänb-
barfeit unb ber Slbtretbarfeit fallen nid)t unbebingt gufammen; mit ber Slbtretbarfeit

ift aud^ bie ^fänbborfeit bejaht, nid)t aber umgefef)rt. b) Sie ^fänbbarfeit ift nad)

§ 851 2lbf. 2 3^S). unbebingt gu bej;af)en. c) ®ie Slbtretbarfeit ift gegeben, infoweit

©eiber nod) § 1 23au(S®. frei geworben finb, weiter auc^ an 33nugläubiger in §ö^e
i^rer ^orberung unb enblid^ aud) an britte 9hd)tbauglöubiger, aber niät §u freier

3Serwenbung, fonbern mit SSerWenbung§pfIid)t jugunften be§ 35aue§. — B^^fii^ ^(^^^^

aud) bie Seiftung au§ bem $8augelberbertrog an einen ©ritten oI)ne SSeränberung

it)re§ 3n^alt§ erfolgen, aber eine Slbtretung ju freier ^erwenbung gilt, weil

ben Qtütdtn be§ ^augelberbertrag§ suwiberlaufenb, al§ burd) SBereinbarung mit

bem ©c^ulbner au§gefd)Ioffen, nid)t bagegen eine folc^e mit SSerwenbungS^flic^t.

^ei ber le^teren ift bie SBirffamfeit febod) bon bem ©inberftänbniffe be§ S3augelb='

geberg bebingt. 3^^^* ^^ ober auf bie B^ffio"/ fo ift auf bollgültige 21btretung be-

5al)lt. — S)ie 2Ibtretung gu freier SSerWenbung bagegen ift nichtig; bie 9h(^tigfeit

fann oud) bom Scheuten geltenb gemad)t werben, d) SSaugelbemJpfänger ift, wer

auf ©runb ber SSereinborung, burd) Weld)e bie ©eiber unb §war al§ SSaugelber

gefdjulbet Werben, biefe in (^^fang nimmt, jeber, ber auf ©runb ber S3augelber=

berträge fid) bie SSaugelbbaluta au§beäal)len lä^t, fomit aud) wer bie ©eiber auf

©runb ^tbtretung ober ^ f ä n b u n g ber Sßed)te au§ bem SSertrage bean=



156 SBürgcrUcfieä ®efc^6uc^. §§ 399, 400.

fpru(i)t. e) S)ie S'ädjtigleit ber Stbtretung gu freier 58erfügung 6erut)t nur auf bem
im Söaugeiberbertrag enthaltenen ^arteiroillen. (S§ !ann jic^ ba{)er aud) ber S3au=

gelbgeber mit ber änjecEentfrembenben ^i§pofition be§ S3augelbgläubiger§ einöer^

ftanben erflären unb Stuäga^Iungen auf biefelbe machen; barin läge aber infoföeit

eine 5luft)ebung be§ S3augeiberüertrag§; bie beäat)Iten ©eiber tüären nirf)t SSau*

gelber, unb e§ mürbe infoioeit gemä^ §34 S3au©®. ber 33augeIber^t)^ott)e! fein

S3orrang bor ber S3aut)t)potf)e! §u!ommen. 2tu(^ mürbe ber SSaugelbgläubiger —
unb eüent. ber ^augelbgeber — hen SSaugläubigern gemä^ §823 Sibf. 2 h&'^.

für hm ©djaben I)aften. f) .S^ffionar unb ^fanbgläubiger mad)tn fic^, falfö jie i^re

5i?ermenbung§pflid)t gegenüber ben 33augläubigem beriefen, gemä^ § 823 9Ibf. 2

S®S3. fjaftbar, ni(i)t bagegen gemä^ § 5 '^avL<B&. im f^alle be§ ^onfurfe§ ftrafbar,

meil bie benacE)teiligten ©laubiger uidit ©laubiger be§ ®m:pfänger§ auf ©runb
eine§ SBer!=, 5Dien[t* ober Sieferung§bertrag§ finb. g) Sro| ber SSermenbungg^füd)!

!önnen 3effionare unb ^fanbgläubiger ^ntei^effe ccn ber ttbtretung unb ^fänbung
ber 9f?e(i)te au§ bem S3augelberbertrage f)aben; §226 93©S3. ftebt ni(f)t in ^rage

(a. (B>tepp, Dß®. Bresben, ©euffSt. 57 185; ebenfo DS®.1514, (SeuffSSI.

72 171). c) m^. VI. 9^. 11 9^. 308 b e j a i) t bon neuem bie 2lbtretbar!eit ber

StnfprücEje ou§ einem S3augeIberbarIef)n§borbertrag in bem ©inne, baJ3 ber SIbtretenbe

ber ®orIef)n§fd)uIbner merben, ber 5Ibtretung§empfänger aber ba§ 9^e(i)t auf bie

9tu§5a^Iung be§ S)arle^n§betrag§ erf)alten foli. d) DS®. 23 217 (9Mrnberg) be^
j a t) t bie Slbtretbarfeit unb ^fänbbarfeit bon SSaugelbem, menigften§ fomeit e§

fid) um gorberungen bon SSaut)onbn}er!ertT für Slrbeit^Iieferungen in ben S^eubau

i)anbelt.

4. DS©. 23 20 (9Jlarienmerber). ^a ber S3e!togte fein $ßan!gutf)aben bem
Mager abgetreten :^atte, mar er nad) §402 berpflid)tet, bafür ju forgen, ha'i^ bie

©perrung be§ ©utf)aben§ aufgehoben merbe. 9Iuf feine SSereinbarung mit ber

SSan!, halß ba§ ©ut^aben nid)t abget)oben merben fönne, unb auf ben § 399 !onn

fid) ber ^Bellagte nid)t berufen, ba feine S?erpflid)tung gerabe baf)in geljt, bie für

ben Mager au§ §399 ermad)fenben ©i^mierigfeiten gu befeitigen.

5. ©aö2, PacTum de non cedendo. a)3Bir!ungbernad) =

trägHd)en Bi^f^i^^ung be§ 5Drittfd)uIbner§ §ur SIbtre-
t u n g. atüi. VIT. 75 142, ^Sß. 11 320 ^x. 10, fR. 11 ^. 1281—1283. %uxä) bie

f^orberunggpfänbung mürbe ein mir!fame§ ^fänbung§:pfanbred)t begrünbet, bo burd)

bie bem bertrag§mä|igen SSerbote jumiberlaufenben nidjtigen 2tbtretungen bie Qu^
get)örig!eit ber f^orberung §u bem SSermogen be§ abtretenben ©d)ulbner§ nid)t

befeitigt mürbe. 2)ie§ ^fanbred)t !onnte auc^ nid)t baburd) mieber befeitigt merben,

ha^ nac^träglid) ber 2)rittfd)ulbner ben 5tbtretungen guftimmte unb bamit ben § 399

au^er Slnmenbung fe|te. SBeber §185 nod) §§ 182, 184 finb anmenbbar. b) *t a u f
-

mann, ®a§ Eigentum am ©eiellfd)aft§bermögen 40. (f^ifd)er§ 21bl)anblungen 22

§eft 2. aJlünd)en 1912, 33ed.) ®ie SSorfd)rift burd)brid)t nid)t ba§ ^rin^if) be§ § 137

©aö 1. 5)enn eine g-orberung ift ein ©egenftanb, ber fid) bollftänbig al§ ha§: Sßer!

ber beteiligten Parteien barftellt. S)iefe !önnen it)n beS^alb aud) bon born^erein

ober nad)träglid) gu einem unberäu^erlid)en geftalten unb betreffen bamit nic^t bie

SSerfügung§mad)t eine§ bon i^nen, fonbern nur ben ©egenftanb felbft.

6. 91^. III. aBarn®. 11 455 9h;. 406. ©emöfj ^r9HIg©D. § 163 beg 9tn^nge§

ift bie Slbtretung bon ©e^aIt§onf^rüd)en eine§ preu^ifdien
Beamten ungulöffig.

7. ©d)I§oIft3lnä. 11 154 (Mel). Unübertrogbarleit ber 3f?ed)te au§ einem fog.

2}Zitd)|3ad)tbertroge.

§ 400. 1. m(^. VI. 76 204, 23regIauS(S^. 11 74. S)ie ©a^ung eine§ auf ©runb
be§ ^r5nigS3erg©. gebilbeten Mtap^fd)aft§berein§ fann ben gefepd)en Übergang

ber einem SSereiu§mitgIiebe mä) §§823, 843 S3©33., §§3, 3 a §oftpfI©. gegen
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einen ^Dritten 5u[tef)enben @d)nben§er[a^anf|)rü(f)e auf ben ^nap|3fc£)Qft§üerein nidit

recf)t§rDir!fam bestimmen. 5)em [tel)t bie 9ieid)§gefe^gebiing im Sßege. (Sbenfo ift

bie tedit^ogefdiäftlic^e Übertragung au§ge[diIoffen, imb jiDar [olreit Sientenanfprüdie

nad) § 843 ^«®$8. in f^rage !ommen, bi§ 1500 m. iäf)r!id} {§ 850 2lbf. 3 3^D.).
dagegen ift bie red)t§gefd)äftlid)e Übertragung ber 3tnfprüd)e auf @rfa| ber §ei=

Iung§' unb ^flegefoften unbefdiränt't geftattet.

2. DS@. 22 355 (.^amburg). Q^):)^^ '^^'^ (Sd)ulbner an ben ßeffionat einer nid)t

abtretbaren ^-orberung, fo ift biefer nid)t ungered)tfertigt bereid)ert.

§ 401. 1. (5euff2l. 66 408 (^^ofen). 3u ben mit übergef)enben 3fiebenred)ten

get)ören n i d) t bie 9ied)te au§ ©id)erung§übertragungen.
2. © d) 1 1 1 e r , SeipgB- H 49. 9^ebenred)t im ©inne öon § 401 ift aud^ ber

@igentum§oorbet)aIt.
3. DS©. 2^ 21, 9?. 11 ^i. 2516 (t®.). 3u ben 9fJebenred)ten gehört oud) ba§

9^ed)t be§ 2. 3ebenten, öon bem 1. ^ebenten bie 3tu§fteIIung einer bem § 403 ent-

f|?red)enben öffentlid) beglaubigten Urfunbe über bie 1, 5lbtretung gu forbern. 2)ie

t)ierauf get)enbe J^Iage be§ 2. 3effionar§ ift alfo gegen ben 1. 3ebenten, nid)t gegen

ben 2.3ebenten §u rid)ten.

4. ©äd^fD^pfM. 11 36, fR. 11 9^r. 689 (3)re§ben). S)a§ 3urüdbet)altunggre*t

erlifd)t burc| bie SIbtretung ber g-orberung, auf n)eld)e e§ fid) ftü|t, e§ fei benn,

ba^ ber ©rtüerber ber f^'orberung jugleid) burd) ©c^ulbüberna^me ober bergt,

©d^ulbner berjenigen f^'orberung wirb, gegen toeldie t§ fidi rid)tet.

5. ©rftredung ber $8ürgfc^aft auf ^-orberungen be§ ©efc^äft§nad)foIger§ be§

©läubigerg
f. § 765 m. 2 d.

§ 4015. 9^ed)t auf $8eur!unbung ber erften Slbtretung bei metjrfac^er Slbtretung.

^Ql § 401 gjr. 3.

§ 404. 1. m%. V. di. 11 ^x. 3176. ®er ©c^ulbner !ann ein 3 u r ü d b e -

baltung§red)t, weldjeg i^m au§ bem urf|)rünglid)en Vertrage gegen feinen

©laubiger 5uftel)t, aud) bem 3effionar gegenüber geltenb machen.

2. SBann ift eine Sintnenbung §ur 3^^^ ber 5lbtretung
„b e g r ü n b e t" ? a) ^&. V. 11. 2. 11, ^SB. 11 362, fR. 11 9Jr. 1521. 3ur „33e=

grünbung" einer @inn»enbung im ©inne be§ §404 ift e§ nid)t nötig, ba^ alte §ur

2Sir!fam!eit ber ©inföenbung erforberIid)en £atfad;en fd)on pr 3eit ber 2lbtretung

ber ?^orberung öorbanben finb; e§ mu^ oielme^r genügen, tnenn nur ber © r u n b
,

auf bem bie (Sintoenbung beruf)t, in bem ©diulbber^ältniffe liegt,

fo wie e§ §ur 3^it ber Slbtretung ber ^-orberung beftanben ^at. b) ÜK^. V. 14. 11. 10,

®ruc^ot§$8eitr. 55 639, ßSS. 11 92 9^r. 12, 2öarn(£. 11 23, di. 11 9^r. 309. S)er 3ebent

f'ann eintoenben, ha^ infolge öon SSorgöngen nad) ber Slbtretung bie ^-orberung

burd) rec^t§mir!famen 9iüdtritt erlofd)en fei ober gegen fie ein 3iii'*üdbet)altung§=

red)t befte:^e, menn ber 9ted)t§grunb, auf bem bie (Sinreben berutien, bereits in bem
©d)ulbüeri)äitniffe, fo wie e§ ^itt 3^^^ ^^^ Stbtretung beftanben i^at, liegt. S)ie§ ift

öorliegenb ber galt, ba ber abgetretene 2Infprud) nid)t für fid) allein befielt, biet*

me^r bie Slbtretung gur 2lu§gleid)ung be§ il'aufljreifeS für ein öom 3ßffionar tier=

taufteg ©runbftüd erfolgt imb ber SInfprud) be§ 36ffionar§ auf bie abgetretene

g-orberung üon üornf)erein bon ber (Erfüllung feiner ^erpftid)tung abt)ängig War.

Su bem Äaufbertrage wurzelt alfo ha§ 9?ed)t be§ S^'
beuten gum 9^üdtritt unb gur Üietention ebenfo wie bo§
?Rtd)t be§ QeWionax^ auf bie obgetretene^-orberung, unb

nur in bem baburd) gefd)affenen g eg enf eitig en 5ßer^ält*
n i § i ft bie f^ o r b e r u n g auf ben 3sffwnar übergegangen. S)ie

2Jiögüd)!eit ber SßertragSauflöfung War baber bereite mit ber 3?ertrag§begrünbung

gegeben, bie (Sinreben Waren alfo bereits gur 3eit ber 21btretung „begrünbet", wenn
aud) ber ^^ergug be§ 3^ff^oi^i^^ i^i^^ ^^^ nai^träglidje S3elaftung beS ©runbftürfS,
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tüoraitf ji(^ ber JRücftritt unb bie 3utücE6et)aItung [tü|en, gettitcf) ]pätex eingetreten

finb. e) m(^. V. fR. 11 3^r. 3175. Sa§ giect)t be§ Beffionarg fann mrf)t bnburtf) triebet

befeittgt werben, ba^ na(^trögli(f) ber ^ebent unb ber ©diulbner
eine 3Bieberauff)ebnng be§ ber obgetretenen ^orbemng §ugrunbc

liegenben SSertrag§ öereinbaren. ®er ©runb, auf bem bie t)ier in

3^ebe fte^enbe (Sintüenbung beruht (bie öertrag§mä|ige SBieberauf^ebung be§ früher

gefd)Ioffenen SSertragS), liegt !eine§fan§ jd)on in bem Sctiulboer^ältniffe, fo luie

e§ gur 3eit "5^1^ SIbtretung beftanb, fonbern einzig unb ollein in ber späteren
2lbmarf)nng §n)if(i)en ©laubiger unb (S(i)ulbner; fie !ann

bof)er nictit ber Klägerin, bie toeit früher ^effionarin njurbe, entgegengehalten werben.

3. 9^ed)tHd)e S3ebeutung ber bom (Srf)ulbner erflärten
3lnnal^me einer Slbtretung. a) ^^tDietüeit barf ber 33 a u g e I b -

g e b e r , natf)bent er dorn SSougelbempfänger bewirfte Slbtretungen einzelner Dftaten

angenommen t)at, bem neuen ©laubiger (ginreben au§ bem ^augelb^
»ertrag entgegen[e|en? ^üi. V. 21. 10. 11, 77 157, m. 11 9^r. 3801. S)a§ $8®a5.

entt)ölt über bie red)tiid)e 33ebeutung ber üom (Sd)ulbner (H>-f „©laubiger" ift 5)ruc!'

fet)Ier, gemeint ift ber S)arle^n§geber <-« 9^eb.) erflärten S(nnat)me einer ^orberung§=

abtretung befonbere SSorfcfiriften nid)t. Qu ermitteln ift bai)er ber ^ertroggtoille

unb inSbefonbere oud) bie SSebeutimg, tneldie ber SSer!et)r ber 3tnnat)me einer 2tb^

tretung beilegt, unb gwar gerabe bei S3augeIbforberungen. S'iicEjt §u beanftanben

ift bie offenbar mit ber im SSerliner SSaugetoerbe f)errf(i)enben 2In=

fd)auung getroffene ^eftfteüung be§ Ä©., ba^ bie ^eflagte (S)arlet)n§geber) burd)

bie „3lnnat)me" bem Kläger (ßeffionar) burd) SSefcbränfung ber i^r au§

bem S3augeIbt)ertroge gegen ben 3ßbenten gufte^^enben ©intnenbungen eine

gefid)ertere ©teüung f)at üerfd)offen wollen, gumal ber 0äger aU SSauIieferant

feine aJiitwirfung bei ber g-örberung be§ S5aue§, an ber bie SSeflagte er:^ebli(i)e§

^ntereffe l^aben lonnte, bon einer au§rei(i)enben @ic£)erung abt)ängig modite. ^ie

S3e!Iagte !ann bemnac^ hen au§ ber ^erfon be§ 3^^^^*^^ entnommenen (Sinwanb

ber mangeinben SSertrogSerfüIIung bem Möger infoweit nid)t entgegenfe^en, al§

bie 9iaten bereite fötlig geworben waren, e^e noct) bie SSauouSfüfjrung in§ ©todeu

geraten war. b) DS©. 22 210, m. 11 ^. 1884 (t©.). S)ie 2tner!ennung be§ neuen

©Iäubiger§ befd^ränÜ fict) in ber Sfiegel barauf, ha'^ bie Übertragung ber ditä^it ouf

htn neuen ©laubiger onerfannt werben fott. Äeine§faII§ fann ou§ if)r gefolgert

werben, ba^ ein unmittelbare^, mit ber ^erfon be§ 3^"^^^^^^ i^ feiner S3e§ief)ung

ftet)enbe§ 9iecE)t§bert)ältni§ I)obe begrünbet werben follen. S)er (S(i)ulbner bleibt

ba:^er berect)tigt, bie gegen ben alten ©laubiger begrünbeten (S i n w e n =

b u n g e n §u erf)eben.

§ 406. 1. m(^. V. 24. 2. 10, 3^31^©. 11 33. Unäuläffigfeit ber Sluf-

red)nung, ba bie ©lei(^artig!eit ber f^-orberung, gegen weldje oufgerectinet werben

foll, erft nacE) bereu ?tbtretung eingetreten ift. (9^a(i)träglid)e Umwanblung be§

urfJprünglid) auf 5tbtretung bon 21nf:prüd)en gerici)teten 9tnf|)rurf)§ in einen ©elb==

anfi^rud). S)aJ3 biefe Umwanblung fpöter eintreten würbe, ftanb anfänglich) nocE)

burci)au§ ni(i)t feft.)

2. Stufre(i)nung, wenn bie gorberung jur 3^^^ ^^r Slb^

tretung nur eine bebingte © elb
f
or b erung war? ©leid)»

artigfeit be§ ©egenftanbeS unb ber ^orberungen. 91©. V.

31. 5. 11, ©rud)ot§S3eitr. 55 903, QSS. 11 711 9Jr. 9, 3331^©. 12 239, SBarn®.

11 406 ''fix. 365, gfl. 11 Ta. 2847, 2842. Sie ©leic^artigfeit be§ © e g e n ft a n b e §

braud)t bei ber 9Iufred)nung nur im 3eitpiittfte ber 21ufred)nung bor{)anben §u fein.

2)arau§ 5U fd)lieBen, ba^ fie aud) bei 5Wifd)engetretener SIbtretung nur im 3ßit*

:punfte ber 3{ufred)nung mit bem neuen ©laubiger bor^anben gu fein broud)e, weil

§ 406 bie ©leid)ortigfeit unter ben 2IU!onat)men nidjt aufführe, ge^t febod) nid)t an.
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®aboTt ju f(i)eiben ift bic Ungleid)arttg!eit ber f5'Oi^5)erungen, bort ber man
im weiteren ©tnne reben !ann, tuenn gu einer an fid) gleictiartigen ^orberung 3^e&en^

be[timmungen wie Drt§= unb ^ei^beftimmungen, ^ebingungen, (äinreben ^in^u^

treten, ^vx bon biefer Ungleid)artig!eit ber gorberungen fprectien bie (5ntfd)eibungen

be§ 910$. IL unb III. ^s'^m. 9 §406 3^r. 1 unb 2; fie beruf)en ouf ber 9Inna^me, baj3

gur 3eit ^£^ 2lbtretung eine bebingte ©elbforberung bereite bort)anben niar, fe|en

bat)er nur bie früt)ere ^raji§ be§ ^rStSgt. fort unb [tet)en bem mOi. 33315(5). 11 33

{oben 9Jr. 1) nid)t entgegen.

§ 407. 1. OtOi. V. 91. 11 9^. 3443. Sie tenntni§ ber 2tbtretung !ann üer=

neint tüerben, tüenn ber ®rittfci)ulbner auf bie S5ena(i)rict)tigung feiteng beg 3ßf[^onar§

ur!unblid)e Söelege forbert, ber le^tere aber barauf ni(i)t roeiter anttuortet.

2. D2&. 23 17 (m.). e§ !ommt barauf an, nic^t ob ber @cf)ulbner gur 3eit

ber 3u[teUung ber 3o^lung§berböte an i^n bie Kenntnis get)abt ^at, fonbern ob er

fie §ur 3 ß ^ * ^ ^ ^ S e i ft u n g , b. 1^. ber 3q^^"i^S <^^ '^^^ ^fänbunggpfanbgläu-

biger get)abt t)at.

§409. Sitetatur: ©tau, SSann tritt bie ©rüätung bei ©läubigerl, ba^

er bie Slnjetgc üon ber Slbtretung ber ^^orberung gurüdnel^me, bem ©d)ulbner gegen»

über in 2öir!|am!eit? ©euff^ßl. 11 236.

1. @ r a u. Qa)^lt ber (5(i)ulbner o^ne S5erüdficf)tigung ber 9iücfnat)mean§eige,

fo ift ber ©(iiulbner gegen bie S^olgen einer nad)trägli(i)en — freiwilligen ober burd)

Urteil erfolgten — 3uftimmung (§409 m[ 2)'gemäB §407 gef^ü^t. ®ie 3urüd^

na^me ber Stngeige ift gleict)bebeutenb mit Mdabtretung an ben urf|3rünglid)en

©laubiger, fo i>a'^ Ie|terer bie 3a^lung gegen fid) gelten laffen mu^. § 184 W)\. 2

ift nid)t anmenbbar.

2. §anf®3-11284 (^omburg). S3ei einer @id)ert)eit§5effion !ann oud) ber

@d)ulbner fi(^ tro^ § 409 auf bie S8erf3flid)tung be§ 3ßffionar§ §ur Ülüdgeffion be=

rufen. ®ie 2)[nfid)t bon m^. 53 417, ^Wi. 2 1 § 409 9^r. 2 gilt nic^t nur für Qnlaffo^

geffionen,. fonbern aud) für ©ic^ert)eit§§effionen.

§411. *®dftein, 3lCff$R. 27 564. §411 betrifft, abweidienb bon §839,

fämtlid)e Kategorien bon S3eamten, einfd)ltepd) ben ©toatSangeftellten (bgl.gu §839).

§ 412. ^inbet auf ben @rfa|anf^rud) beg 2lrmenberbanbeg
für bie SSergangent)eit § 1613 33®3S. Slntuenbung? a) SS e j a ^ t bon 33re§Iau5t£.

11 82 (SSreSlau). b) S) a g e g e n ©c^I^oIftSlns. H 349 (SHel). § 1613 finbet nid)t

^Intnenbimg. S)er Sirmenberbanb rtirb erft burc^ bie ©etoä'^rung ber Unterftü^ung

§ur ®eltenbmad)ung legitimiert, ift alfo bor:^er §ur SJia^nung unb Klager^^ebung

nid)t legitimiert, c) ©benfo b e r n e i n t bon S3reglau5IS. 11 54 (£@. 9iatibor).

5. Tlbfc^nitt. @(^ul6überna^me.

§ 414. Stteratur: 5Retcf)eI, Sebtngte ©d)ulbübernaf)me, 2)^3. 11 1146.

5Reic^eI, eintritt bei em|}fängera in bie f^rad)tIo^nfrf)uIb, m. 11574/575.

1. m%. II. £etpä3. 11 550 %;. 1. ßuläffig ift e§, ba^ ein dritter au§ Slnla^

be§ ®rn)erbe§ eine§ beftet)enben @efc^äft§ in einem 3ii^Mare bie ©rüärung, bie

@d)ulben beSfelben übernehmen gu tüollen, aud) in ber b e b i n g t e n SBeife ab'

gibt, bo^ biefe ©rllärung nur für ben t^oll be§ mirflidjen @efd)äft§übergange§ gelten

unb toirifam werben folle. — 55gl. oud) unten ^fJr. 3 b.

2. ^umulatibe (Sd)ulbübernot)me ober SSürgfc^aft?
a) ^^. III. gSarn®. 11 183. teine fumulotibe ©d)ulbübema^me ^infid)tlid) ber

bom ©bemanne gefd)ulbeten ajiiete unb S)arlet)en liegt in ber ©rüärung ber
©^efrau, ha'^ fie bem J!)läger ha^ fd)ulben wolle, Wa§ t:^r

fö ^ e m a n n it)m au§ SJliete unb S)arle:^en
f
d) u 1 b e. Sebiglid) ber Kläger I)at

on ber 5ßer:pflid)tung ber (5t)efrau feine§ bermögenälofen @d)ulbner§ ein ^ntereffe

get)abt. dagegen ift nid)t borgelegt, bo^ bie ®f)efrau nid)t blo^ al§ ^Bürgin t^re§
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äRanneg ijaht eintreten, fonbern eine jelbftänbige 58erpflirf)tung i^aht

iibernei)men tüollen, unb 'Oa'i^ fie an einer foIct)en SSerpfIid)tung ein eigenem
^ n t e r e j j e get)Q&t t^ahe. 9J(it ber 2lu§fü£)rung, ha^ ber (£t)efrau offenbar biel

l}ahe baran liegen muffen, bafs ber Mager it)ren (Seemann unb fo aud) fie felbft in

ber SBo{)nung belaffe nnb it)m weitere S)arlet)en getüäijre, tüirb ein eigene^ mirt*

fd)aftU(i)e§ Qntereffe nict)t bargelegt. 2)enn für bie 33efd)affung ber et)elid)en SBot)»-

nung t)at ber ©bemann gu forgen unb ein befonbere§ :3"tereffe f)infi(i)tlid) ber 2)ar=

letien ift nic^t erfid}tlic^. b) 9iüi. VI. 32ß. 11 581. leine lumuktiöe (Srf)u(b-

übemai)me entl^ölt bie (SrÜärung ber 33efIogten, ber Kläger folle nichts berlieren,

fie würbe :perfönlicf) für bie ©d^ulb it)re§ $8ruber§ ouffommen. S)iefe ®r!Iärung

ge^t über ben 9iat)nten einer S3ürgf(f)aft§erIIärung in feiner äßeife t)tnaug. (£§ ift

baraug nici)t gu erfe^en, ba^ bie $8e!Iogte nicf)t für eine frembe ©djulb i^abt ein=

ftet)en, fonbern unabl^ängig öon bem gortbeftonbe biefer eine eigene felbftänbige

SSerbinbli(i)!eit Ijabe eingetjen mollen. ©§ ift ni(i)t erfic^tlid), ba^ bie S3e!Iagte hen

Söillen get)obt unb §um Slugbrude gebract)t ptte, e§ foHe je|t fo angefet)en werben,

alg ob fie mit i^rem SSruber gufammen ha^: 2)arle^en erholten i^ötte. c) 33onM.
10 383 (^ena). ®ie (Srüärung ber ß^efrau be§ ©djulbnerg, fie merbe für ben

gefamten SSetrag au§ eigenen SJütteln auffommen, erzeugte eine formfreie © c^ u I b *

übernat)me,bo fie on berSSega^^Iung ber©d)ulb ein eigenes
:perfönHct)e§ ^ntereffe tjotte. ©ie t)atte nic^t nur ha§ ollgemeine

^ntereffe, ba§ febe (Sf)efrau eineS in 3a^iung§fd)itiierig!eiten befinblid)en @d)ulbner§

t)at, ba^ er bor Älage unb SSollftredung hetoaijxt bleibe, ©ie tüu^te bielmef)r, ba^

ber ©laubiger gefonnen trar, roegen ber 2lbt)ebung eine§ S3etrag§ ©trafanjeige gu

crftatten, unb biefe auc^ i^r al§ ber ©r^^eberin be§ @elbe§ brot)enbe 3ln§eige au!^=

§ufc^Iie^en, tjatte fie ein befonbereS eigenes ^^tereffe, mod)te fie nun bie SSorwürfe

beS ®Iäubiger§ für begrünbet t)alten ober ni(^t. d) Selpä3- H 313 ^Jk. 3, 2^ür$8I.

58 249 (^ena). Sro^ ©ebraucf)§ ber 33eäeict)nung „^öürgfc^aft" ift nod) Sage ber (Sod)e

tumulatibe (Sc^ulbübemat)me anpnet)men. ®iefe würbe burd) ben Slüorb nid)t

berütjrt, mäi)renb eine S3ürgfd)aft geminbert tüorben wäre. ®er Äläger ptte, wenn
er bie S3e!Iagten nur gu Jöürgen genommen ijätte, alfo ba§, tua^ er erlongt :^ätte,

am näd)ften Sage teüweife wieber oufgegeben. (Sine foId)e 2lbfid)t ift nid)t an*

äune:^men.

3. ^ribotibe ober fumulotibe ©d)ulbübernaf)me? a) ÜiüJ.

VI. ^m. 11 644, fR. 11 9^r. 3068. SBenn aud) bie Übernahme einer ^t^^ot^et'en-

fd)ulb gelegentlid) ber SSeräu|erung eines ©runbftüdS an fid) in berfd)iebenem Sinne

erfolgen !ann, fo Wirb bod) regelmö^ig unb im Bft'ßifci ^ribotibe ©d)uIbübemoi)me

gewollt fein, b) 33ebingte ©d)ulbüberna:§me. *9^eic^el, 2)33-

11 1146. ^ribatibe ©d)ulbübernat)me (©d)ulb n a d) übernal^me) !ann oud) be*

bingt abgefdjioffen werben. S3eftet)t jebod) bie S5ebingung in ber 3ot) =

lungSfö^igfett beS (Sd)ulbübernef)mer§, foiftim 3*^^^!^^ ^riba=

tibe (Sd)ulbüberna:^me überl^au^t nid^t, bielmei)r fumulatibe (3d)ulbüberna^me

((Sd)ulb m i t Übernahme) gegeben (§133 ^&B.).
4. @efe|Hd)e ©d)ulbübernal)me. 9fieid)el, 9^.11574/575.

S)er f^ r a d) t b e r t r a g ift ein ^ßertrag jugunften beS (ämpfängerS als eines

S)ritten. 3Jtit 2(nnaf)me bon ®ut unb SSrief entftetjt ber Sotbeftanb ber gefe|Iid)en

(Sd)ulbmitübernal)me (fumulatib), nur im <Seefrod)tbertrog entftet)t gefe|Iid)e %xä)'

übernaf)me (i^ribatib) ber ^rad)tIoi)nfd)uIb. ^nfolgebeffen werben bie §§ 417, 418

unb 422 ff. anwenbbar.

§ 415. I. SS r ^ e r i g e 3 u ft i m m u n g. 91(^.1. Seipä3. 11 458, @d)I.

^olftStns. 11 246, S[ßarn(S. 11 298. SBirb bie 3uftimmung beS |)^pot^e!engIäubigerS

gur Übernat)me ber |)t)|3ot^e!enfd)uIb bor^er erteilt (9fi^. 60 416), fo ift im 3'^^ifß^

bie (Eintragung beS (Erwerbers beS belafteten ©runbftüdS olS @igen=
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tümer§ im @runbbud)e bie 33 e b i n g u n g für bie SBirfjamfeit ber öorf)erigen

guftimmung be§ ©Iäubiger§.

II. SDie Genehmigung. 1. ©enetjmigung bem Überne^mer
gegenüber. 9i^. VI. ^2». 11 644 9?r. 10, m. 11 9^r. 3069. ^ie ®enel)migung

fann ber ©laubiger mirffam nicf)t nur bem alten ©cfiulbner, fonbern aud) bem Über^

ne!)mer gegenüber erüären (§ 182). Unrid)tig ift bie 5tnfid)t be§ t®., ba^ § 182

nidit anwenbbar fei, ba l^ier nid)t bie SBirffnmfeit eine§ SSertragg bon ber B^ftim*

mung eine§ dritten abpnge, fonbern erft ein SSertrag ^raifdien bem alten (5d)ulbner

unb bem ©laubiger gefd)Ioffen föerben folle. Senn ber (Sd)ulbüberna^meöertrag

föirb ätüifd)en bem alten (Sd)ulbner unb bem Übernet)mer gefc^Ioffen unb tüirifam

burd) bie ©enefjmigung be§ ©läubigerS.

2. @enei)migung nod) nac^ ber SBeiteröeräu^erung be§
© r u n b ft ü (f § ä u I ä f f

i g. mOi. II. 75 338, 33B. 11 442, Sei|)ä3. 11 382, SBarn(£.

11 252, 9t. 11 9^r. 1714. ®ie ^rage, ob ber ©laubiger bie in 2tnrec^nung auf ben

Kaufpreis erfolgte Übernat)me ber 9fle[t!auffd)ulb burd) bie gleiten Slbfäufer be§

©runbftüdS aud) bann nod) mit ber im § 415 öorgefe^enen SBirfung genehmigen

fönne, tvtnn biefe ha§> ©runbftüd bereits an einen ©ritten weiterberäußert t)aben

unb ber 2)ritte feinerfeit§ aud) il^nen gegenüber bie 3?eft!auffd)ulb be§ ®rft!äufer§

in 2lnred)nung auf ben Sl^aufl^reiS übernommen t)at, tpirb bom 91©. bejaijt. 2)ie

Slnnatime be§ S5er©., ba^ eine auf bie 5Dauer ber 33efi|§eit befriftete, gleid)fam an

baä ©runbftüd gebunbene (Sd)uIbüberno^me üorliege, ift unrid)tig unb !ann nid)t

burc^ eine nur in ber Siegel üorf)anbene SSer!e^r§auffaffung begrünbet merben.

S)er ©laubiger I)anbelt aud) nid)t argliftig, föenn nid)t§ weiter üorliegt,

alg ha'^ er bie @enet)migung erft nad) bem Slblaufe üon ^tüei ^a^im erteilt !^at.

ßr I)anbelt lebiglid) im mot)Iüerftanbenen eigenen ^ntereffe.

3. ^'ormlofe ©ene^migung. m^i.II. 91.11 0?r. 3297. 2)ie ©e-

ne:^migung ift aud) bann formlos möglid), tüenn ber Überna{)meüertrag S3eftonb^

teil eines unter § 313 S5©S5. fallenben Vertrags ift.

4. DS©. 22 212 V a, 91. 11 9?r. 1885 (9ioftod). teine ©ene^migung ber ^i)_pO'

t:^e!enüberna^me liegt oor, Wenn ber ^t)poÜjelai bem ^eflagten, alS biefer i^m

mitteilte, ha^ er baS ©runbftüd öerfaufen wolle, nur erüärt f)at, ba| er feine ^t)pO'

tt)efen, beren Mnbigung für längere ^ßit auSgefc^Ioffen war, ftet)en laffen wolle

(in ber Slnnat)me, ba| ot)ne feine guftimmung bie §t)potI)e!en im f^alle be§ 5ßer=

laufS fofort fällig Würben). S5on ber Übernahme ber |3erfönltd)en (Sd)ulben burd)

ben Käufer ift leine 9tebe gewefen. SDarauS, bo^ beibe Parteien übereinftimmenb

annal)men, ba^ ber ©d)ulbner im SßerfaufSfalle bon ieber Haftung frei werbe, !ann

ouf eine (Sntlaffung be§ ©d)ulbner§ au§ ber perfönlid)en Haftung um fo weniger

gefd)Ioffen werben, al§ beibe bon bem SSefte^en einer bon ber ^t)^oti)e! berfd)iebenen

;)erföniid)en (Sd)ulb überi)au|)t nid)t§ wußten.

5. mnm. 10 255 (Seno). Säfet fic^ ber ©laubiger nad) Slnjeige ber ed)ulb-

übernal)me bon bem übernel)menben ©ritten 3Bed)feI geben, flogt biefe fogar ein

unb fd)reibt er in feinen S3ü(|ern bie gorberung auf ben Übernet)mer um, fo liegt

in biefen ^anblungen allein feine ©ene'^migung ber (Sd)ulbübernat)me.

§ 416. 1. D b e r n e d , 93al)9l»}fIS. 11 9 (10). § 416 finbet auf © r u n b ^

unb 9?entenfc^ulben feine Slnwenbung. ©ie Übernal^me fönnte nur in

ber 2Beife erfolgen, ha'i^ ber Sßerfäufer mit bem Käufer bereinbarte, ba^ bie ©runb^»

fd)ulb in eine §t)^ot^ef für ben bom Käufer ju äal)lenben unb gu ftunbenben ent-

fpred)enben Seil beS ÄaufpreifeS umgewanbelt würbe.

2. (Seuff5t. 66 355, (5c^I§oIft5lnä. 11 92 (tiel). Unanwenbbarfeit be§ § 416

unb Stnwenbbarfeit beS § 414, wenn ber ©laubiger bie Übernaf)me ber §t)pott)efen»

fd)ulb baburd) tatfäc^üd) genel)migt t)ot, ha^ er mit bem Übernel)mer eine ©rl^ö^ung

be§ 3^i^^f"Be§ bereinbart Ijat.

Sa^tBuc^ b. ©eutfc^en SRed^teä. X. 11
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3. DS®. 22 214, mediS- 29 189 {^o\tod). Sßenn ouc^ nur bon „.§^potf)e!en"

in ber Urfunbe bie 9^ebe ift, ift bod) anäunet)men, boB auc^ eine Übernaf)me
ber ^erfönUcf)en ©cfjulben gesollt ift; t)ierfür f|3rec£)en bie äSorte,

3£. übernehme bie §t)poti)e!en al§ Meinfcfiulbner.

4. D£®. 22 214, 3JledI3. 29 189 (gioftod). S3eft reitet ber ©laubiger
ben (Smpfang ber SWitteilung be§ SSeräu^erer§, jo ift nicEit ber (äbitionS-

eib, fonbern ber (Sd)ieb§eib aufzuerlegen, unb gtuar nirf)t über ben Qugang, fonbern

über ben ©mpfang; ha^ Quqtljer\ trar nidit notujenbig ©egenftanb ber 3ßaf)rne^-

mung be§ ©läubiger§.

§ 417. 9i<^. V. SSarn®. 11 299 3^. 263. S)er (Sd)ulbübemef)mer !ann, gleicb-

gültig, ob eine ©d)ulbübema^me im Sinne be§ § 414 ober ber §§ 415, 416 öorliegt,

alle ©intüenbungen üorbringen, bie bie ©ültigfeit be§ (2d)ulbübemat)mebertrag§

betreffen, ber an fid) ein abftrofter SSertrog ift, tt)ät)renb bei einer ©diulbübemo^me

im ©inne ber §§ 415 ober 416 ©inmenbungen au§ bem biefem SSertrage ^ugrunbe

liegenben 9ffed)t§oeri)ältniffe an fid) ouggefAIoffen finb. (5§ bebarf ba'^er ber 2Iuf=

Ilärung, ob bie 9lnfed)tung, bie ber S5e!Iagte erüört tjat, fid) nur gegen haS^ urfäd)^

U(^e @ef(^öft ober aud) gegen bie Übernahme rid)tet, fei e§ au§brüdlid), fei e§, weil

festere nur al§> S3eftanbteil biefe§ ©efi^öfts an^iufe^en ift unb bann im f^alle tnir!-

fnmer 2lnfed)tung mit i:^m of)ne meitereS l^infäliig ttJürbe.

§ 419. 1. *^aufmann, SDa§ ©igentum am @efellfd)aft§üermögen {%i\d}ti§

Slb^anblungen 22 §eft 2. aMnd)en 1912, S3ed). 3um 3Sermögen§begriffe
biefe§ $aragra:pt)en get)ören nud) bie ©c^ulben. (Sie getjen alfo auf ben (Srmerber
über. S)iefer wirb „ber ^ er

f
önlic^ e ©d) ulbner" (a3Ji. mOi. 69 283),

mätjrenb bei bem Übergebenben nur eine
^t)

a f t u n g üerbleibt. S)a§ ergibt ber

SSortlaut unb bie folgerichtige 3uenbefüt)rung be§ @eban!engange§ be§ 9fl®. (55 f.

2Inm. 8).

2. 0£@. 23 21 (Seite), ©er SSegriff ber 5ßermögen§übemai)me erforbert, 'oa'i^

bie SSertragfd)Iief3enben fid) bettju^t finb, ba| nid)t nur eine Übertragimg einzelner,

menn oud) ha§> SSermögen be§ ^eräu|erer§ erfd)öpfenber 5ßermögen§gegenftänbe

öorliegt, fonbern ber Übergang eine§ 58ermögen§!ompIeje§.
Siegt eine SSermögen§übernat)me in biefem ©inne bor, fo ift oi)ne 33ebeutung, ob

fie entgeltlid) ober unentgeltlid) erfolgt unb ob einzelne im ^er:^ältniffe gum ©anzen
unbebeutenbe Vermögens ftüde bon bem Übergang a u § g e

*

f d) 1
f f e n bleiben (3lnnat)me ber 5ßermögen§übernaf)me beim 3Ser!auf eine§

„SSürgermefenä" nebft fämtlid)em 3ubet)öre).

8. 3ft bie © i d) e r u n g § ü b e r e i n u n g SSermögenSübertragung nad)

§419? a) § e n i g e r , ®ie ©id)erung§=Übereignung bon Sßarenlagem. 3JJann=

leim unb Seipsig 1911, $8en§t)eimer (= S)9^ot^. 11 177—229). S3ei ber ©id)e-

rung§übereignung !ann ber Satbeftanb be§ § 419 Ieid)t gegeben
fein, fo §. SS. bei ber ©id)erung§übereignung bon SBarenlogem, wenn ber @d)ulbner

au^er bem SSarenlager nid)t§ met)r beft^t (bgl 9i^. 69 419). @§ empfiel^lt fidi in

foId)en fällen ebentuell, b. t). für ben 'Qall, halß ber Übereignung§bertrag gültig

ift, Üagenb ober wiberüagenb gemä^ § 419 bon bem neuen Eigentümer un=

mittelbar B^^^^i^Ö h^ berlangen (222—224). b) SB eitler, S'^x ^rage ber

©id)erung§übereignung, S)9totSß. 11 546—556, gibt bie S[RögIid)!eit ber Stntoenbung

be§ § 419 auf ©ic^erung§übereignungen p, ^umal 'iR&. fd)on bie Übertragung ber

^auptfäd)Iid)ften SSermögenSteüe al§ 5ßermögen§übertragung bezeichnet (S)3tot3S.

10 429). 2)od) lä^t fid) einwenben, ba^ ber Übereigner leinegfallg ben ^auptteil

feine§ 5ßermögen§ weggibt, ha er ja ben S(nf:prud) auf SfJüdübereignung beplt;

bgl. m^. 32S. 11 320 ^. 7 (554). c) S) a g e g e n DS®. 22 215, 5R. 11 %;. 1888

(Hamburg). Äeine 58ermögen§ Übertragung im ©inne bon § 419 ift

bie ©id)erungS Übereignung, aud) nid)t ber Verlauf nur ber eiuäelnen
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Mohiikn vnh SBarenbeftänbe, ot)ne bie (S5e[(i)äft§forberuttgen: (bereit 2tu§[(f)Iu^ bei

einem im S3etriebe befinbli(i)en ®e[(i)äfte faxtm benfbar ift) unb of)rte ha^ ia^ ©6=»

fd)öft al§ foId)e§ mit bem S3erte, ben bie ^nb[d)a[t barftellt, t)eran[c^Iagt ift.

4. 9i®. II. 76 1, fR. 11 9^. 35. § 419 erforbert einen Te^t§lpir!famen Über-

Tta^meöertrag unh genjäf)rt ben ©laubigem nitf)t einen felbftänbigen, öon einem

Überna^mebertrag unabhängigen ^nfl^rud) au§ bem blo^ tatjärfjücf) erfolgten

Übergange be§ 58ermögen§ it)re§ (Sc£)uibner§.

5. 3SerI)äItni§ä"§ 311. 9t^. H. 76 1, Sei^äB- 11 142 %:. 16, di. 11 9^.36.

5S)ie SßorauSfehungen ber §§ 419, 311 finb nid)t ibentifcE). 5öa§ 3Intüenbung§gebiet

be§ § 419 gef)t bielmetjr über baSfenige be§ § 311 :^inau§. ^n^befonbere t)at § 419,

ber beätnecEt, bem Übernef)mer eine§ Vermögen? burc^ SSertrag eine üon ber SSiltfür

ber 58ertrag[cf)!ie^enben unabt)ängige Haftung für bie (Sd)ulben be§ Übertragenben

aufzuerlegen, 2lnwenbung ju finben auf obIigatorifd)e Verträge, bie bie SSeräu^e^

Tung einzelner, bon ben S3eteiligten fpegiell begeid^neten ^ermögen§ftüde ^um
©egenftanbe f)aben, tnenn biefe ^ermögen§ftüde tatfä(i)Ii(i) ba§ gan^e SSermögen

be§ SSeräu^erer§ au§mad)en unb bie SSeteiligten ficE) beffen bemüht finb.

6. $ofaJJ©d)r. 11 168 (^ofen). 5tntüenbung be§ § 419 auf einen ®ut§über==

Iaffung§bertrag ätt)ifd)en SSoter unb (Sotin. @lei(l)gültig ift, ha'^ bem SSater bie not-

tüenbigften MeibungSftücfe unb einige geringwertige, ber ^fänbung entzogene

<So(i)en fotüie ber bereinbarte ^Inf^rucfi auf ha^ 2tu§gebinge berblieben.

@ed)ilcr Tlbfi^nitt. 2nel)rt)eU von ^diulbttern unb ©laubigem.

SSorbcmer!ung: §ingetüiefen fei auf bie Qubüatur gu § 426 9?r. 4: Söefeitigung

ber Slu5gtei(f)uiig§^fUd)t gentäfe § 254.

Literatur: Kaufmann, ®a§ Eigentum am ©efelffc^aftäöertnögen (f^if(i)er^

2lbt)anblungen 22 §eft 2). aJlüncf)en 1912. S3ec!.

§§ 420
tf.

1. *t a u f m a n n 94, 104 ff. ®ie SSorf^riften biefe§ mfd)nitt§

finben auf bie ^ o r b e r u n g e n einer @ e f e U f
rf) a f t feine 3tntpenbung,

tool^l aber auf it)re (S cE) u I b e n. S)enn biefe get)ören im ©egenfa^e ^u jenen jföar

pr ® e f e U f cE) a f t § f^f)öre, nid)t ober gur @efamt:^anb fpf)äre (©efell-

fcbaft§bermögen), unb e§ bleiben be§t)alb auf bie ©djulben bie allgemeinen Siegeln

— unb nur biefe — antoenbbar, tnä^renb bie gorberungen nad) ben ©runbfä^ea
aber gefamten §anb bet^anbelt toerben muffen (bgl. § 718).

2. ^allhauei , ©ine gibilredjtlicfie SSeftimmung be§ 3"^"c£)§fteuergefe|eä,

fü. 11 713—717, erörtert bie fid) au§ mehreren 3i^if<|ei^öer!äufen ergebenbe ge=

famtf(i)u!bnerifd()e Haftung oUer SSeteiligten für ben gefamten
^ e r t ä u IT) a ^ § (§§ 27, 5, 32 SSButo®.), bie 5lu§gleid)ung ber SSeteüigten unter^

dnanber unb bie jur SSermeibung bon 2Iu§fäIIen erforberli(|en au§brüc!Iii^en SSet<-

einbaruttgen.

§ 420. 1. *t u f m a n n (f. bor §§ 420 ff.), behext ber proratarifd^en

Haftung bon einzelnen @efellf<i)afterrt für gur @efeUfii)aft§ f^t)äre

<ni(i)t aber @efamtt)onb fpt)äre, ©efellfcEiaftSbermögen — f. ^orbem.) gef)Drige

-©(Jjulben tüirb regelmäßig aud^ eine @efamtt)aftung mit bem ®efe!If(i)aftgbermögert

afö bereinbart gelten muffen. S)iefe fällt nur tt)eg (regelmäßig) bei ©(fiulben au§

§§ 683 unb 741 (@JefcE)äft§f. o. 5Iuftr. — ©emeinfrf).), toeil ^ier leine 2tbrebe aud)

nur nebenhergeht, au§ beren SBüIen man eine ^ßereinbarung jenen ^nt)altl ent»-

iteiimen lönnte. |)ier bleibt e§ alfo bei reiner Seilbaftung (105).

2. 91(0. 1. 22. 2. 11, 75 308, gSS. 11 400, 2eiphS- H 378 ^t. 2, $8an!9l. 11 286.

155er teilbare unb nac£) § 420 geteilte Slnfprud) auf bie 2 a n t i e m e ftebt nur bem
einselnen SJiitgliebe be§ 2t u f f i c^ t § r a t § einer 21 f t ®. , ni(i)t biefem afö

11*
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einer {Einheit gu. S)er 9luffi(i)t§rat ift mcf)t felbft hJteberum eine öjefeUfdiQft ober

gar eine felbftänbige 9ftecf)t§perfönlicf)fett.

§422. 1. 9ftecf)t§berf)Qltni§, tuenn gn^ei ©cfjnlbner, öoa
benen ber eine ex contractu, ber anbere ex delicto l^aftet.

^anf®B. 11 ^ptbl. 259 (Hamburg). £)h § 422 in foId)em f^alle (u n e cf) t e r © o H -

b a r i t ä t) bie 2)lobifi!ation erleibet, bafj ber ex contractu in 2(nfprud) Genommene
jicf) bie 9^e(f)te be§ ®Iäubiger§ gegen ben ex delicto ^aftenben rerf)tötriirf[Qm gebieren

iaffen !ann, bebarf ^ier ni(i)t ber ©ntfd)eibung, ba eine foldje 3^ff^on mir fo lange

mit 9^ed)t§n3ir!ung erfolgen !nnn, al§ ber ©laubiger nod) eine f^'orberung gegen i)en

ex delicto §aftenben befi^t, al\o [pQteften§ bei Seiftung be§ ex contractu .^aftenben.

^[t biefe Seiftung aber o^ne B^ff^on ber fRedjtt gegen ben ex delicto 58erpflid)teten

erfolgt, fo t)at ber ©läubgier feine 9^ed)te ntet)r, bie er gebieren !ann.

2. Slb f.
2. *taufm an n 110 (f. bor §§ 420 ff.). ®ie „burcf) bie ©efeUfc^oft"

erüärte Slufredinung ber ^riüatforberung eine§ ®efellfd)after§ gegen eine fämtüc^e

@efeUfd;iafter folibarifd) ergreifenbe ®efeUfd}aft§fd)uIb ift groar nid)t au§ ben ©rünben
öon tRßi. Sl 81, föo^i aber be§n)egen unter allen Umftänben ntirffam, meil bie Sluf^

red)rtung§er!Iörung „ber ©efellfdiaft" betreffenb eine ©efellfc^aftS f d) u I b nur eine

fumulierte ©rflärung aller ©efeltfdjafter — alfo and) be§ in 9{ufred)nungslage be^

finblid)en — barfteÜt, inbent bie befte^enbe gefantt:^änbifd)e ^öinbung bie ©efell-

f^aft§fd)ulben unberüf)rt läßt
(f. § 718).

§ 425. Siteratut: Seonf)arb, S)ie 2lbtvetunfl be§ 2lTifprud^§ gegen einen

bon meiireren ©e[amlitf)u(bnern, 3ft. 11 241—246. — 9U t d) e I 3{. 11 328.

1. ©euffSt. 66 331 ^. 169 (9^oftod). ^i^ ber Üblid)!eit be§ Söed)felöer!et)r&

mit $8an!en, bie regelmäßig SBec^fel nur bi§!ontieren, votan fie met)rere Unter'-

fdiriften tragen, muß angenommen n)erben, ha'i^ in ber Sftegel bie bon einem 9}lit=

auSftelter ermirüe Prolongation auc^ gugunften ber übrigen äJiitauSfteller

mirfen foll, ba{)er muß auc^ jeber SKitau^fteller eine§ S5an!ined)fel§ D:^ne meitereS-

al§ ermäditigt gelten, bie ©tunbung aud) für bie übrigen SJiitaugiteller §u ertüirfen,,

fotange fie nid)t biefe Srmäd)tigung eingefd)räri!t ober n)iberrufen l^aben ober it)rer^

feit? ben SEed^fel einlöfen.

2. 9f^. 11 5Rr. 1715 (Stuttgart), ©inb (Seeleute ©efamtfd)ulbner, fo muß
im 3i^^fs^ ^wte burc^ einen ßl)egatten abgegebene 2lner!enntni§er!tärung aU ber==

iä^rungsunterbred)enb aud) gegenüber bem anberen n)ir!en. Sie 2lu§na^me: fo*

meit fid) nid)t au§ bem ©d)iübbert)ältni§ ein anbere? ergibt, trifft nad) notürlidier

^uffaffung t)ier gu.

3. ®ie Stbtretung be§ §j(nf:prud^§ gegen einen bon mef)-
reren (Sefomtfd)uIbnern. ©e:^aratäeffion. a) Seonljarb,.
9?. 11 241—246, befäm^ft bie l^errfdienbe Sef)re, meldie §u ben im § 425 nid)t be=

fonber? ermähnten 3^efleptöglid)!eiten aud) bie Sintüirfung ber 3ß[[^on be§ 9ied)te?

gegen einen ber ©d)utbner redjuet. '^aä) Seon^arb ift entroeber ber 2(nfprud)

gegen ben anberen ©d)ulbner ftillfd)n)eigenb mitabgetreten ober bie B^ffion ift u.t^

gültig ober l^öd^ften? burd) £onberfion aufred)t§uert)alten, nämlid) burd) Umbeutung
in eine einfad)e ©intreibungSboHmadjt gegenüber nur einem ber (53efamtfd)ulbner

ober auc^ nad) Sage be? %aik§> bei Slbtretung an einen 9'?id)tgefamtfd)ulbner in eine

Beffion ber bollen f^orberung mit einer für ben B^i^enten borbel^altenen (Sintrei*

bung§boIImad)t gegenüber bem nid)t au§brüdlid) abgetretenen ®efamtfd)ulbner.

b) hiergegen *9fi e i d) e t , fR. 11 328. ©e^aratjeffion nid)t ertnünfd)t, aber

guläffig. B^^fiffig aud) Stbtretung ber ?^-orberungen gegen alle an einen ber ®efamt^
fd)ulbner; ?^olge: ber B^ffionar felbft lüirb frei (^tbtretung infotoeit = (Sriaß), bie

•Öcitfe^ulbner fdjulben bem B^ffionar fort, jebod) nur nod) SWaßgabe it)re? 9iegreß»

ber^ä(tniffe§ §um B^ffionar al§ 9}litfd)ulbner.
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§ 426. 1. 9lßi. 3S)3f?. 9 9Jr. 1 a je^t aucf) SeipsB- 11 151 ^. 3/ (gifenb®.

27 409.

2. DS(SJ. 22 215, 3^. 11 m. 1889 (Hamburg). SSott met)reren 2eilem|)fängern

eines öerfroditeten ^a£)neü t)at betjentge Smpfänger, ber feine Söfdjgeitquote über^

jrf)rettet unb baburcf) eine Siegegelbforberung öerurfod)t, allein für biefe aufjU'

fommen unb ift bementfpretiienb bem (Smpfänger, ber bieferf)alb üom ©djiffer in

^nfprud) genommen ift, hierfür erftattung§pfM)tig. ^ie§ ift aU ftiflf(f)tt)eigenbe§

(SinüerftänbniS aller ©mpfünger anzufeilen. 3^r bei au&ergeiiiöt)n!i(i)en Umftönben
iöratte ettüaS anbereä gelten.

3. m. 11 m-. 1890 (9ioftod). S)ie © d) n ! ! n a e f f i n g ft e u e r
, für bie

nad) ber ©teuerüerorbnung neben bem ^n^aber ber fonjeffionSpfliditigen SSirt^

)d)aft ber @runbftüd'§eigentümer al§ ©efamtfdjulbner Ijaftet, ^at im SSert)äItniffe

ber ®efamtfd)ulbner ^ueinanber mangels befonberer Stbrebe ber Äon^efftongin^aber

p tragen.

4. 33efeitigung ber Slu§gIeid)ung§pfUd)t gemä^ § 254.

a) 0iO5. VI. 22. 12. 10, 75 251 (255), ^Sß. 11 217, Seipj3. 11 297 9?r. 15, 91. 11

^x. 702. SDie anbertüeitige Siegelung, auf tüeld)e § 426 f)intüeift, !ann burd) ein

^ertrag§ber:^ältni§ gegeben fein unb nid)t nur auSbrüdlid), fie !ann

'iiä) aud) ou§ ben SSerpItniffen üon felbft ergeben. (^^ ift §u prüfen, tüer in bem
5ßer:^ältniffe ber ®efamtfd)uibner bem anberen gegenüber ber oHein ober ber t)or=

.

n)iegenb ©d)ulbige ift. SSerteilung be§ ©d)aben§ gemä^ ber entfpred)enb on§u^

menbenben $8eftimmung be§ § 254 nad) htn Umftänben, nad) ber (Sdiroere be»

5ßerfd)ulben§ imb beffen SSebeutung für bie 5ßerurfad)ung be§ eingetretenen (Sr*

foIge§. ^ie 5lnorbnung ber gleidimä^igen S^erteilung be§ ©d)aben§ bei ber 5Iu§=

'gleid)ung auf bie ©efamtfd)ulbner ift eine §ilf§regel, bie nur ^Ia| greift, tro ein

anberttjeitiger 58erteiIunggmaMtab nid)t gegeben ift. b) 9i^. VI. 19. 6. 11, ^SS. 11

753, ^at)3fipft3. 11 336, Seip^g. 11 772 9Jr. 8, SBarn®. 11 439, ^^Q. 11 1218, 91. 11

^i. 3056 unb 3070. Siefe (§irunbfä|e finb nid)t auf bie %aik §u befdiränlen, too

bem einen ®efomtfd)uIbner bie ^erle^ung einer 5ßertrag§ pflid)t gegen ben

ß?iberen gur ßaft föllt, fie gelten au(^, wenn beibe @efamtfd)utbner au§ u n e r *

laubter ^anblung t)aften, unb finb in§befonbere aud) auf ben 2Iu§gleid)ung§»

ünfprud) be§ üu§ § 1 ^aftpfl©. erfa^pflid)tigen (Sifenbat)nunternet)mer§ antüenbbor.

I^ie: anberrtjeitige Siegelung !ann ebtn nid)t nur burd) ein ^JertragSüer'^ältniä, fon-

bern aud) burd) ba§ ®efe| ober bie S^Jatur be§ befonberen 9ied)t§berpltniffe§ gegeben

fein, ©ine foId)e anbertueite gefepd)e Siegelung entf)ält § 254. S)ie Slntoenbung

beS § 254 !ann oud) nid)t nur 2;eilung, fonbern ben 9^üdgrtff auf ben üoHen ®rfo&

begrünben. c) ^eine 2iuggIeid;Ung§pfIid)t in ben fällen be§ § 840, memt ben einen

<yefamtfd)ulbner ©efä^rbungg^^aftung (."paftpfl®. § 1), h^n anberen SSerfd^uIbungS*

t)aftung trifft, a. Dm. S)re§ben ^Wi. 9 9^. 2 b ie|t auc^ ©ifenb®. 27 285, (5äd)f.

ÖS®. 32 546. ß. DS®. S^Jaumburg ^®3^. 9 9^r. 2 c je^t aud) ©ifenbe. 27 331.

§ 427. 1. *5^ u
f m n n (f. bor §§ 420 ff.). S)ie 5ßorfd)rift barf nid)t auf

eine burd) einfeittgeg fRed)tggefd)äft bon me^^reren eingegangene SSerpfIid)tung %X'
menbung finben, mie bie t)errfd)enbe SReinung tritt. 5£)a§ ®efe^ tüürbe fonft be^

ftimmen: „ . . . ^erpflid)ten fid) mef)rere burd) 9ted)t§gefd)äft.. .", U)etd)ec

^-cffung ni(^t§ im SBege geftanben ^ätte (105).

2. *t a u f m a n n (f. bor §§ 420 ff.). SSegen ber 3(ntt)enbbar!eit ber 58orf^rift

üuf bie © e
f e U

f
c^ a f t § fdiulben bgl. 58em. gu § 718 unb bor §§ 420 ff. 9ir. 1.

3. £ a r i
f
b e r t r a g. m. III. ^SB. 11 1014 9^r. 4. ^ein ©efamtfcbulbber-

l^ältni? jn)ifd)en bem bertragfd)lieBenben SSerbanb unb ben einzelnen 3trbeitern.

^enn ber S^erbanb l^at fidi nid)t burc^ ^ßertrag g e m e i n f
d) a f

t H d) mit ben

Arbeitern p b e r f e I b e n ßeiftung berpfüd)tet. S?gl. auc^ §§ 611 ff. 3^r. II 2 b.

4. 0£®. mel 3^.9?. 9 ^t. 2 ie|t aud) DS®. 22 217.
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§ 428. Stteratur: Sötfe, Unecf)te ©efamtgläubigerf^af t ? S@$8I. 11 29—30.

1. Soeme, t®S3t. 1129—30. ©ejomtgläubigerf^oft gemöB § 428 liegt

nur bor, roenn bie 2lnf:prü(fie ber mef)reren ©laubiger einen ein^eitlidjen (änt*

ftef)ung§grunb f)aben. 58eftet)en bagegen mehrere Slnf^rüdie mit felbfiänbigem

9?ed)tggrunbe, hie nur pfällig auf benjelben ©egenftanb gerid)tet finb, fo finben

§§ 428, 430 feine Slntoenbung. SJJan fann t)ier öon unedjter @e[amtgläubiger[(^aft

j|3recf)en. ®er <Bd)ulhnex fonn ficf) nur burrf) |)interlegung (§ 372 33®S5.,

§§ 72-77 B^D.) Reifen.

2. DS®. 22 218, 9^. 11 9^r. 1891 (t®.). 2tu§ bem 9^ec6te be§ ©cf)ulbnerg, nn
ben einen ©ejamtgläubiger gu leiften, folgt ni(i)t ha^» S^et^t, bem anberen bie £eiftung

gu oern^eigetn. S)ie§ ift nur bann ri(i)tig, nienn er an ben erften toirflicf) geleiftet

^at unb nict)t fcE)on, trenn er nur fagt, er fei bereci)tigt, an ben erften gu leiften. ©onft
fönnte feiner ber ©efamtglöubiger für \id) allein bie gange Seiftung forbem unb
ha§> n)iberfprid)t ber flaren S3eftimmung be§ § 428.

§ 432. *t a u f m a n n 97 ff. (f.
bor §§ 420 ff.). 3u Unrecf)t gibt m(^. 70 32

aiiä) ben eingelnen ©efellfdiaftern bie 9f?etf)te be§ ^aragra^^en: benn n^ä^renb un=

berbunbene ©efamtgläubiger möglicEift boneinanber befreit bafte^en follen, ift

bie gegenfeitige S8efcf)ränfung ha§ innerfte SBefen ber ®efamtt)anb. ©oll

biefe $8ef(^ränfung gurüdgebrängt n) erben, fo bebarf e§ einer befonberen SSeftim*

mung, tvie fie g. $8. in bem entf;preci)enben § 2039 für SRiterben entf)alten ift, beffen

SSorf)anbenfein f(i)on an unb für ficE) e contrario bie ä)Zeinung be§ 9?@. gu miber*

legen geeignet erfdietnt.

Siebenter ^Ibf^nitt. (£in3elnc @rf)ul5t)er^ältni|)e.

erftcr Sttcl. ^ottf. Xoufi^.

Siterotut: goljn, ©diabenSetfa^ liegen iBettugg beim toufe, QSB. 11 137—140. —
g I e rf) 1 1) e i m , ®er nodf)trägIicE)e 6tgenluntSborbef)aIt, QSB. 11 345—348. — greubcn='
t f) a I , SSorau§fe|ungen be§ ^etpgS beg Säuferä bei bem taufe auf Slbruf. ^alle 1911. —
groml^erj, ^rö(|ttgfeitggufage unb 3Set}äf)ruug, ®rud)otgS3eitr. 55 222—234. — ©er*
I) a r b , ®ie 21[bnaf)me|)flid)t be§ täuferg mä) bem S3®S3. — © o 1 1 f cE) a I ! , SBebeutung

einer ©arantteäufage für bie äJlängelangeige be§ § 377 §@S5. unb bie 93eriä:^rung§frtft be&

§ 477 S3®23., Q2S. 11 482—484. — § e u e r , Über Sßetttoggüaufeln in be§ug auf 2lblabung

unb 33erf{f)iffung be§ toufgegenftanbeS im überfeeifdien §anbel§üerfef)te, 2eip?fS- H 102

bi§ 118. — § e ^ e r , S)er @efaf)rübergong beim taufe mit ©igentumSüorbe^^alt. 95erlin

1911. — Dertmann, S)te (£ntfte:^ung ber äbiligifdien Slnf^irüc^e, ©euffSI. 11 1—8. —
£ f) i e I e , 2)rei fragen au§ ber Seigre öom ©runbftüdgfaufe, ®3JotSS. 11 624—635.

I. 5IIIgemeine 5ßorfd}riften.

§ 433. I. 1. *® e r {) a r b , Slbna^me^fli^t be§ täufer§. ®ie Slbna^me-

:pflid5t, eine felbftänbige flagbare (£c^ulbnerber:pfüd)tung, bie bertraglicE) au§ge=

fd)Ioffen Serben fann, bebeutet eine 3Ser|)fIid)tung be§ Ääufer§ gur !ör:perli(i)en äßeg*

notjme ber äßare. SD^it ber Slbnot)me gel^t bie SSare ou§ bem S3efi^e be§ ^erfäuferd

in ben be§ £äufer§ über unb gtnar ift bie tatfö(i)lidf)e ©etoalt, bie ber abne{)menbe

Mufer über bie <Baö:)e erlangt, regelmäßig al§ ©igenbefi^ gu betrad)ten. ®er (£r=-

roerb be§ (Eigentums ift mit ber bloßen 2lbnat)me ni(i)t berfnüpft, ha biefe für ficb

allein nod) nic£)t bie Utußerung be§ SBillen^ entf)ält, Eigentümer gu toerben (42).

SKit einer 2(nnot)me al§ Erfüllung braud)t fid) bie 21bnaf)me nid)t gu berbinben (46).

3Sorau§fe^ung ber 91bnal)me:pflid)t ift, baß ber SSerföufer fid) im S3efi|e ber <Bc[ä:)e

befinbet. Eine SBare, bie ber SSerfäufer felbft erft bei einem S)ritten, g. S3. bei einem

©roßt)änbler gefauft unb nod) nid)t abgenommen ^at unb auf bie er nur einen obli^^

gatorifdjen 2Inf|3rud) i)at, braud)t ber Käufer bei bem ©ritten nur auf ®nmb he^

fonberer SSereinbarung abgunel)men. ^\i bie <S>aä)e nid)t im unmittelbaren, fonbem
im mittelbaren SSefi^e be§ $ßerfäufer§, fo toirb, menn ber SSerfäufer, um feiner 95er '=

)3flicf)tung gur EigenturnSberfc^affung gu genügen, bem Käufer hen binglid)en ^er-
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au§ga6eaTtfprud) abtritt unb jid) mit i^tn über ben ©igentum§übergang einigt, bie

2lbnat)me:pfliii)t infolge ber 33eenbigung beS S3ejifee§ be§ 33er!äufer§ unb infolge

be§ (Sigentum§rt)e(f)fel§ tjinfällig. ^\t ber ^erfäufer im SSefi^e ber (5a(i)e unb toirb

3ttiif(i)en it)m unb bem ^öufer ein 9fle(i)t§oert)äItni§ bereinbart, bermöge beffen ber

Käufer ben mittelbaren S3efi| erlangt (constitutum possessorium), fo liegt in biefer

S5erabrebung ein 3Ser§i(i)t be§ 58er!äufer§ auf al§balbige 5tbnaf)me; ein bauernber

5?er§id)t auf htn 3tbnat)meanf^ru(^ ift ieboci) in ber 35ereinbarung eineg foIcE)en

9^e(i)t§berpitniffe§ im B^^^if^^ ^^c^t S" erbliden (75). Sine weitere SSorau§fe^ung

ber erfolgreich)en ©r^ebung be§ Slbna'^meanfprudjä ift bie Sliangelfrei^eit ber Äauf^

farfje. S)er Käufer einer beftimmten @in§eifa(i)e, bie fdion §ur geit beg £aufab^

fd)Iuffe§ mangeltjaft tüor, !ann il)re 2Ibnat)me nid)t tüegen ber mangeinben (£r*

füllung§bereitfd)aft be§ 3Ser!äufer§, fonbern nur einrebetoeife auf ©runb feiner (55e^

ti)äf)rleiftung§anf^rüd)e bertoeigern. Qm Sserweigerung ber 5Ibna^me ift ber ^öufer

and) bann bered)tigt, tnenn er nid)t tuanbeln, fonbern minbern tnill (67). SSirb bie

5Ibnat)me bertüeigert, fo roirb baburd) bie Slblieferung bereitelt. S)iefe ift ber mit

ber 2lbnat)me forrefponbierenbe 2I!t. ©ie ift biejenige §anblung, burd) bie bie SBare

au» ber SSerfügungSgewalt be§ 3?er!äufer§ in bie be§ abnat)mebereiten J?!äufer§

gelangt (76). ©egenftanb ber 3tbnat)me^flid)t finb nid)t nur betueglidie ©ad)en,

fonbern aud) ©runbftüde. %ei ©runbgebanfe, ber §ur 9lner!ennung ber 2lbnat)me*

;)flid)t ber bett)eglid)en ©ad)en gefüf)rt :^at, mu^ aud) bei ©runbftüden gur ©eltung

fommen. ©iefer ©ebanfe gef)t ba^in, ba^ ber SSer!äufer in feinen ^ntereffen nid)t

baburd) beeinträd)tigt toerben foll, ba^ er auS^ ©rünben, bie beim Käufer liegen,

§u bem ber!auften ©egenftanb in ^egiet)ungen berbleibt, beren Söfung er auf ©runb
be§ ^aufgefc^äft§ ertüorten burfte. ®er 5ßer!äufer t)at bei ©runbftüden ein ^ntereffe

am Übergange be§ (SigentumS auf ben Mufer, in§befonbere wegen ber auf bem
©runbftüde rul)enben |3ribat= unb öffentlic^=red)tlid)en Saften. S)emgemäf5 ift bie

Entgegennahme ber Sluflaffung eine §iir (Erfüllung ber 2lbnat)me:pflid)t gel^örige

S5er|3flid)tung be§ Släufer?^ (53 ff.). Ser obenbegeidjnete @eban!e f^rid)t grunb=

fö^Iid) auc^ für bie $8ejat)ung ber ^yi^age, ob ber Käufer eine§ 9^ed)te§ jur ^bnaf)me,

b. t). §ur Übernal^me be§ 9Red)te§ burd) SKitroiilung bei ber 9fted;t§übertragung ber«

^flid)tet ift unb ob it)n bei 9^e(^ten, bie §um S3efi^ einer @od)e bere(^tigen, eine

S.^er^flidjtung jur 9Ibnat)me ber ^aä)e trifft (58). S5gl. Weiter oben g^ff- 1 1 h^
gu § 196, p § 271 unb Biff . II 1 gu § 326 unb unten gu § 888 ß^D.

2. *^reubent:^al, 5ßorau§fefeungen be§ S^ergugS be§ £äufer§ bei bem
£aufe auf Slbruf: SDer S^auf auf Slbruf ift al§ betagter J^auf aufjufäffen.

3. .*p e u e r , Qtip^S- 11 102 ff. S)er Umftanb, ha'^i bie Sßare §u einer beftimmten

3eit berlaben fei, !ann nid)t al§ eine i^r innewoI)nenbe (Sigenfd)aft angefe^en werben,

weil e§ fid) babei nid)t um einen bleibenben 3ii[^ö^'^ f]anbelt (bgl. 9J^. 71 309).

9xut in benjenigen ^^-ällen, in benen eine gewiffe 3e^t ber Slblabimg in einem be*

ftimmten §afen im S3er!et)re äiiQ^eid) al§ SKerfmal ber ^robenienj ber SBare unb
einer befonberS guten ©rnte gilt, ^at ber Säufer bei 9'Jid)teinf)aItung ber Stblabefrift

ein 9^ed)t auf SBanbelung be§ Äaufe§ wegen 9JiangeI§ gugefid^erter 6igenfd}aft.

S3ei einem Saufe mit fefter SIblabefrift ift febod) al§ ftinfd)Weigenb bereinbart on=

.pfeifen, ba^ bie Slblabung binnen ber beftimmten §rift biefelbe SSebeutung für

bie bem Söufer bei 9^id)teint)altung biefer g-rift äuftet)enben 9^ed)te t)aben folle, wie

ba§ Sßerfäumen ber red)täeitigen Seiftung bei einem gijgefd)äfte. ®er Säufer iann

bat)er bei 2tnbienung nid)t red)t§eitig obgelabener 3Bare ol^ne weiteres bom SSer=

trage §urüdtreten, ol^ne an bie SSeobac^tung ber SSeftimmimg be§ §326 SS®S3.

gebunben p fein. S)er 9lblabe!IaufeI nat)e berwanbt ift bie @ r w a r t u n g § =

! I a u
f e I. S)iefe Slaufel !ommt meift nur bei Saufen au§ ^weiter .<panb bor, Wenn

begüglid) berfelben SBare bon ber erften §anb bei iljrem Saufe Slblabung binnen

bestimmter grift bebungen ift. 5)ie Ijinfic^tlid) ber 33eobad)tung ber 21blabefrift
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enttüidelteTt Siegeln finben auf bie (grmattung§!laufel entfpred)enbe Slntuenbung,

inbem ber SSerläufer für )o rect)tjetttge SSerlabung ber Sffiare aufpfommen i)at,

ba^ fte normalerweife innerhalb ber gefeteten grtft im ^nlanbe ertoartet tuerben

iam (bgl §anf@3. 06 309, 07 19). S)Qf3 bie ertuartungäüaiifel ebenfo tüie bie 16-

labeflaufel, bie ^i^fit^lßi-iii^Ö ^^^^'^ beftimmten ®igenfrf)aft ber Slauffad)e bebeute,

tüie ©taub (8) § 376 9lnm. 38 annimmt, ift nngutreffenb. ^eim SSerfauf

einer oI§ fctitüimmenb bejeidjneten SBare unter ^in^ufügung ber ^^it/ f^^t

trel(i)er bie SSare ungefät)r fdjtpimmenb ift, ift §u bere(i)nen, tüann bie Sßare,

um bie angegebene 3ßit unterraegg §u fein, fpäteften§ im SSerfct)iffung§t)afen

obgelaben fein mu^te unb e§ gelten ijinfic^tliii) be§ fo ermittelten 3eit^un!t§

gIei(i)faH§ alle 9tegeln über SSa^rung ber Stblobefrift (bgl. m®. 30 59). ^ft ber

3eit|)un!t, feit tvelä^em bie SBare f(|n)immt, im £aufüertrage ni(i)t angegeben,

fo ift ber $8ered)nung bie 2Innat)me ^ugrunbe §u legen, ha'\i ba§ bie SBare I)eran-

bringenbe @d)iff f|päteften§ beim 2tbf(f)luffe be§ ^aufe§ abgefal^ren fei. ^ft ber S^iame

be§ tranS^ortierenben Siampferg :^inäugefügt, fo gilt nur bie Lieferung ber Sabung
biefe§ S)am^fer§ ol§ SSertrag§erfüllung unb braud)t ba§ Slngebot au§ einem anberen,

tüenn auä) rechtzeitig abgefal)renen S)ampfer§ üom Käufer ni(i)t angenommen ju

merben. ®ie 9lu§brüde „5ßerlabung" unb „5ßerfcf)iffung" werben im allgemeinen

im §anbel§0er!et)re lebiglid) ft)nont)m mit „Slblabung" gebraud)t.

4. |) e u e r , Sei^^gg. 11 115. ©er §anbel§oer!e^r f)at ber $8enu|ung be§ üor^

gefc£)riebenen 2ran§portmittel§ unb ber @inl)altung be§ für bie SSeförberung an^

gegebenen 2Sege§ eine fo tDefentlid)e ^ebeutung für bie Erfüllung be§ SSerfäuferö

beigelegt, ba^ eine 3lbtr)ei(i)ung öon ber 3Sorfcl)rift ha§ Slngebot be§ le|teren aii

nid)t öertragSmä^ig unb ben S^äufer ^ur ^urüdmeifung ber ni(i)t auf bie borgefdjiie*

bene SBeife :^erangebracl)ten SSare bererf)tigt erfd)einen lä^t. ^ft „Äaffe gegen ®o=
!umente" üerfauft, fo ift ber Käufer alfo nur bann ^m ©inlofung üerpflid)tet, menn
fie in gtüeifeBfreier SBeife bie S3eobaci)tung biefer SSertrag§!laufeln ergeben. ®er
blo^e Umftonb, 'Oa'^ bie ^are auf beftimmte 9lrt unb Söeife transportiert ift, lanti

al§ eine (Sigenfcl)aft berfelben nict)t angefe^^en werben, eine SBanbelung be§ ^aufe§

!ann bemnad) nid)t in ^-rage fommen. — 2)ie nict)t flaufelmä^ige SSeförberung ber

SBare berec£)tigt ben Mufer nicl)t, ot)ne Weitereg enbgültig üom SSertrage ^uiM'
§utreten. ©oweit nod) Erfüllung möglid) ift, mu^ er junädift gemäfä § 326 35®^.
üerfa^ren, e^e er bie weiteren au§ biefer SSeftimmung erfiditlic^en ditä)te geltenb

mad)en fann.

5. *© 1 1 a ^ ,
Qni Sl)eorie ber 9^ealgefcl)äfte unb ber ungerechtfertigten 33e-

reidierung: Sind) ber fog. $Real!auf (SSaarfauf, -^anblauf) ift, wie olle Sftealgefdiäfte,

tonfenfual!ontra!t.

IL 2lu§ ber $rajt§. 1. m©. 14. 2. 11, §olbl)eim§aR©d)r. 11 149. (g§

beftel)t, abgefe^en bon befonberen Umftänben, feine (Sr!unbigung§pflid)t be§ Mufers
bejüglid) be§ 6igentum§ be§ SSer!äufer§ an ber ju berfaufenben (5od)e. ^a§ Unter=

laffen foldier ©rfunbigung ftellt bal)er fein SSerfd)ulben be§ £äufer§ bar, "Oa^ feinen

©d)oben§erfa|anf|3ru^ wegen 9fJid)terfüllung gegen ben SSerÜiufer augfdilie^t, falB

biefer wegen mangelnben (Sigentum§ ober 2llleineigentum§ §ur Seiftung ber ber=

fauften ©ad)e au^erftanbe ift. 2)a§ gilt aud) bann. Wenn ber Käufer bie 2lnregung

jum 2lbfd)luffe be§ Äaufbertrag§ gegeben f)at.

2. 91(^.18.10.10, ®rud)ot§S5eitr. 55 629. ^llot)ale§ 5ßert)alten be§ Käufers

gegenüber bem 5ßer!äufer o^ne eine er^eblid)e SSerle^ung ber burd) ben Slaufber*

trag begrünbeten ^flid)ten bered)tigt ben SSerfäufer nid)t gum 9iüdtritte bom
SSertrage.

3. mm. 11 80 (t@.). §infid)tlid) ber 9^ummern bon ^raftbroft^fen Wirb in

58erlin burd) bie anbauernbe tatfäd)lic^e Übung ber ^oligeibe^örbe ein bauernbey

tatfäc^lid)e§ SSerfiöUniä gefd)affen, ba§ bem (Eigentümer eine§ mit einer Sfhtmmer
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öerfet)enen 2Sagen§ eine lt)irt[rf)aftUci) öertDertbare 3Jla(i)t gibt, bie tüie ein SBer-

mögen§re^t njirü unb aucE) ®egen[tanb be§ ^aiife§ [ein !ann. S)a biefe§ tatfäcE)lid}e

S?eri)öltni§ aber feine ©adje ift, fann ©rwerb in gutem ©lauben bei folctien SDrofdjfen*

nummem nic(i)t in f^rage fommen.

4. DS®. 22 261 (Hamburg). SSei bem toufe einer @afttt)irtfcf)aft ge^en beibe

STeüe felb[töer[tänbli(f) babon au§, ba^ ber 3Birt[cf)oft§betrieb auc^ für bie ^olgegeit

^ugelajfen merbe. ^ennodj !ann ni(|t gefagt Serben, ba^ bie (Srteilung ber ^OU'

^effion an ben IJ^äufer unter ollen Untftänben aU felb[tber[tänblic£)e SSebingung be§

^aufgef(i)äft§ anäufetjen fei.

5. Snternationaleä Siecht Q'^m. 9 giff . II 10). ^an\&S- H ^^tbl
29 ff. (|)amburg). %ixt bie 3oi)lung§öer:pfIid)tung be§ Sl'äuferS gilt :präfumtiö ba§

IRei)t be§ 2BoI)nfi|e§ b^n). ber ^anbefönieberloffung beg Muferg, feine? reget*

mäßigen (SrfüÜunggortg (bgl. UQ^. 55 105), föenn nirf)t au§ ben Umftänben ftül^

fdjmeigenb bie Stntüenbung eine§ anberen 9^ed)te§ ai§> ha§' feine§ ©rfüllunggortg

at§ üereinbart gilt. ®a§ 9flect)t be§ ®rfüüung§ort§ be§ täufer§ ift aurf) angutüenben,

roenn bie 3il)luttg§bern)eigerung ouf ba§ ^Rec^t ber Sßanbelung gegrünbet njirb.

§ 434. 1. m^. 27. 4. 11, ^olh^emm(Bä)X. 11 192. ®ie auf entgegenfte^enben

fremben $atentrect)ten beruf)enbe Unbenu|bar!eit einer üerlauften 3Jiaf(^ine ftellt

einen 9^e(i)t§ntangel im ©inne be§ §434 bar. (Eine ben (5d)aben§erfa|anfprurf)

au§f(i)IieBenbe Kenntnis be§ ^äufer§ bon biefem STcangel liegt nid)t bor, toenn itim

gefagt Sorben ift, ha^ ^otentftreitigfeiten jtüifdjen bem SSer!äufer unb ber fremben

^-irma fdtjmeben, hk berfaufte Mafc^ine ober ha^ frembe ^otentrectjt ni(^t beriefe.

2. ^of9Ji@d)r. 11 5 (Königsberg). S5ei ber S^ünbbor!eit ober Unfünbbarleit

einer |)l^pott)e! lonn man ni(|t bon einem 9?e(i)tgmangel be§ berfouften ©runb*

ftüc!§ im (Sinne be§ § 434 f^redien. SSgl. dm. 3®9t. 8 giff. 5 d ^u § 459.

3. DS®. 22 220 (t®.). ®ie ^ad)tfreit)eit ift leine (äigenfd)aft eine§ ®runb==

ftüd§, bie befte^^enbe SSer^ad)tung alfo audi fein f5'ef)Ier im (Sinne be§ § 459. S)ie

1ßad)t ift ober ein 9^ec^t, n)eld)e§ bon 2)ritten, htn ^äd)tern, gegen ben faufer geltenb

gemad)t merben !ann (§571). ©er SSerföufer t)at alfo nad) §434 ba§ ©runbftüc!

frei bon ^ad)t §u berfdjoffen. Kann er ba§ nid)t, fo barf ber S^äufer nad) §§ 440,

320 feine ©egenleiftung, alfo bie Entgegennahme ber Slufloffung unb bie Kauf=^

gelbjalilung bermeigern, big il)m ber SSerfäufer ha^ ©runbftüd frei bon ^ad)tred)ten

t)erfd)offt.

§ 436. 1. (Sdjl^olftSlng. 11 131
ff.'

(tiel). ®ie im Qntereffe ber Slllgemein^eit

iDoligeilic^ feftgefe^te S5enu|unggbefd)rän!ung oller on ber (Strome gelegenen ©runb^«

ftüde ift gu ben öffentlid)en Saften gu red)nen, bie ber ©introgung in ba§ @runb*
bud) nid)t fäl)ig finb. S)ie§ trifft ouc^ bann ju, wenn man mit 9J^. 66 316 unter

öffentlid)en Soften im ®egenfa|e §u ben S^lungen nur fold)e Seiftungen berfte^t, bie

oug htm ©runbftüde §u entrid)ten finb; fie finb eben Seiftimgen, bie in einem Unter*

laffen befte'^en.

2. ^of9il@d)r. 11 5 (S?önig§berg). ®ie auf ®runb ber Krei§orbnung burd) S5e*

fd)lu| beg Krei§tog§ feftgefe|ten fö^ouffeeboubeitröge finb eine öffentlid)e Soft.

3. §onf®3- 11 SSeibl. 257 (§omburg). ®ie (Siel= unb S3eleud)tung§abgabe in

^omburg ift bud)ung§fä:^ig unb mirb in ba§ ©runbbuc^ eingetragen. S)er §436
finbet bemnod) auf fie !eine Slnn^enbung.

§ 437. 1. *9i a b e 1 , 9l^ein3. 3 478. a) § 437 ift eine tüdjxe 21u§no^me

bon § 306; unrid)tig bal)er 9t(li. 51 94 unb 68 292. b) ®er $ßer!äufer eine§ fRe^te?

^oftet au§ bem ^ertrog auf 9Red)t§berfd)affung, erft in ^Weiter Sinie auf (Sd)abeng*

erfo^; unrid)tig reben §a^lreid)e ©ntfdjeibungen nur bon „©arontie".

2. ^ofäJKSc^r. 11 6 (Königsberg). S)er Käufer eine? lanbfd)aftlid) belief)enen

<S5runbftüd§, bem im Koufbertrog ein — niie fid) bemnöc^ft l)erau§ftent, gor nic^t
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befte{)enbe§ — £ilgung§gut{)aben mitüer!auft ift, fann üon bem Sßerläufer @rfa^

be§ üollen ;pofitibert ®rfüllung§intereffe§ berlangen.

3. D2&. 22 229 (t®.)- ®ei^ § 440 gibt nllgemem für hen %aU, bafs ber SSer-

!äufer eine§ 3fted)te§ feine 3SerpfIi(f)timgen au§ ben §§433, 437 m(i)t erfüllt, bem
täufer au^ bie Ü^ec^te au§ ben §§ 320—327. Siefe «orf(^riften treffen allerbing^

ni(i)t unmittelbar ben SSerlauf eine§ nic^t befte^enben ^e(i)te§, bei bem bie Un==

möglid)feit ber £eiftung öon Sinfang an üor^anben ift. 2tber bem ©mnbgebanfen
ber §§ 320 ff. ift ber ©a^ gu entnet)men, ha'^ß im galle be§ § 437 ou§na^m§n)eife bie

anfänglicf)e Unmöglidifeit ber ßeiftung red)tlid) ebenfo ^u bet)anbeln fei, mie bie erft

naaträglicf) eintretenbe Unmöglidifeit (ögl. m©. 73 211, ^%m. 9 ßiff. 4).

§§ 437, 438. *fR e i d) e 1 , 2eipiS- H 475. Slbtretung ber ^^orbemng ^ot

im 3^ßifß^ SWitübergong be§ bem ^ebenten gegen ben S5or§ebenten gufte^enben

@etDät)rfd)aft§anf:prud)§ an§ §§437,438 §ur f^olge; §401 ift analog anäutoenben;

unrict)tig OiOi. 60 370.

§ 443. m^. 17. 3. 11, 75 436, 32S. 11 448. ©ibt fid^ ber «erfäufer ben 9ln-

fctiein, al§ ob er ba§ S3eftet)en einer ©ienftbarleit für gn)eifelt)aft t)alte, tDäf)renb er

beftimmte Kenntnis öon it)rem Beftet)en f)at, fo oerfd)n)eigt er bem Käufer

einen ntefentlict)en, gerabe ba§ S5eftet)en ber ®ienftbar!eit betreffenben Umftanb.

©in foI(i)e§ auf Säufc^ung berechnetes unb ^iergu geeignetes SSerl^alten beS S!5er==

!äufer§ mu^ nad) ber 58er!e:^r§auffaffung unb nad) ben ©runbfä^en oon £reu unb
©fauben oI§ gleid)bebeutenb mit argliftigem SSerfd)tüeigen be§ 9^angel§ im 9fied)te

felbft angefet)en »erben unb bie im § 443 beftimmte f^olge {)oben, ha'Q ber S!^er!äufer

auf bie öertraglidje Slu§f(f)Iie^ung feiner |)aftbar!eit für SJiängel im 3^ed)te fid) nid)t

berufen fann.

§ 446. 1. *§ e t) e r , ®efa{)rübergang. SBa§ unter Übergabe im ©inne
be§ §446 5u berftet)en fei, ift beftritten. S)ie einen fagen, Übergabe bebeute t)ier

ebenfo wie an anberen ©teilen beg @efe|eS S3efi|berfd)affung (bgl. bie

bei § e t) e r 23 2lnm. 5 benannten), bie anberen finb ber 2lnfid)t, ha'^ § 446 nur

eine 2Bieberl}oIung be§ im §323 aufgeftellten ®runbfa|e§ fei unb meinen ba^er,.

Übergabe fönne im § 446 nur im ©inne ber (Sigentum§berfd}affung aufgefaßt »erben

(bgl bie S^ertreter bei ^ e t) e r 25 Slrmt. 19). S)ie gtoeite 2lnfid)t ift unrid)ttg. (£S

ift babon au§§uget)en, ha^ ha§ @efe| mit bemfelben SluSbrud immer benfelben ©inn
öerbinbet. 5Do§ @efe^ berftet)t aber unter Übergabe ftetS nur SSefi^berfdiaf^^

f u n g , fo aud) inSbefonbere im § 446 2lbf. 2, roo Übergabe ber ©i^entumSber^

fd)affung auSbrüdlid) gegenübergeftellt ift. gür ben ^all, baJ3 fid) bie Übereignung

nid)t mittels Übergabe, fonbern mittels eines ÜbergabefurrogateS bollgietjt, fe^It eS

an einer gefe^Iid)en $8eftimmung. S)ie Sude ift nad) 2InaIogie ber §§ 929 ff. bal^in.

auszufüllen, ba^ bie Übergabefurrogate ber „Übergabe" gleidiäuftellen finb. ®ieS

reditfertigt fid) auS bem SSern)anbtfd)aftSberli)äItniffe, baS §ttjifd)en ber Übergabe

unb ben Übergabefurrogaten befte£)t. S)ie entgegenftef)enbe Stuftest DertmannS
(bgl § 446 gjote 1 c) get)t barum fet)l

2. ©euffSSl 11 642 ff. (©tuttgart). 9luS ber SSeftimmung beS § 446 33®^. barf

md)tS toeiter gefolgert »erben, als bafe ber Käufer bie ©efa^r ber ©ac^e trägt,
f
o

mie biefe it)m übergeben ift. §at fid) ber SSerfäufer gu »eiteren

Seiftungen an ber (Sadje ber|3flid)tet, bie ü)m, o:^ne haf^ er bafür aufgulommen
t)ätte, unmögiid) »erben, fo greift I)ier bie SSeftimmung beS § 323 2lbf. 1 ^Ia|, »o-
nad) er ben 2lnf|3rud) auf bie ©egenleiftung berliert.

3. 9^. 11 m. 1108 (©tuttgart). 33elaftet ber ^erföufer bie an ben Äöufer ob-

gujenbenbe Sßare mit einer 5rcad)nat)me, bereu ^otjt ben borauS5U5at)lenben S3e^

trag überfteigt, fo liegt t)ierin feine, ben Übergang ber @efat)r auf ben Mufer be*

»irfenbe „Übergabe", bielmcl)r ift ber Säufer gur SIbnat)meber»eigerung bered)tigt.
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gerät alfo burd) biefe ntrf)t in einen, ben ©efal^rübergang belüirfenben 2lnnQf)me'-

öergitg.

4. SBegen Übergong§ ber ®efa{)r bei 2lb3ot)Iung§gef(i)äften f.
*§ ö r I e

,

Slb§of)Iung§gefd^äfte oben ©. 139,

§ 449. U m i a ^ [t e u e r (S^3ft. 5, 6, 9). a) m®. 1. 2. 11,^. 11 363. a) ©inb
naä) ber ©teuerorbnung eine§ ^eife§ ©rirerber nnb Sßeräu^erer be§ ©rui^ftüds

gefamtfctjulbnerifd) §ur 3«I)Iung ber Umfo^fteuer üerpflid)tet, fo tüirb fiieran burcf)

§ 449 $ß®$8. nici)t§ geänbert. ®ie Um[a|fteuer ge:^ört nitf)t gn ben „Soften ber 5luf='

Inffung unb ©intragung". i^often finb nur ©ebii^ren unb Fluglagen, bie burd) ben

5?eräu^eritng§a!t felbft beronla^t werben, tttäf)renb bie Umfalfleuer tjon ber burd)

biefen M't f)erbeigefül)rten ©igentumSberänberung er^^oben toirb (ögl. DS®. 9 31,

13 408). b) 91^. 12. 12. 10, 3ft. 11 9^. 704. |)at in einem notariellen ^aufüertrage

ber Käufer bon ben Soften be§ S?ertrag§ biejenigen be§ ge[epd)en (Stem|)el§, ber

S3er!äufer bie fämtlid)en übrigen Soften übernommen, fo fällt eine beiben Parteien

nid)t befonnte fommunale Umfafefteuer im 58erl)ältnif[e ber Parteien jueinanber bem
SSerläuferäurSaft. c)6d)l^olft2lnä.ll90(£iel). ®iein einem notariellen ^aufbertrag

übernommene SSer^t!id)tung be§ (£rmerber§, bie Umfa^fteuer gu trogen, begieljt fi(^

aud) auf eine erft nad) 2tbfd}Iu^ be§ ItaufbertragS eingefüt)rte Umfafefteuer. d) SSab.

dipi. 11 1 (^arlSru^e). Qu ben nad) § 449 bom Käufer eine§ ®runbftüd§ p tragenben

Soften ber 2luflaffung unb Eintragung gel)ört nid)t nur bie burd) ba§ 9fl©tm|)©.

bom 15. ^uli 1909 in Sarif-9^. 11 d für bie Stuflaffung bon ©runbftüden einge-

füt)rte 9fleid)§ftem^ elfteuer bon ^U P^t, fonbern aud) ber im § 90 ©. angeorbnete

3ufd)Iag bon 100 pi&t biefer Slbgabe.

§ 452. *^ ö r I e , S(bäa^Iung§gef(^äfte, @ruc§ot§S5eitr. 55 182. § 452 ift ouf

2Ib§of)lung§gefd)äfte nid)t antnenbbor.

§ 454. *§ ö r I e , ®rud)ot§33eitr. 55 187. § 454 ift auf maa^Iung§gefd)äfte

nid)t anmenbbar.

§ 455. 1. ®efat)rübergang beim @igentum§borbef)aIte (bgl.

gunä^ft Ö®gi. 9 3iff. II). *§ e i) e r , ©efa^rübergang 22 ff. Über ben @efat)rüber=

gang im f^alle be§ § 455 befte^^en gi^ei 3Jleinungen. '2)ie einen fngen, bie @efa|r gebt

mit ber |) i n g a b e ber <Bad}e on ben Käufer über (© t a u b i n g e r § 455 9h:. 7;

©taub, @j!ur§ äu §382 §®S3. 9h:.67; S)ürinaer-^ad)enburg 53 ff.;

© d) e r e r § 446, 5 I; ?f? e u m a n n
,
|)anbau§gabe §§ 446, 455 9f?r. 3; ^ o t) I e r

,

93ürg. m. II §§93, 248ff. ; 6 o
f a d I § 122, 4; £ i f d) , llnmöglid)!eit 67 f.; © t e r n

95 f.; ^ a f f
e § 9; ^ a ^ n , 9?. 05 546 f.; ^ u b r

, SS3. 05 566 f.; ©euffSl. 62 59,

63 100 f.; 9^.05 592), bie anberen berlegen ben 3eit|:iun!t be§ ®efat)rübergange§

auf htn mit (gintritt ber SSebingung fid) bon§ief)enben ©iqentumSübergang
(^land §446; Dertmann §446, Ic; ^omm. bon 9^®9^äten §455; S)'ern-
bürg, SSürg.^K.II 1 ©.18 §171; ©nbemann I §160a 9fh;.22; ßrome
11 416 §213; mai.64 336f., 65 245

f.,
66 347 f.). ©inigfeit ^errfd)t allgemein

barüber, ha'^ § 446 aud) für § 455 gilt. ®ie ©treitfrage brel^t fid) alfo um bie 9iu§'

legung be§ SSorte§ Übergabe im § 446. ®a f)ierunter nur bie $8efi|berfd)affung,

nid)t aber bie (£igentum§berfd)affung berftanben merben fann, ift bie erfte 9lnfid)t,

nad) toeId)er bie @efal)r fic^ mit ber Eingabe ber ©od)e an ben Käufer boHgiebt,

bie allein rid)tige. S)ie §ingobe mu^ aber auf ©runb be§ ^aufe§, b. tj. gmedS Über^

eignung erfolgen, e§ genügt alfo nid)t bie Übergabe auf ®runb eine§ neben bem
taufbertrage bielleidjt l^erloufenben ®ebraud)§überlaffung§bertragä (f. oben 3iff-

1

gu §446).

2. © d) 1 1 1 e r , Seip53- H ^0- ^^^ @igentum§borbef)aIt ift mangelg be=

fonberer SSereinbarungen nur ein fubfibiäreS, lebiglid) gur ©id)erung ber ^auf^

gelberforberung beftimmte§ 3f?ed)t (bgl ^aff e, (gigentum§borbef)aIt "beim Äaufe;
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^ a e fl e r , ^D. 291). @r ift ein 5ßebenred)t, auf ha§> bie 3Sorfc^rift be§ § 401 $8®«.
SIntüenbung finbet.

3 @igentum§öorbef)aIt nad) Übergabe ber 5?!aufiarf)e.

a) g 1 e (^ t f) e i m
, SSS. 11 345 ff., j^ric^t fic^ im ©egenfafee gu 9i®. 49 170 unb

54 396 für bie 2Bir!fam!ett ber SSereinbarung eine§ (£igentum§borbe^alt§ n a cf)

erfolgter ßieferung ber SSare au§. (äbenfo auc^ © i m m e t
,
^'S&. 11 705, bie ^[n-

fid)t be§ 9?®. trerbe nid)t bem SBiUen ber ^orteien gered)t unb tüirle aucf) baburc^

moralifd) fdjäblid), baf^ fie einem SSertragfc^lie^enben bie 2}iöglid)!eit gebe, ent=

gegen ber • früljeren ^Vereinbarung fein SBort ^u bred)en. b) 9^f)ein2t. 108 145

(5)üffeIborf). S)er SSerfäufer, ber fid) erft nad) ber Übergabe burd) ßigentum§üor-

bef)ait fidiern tüill, brouc^t bie (Sad)e, bie er gu biefem Qtüede jurüdfauft, fid) nid)t

erft förperlid) wieber jurüdgeben gu laffen, fonbern er fann biefe Übergabe baburd)

erfe^en, ha^ er bie gurüdge!aufte (Badje bem ©egner öon neuem, nunmeijr unter

SSorbe^alt beg Eigentums üerfauft.

4. Über *§ ö r t e , 2lbäat)Iungggefd)äfte ügl. oben ©. 139.

II. @en)öf)rleiftung ujegen 3JiängeI ber (Baä:}t.

§§ 459 tt. I. 1. D e r t m a nit , @euffS3(. 11 1 ff. S)ie äbili^ifc^en 2tnfprüd)e

entftefien fofort mit bem SJ^angel {aTl. m(^. 53 70 ff., ^2)91. 2 3iff. 4 b gu §§ 459 ff.),

aber fie belaften ben 5?er!äufer nur, fallg ber SRangel gugleid) ein im SQtomente be§

@efaf)rübergange§ nod) beftet)euber ift, fönnen ba:^er bor^er nur infotueit geltenb

gemad)t merben, al§ au§ bem ieteigen 58eftet)en be§ SKangeB ein ©d)Iu^ auf beffen

f^ortbeftanb gebogen werben barf. ®ie öbiligifdie |)aftung ift ba^er üor bem ©e»

fof)rübergange nur eine a u f I ö f e n b — nid)t auffd)iebenb, benn ber SJ^angel ift

ja bi§ auf tüeitere§ ba — b e b i n g t e. ^gl. aud) Dertmann, 3®9^- 8 3^ff • ^ 3 a

gu § 433.

2. *(5 b b e d e , 91. 11 746
f. ,^n ber SSanbelung unb 5Kinberung ift ein 9ftüc!-

tritt wegen irrtümlid)er SSorau§fe|ung §u fet)en. ^n ber SJlinberung liegt ein teil^

weifer S^üdtritt infofern, al§ ber Käufer burd) bie SKinberung öon ber SSer|DfIid)tung

(^ur 3o^Iung be§ bollen tauf^reifeS fid) frei mad)t vm^ um nod) ^m ^aijhmQ beö

Äauf|3reife§ t)er^flid)tet bleibt, ben er o^ne ben ^rrtum bewilligt ^aben würbe.

©tet)t htm Käufer ha^ 9^ed)t ber SBanbelung gur (Seite, fo braud)t er bie <Qa<ij^ nid)t

erft abjune^men. @r !ann, audj wenn e§ nod) nid)t gur Slblieferung gekommen

ift, bie Sluf^ebung be§ SSertragg nad) ben ©runbfä^en be§ Stei^teg ber SBanbelung

öerlangen, fobalb ber SSerföufer mit ber Lieferung im SSergug ift.

3. ^hhtde
,
^u\iä:)emng„ 9t. 11 817 ff., be!)anbelt bie Sufid)erung, bie einem

anberen SSertrag al§ S^ebenabrebe ober in einem befonberen ©orantiebertrag ein*

gefügt wirb, fowie htn ^ßertrag, burd) ben ein ^Dritter bem ©laubiger gegenüber

bie Haftung für bie ßö^lung be§ ©diuIbnerS übernimmt, ©ine befonbere S3ebeu^

tung t)at bie 3ufid)erung bei Srteilung einer Segitimation§ur!unbe, bie aaD. 826

erörtert wirb, ^nm ©diluffe wirb !ur§ bie ftär!ere Söirlung ber ^ufic^erung im
%alie ber (5rrid)tung einer 2l!tiengefenfd)aft geftreift.

IL 1. mOi. 11. 3. 11, 3SS. 11 539 t)ält baran feft, ha^ bie @ewät)rleiftungg'

anf):)rüd)e befd)rän!t finb auf bie ©eltenbmai^ung bon SJlängeln ber ü bergebenen
Äauffac^e, Wobei eg bei®runbftüden genügt, wenn gwar nod) nid)t bie Übergabe, Woj^I

aber bereite bie (Eintragung be§ ^äuferg aB (Eigentümer im (SJrunbbud) erfolgt ift

(bgl. 91^. 53 73, .^2Ö. 05 230, ®rud)ot§23eitr. 53 940).

2. D2®. 22 223 (SRarienWerberj wenbet bie (Sirunbfä^e bon ber @ewät)rleiftung

beim ©ad)!auf entf|3red)enb auf bie SSeräu^erung einer S i g e n 5 on.

3. m(ä. 9t. 11 '^. 310. SBirb bei einem fc^riftlid)en toufbertrage mit (5JeWät)rg*

auöfd)Iuf3 münbli(^ bemerft, für eine beftimmte ©genfd)aft f)afte SSerfäufer „fo wie

fo", fo ift bieg alg eine neben ber XIrfunDe aufred)ter()nltene 3tbrebe auäufeben.
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§ 459. 1. £auglicl)!eit gu bcm nadi bem SSertrage bot*
a ij § g e

f
e 1 1 e n ® e b r a u c^ e {^'^m. 8 ^iff. 2, 9 ^iff. 1). DS®. 22 226 {§am^

bürg), g'ür bie ©ntfcbeibung ber t5"i^agc, ob ein f^ef)ter üorliegt, tueldjer bte Soiig--

Itcbfeit ber 2ßare ju bem nad) bem Sßertrage t)orau§ge[e|ten ©ebraurf) aufl)ebt ober

minbert, i[t and) bie 5lrt unb ber ^rei§ ber Söare üon 33ebeutung. — ^er[erte^pid)e

of)ne leben ^-el^Ier gibt e§ md)t. ©n ^rei§ öon 270 9Jl. für einen ^erferteppid) tion

ber angegebenen ©rö^e (ca. 3 : 4 m) ift ein fo niebriger, i)a'\] bie Parteien offenbar

mit gef)Iern be§ 2e^pid)§ gered)net fjaben. Sog. @d)önf)eit§fe^Ier, toie 2öebe!noten,

geringe ^eutelung, fönnen bal^er bei einem jolc^en Sep^ad) nid)t aB %e^ei im
©inne be§ § 459 gelten.

2. 33egriff ber 3nfid)erung (9^9^. 8 Biff. 4, 9 Biff. 2). m^.9.2.11,
^. n 9?r. 1110, .t)cIbf)eim§9Ji©d^r. 11 150. Sine bei @elegent)eit üon 5ßer!auf§^

üeri)anblungen bon bem 35er!änfer abgegebene ©rttärung, bie für ben SBert ber

Sl'auffac^e öon 33ebeutung ift, !ann alg B^^fid^erung im ©inne be§ § 459 Slbf. 2 nur

bann erad}tet roerben, tuenn beibe 3Sertrag§teiIe barüber einig finb, bo| feiten§ be§

5Ser!äufer§ für bie ^id)tig!eit ber (Srflärung eingeftanben toerben folle. ferner

fönnen ©egenftanb einer B^tfidierung im ©inne biefer 33eflimmung nur 3Set)aup,

tungen tatfäd}iid}er 9Irt fein, beren 9Rid)tig!eit obfeftio nachgeprüft toerben !ann<

bagegen nid)t blof^e Urteile ober ©d)ä|ungen. 2)iefe finb obfeftiü nid)t geeignet,

ül§ Bufid)erungen §u bienen, mag ber ^erfäufer i^re 9f^ic^tig!eit aud) beftimmt ber--

fid-iert ^aben. ©otüeit einer ©d)ä|ung bon bem 35er!äufer toiffentlid) beftimmte

unwahre 33e{)auptungen §ugrunbe gelegt finb, !ann ha§> 9ted)t auf Sinfedjtung be§

^^ertragS ober ©d)aben§erfa^ toegen argliftiger £äufd}ung begrünbet fein, aber

eine bertraglid)e Bufid)erung be§ auf ©djä^ung beru^enben (£rgebniffe§ liegt in

einem fold^en f^alle nid)t bor.

3. Bugefi^erte ©ig enf d) af ten (^®9?. 7 Biff • 7, 8 Biff • 0, 9 Biff. 3).

m&. 21. 1. 11, ^SS. 11 322. 21B eine bie @ett3äf)r§pflid)t be§ S5er!äufer§ begrünbenbe

gugefid)erte ©igenfd)aft !ann ein ben SSert ober bie £auglid)!eit ber ©ac|e beftim-

menbe§ ober beeinfluffenbe§ red)tlid)e§ ober tatfäd)Iic^e§ S5er^ältni§ nur bann in

^etrad)t !ommen, bjenn ber SSerfäufer fid) bafür eingefetit I)at, ba^ e§ jur Qtii be§

^ertrag§fd)Iuffe§ unb namentlid) gu ber für bie @en)ät)rleiftung ma^gebenben B^^t

bc§ ©efal^rübergangeS fd)on beftet)t. S)a§ föinfte^en bogegen bafür, ba^ ein getoiffer

©rfolg ober Umftanb f|3öter eintreten toirb, !ann nur ©egenftanb eine§ fog. ©arantie*

bertragg fein, unb gtoar aud) bann, tnenn ber (Srfolg ober Umftanb für bie Sßertnert^

borfeit ober bie ^eftjertung ber <Baä)e bon ^ebeutung ift (bgl. 9i^. 52 431).

4. S3egriff ber eig enf (^ af ten (S®9i. 9 Biff- 4). a) m<li- 21. 1. 11,

3S3. 11 322. 3)ie „SSaureife" eine§ ®runbftüd§ fann aU ©igenfc^aft angufpredien

fein, toenn barunter bie Satfadje berftanben ift, bai^ ber SSebauung Dffentlid)-'ted)t*

iid)e ^inberniffe, in§befonbere bie auf ®runb be§ ^Iud)tlinicn®. bom 2. Quii 1875

erlaffenen, bie S5ebauung§befugni§ betreffenben ort§ftatutarifd)en SSeftimmungen

ni^t entgegenftefien. b) 9i^. 11. 5. 11, ^s2B. 11 646, ®rud)ot§S3eitr. 55 914 ff. 2)ie

greit)eit unb Ungeftörttjeit be§ 2So^nung§genuffe§ bor S3eeinträd)tigungen ^Dritter,

bie fraft Dffentltd)er ober l^ribater S5efugni§ ha^ ©runbftüd i^rerfeit§ betreten bürfen,

ift al§ eine Sigenfd)aft angufeiien.

5. § ti p 1 1) e f (Ö®3^. 8 Btff. 5 d, 9 Biff • H 2 gu §§ 459 ff.). ^of9Ji©c^r. 11 5

(töniggberg). 5Die Äünbborfeit ober Unfünbbarfeit einer §t)Jpot^ef fann nidit al§

©ad)mangel be§ berfauften ©runbftüdS bejeidjnet Serben. S3ei ber B^fidierung

ber Unfünbbarfeit fann aud) nid)t bie Bitfidierung einer (£igenfd)aft angenommen
trerben. ®ie Bufid)erung ber Unfünbbarfeit ift be§f)alb aber nid)t immer o^ne SSe«

beutung. ©§ ift bielme:^r unter Umftönben anjune^men, ba^ burd) eine fotd}e B"'
ficf)erung ber 5ßerfäufer bie 3Ser^fIid)tung übernei)men foll unb roill, bafür §u forgen,
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ha^ ber ©täubiger bie ^t}poÜ)ei tnä^tenb ber angegeBetten 36tt fielen lä^t, ober

hü^ @elb §ur 'äu^aijiunQ ber §t)pot^e! gu befd)affen.

6. eiitjelne ©adimängel (^^3?. 7 3tff. 5, 9 3iff. 5). a) D£®. 23

24/25, ^oP@ci)r. 11 31 (Äönigäberg). %ei SSegrtff „^e^Ier" im § 459 m\. 1 ©at; 1

ift benfbar weit gefaxt: e§ finb !eine§tt)eg§ au§frf)üeg[ict) pi)t}fifcf)e SJlängel barunter

§u begreifen, ^[t ba§ ^abrüat einer öerfauften aJiafdjine burd) ®ebrau(i)§mufter

gugunften eine§ Stritten gcfd)ü|t, \o ift bie SKaf(i)ine mit einem f^et)Ier behaftet, ber

i^re SQugIid)!eit §um ©ebraud) aufgebt ober minbert. b) DS®. 22 224 (3Mnc^en).

^at ber SSerläufer üon ^Brillanten bem Mufer, ber nur fe^lerlofe Sßare ertrerben

tüollte, bollftänbige 9fleinl)eit ber gefouften SSare §ugefi(i)ert, fo !ann er fiel) §ur

W)tvei)X be§ 3ßanbelung§t)erlangen§ tüegen f^el)lerl)aftig!eit ni(^t barauf berufen,

e§ fei im ^ul^elen^^anbel üblid), ©teine, bie einen mit bloßem Sluge nid)t exUnw
baren ^e^ler ijahen, bem faufenben ^ublifum gegenüber ai§' rein %u begeirfineu,

n3äf)renb bei ®ef(f)äften ber ^utoelen^änbler unter ficC) aU rein nur biefenigen (Steine

angef|3ro(i)en tcerben, bie auc^ bei SSefid)tigung mit einer 2npt Urnen ^el)ler auf^

treifen.

§ 460. e g e r , mö)\?fip\m. 11 330, empfieljlt de lege ferenda bie Slntuenb^

bar!eit be§ § 460 ouf ben 2Ber!bertrag ou§§ube:^nen, fonft !omme man im (grfolge

barouf :^tnau§, bem Unternehmer eine Haftung für culpa in contrahendo aufju-

bürben.

§ 462. 1. m©. @rud}ot§$8eitr. 55 911. S)ie red)t§!räftige mtoeifung be^

3ißaTÜ)elimg§anf|3rud)§ ftel)t ber taufprei§minberung nid)t entgegen, ha e§ fid) um
gtnei öerfd)iebene felbftänbige Slnfprüdje l)anbelt.

2. m^. 16. 6. 11, |)olbt)eim§5m@d)r. 11 309. S)aä blo^e SSerlangen bon (5d)aben§-

erfa| rcegen S'^idjterfüllung fd)lie^t bie fpätere ®eltenbmad)ung be§ SBanbelung?'

red)t§ nid)t au§.

§ 468. 1. a) © f) n
, ^^. 11 137 ff., tuenbet fi^ gegen U^. 1. IC. 10,

^Wi. 9 3iff. IT 1 a unb fü^rt au?: ®o§ $8®S3. ftellt in Übereinftimmung mit bem
^r3l£9t, für ben Slififprudi ouf (Sd)oben§erfa| ha§ 3(^eftitution§^rinäip an bie (S:pi|e.

^er @elbanf:prud) ift ein Surrogat, er befd^ränft fic^ barauf, mir öon bem §um ©r^

fa|e berpflid)tenben Umftanbe ^u. fpredien, o^ne auf ben ©runb ber (gntftef)ung be^

leiteren ein^ugelien. ®er ©runb ber ©ntfte^img bebingt aber ben Umfong be§ ®r--

fa|e§. ^ür ben f^all be§ S3etrug§ a\§ ©runb lä^t fid) bie negotibe SluSbrudStoe-fe

be§ ®efe|e§ in eine pofitibe ^orm bringen: S)er ^Betrüger mu^ fid) fo be^anbeln

laffen, al§ ob bo§, b3a§ er argliftig borgefbiegelt :^at, auf 3öaf)r:^eit beruhte (bgl.

fH^. 58 409). Sfhir bamit tüirb ber Betrüger bem SfteftitutionSprin^ipe gered)t. ®er
33etrüger tüirb bei feiner ©rüärung feftgef)alten: er mu^ ben gufti^nb l)erfteilen,

ber befteljen mürbe, U)enn ba§ toat)r ttiäre, tüaS er borgef|3iegelt f)ot. b) Sind)

§ a g e n
,
^Sß. 11 348 f., ^olemifiert gegen bie neuere 9fted)tf^red)ung be§ fR®.

(S2B. 10 934, 11 213), roonad) fic^ ber bon 8f{^. 50 155, 63 110, 66 335 au§ge^

fprod)ene ®runbfa|, bo^ ber beim 5ßertrag§fd)lu^ atgliftig @etäufd)te beim 3Ser^

trage ftel)en bleiben unb (£rfa| be§ burd) bie Säufd)ung zugefügten ©c^abenS ber^

langen fönne, nur auf wiffentlid) falfd)e 3ufid)erungen über @igenfd)often
ber £auffad)e begiel)t.

2. ©d)l§olft5lnä. 11 139 (^el) fd)lieBt fic^ ber bom m^. 66 335, (32)9?. 6

giff. 2 a) bertretenen analogen Slntoenbung be§ § 463 ©a^ 2 S3®S3. auf argliftige

SSorfl^iegelung tnertfteigernber ©igenfdjaften md)t an. ®§ fe^lt an ber ®leid)l)eit

be§ 9f^ed)t§grunbe§, ba ba§ argliftige $8erfd)meigen bon SRängeln im ©inne be§

§ 463 ©a^ 2 nur fold)e SJiängel betrifft, für beren 9lblr)efent)eit ber SSerfäufer nac^

§ 459 fd)on au§ bem SSertrage l)aftet (ßm. 67 146), ber 3lnf|3rud) alfo ein bertrag-

lidier ift (bgl. 9t(^. 66 87), tüäl)renb bei ber argliftigen 3Sorf:piegelung, bie nid^t ber^

trag§mäBige 3iifid)erung ift, ein Sltifpruc^ an§' bem SSertragc nid)t in ^5'^age fommen
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!anit. 58ielmef)t !ann ficf) bie Haftung nur nacE) ben ©runbfä^en über unerlaubte

^anblung befttmmen. SBegen be§ ®ingreifen§ biefer @runbfä|e fe^It e§ aber nud)

an einer Sude im ©efe^e, bie für eine analoge 9ied)t§jc£)öpfung 9^aum lie^e. SSgl.

BefonberS aui^ ^^3^. 7 ^iff. I.

3. m^. 8. 11. 10, 32S. 11 93, (SeuffSl. 66 18B, ©ä^fSipfM. 11 32. ®er § 463

tüill nid)t bie allgemeine Sßorfcijrift be§ § 459 abänbern, tüonad) firf) für bie 3Banbe=

lung bie Haftung für getjler auf bie 3eit be§ ©efaljrübergangeä befdjrönft, fofern

ettra ber (Baä)e gur 3eit "^^^ Äaufe§ gugefictjerte ®igenfrf)aften fetjlen ober ^ei)Ier

argliflig berf(i)lr)iegen toorben finb, fonbern triU nur bem S^'äufer bei bem SSorliegen

biefer 58orau§fe^ungen ba§ tueitere 9fte(^t getuä'^ren, an ©teile ber SBanbelung

<Scbaben§erfa| toegen SfJicEiterfünung gu üerlangen. § 463 regelt nur bie SSoraug-

fe^ungen für biefen befonberen (Sc£)aben§erfa|anfpru(^ unb lä|t bie für ben 2Ban=

t)elung§anf|)rucl) unberül)rt.

4. (S(^l§olft3Inä. 11 138 (Äiel). Sine analoge Slntüenbung be§ § 463 ©o| 2 auf

bie argliftige SSorfSiegelung h)ertfteigember ©igenfc^aften eine§ gegen ©ntgelt üer=

äußerten ^ e rf) t e § i^t)poti)tt) ift unguläffig. S)er 51nf:prud) auf ©(^abenSerfa^

fann in folc^en fällen nur auf § 826 ober § 823 51bf. 2 S5(S)SS. in SSerbinbung mit

§ 263 ©t®S3. geftü|t toerben.

5. ÜJOi. 13. 5. 11, QSß. 11 647. %üt bie SSere^nung beg bem (Sd)aben§erfa^-

anf:pru(i)e gugn'nbe gu legenben äJünbertoertS eine§ ®runbftücE§ !ommt e§ bnrauf

an, um toeldjen S3etrag ^vx B^i* ^^^ ^aufabfd)luffe§ narf) ber Sin*

fd)auung be§ $ßer!e^r§ ha^ ©runbftüd infolge be§ bor'^anbenen ©d)tüamme§ unb

infolge ber autf) bei SSefeitigung be§ (5d)tDamme§ ^unöcfift beftel)enben, bleibenben

©d)mammüerbatf)tig!eit minbertoert tuar.

6. m^. S3ai^9^pfl3. 11 308. ®er (Sd)oben§erfa^ h^egen argliftiger Säufdiung
!onn au;^ bei teiltoeifer (Stunbung be§ Sl!auf|3reife§ in üoller ^ötjt in bar berlangt

merben.

7. *I 1) i e 1 e , S)9^otSS. 11 624. S)a§ SSorf)anbenfein bon ^nbentar ift nid)t

eine 6igenfd)aft eine§ @runbftücE§. S)ie 3ufid)erung be§ SSorl)anbenfein§ gett)i?fer

^nbentarftüde begrünbet bal)er gunäc^ft nur einen ^nfprud) auf SZadilieferung,

nicl)t aber auf SSanbelung, SKinberung ober @d)aben§erfa|.

§ 464. mOi. 23. 3. 11, ^2B. 11 486. ®ie Slnna^me al§ Erfüllung fe^t fein

^ner!enntni§ ber Sabellofigleit borau§, ift bielme'^r fe^r tbo^I bereinbar mit gleicE)'

zeitigen SSorbe^olten unb äRängelrügen.

§ 465. 1. 9fted)tlict)e S'Jotur be§ aSanbelung§anfpruct)§
(^2)9?. 1, 2, 3 äu §§ 462, 465, 4, 5, 6, 9 gu § 465). ^ran!f9^unbfc^. 45 118 ff. (^ranf-

fürt) lel)nt im ©egenfat^e ^u ® e r n b u r g , S5®33. II 2 6. 57, D e r t m a n n

,

«®33- 3U §§ 462 unb 465, ^ 1 a n c! , ^m. 5U § 462 %)te 3 bie SSertrag§t^eorie

ah. (öbenfo ©taubinger, 5Jieumann, @nnecceru§, ®cciu§,
(55rud)ot§35eitr. 43 316 ff., § e t) m a n n , @rud)ot§S5eitr. 46 509 ff.) SKit ben SSer=

tretern ber 9^eftitution§tt)eorie wirb ongenommen, baß unter „3ftürfgängigmad)ung

be§ taufet" im §462 bie Mdgetoä^r, bie unmittelbare 9ftüdgängigmad)ung ber

^ertroggleiftungen gu berfte^en ift unb baß im § 465 nirf)t eine geftlegung be§ S3e=

griffg ber Söanbelung in bem ©inne gu finben ift, ha^ SSanbelung bie bertrag§=

mäßige 21ufl)ebung be§ i!aufbertrag§ fei, fonbern ha!^ burrf) § 465 lebiglid) ber 3ett=

|3un!t feftgelegt töirb, in njelc£)em bie SSinbung be§ mängelrügenben täufer§ an

feine SBal)I eintreten foll.

2. D e r t m a n n , ©euffSSl. 11 8. (£rfüllung§ort für bie a'öanbelung unb SJJin-

berung ift ber SSol)nort be§ SSer!äufer§ im SJlomente be§ S5ertrag§abfd)luffeä ober

ber ettoaigen fpäteren (Sntfte^ung be§ S!Jiangel§.

§ 467. 1. 3[öanbelung§!lagebet5ßerfteigeringbe§@runb =

ft ü rf § (S®9t. 2 Biff. 3 a, 4, 6, 7, 9 3iff. 1). 91^. 14. 2. 11, ©äd)l3i|5fM. 11 174.
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SSefinbet fitf) ber SSerfäufer mit ber ^üdnai}me be§ Iaufgrunb[tücf6 im S3er§uge,

\o I}Qt ber ^'äufer megen einer erft narf)f)er eintretenben ß^i^angsüerfteigerung nur

noc() SSorfa^ unb grobe ^-af)rläi)ig!eit gu bertreten.

2. 81®. 19. 1. 11, 32B. 11 321. ^ei ber burd^ § 467 t3orgeic^riebenert entfprec^en-

ben Slntuenbung be§ § 351 mu^ anstatt ber 9^ücftrittger!lärung bie SSoU§ief)ung ber

äSanbelung (§ 465) al§ berjenige 3eitpunft angefe^en merben, bis §u tüelifiem ber

eintritt eine§ SSerfct)ulben§ ber im § 351 begeidineten 2Irt ben Stusfdiluft bes Sßanbe==

lnng§re(i)t§ gur golge f)nt. — 2)er ^nfprud) auf Söanbelung trirb ni(f)t baburcf» au§-

gefc^Ioffen, ba^ ber Käufer üertrag§n)ibrig unterlaffen t)at, bie if)m unter (Sigen=

tum§öorbet)aIt übergebene £oufia(^e gegen SSranbfc^aben ju berfidjern.

3. DS®. 23 33 (t®.). 2)er täufer !ann bie Soften be§ öon i^m unb feinem

2tbnet)mer geführten 9?ed)t§ftreitg au§ bem ®efid)t5pun!te ber SSanbelung nid)t üon

feinem 3Ser!äufer erftattet ü erlangen.

4. D£®. ©eile, ÖS)9fl. 9 Biff. 2 c, aud) DS®. 22 230.

§ 468. Dm. 22 222, C)onf®8. 11 93eibL 257 (Hamburg), ßft bie ©rö^e be?

©runbftüctS im £aufttertrage falf(i) ongegeben, lo liegt :^ierin nidit o'^ne weiteres

bie 3ufi(i)erung einer @igenfcE)aft (bgl. OJCi. 5?» 73). SSielme'^r entfctieibet bie W)-

fid)t ber Parteien barüber, ob jene 2Ingabe bie 3ufi(i)erung einer @igenf(f)aft be»

iDeuten foll. S5ei bebauten ©runbftüden pflegt ber ^rei§ met)r öon anberen Wo'
menten, in erfter Sinie üon ber SKieteinnat)me unb ber ©runbfteuertaje, al§ bon

bem ^läd)enint)alt obt)ängig gemacE)t gu merben.

§ 470. *£ t) i e I e , ^Tcom. 11 631. SBirb im ^alle be§ @a|e§ 2 ber gu^

famment)ang mit bem fonft eint)eitKct)en ®runbftücf§!oufbertrage t)infi(^tlid) ber

5}?ebenfad)e geloft, fo greifen au§nat)m§tüeife begüglicE) ber betoeglid^en ^ehtn\aä)e

bie im § 477 für bemeglid)e ©adien georbnete SSerjö£)rung unb, toenn bie ^then-

fad)e in SSie^tücfen befte£)t, bie S8orf(|riften für SSiepauf (§ 481 S3@$8.) ^la|.

§ 472. 1. 9^. 11 0?r. 1716 (Hamburg). SSei einem §au§fouf ift e§ nid^t gu-

läffig, megen eine§ geringfügigen SWongefö be§ |)aufe§ ben ^ouf:prei§ in ber SBeife

gu minbern, ba^ bie Soften für bie SBefeitigung be§ SJiangefö bom I:auf|)rei§ ob*

gefe|t merben. S3ei belDegüd)en ©act)en mögen in bielen Thalien bie 9^eparatur=

foften einer nadi § 472 S3®S3. beredineten SQcinberung gleid)!ommen, im ®runb=--

ftüdf§t)anbel bebeutet aber !eine5tt)eg§ feber relatib nod) fo unbebeutenbe unb un»

id)iüer abftellbare ^-e'f)Ier bei einem ©runbflüde bon bebeutenbem SBerte notroenbig

ftet§ eine ^Verringerung be§ SSerfauf§mert§ be§ ©runbflüdS um benjenigen SSe^

trag, roeldier gur SlbfteUung be§ f^ebler§ erforberlic^ ift.

2. (ScbI|)oIft5tnä. 11 279 (^el). %xd:) bei einem Saufdje ift ber Mnberung^^
anförud) burd) ha^ 3?erlangen eine§ @elbbetrag§ geltenb gu mad)en. (9^ät)ere5

bgi. D e r t m a n n [3] SInm. 5 ju § 473.) — ©§ ift o^ne SBebeutung, menn in einem

galle, in bem ioegen ©d)tr)amme§ geminbert toirb, tatfcd)Ud) Slrodenfäule

borliegt.

3. ©euffSSI. 11 743 (3?ürnberg). @efe^Iid)er Erfüllungsort für ben 2Jiinberung§-

onfprud) ift berjenige Drt, an bem ber SSerfäufer feine |)auptberbinblid)!eit §u er»

füllen t)at.

§ 473. 2angt)eine!en, «at)3^pfI8. 11 176. S)ie $8orfd)rift, ba^ fid)

bei S[RangeIt)aftig!eit ber £auffad)e bie SlJlinberung be§ Äauf|3reife§, menn er nur

in bertretbaren ©ac^en beftetjt, burc^ beri)ältni§mä^ige §erabfe^ung an ben ber«

tretbaren ©ad)en gu erfolgen t)at, begießt fid) nid)t auf ©tü(!fad)en, fonbern nur

auf 9Jlengefad)en. S5gl. Tcd^ereg o. §u §91.

§ 476. ^of9D^@d)r. 11 66 (STcariennjerber). S)ie ??id)tertüät)nung bon Um-
ftänben, bie §u 3ii^eifei^ ^^ ^ß^ S5ort)anbenfein ber gugefidierten (Sigenfd)aft Sin-

la^ geben fönnen, bebeutet fein argliftige§ ^eri^alten, falB anbere SVerpItniffe bt§
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baljin foId)e S^^if^'^ ~ ^^^ f^i^ fpäter al§ Begrürtbet ^erou§ftelIen — iinbenditet

l^Qben er[d)einetx laffen.

§§ 476, 477. m^. 12. 7. 11, S2S. 11 808. ^n S^erfolg ber m^. 66 335 öer=

tretenen 2lnftrf)t tft ber § 476 unb ©a^ 1 be§ § 477 qucE) auf ben f^oll gu erftrecfen,

ba^ ber 5ßer!äufer ba§ SSorf)anbenfein einer ®tgenf(i)aft argli[tig borfptegelt unb bomit

bQ§ 9fä(i)tüor{)anbenjein biefer (£igenfd)aft araliftig berfd)tüiegen ^at.

§ 477. *I. 1. £
J)

t e I e , 'S)^om. 11 627. S3eäie^t \iä) ein ©elt)ä^rlei[tung§-

nnfprutf) ouf ein mit einem ©runbftüde öerfaufteS ^ubetiörftüd, fo greift nid)t bie

fe(i)§monatige SSerjötjrung für betoeglidie ©ad)en, fonbern bie einjährige für ©runb«"

ftütfe ^la^. 9Inber§, wenn gemä^ § 470 ©ati 2 S3®S5. SBanbelnng nur gerabe tüegen

be§ betoegIid)en 3ube^örftüif§ berlangt wirb.

2. ® 1 1 ) d^ 1! ,
33B. 11 482 ff. SSei Übernahme einer Garantie ge^t bie

3Ibfi(i)t ber Parteien regelmäßig ni(i)t ba^^in, bie Sßeriäf)rung§frift um bie ©arontie^

geit gu üerlöngern; burrf) bie ©orantieüberna^^me ttjirb nur ber SSeginn ber SSer^»

jäl^rung :^inau§gef(i)oben, biefer iDirb alfo bon bem geitpunfte ber SIblieferung auf

ben ber ©ntbetfung be§ ai^angelS öerlegt. S5gl 35 u c e r i u g
,
32)94. 6 3iff. 1 1

5U § 459.

3. §romt)erg, ®rurf)ot§S3eitr. 55 22. £rö(i)tig!eit§äufage unb 58erjäf)Tung

f. unten giff. 1 gu § 492.

II. 1. %^. ^33. 11 339, @euff2l. 66 356. S)te S^erjätirung be§ 'än\pmä)S, auf

©etüä^rleiftung beginnt bei formlofem SSertrag über ©runbftücEe nict)t \<i)on mit

ber Übergabe, fonbern erft mit ber 5luflaffung.

2. m^. |)0lb^eim§aJi(2c^r. 11 191. Sßenn ber SSerfäufer einer aJlofd^ine nac£)

beren Slblieferung bie übli(i)e Garantie ouf ein ^afjr erweitert, inbem er ficf) ber«

pflirf)tet, mangelf)aft merbenbe Seile ber 9Jlafd)ine binnen 3at)re§frift !oftenlo§ p
erfe|en, fo beginnt bie 55eriät)rung be§ Sf^adibefferung^anfl^rurfiS mit ber ©ntbetfung

be§ SOiangeB unb ni(i)t fd)on mit ber 5lbnat)me.

3. M. (S5ru(i)ot§S3eitr. 55 917 ff. SBirb bereinbart, baß bie Unterfucf)ung einer

SSare an einem anberen Drte al§ bem 33eftimmung§orte, g. 35. an einem überfeeifcEien

Drte ftottfinben foll, fo folgt barau§ allein nocE) nid)t bie |)inau§f(i)iebung be§ ^n=

fang§pun!t§ ber SSerjäfjrung be§ § 477 bt§ §ur 2ln!unft ber SBare an bem festeren

Drte. Um biefeS anäunet)men, muffen befonbere Umftänbe borliegen, CiU§> benen

eine ftillftf/toeigenbe Übereinfunft ber Parteien in ber begeictjneten Stidjtung gu

folgern wäre.

4. m)^ixm. 108 235 (S)üffeIborf ). ^aä) $ßeriät)rung be§ Siec^teä auf Sanbelung

ift aud^ bei redjtgeitig erfolgter SJiängelrüge bie 9?üdforberung be§ gega^Iten tauf*

|)reife§ au§gef(f)Ioffen.

5. DS®. SSraunfc^toeig, ^2)9?. 9 3iff. 2, jet^t einge^enber DS®. 22 234.

§ 478. 1. ^üh, @euff$ßl. 11 428. mit ber SKängelangeige erüärt ber S3er-

fäufer, baß er au§ ber SKangell^aftigfeit ber SBare 94ecE)te für ficE) l^erleiten, h.i).

einen 2BanbeIung§== ober SKinberung§bertrag abfd^ließen toolle (ober \iä} biefe JftecElte

borbet)aIte). ®er Stbfc^Iuß eine§ folc^en SSertragS ift aber fein 9fie(i)t§gef(i)äft, "oa^

bem 2Jiinberiä:^rigen lebiglid) einen rec^tlid)en Vorteil bringt. (Sin befiiiränlt ge*

ftf)äft§fä^iger Käufer ift alfo nici)t imftanbe, bie bon it)m in ber SÖlängelangeige an«

gefünbigte §anblung nad) § 107 S3®23. felbftänbig borguneljmen ober gu beran*

laffen. S)ie SUlängelangeige erfjeifdjt bemnacf) bolle ®efcf)äft§fäf)ig!eit be§ Wx^ei"

genben. 912Ji. £ 1 e i n , 3®9?. 9 3iff. 2.

2. m^. 19. 10. 10, ^2B.1133, ©euffSt. 66 184. ^ad) SSollenbung ber SSer-

iäl)rung bleibt für ben Mufer, ber ben 9)iangel bem SSerfäufer re(f)t§eitig angezeigt

f)at, fein nocE) fo bef(i)ränfter 3t n f ^ r u cE) au§ ber (S}etüät)rleiftung übrig, fonbern

er i)at nur ha§> 9ied)t bel)olten, bie 3a^'^wi^S "^^S nod) au§ftet)enben tauf^reife§ gu

bertoeigern. ^n ber Siegel wirb er l^iergu nur berteibigung^tneife gegenüber ber

3a§r&ud| b. 5Deutfd^en iRec^teS. X. . 12
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^aufprei§!Iage be§ 5ßer!äufer§ in ber Sage fein, eine Seiftung§!Iage tuirb er fd)on

nad) bem ^n^dte be§ t^m berbliebenen 3fted)te§ an jirf) ntd)t erijeben fönnen. 2)iefe§

9led)t !ann jebod) für eine gefiftellunggflage öerwenbet merben. S;abur(^, baf;

®etüät)rlei[tung§re(i)te borliegen, bie ben Käufer, ber redjtgeitig gerügt :^at, be=

red)tigen, tro| üollenbeter SSerjä^rung feiner 2BanbeIung§- ober 3}iinberung§anf|3rüc^e

bie ßo^^ung be§ nod) on§fteI)enben Äaufpreife§ gnn§ ober teitoeife §u öertneigem,

ift ein befonbereS, biefe§ SSertpeigernng§red)t umfaffenbe§ 3fte(i)t§üer{)öltni§ gtDifcEien

ti)m unb bem §ßer!äufer entftanben, ba§ ^tüar lein felbftänbige§, fonbem nur ber

SluSflu^ eines lueiterge^enben 9fte<i)t§üer^ältniffe§, be§ £aufgef(i)äft§ ift. 3lber bie§

genügt für ein 9^ed)t§üer^ältni§, um bie SSorauSfe^ung einer geftftellungSüage

bilben gu fönnen.

3. D2&. 23 29 (S3raunfd)tDeig). Ser § 478 gilt auc^ gegenüber ber Mage auf

Slbnal^me ber ^auffact)e. (S)ie§ toirb aug ber (£ntftet)ung§gefci)i(i)te gefolgert unb

auf bie unannei)mbaren pra!tifcJ)en ^^o^Ö^^^ l^ingetniefen, bie ein 2lu§fd)lu^ ber 'än^

n)enbbar!eit biefer SSeftimmung t)oben würbe.)

§ 481. *£ ]^ i e I e , ^9^otSS. 11 632. ^ft ein ®runbftü(i mit 58iet) afö 3ubet)ör

©egenftanb be§ £oufe§, fo gelten be^üglict) ber ©en)öf)rleiftung für SKängel bei

SSiel^eS ni(i)t bie Sflegeln be§ SSief)!auf§, fonbern bie allgemeinen 9ftegeln. (Sine 2Iu§*

na:^me tritt nur ein, toenn gemä^ § 470 (Sa| 2 begüglic^ eine§ al§ Qubt^öi eine§

©runbftüc!§ bienenben SSief)ftüd§ Sßanbelung begel)rt wirb.

§§ 482 ff. DS®. 23 30 (^ofen). S)er täufer eine§ ^ferbe§ !ann fid) auf

ein argliftigeS 5ßerfd)tt)eigen be§ SSerfäufer§ ni(i)t nur bei §aupt=

mangeln berufen, ^ie blo^e 33erMfict)tigung bon Hauptmängeln, wie fie neben

f^eftfe^ung befonberer ®ewät)rfriften unb !ür§erer SSerjä^rungSfrift gur (Sict)ert)eit

be§ SSer!et)r§ im 3Sie:^t)anbel für ben 3f?egelfall eingefül)rt ift, würbe bei

argliftigem S?erl)alten be§ SSer!äufer§ ber 2lbfi(|t be§ ®efe|e§, ba§ gegen ^anbeln

wiber Streu unb ©lauben befonber§ fc£)arf üorgetjt, nici)t entfprecöen.

§ 492. 1. *f5^ r m 1) e r 3 , @ruc^ot§58eitr. 55 222, Sräc^tigfeitgäufage unb
SSerj;öl)rung. 3iifi<^ß^"fi9 ^^^ Srä(i)tig!eit aud) ol)ne f^^riftbeftimmung ift re(i)t§=

wirffame 3itfi<|erung einer ©igenfdjaft. f^ür bie an SSiel)!äufen beteiligten '^ex'

fönen ift e§ fd)led)terbing§ unberftänblid) unb wiberfprid)t bol)er Sreu unb ©lauben

im 3Ser!ei)re, ha'Q ein SSerläufer, ber für eine erft fpäter al§ 6 Söoi^en il)r ®nbe er-

reid)enbe £röd)tig!eit garantiert fjat, fÄon 6 SSod)en nad) ber Übergabe bie 33er=

jä^rung ber 9Infprüd)e au§ §§492, 463 33®35. in Slnfeftung biefer jugefii^erten

(Sigenfd)aft einwenben fönne. S)ie 3ufid)ei;uttg ent:^ält basier eine ft i 1 1
f (^ w e i

»

genbe SSereinbarung, ba^ ber S3eginn ber fed)§wöd)igen SßerjäfirungS'

frift big §u bem 3eit^utt!te :^inau§gefd)oben wirb, in welkem haä Sier unter nor=

malen Umftänben werfen mu^, alfo bi§ gum 51blaufe ber längften S:röd)tig!eit§<

bauer. (StWaige 31breben über ben 3eitpun!t be§ SSeginng ber j£räd)tig!eit ober

bie S)auer im Jeitpunite ber Übergabe finb gugrunbe gu legen. (g§ gibt !aum eine

fdilüffigere §anblung, au§ weld)er biefer ^arteiwille entnommen werben lonn,

al§ bie mit ber 3ufi(^erung abgegebene (Srflärung, womit ber 35er!äufer bafür ein=

äuftef)en berfpri(|t, ba^ in einem 32^^^^^"^^ ein ^"^9^^ erfdieine, ber erft fpäter

aB 6 SBod)en nac^ ber Übergabe eintritt (bgl. § 477 21bf. 1 @a^ 2 [§ 255] SSÖSS.,

m®. 62 433). S)ie SSereinbarung einer ©ewä^rfrift im (ginne bon §§482 ff. ift

barin in ber fRegel nid)t ju erbliden.

2. a) S a § f e r , ^^3. 11 984, fül)rt au§, ba^ § 492 bei SSegfall einer ©e-

wäl)rfrift bem Käufer bie 9fted)te, bie itjm nad) ber S?eriäl)rung feiner SKängelan-

fprüd)e berbleiben, unabt)ängig bon feber Slnjeige gebe, unb ha'^ ha^^ geilen ber

Sln^eigepflidjt auf @efe|egirrtum äurüdäufül)ren fei, ben bie ^raji§ nid}t !orrigieren

fönne. b) demgegenüber weift 2Ö e i n m a n n , 2)33- H 1271 barauf ^in, 'Qa'^

Siteratur unb ^rajiS bereits au§ ber im § 492 33®S3. borgefd)riebenen „entfpred)en-
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ben" Slnwenbung ber §§ 487—491 gefolgert t)ätten, ba& in ben %aikn be§ § 492

©a^ 1 beim ^e^Ien einer ©ett)äf)rfri[t eine 3inäeige|)flid)t naä) § 478 gegeben fei.

«gl. au^ S®9i. 9 Btff. 6.

3. ®S3. 11 1160 (Dlbenburg). S)aB eine tut) bem Käufer ftatt in tröc^tigem,

in abgeMbtem 3uftoTibe geliefert föirb, ift lebiglitf) bie f^-olge eineg p{)t)fioIogif(i)en

S3organge§. S)iefer Umftanb ftellt feinen äJlongel ber tnf) bar. (Sat) bie ^ut) in=

folge be§ Dalbens f(i)Ie(i)t au§, fo mag ha§ htn Käufer bere(i)tigen, üorüber =

€( e I) e n b bie 9tbnai)me gu öernjeigern, bi§ er (Sidier^eit über i^ren ®efunbl)eitg*

guftanb f)at. Äeine§ttJeg§ folgt barau§ ein ditä^t, bie 3Ibnai)me bauernb gu öerweigern.

§ 493. Dm. 22 237 (t®.). 3u ben S5eräuBerung§gefct)äften be§ § 493

rennet hü§> ®efe|, loie au§ ben §§ 731—757 S3®S3. ^eröorget)t, auc^ bie Slu^ein-

anberfefenng gmifcfien ©efellfcfiaftem, fofern l^ierbei einem öon if)nen ein gemein^

fc£)aftUc^er ©egenftanb gugeteüt tt)irb. ^n foI(i)em f^alle t)at i^m tuegen be§ 9JlangeI§

ber @atf)e jeber ber übrigen @efenfd)after §u feinem 2lnteil in gleidier SBeife tnie

ber Sßerfäufer ©etoä^r gu leiften. ®iefe Sßorfdjriften gelten aud) für bie offene §an^

bel§gefenf(i)aft (§ 105 §©33.).

III. S3efonbereSIrtenbe§^aufe§.
1. tauf nad) ^robe. Slauf auf ^robe.

§ 494. 9^. 11 ^i. 1112 (Solmar). ©in tauf nac^ ^robe Hegt auc^ bann öor,

toenn ber Käufer im Soufe ber SSerl^anblungen über ben Stbfctjlu^ eine§ größeren

^'aufgefrf)äft§ §unä(i)ft gur ^robe eine geringe SKenge ber it)m angebotenen SBare

fouft unb bann, ot)ne ettoaS boüon aufäubetoatiren, ein meitere§ @ef(i)äft über eine

jener ^robe entfpre(i)enbe äSare abfc^Iie^t.

§ 495. 1. DS®. 2.3 32 (Hamburg), pr bie f^rage, big gu melc^em Beit-

fünfte bie 33iWigung erüört toerben mu^, ift entfrf)eibenb, ob üheitjaupt eine

„g-rift", b. t}. eine @r!Iärung§frift bereinbart ift. ^a§ @efe^ ftellt eine SSermutung

über eine foI(i)e öereinbarte f^rift namentUct) nic£)t in ber ^i(i)tung auf, ba^ toenn

bie Parteien abgemact)t f)aben, e§ foHe bie Sßare „auf 8 2Bod)en §ur ^robe" gefouft

nnb übergeben fein, biefe aä^t 2Boc£)en nicEjt nur al§ @ebrau(i)§=, fonbern aucE) aU
©rflärunggfrift gelten.

* 2. mä)\m\)]m. ll 542 (^regben) bet)anbelt einen 5lauf auf Umtaufd).

2. SBteberfauf.

§ 497. mOi, S2B. 11 320, SSa^gfiotg. 11 286. S)ur^ bie ©inröumung eine§

^ieber!aufgred)t§ entftet)t nidfit blo^ ein bebingter ^Infprutf) auf Slbfdilu^ eineg

jpöteren 9iüdüer!auf§bertragg, fonbern bereits ein auf 9tüdübertragung beg ©igen-

tum§ geri(i)tete§ bebingteg 9^ecE)tgberI)äItnig gtoifdien ben SSertragf(|lie^enben, Iraft

beffen ber S5ered)tigte bei Eintritt ber SSebingung — b. t). bei Slbgabe feiner ®r=

flärung, ba^ er bag Söieberlaufgre(i)t augübe — o:^ne toeitereg bie Sf^üdgetnä^r ber=

langen fann. 5tug biefer rerf)tiid)en ^atm ber SSieberfaufgüereinborung folgt, ba^

bie le^tere, fofern fie fic^ auf ein ©runbftüd begießt, §u it)rer ©ültigfeit ber im § 313
i&&'^. borgefcfiriebenen gorm bebarf.

3. Sßorfauf.

§ 505. m%. S2S. 11 448, ©euff^l. 66 396. ^aä^ § 505 Slbf. 2 t)ot bie 5lug-'

Übung beg perfpnlid)en SSor!aufgrect)tg nur jur ^-olge, ba'^ bei tauf än)ifcf)en bem
5ßeretf)tigten unb bem 55erpfli(i)teten unter ben gtüifdien bem SSerpfltc£)teten unb
bem ©ritten bereinbarten SSebingungen §uftanbe fommt; feinegn^egg ^at fie aber

bie ^olge, ba^ ber S3ered)tigte an bie ©teile beg S)ritten tritt unb biefer fein S8er=

traggre(|t einbüßt. (Sein SSertraggredjt bleibt bielme^r böllig unberüt^rt. (Biefjt

fid) bü^ei ber SSerpfIic£)tete, um nic£)t ben Slnf^rud) beg SSor!aufgbere(f)tigten ju

12*
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öerlelen, au^erftanbe, ben SSertrag feinem Käufer gegenüber erfüllen p fönnen,

fo ift er biefem eöentnell wegen 9^id)terfünung nod) ben §§ 325, 326 $8®S3. erfa|-

i)fli(i)tig: §at er aber bie ^auffa(i)e bem Ääufer ungeaditet be§ SSor!auf§recf)t§

eines onberen einmal übereignet, bann t)at er nur geleiftet, tt)a§ er gu leiften frf)ulbig

tt)ar, unb ber Käufer f)at feinerfeits ein dit<i)t erinorben, ha^ if)m toeber bom SSor^

!Quf§ber|)flitf)teten, nod) — fofern mon bom binglic^en 5ßor!ouf§re(i)t obfief)t —
üom Sßor!ouf§bere(i)tigten »lieber entzogen werben !onn, glei(f)gültig, wie fict) bem*

gufolge ba§ SSerl^ältniS gtrifcfien ben beiben (genannten geftaltet. Äeine ^Befttm^

mung be§ ®efe|e§ beutet barauf I)in, ba^ bie 9lu§übung be§ 3?or!auf§ ben gwifdjen

bem S3erpflic^teten unb bem dritten abgefc^Ioffenen unb beftet)enben S^ertrog §um
@rli)fii)en bringt, ober e§ mü^te bie SBir!fam!eit be§ ^oufe§ bon ber S5ebingung,

ha^ hü§ Sßor!ouf§red)t ni(i)t ausgeübt werbe, abt)ängig gemad)t fein.

IV. Saufd).

fiitetatut: SBarfcf)auet, ©tunbftücfSfauf unb ©runbftüditaufcf), ©iRotSS. 11
814—823.

§ 515. *SBarfd)nuer, 5)9^ot3S. 11 814 ff. Saufc^ ift bie Eingabe einer

inbibibuellen ©adje gegen eine anbere, ^auf bie Eingabe einer i n b i b i

^

b u e U e n (Sa(i)e gegen @elb. ^ie ®igenf(i)aft einer inbibibuellen (3ad)e oI§ foIci)er

mu^ b i e i t i b narf) wirtfdjaftlidien unb S8er!e:^r§anfd)auungen feftgeftellt werben,

nid)t nad) bem fubjeftiben ©rmeffen ber Parteien. S)a§ fubjeftibe ©rmeffen

!ann niemals au§ einer inbibibuellen ©ad)e einen 9fie(i)nung§poften, einen gelb=-

glei(i)en SKertmeffer unb bamit ou§ einem Si^aufc^e einen ^auf mad)en. (Sin ^auf,

bei bem ber ^'aufipreiS burdb Eingabe einer inbibibuellen <Baä}e an .3ci^Iung§^
ft a 1 1 berid^tigt wirb, unterfd)eibet fid) bom Saufdje baburcE), bo^ im ^aufbertrage

ber £auf|3rei§ in &elh auSgebrürft unb bannnad)trngUcf) anftatt be§ ©elbeg-

eine inbibibuelle ^Badje gegeben wirb, wät)renb beim Sauf(|bertrage bon born=^
I) e r e i n ä^i^ei inbibibuelle ©ad)en einanber gegenüber fteijen. 3SgI. aui^ ^StotSß.

10 89 ff.

Stotitn XittU @(i^enfung.

Sitcratur: ©dftein, 2)a§ (Sc£)en!ung§öeTfpted)en, feine (StfüIIung unb fein 33er^

pltnt§ gut g{ealfd)cn!ung, SKSib^ßr. 107 384—426. — © t ü | e I , ©cfienfung unb Slu§-

fc^Iagung einet Sxbfdiaft ober eine§ S8ermö(f)tniffeg gum SSorteil eineg anbeten int S3(ä$8.

9?ütnbetg, 1911.

§ 516. I. 1. a)*(gdftein,©(f)en!ung§berfprecf)en,mib$r.l07 384ff. ®ie
(Sd)en!ung ift ein Ütealbertrag. Sind) in ber fog. 9fJealfct)en!ung ift wefentlic^ nur

ba§ obligatorifcEie SJioment, bon bem ber (binglic|e) (Srfünung§b ertrag, obwol)! §eit-

lid) unb öu^erlid) pfammenfallenb, §u trennen ift. ®d)en!ung unb ©d)en!ung§-

berf:prec£)en finb juriftifd) ibentiftf). (S(|en!ung§berfi)re(^en ift ber ©d)en!ung§bertrag

felbft (nid)t ©rf)en!ung ber f^orberung auf bie fd^enfweife Bu^'^iibung, nid)t Sßer-

f^red)en einer f|3äteren ©(f)en!ung); burd) it)n wirb ber ©egenftonb felbft, nid^t bie

f^orberung auf it)n jugewenbet. ^^^wenbung nur (ärfüHunggalt nid)t (Sd)enlung.

^eit^untt ber ©d)en!ung nur ber ber ©rteilung be§ (Sd)en!ung§berf|)rec^en§. ton-

fequengen für ba§ engere ©c^en!ung§red)t gering (5luflage, SBibenuf ufw.; barüber

405 f.); für 2lnfed)tung ufw. ert)eblid). SSorfte^enbe§ gitt nur bom formgerec^ten

6d)en!ung§berf|Dred)en. b) *(S o U a t^. 9tealfd)en!ung (§anbfd)enlung) ift ton^

fenfuaüontraft. SSgl. oben giff. I 5 gu § 433.

2. *f^ i f d) b a d) , ©ammelbermögen, 9i^ein3- 3 276. 5Da§ (S|3enbung§gefd)äft

ift ein 9ied)t§gefd)äft sui generis unb bon ber ©d)en!ung woI)I gu unterfd)eiben.

58gl. unten gn § 1914.

IL 1. müi. 10. 1. 11, 9?. 11 3^r. 976. SBirb einem 5lngefteUten bor ober bei

feiner (Sntlaffung mit 3ftüdfid)t auf bie in ber $8ergangent)eit liegenben, geleifteten
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SDienfte unb beten lange Sauer eine ^enfion berfprodjen, [o Hegt, wenn ber 'äxi'

geftellte bie ^enfion nid)t oB eine unentgeltlid)e ^unienbung, Jonbern al§ eine tüeitere

Tiarf)trägIicE)e ®ntIof)nung ber gelei[teten S)ien[te auffaßt {%^. 70 18), eine (Sii)en'

!ung nic!)t bor. ®enn biefe erforbert bie ©inigung beiber Seile barüber, ba^ bie

^uwenbung unentgeltlich erfolgt. S)aB ber 2lrbeitgeber bei beut 3Ser[^re(i)en ber

^enfion ben SBiUen t)atte, eine unentgeltli(ä)e gutuenbung ju maä)en, genügt ni(i)t,

t)a§ 3Serfpred)en §u einer (Sft)enfung gu mac£)en.

2. a) m^. 11. 2. 11, @ruc^ot§S3eitr. 55 920 fütjrt in Übereinftimmung mit ber

ftänbigen neueren $Rec^tfj3rec^ung (mOi. 67 204, ^2B. 08 71, bgl. S®5R. 7 3iff . III 3

gu § 1624) au§, bafe eine 3lu§ftattung, aud) [omeit fie ba§ ben SSermögen§ber=

!£)ältniffen be§ SluSftattenben entf^red)enbe Wla'^ überfteigt, ni(i)t afö ©dienlung

anjufe^en fei, wenn bie Parteien aud) nur fubjeftib bie 2tu§[tattung aU ®egen=^

leiftnng für bie §eirat anfet)en, bie ber gulünftige (Sd)tt)iegerfo:^n in 3iu§fid|t ftellt.

b) m^. 16. 1. 11, ^Sß. 11 278, (5Jruc^ot§S5eitr. 55 923, ^of2)i(Sc^r. 11 39. SSer^flic^tet

ftd) ber 55ater ber SSraut für ben galt, ba^ ein Dnfel be§ 58räutigam§ beffen

©d^ulben beja^^lt, biefem Dnfel gegenüber gut @ett)ä{)rung einer SJlitgift, fo liegt

eine @d)en!ung nid)t bor. (Sie auf 'oen SBillen be§ einen Seile§ geftellte S5ebingung

ift nid)t unauläffig, bgl. müi. 72 385.)

3. eifSotpotS. 11 226 (S®. (Solmar). SSenn in einer aU „©^enfung" be-

3eid)neten Urfunbe ber S3efc^en!te ©egenleiftungen übernimmt, bie ben SBert be§

i^m übertragenen ®egenftanbe§ überfteigen, fo liegt feine ©d)en!ung, fonbern eine

nod) bem 5ßer!e:^r§fteuergefe^e berfteuerbare entgeltlid)e Übertrogung bor.

4. §eff3flfpr. 12 5 (S®. Sarmftabt). Sie SSeftellung einer <Sid)ert)eit für einen

Sritten ift nur bann eine "oa^^ SSermögen be§ ©läubigerS bereid)ernbe unentgeltlid)e

^utoenbung, toenn bie gefid)erte gorberung fd)on bei SSeftellung ber (Sid)ert)eit

ipeber in ©egenmart nod) 3"^unft einen SSermögengtnert met)r ^atte.

§ 517. 1. *(3tü|el, @d)en!ung unb 2lu§fd)Iagung einer (5rbfd)aft ober

eine§ 3Sermäd)tniffe§ §um SSorteit eine§ anberen im 33®35. Sie einfad)fte 9ted)t=

fertigung ber (Sdjlupeftimmung be§ §517 ift biefe: @rbfd)aft§= bgm. SSermäd)tni§'

augfd)Iagung §um Sßorteit eine§ anberen ift !ein (Sc^enfung§a!t, weil überhaupt

feine „3 u w e n b u n g" feitenS be§ 3lu§fd)Iagenben borliegt; im f^alle

ber 3lu§fd)Iagung fe|t fid) ha^ ®efe| a U't o m a t i
f
c^ in SSemegung unh weift

o:^ne irgenbeine 9Jiittüir!ung be§ 9Iu§fd)Iagenben bie ©rbfc^aft h^rv. ba§ SSermäd)tni§

bem mc^ftberec^tigten Iraft eigenen 3fted)te§ ^u (§§1953 mf.1,2, 2180 mf. 3

^©33.). Sie bisherige 3fied)tfertigung ber (Sd)Iupeftimmung be§ §517, e§ fet)Ie

3uttienbung „au§ bem SSermögen" be§ 3iu§fd)Iagenben, erfd)eint, foweit fie in (Srb=-

fd)oft unb Vermächtnis nur angefallene, nod) ni(|t enbgültig erworbene 'iRe<i)it fief)t,

im ,§inblid auf ben SSortlaut be§ § 517, ber (grbfd)aft unb SSermäd)tni§ aB etwag

(Sigene§ neben, nic^t aber unter folc^en 9?ed)ten aufführt, bebenüid).

2. SSgl auc^ unten gu § 1822 9ir. 2.

§ 518. 1. *(g b b e d e , 9?. 11 636 ff. SSirb nad) formgerec^ter 33eur!unbung

be§ (Sd)en!ung§berfpred)en§ bem (Sd)en!er eine @rleid)terung bewilligt unb ber^

:pflid)tet fid) biefer bafür §u einer Seiftung, fo bebarf biefe Slbänberung nid)t ber

<Sd)en!ung§form, ba bie bon bem <Sc£)en!er übernommene neue Seiftung fici) nic^t

al§ ein (Sd)en!ung§berfpred)en, fonbern al§ eine ©egenleiftung barftellt. — Sie

öon bem ©laubiger erzwungene ©rfüHung, in§befonbere bie bon biefem borgenom-

Tuene Slufrec^nung ift nid}t geeignet, ben äJlangel ber (Sc^enlungSform ^u t)eilen.

Sie formt)eüenbe SBirhing ber ©rfüUung barf nid)t fo aufgefaßt werben, afö wenn
mit ber Seiftung be§ ^erfprod)enen ha§ @d)enfung§berf|)re^en aud) {)infid)tlid)

etwaiger (Sd)aben§erfa^anfprüd)e au§ §§ 523, 524 berbinblid^ geworben wäre. (So-

Weit e§ fid) um biefe (Sd)aben§erfa|anfprüc^e {)anbelt, ift eben ber SSertrag nid)t

erfüllt Worben.
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2. *@ (i ft e i n , (S(^en!ung§üerj|3re(i)en unb feine (SrfüIIung, StSib^r. 107 384 ff.

5&a§ (Sd^en!ung§ b e r
f p r e ci) e n ift ber (2cf)eTt!ung§ b e r t r a g felbft, burcf) if)n

tüirb ber ® e g e n ft o n b felbft gugert^enbet, nid)t ber 31 n f :p r u d) auf if)TT. S^ie

fpätere Seiftimg ift Bloßer (£rfüllung§a!t (387). <5)iefe Sluffaffung trifft nur für ba§

formgere(i)te, nid)t für ha§> formlofe (2rf)en!ung§berfpre(i)en ^u (404). Ä'onfequenj

(405/10): grunbfä|Iid) mo^gebenb SJloment ber SSerf|3re(i)en§erteiIung. ©elbft im

^flid)tteil§retf)te (§ 2325) fommt e§ nici)t auf ben ßeitpunlt ber S e i ft u n g be§

©egenftonbeS, fonbern ben beg 5ß e r f :p r e cf) e n § an (411 ff.). (£ntf:pred)enbe

Äonfequengen für ba§ @d)en!ung§[teuerred)t unb bie ©Iäubigeranfe(i)tung 420 ff.

3. m^. 2. 11. 10, ^SB. 11 37. 2)ie nad)trögli(^e SSer^ffttf)tung be§ $8er!äufer§,

eine bcnt Käufer übernommene für eine 35an! eingetragene ®runbfd)ulb löfc^en

p laffen, follS biefe bie ®runbfd)ulb an iitn Käufer abträte, enti)ält ein (Sd)en!ung§-

berfbredjen.

4. m^. 18. 5. 11, 33at^gi^fI3. 11 307. (£in S5an!guti)aben larat burci) formlofe

2(btretung ber f^orberung berfcE)en!t »werben, o:^ne 'oa'\i äuglei(f) ha§ S3on!!ontobud)

übergeben beerben mu^.
5. mOi. 9. 10. 11, _S2B. 11 1016. Oft ber gu einer fcJienftüeife übergebenen Slftie

gel)örige ©eminnanteilfcEieinbogen bem S3ef(i)en!ten nid)t mitübergeben, fo ift info-

meit bie (Sd)en!ung nitf)t bollgogen.

6. mOi. S®9?. 9 3iff . 3 aud) ©euffSl. 66 94.

§ 531. di. 11 9^. 706 (9^caumburg). Unentgeltlid) in ©rtoartung !ünftiger ^e-
fd)Iie^ung geleiftete ^ienfte fönnen nid)t auf @runb Söiberrufg megen IXnbanfe^

begat)It berlongt werben, ©ienfte fönnen nid)t ©egenftonb einer ©d)enfung fein,

meil fie nid)t ou§ bem borijanbenen SSermogen be§ ©eberl fliegen; e§ !ann ^öd)ften§

ber Stnf^rud) ouf bie fd)on erbjorbene SSergütung fd)en!ft)eife erlaffen toerben.

§ 534. ^(^. 17. 1. 11, ^e\\di\px. 11 14. $8ei ber ©d^enfung, bur^ bie einer

fittlic^en ^flid)t entfprod)en toirb, ift nid)t borau§gefe|t, ha'^ fid) bie fittlid)e ^flic^t

gerabe au§ bem SSer^ältniffe be§ ©d)en!er§ gum $8efd)en!ten ergibt, fie !ann biel==

mef)r aud) au§ bem SSerf)öItniffe beg (Sd)en!er§ gu einem S)ritten t)erborgeI)en.

2)rittcr 3:iteU Sntctc. 5ßo(^t.

Sitcratur: ©rau, £ob in fremben ^Räumen, QSS. 11 624—626. — tiein, ^u
a3®a3. § 571 2lbf. 2 ©a^ 2, ^eff^Rfpr. 11 43—46. — 3Ji 1 1 1 e I ft e t n , SSeiträge gum äTtiet-

lec^t, ©euff^BI. 11 257—263, 416—419, 503—506. — © t e rn
,
3um ^Begriff fünftiger

entf^äbigungSforberungen, ^Sö. 11 1009—1011.

I. aJliete.

§ 535. I. 1. *9l e i (^ e I , ©inf^rud) be§ miettx§ gegen Umbau be§ mkt-
I)aufe§, ^^3- 11 531. 2)er bertragämä^ige SJlietgebraud) berftetjt fid^ nad) Slreu

unb ©lauben. S)er SKieter !ann bal^er fold^e bouIid)e 3Jia^naf)men nid)t l^inbern,

bie ii)n nur geringfügig beeinträd^tigen, bem Sßermieter ober ®runbftüd§ertt)erber

aber I)öd)ftnötig finb unb unauffd)iebbar erfd)einen (t)ieräu ein %a\l ou§ ber ^raji§

be§ S®. Seipgig).

2. ©d)umann, ®^3. 11 703. ©otoeit e§ fid) bei $Ia!atre!lame um Ein-

bringung ber ^lalate an Immobilien, mie §au§giebeln, S3af)nt)of§mänben, ©trafen-

laternen ufm. I)anbelt, liegt ©adimiete bor. 2lnber§ jebod) bei ber 9ie!Iame burd)

an $IRobilien, unb gtriar in ben S3etrieb§mitteln öffentlid)er Sßer!e{)r§anftalten, mie

(Sifenbaf)nen, ©tra^enba:^nen, Dmnibuffen ufm. angebrachte ^lafate. §ier ift

Seiftungggegenftanb nid)t nur bie Überlaffüng ber SSagenflädien gum Einbringen

ber ^lafate, fonbern bie Sßorfüijrung ber ^lafate an bie f^o^rgäfte jrt)ecE§ ^naugen-

fd)einna^me. ©in foId)er SSertrag fällt unter feine ber X'c)pen be§ befonberen Seilet

be§ 3f^ed)tes ber ©d)ulbberl)ältniffe, ift bielmef)r al§ gegenfeitiger burdb ben 3111^
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gemeinen £eü be§ jtüeiten 35udE)e§ beg 93©35. geregelter, obligatorij'dier Sßertrag

aufäufaffen.

3. SBöIcfe, ®a§ 9ted)t be§ ^emj;}red)nebenanfc^luffe§, ©fenbe. 27 376 ff,,

legt bar, ba| bo§ 9led)t§bert)ältni§ §it)tfd)en Selegrap^enüertüaltung imb f^emfpred)-

tetlnet)mer oI§ SWiete onfäufaffen fei. S?on ben Siegeln be§ S3@S3. über bie SKiete

unterfd}eibet fid) ba§ 5"ßi^[l^i^sc[)önfd)lu^öer^ältni§ :^au^tföd)Iid) baburd), ba^ ber

Seilnel^mer ber|3fUd)tet i[t, ber 5i;eIegro:pf)enb erHaltung ben 3Jiietäin§ bierteljö^rlid)

im t)orau§ p entrid)ten nnb baJ3 bie $8ertüaltung ha^ 9?edit i)at, oud) o!)ne

9Ibmad)ung in getriffen fällen ben 9lnfd)lu^ ot)ne Äünbigung aufgufjeben. Sind) ba§

9f?ed)t§üer^ältni§ §tt)ifd)en bem ^nl^aber be§ §QU|Dtan[d)Iufj'e§ unb bem be§ S^eben^-

anfd)Iuffe§ i[t in allen fällen, Wo biefer jenem gegenüber fid) gu einer ©egenleiftung

t)er^flid)tet tjat, al§ Slftermiete angnfjjredien, gu ber bie SSelegraip^enbertüaltung al§

SSermieterin bem Qntjaber be§ ^auptonfd)Iuffe§ in ben SSeftimmungen über gern^

f|ired)nebenanfd)Iüffe bie Erlaubnis erteilt f)at. Wlt. S a n b f) a r b t , 9?. 10 548 ff.,

33)9t:. 9 3iff. IV 10 §u § 611.

4. ^ i d r b t , (SdiauftellungSbertrag 28. ^er ©d)auftenung§bertrog, burd)

hen ber ©diaufteller berpflid)tet tbirb, ben 35efud)er gur 35ebbad)tung eineS @egen=

ftonbeä guguloffen, ift meber oI§ 3)iietbertrag nbd) al§ SBer!bertrog xwd) alg

Sllittelbing §tbifd)en beiben onäufe{)en. @§ ift übert)au:pt feiner ber im befbnberen

Seile be§ 9fted)te§ ber ©c^ulbberf)ältniffe bef)anbelten SSertrog§tt)|3en für i^n äu=

treffenb, bielmet)r [teilt er einen contractus sui generis bor.

IL 2ln§ ber ^raiiS. 1. ©ad)miete unb ä{)nlid}e SSerträge.
a) ©(^l^olft^lng. 11 228 ff. (mel). ®ie Überlaffung eine§ eieftrisität§ää^ier§

gegen Entgelt ift nid)t al§ SKiete, fonbern al§ 3^i<^^09 5" ^^^n für bie Lieferung

ber ele!trifd)en traft gu gat)Ienben greife an^ufetjen. b) ©(^I§olft2ln§. 11 187 (Sliel).

Gine SSereinbarung über ha§> ©teilen bbn ^ferben, SBagen unb £utfd)er gum 2;ran§=

:porte bon ©egenftänben ift nid)t ein ^rad)tb ertrag, fonbern ein au§ SJliete — fomeit

bie 5Dienfte be§ ^tfd)er§ §ur S^erfügung p [teilen waren — unb au§ ©ienftbertrag

gemifc^ter SSertrag. c) ^of3[R©d)r. 11 67 (SJiarienrt'erber) über @ad)miete in Wx^

fet)ung eine§ ®refd)fa|e§. d) m(^. 10. 2. 11, 9^. 11 9^r. 1113. mi}t erft burc^ bie

SSeftellung bon ©peifen unb ©etrönfen, fonbern fc^on burd) ben (gintritt be§ @afte§,

ber ol§ foId)er auftritt, in bie ©afträume, entfielt ein SSertragSber'^ältniS ättjifd)en

bem Sßirte unb hem ©afte über bie $8enu^ung ber Sf^äume, fraft beffen ber SBirt

bem ®afte für bie ©id)er:^eit be§ S?erfet)r§ in ben 9?äumen t)aftet.

2. a) m&. 22 267 (Hamburg). ®er Wietbertrag fefet nad) § 535 ebenfo mie

nad) allgemeinem ©|)rad)gebraud)e nid)t borau§, ba^ bie ©adie bem SJiieter über=

geben trirb; er fe^t nur borau§, ha'^ bem 3Jcieter ein ©ebraud) ber bermieteten <Bali)^

gett)äl)rt mirb. ^afür ift eine 58efiiübertragung gmar oft, aber nid)t immer erforber»

iid). b) £)S®.22 241 (t®.). 58erfic^ert ber'SWieter in bem Metbertrage, ba^ er

ein ben SKieträumen entf|3red)enbe§ Mobiliar al§ unbefd)rän!te§ Eigentum befifee,

fo liegt eine argliftige Säufd)ung beg S?ermieter§ nur bor, tnenn ha§ hem SKieter

gel^örige SJlobiliar nid)t fo befdjaffen ift, mie Seute bon feinem ©tanbe nod) ben

bei il)nen l)errfd)enben Seben§getr)ol)n^eiten 3Bol)nungen bon ber Slrt ber bermieteten

au§äuftatten pflegen, c) ©euffSSl. 11 143
f. (S@. SKünd)en I). ®ie SSeftimmung

be§ SKietbertragS, ba^ bie ERieträume bei S3eenbigung ber SJiiete bom SKieter in bem
gleichen ^uftanbe gurüdsugeben finb, ift bat)in auSgulegen, 'oa'^ bie orbnungSgemä^e

^bnu^ung bem SJiieter geftottet unb nid)t bon il)m gu bertreten ift, unb ha^ er nur

für eine au^ergemö'^nlidie 3Serfd)led)terung ber 2Bol)nung auf§u!ommen t)at.

3. $8al)9f?pfl3. 11 31 (£@. SKündien I). ©inb «Räume al§ „SBo^nung unb ®e-

fd)äft§raum" (e§ l^anbelte fid) um einen ^nftl)anbel) bermietet morben, fo l)at

ber SSermieter ben 3)lietgegenftanb in einem ^uftottbe gu überlaffen unb er:^alten,

ber feine SSenü^ung al§ ®efc^äft§raum ermöglid)t. Streu unb ©lauben mit 9RücE'
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fid)t auf bte SSer!et)r§fitte erforbem e§ baf)er aucö, bap ber SSermieter batür forgt,

ha^ biefe 58etrieb§räume be§ 9Jiieter§ [o Ietd)t unb bequem al§ mög(icf) §u eneid)en

finb, §um minbe[ten, ba^ m(f)t ber gugang in einer SBeife berf^errt iDirb, iüie fie nur

bei Käufern berfe^rSüblic^ i[t, bie o u § f d) U e ^ li d) 2öoi)nung§§n)e(fen bienen.

4. 2Iu§bebingung einer befonberen SBofjnungSentfctiä'
b i g u n g. a) ©euffSSI. 11 217 (S@. 3Jlünd)en I). Sie ^Vereinbarung einer be*

fonberen neben bem SJlietäinfe §u ga^lenben (£ntf(i)nbigung für 2l6nu|ung im %alk
be§ Slu§äug§ be§ 9Jiieter§ innerf)alb gtoeier ^a^re üerftö^t gegen bie guten (Sitten,

b) hiergegen menbet fict) SQi i 1 1 e I [t e i n , ©euffSSI. 11 257. Sen 9lusfü^rungen

SJiittelf'teinS treten Seöinger, ©euff^öl, 11 414 unb ©traub, '^at).

sHpfI.3. 11 253 ff. entgegen, boc^ t)ält 3KitteIft ein, ©euffSSI. 11 416 ff ., feine

Sluffaffung aufrecfjt.

5. £®S5l 11 124 im.), ©er nitfit unftreitige @runbfo|, ba^ bie ©rteilung ber

<S(^on!erIaubni§ bei SKietöerträgen über ein @d)an!Io!aI ftillftfitüeigenbe Sßertrag§=-

bebingung fei, gilt febenfallS ni(|t fcf)Iect)tf)in, fonbern t)öd)ften§ aU 3fiegel bergeftalt,

W^ bie ITmftönbe be§ eingelnen f^olleg bie Slnnobme be§ ®egenteil§ nirf)t qu§-=

fdjlie^en.

6. Dm. 2B 37, ^©331. 11 111 (m.). Sorin, boB ba§ ®efe|i öom 2. ^uni 1910

hen SSetrieb be§ ©tenenüermittelung§gefd)äft§ be§ 3)iieter§ unmöglid) gemQd)t f)at,

ift bie IXnmöglic^feit eingetreten, bie SJdeträume gu bem im SSertrag allein t)or=

gefe^enen Qtüede §u benut-jen.

§ 536. 1. DS®. 22 244 (t@.). (Sin ©ebrauc^§red)t be§ Meter? ift nur f)in=

fid)tlid) berjenigen gi^snttfle anjuerfennen, tueldje erforberlid) finb, um bem Tlktei

ben öertraggmä^igen ©ebroud) ber Metfad)e §u ermöglid)en; ein S^edit auf 53e-

mi^ung aller Srep^en be§ §aufe§ ftef)t bem SWieter nid}t §u.

2. S3re§lau2lS^. 11 10 (SSreälau). ^n ber aiufnaf)me eine§ Äonfurren^betriebS

in bo§feIbe §au§ !onn in ber Siegel eine ©törung im Sinne be§ § 536 nid)t

erblidt tuerben. ^sielme^r ift ber §au§befi|er, n?enn er fidi nid)t etwa ^um 2Iu§-

fd)Iuffe öon ^onfurrenjgefc^äften öerpflid)tet ^at, im oügemeinen berei^tigt, ^ou'

!urre.nägefd)öfte in bagfelbe §au§ aufäunef)men, o:^ne f)ierburd) bertrag§brüd)ig gu

toerben. Qm ©ngelfolle lann jebod) unter Umftänbcn, ol)ne ba| eine au§brüdüc^e

SSereinborung borliegt, ein SJiietbertrag nad) Sreu unb ©lauben mit O^üdfidjt ouf

bie Sßer!el)r§fitte gemä^ § 157 in SSerbinbung mit § 133 babin auszulegen fein, ha'^

bem SSermieter bie Slufna^me eineS ^on!urrenägef(^äft§ in baSfelbe §au§ nic^t

geftattet fein foU.

§ 539. (Sd)aben§erfo|anf|3rud) au§ § 539 unb belütifdie
Haftung be§ ^Vermieters. 9i^. ©ru(^ot§SSeitr. 55 926, ^2S.11540.
®er au§ htm SKietbertrag nad) § 538 ertüad^fene, im borliegenben ^alle üom 0äger
gufolge be§ § 539 berit)ir!te ©d)aben§erfa|anfprud) — iuegen S^idjterfüWung — ift

auf nid)t§ anbereg gerid)tet, al§ ber belütifdje ©d)aben§erfa|anf^rud): auf (£rfa§

be§ burd) bie SO^angeli)aftig!eit ber ©ad)e erlittenen ©d)aben§. S)effenungead)tet

!ann nid)t barauS, ba'iß für ba§ SOtietbert)ältni§ §539 eingreift, gefc^loffen toerben,

auc^ ber beli!tifd)e @d)abenSerfafeonf:prud) lönne äufolge be§ bort gefe|lid) unter==

ftellten S8eräid)t§ nid)t mel)r geltenb gemacht werben. ®ie b e 1 i ! t i
f
d) e Haf-

tung be§ SSeflogten, föie fie bon ber^lage beanfprud)t, bom angefod)tenen Urteil on*

genommen ift, berut)t ouf bem bom m&. bielfad) (^(^.54 53; 58 333; SBarn®. 08

3^r. 499; $8®S3., tomm. ber 3fi®3^., S5em. 6 a gu § 823) au§gefprod)enen 9^ec^t§fati,

baf;, ioer einen SS e r ! e 1) r auf feinem ©runbftüd eröffnet, auä) für ®efal)r'

lofigfeit beS SSerle^rg ju forgen i)at, unb ba^ mangel{)afte Erfüllung biefer ^flid)t

(Sd)abenSerfa|pflid)t gemä^ § 823 S3®S3. nad) fid) 3iel)t. S)iefe ^ßerle^ung einer

5ßer!el)rS|)fUc^t, bie jebem gegenüber befte:^t, ift unb bleibt ttjiberred^tlic^

auf feiten be§ 33e!lagten audj bann, föenn, loaS bat)ingeftellt bleiben !onn
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{©taubtnger, 93®33. § 539 SSem. II), bie SSerle^ung be§ äi^i[d)en ben ^arteten

f)e[tet)enben SÖ^tetöerf)öItniffe§ e§ nid^t mef)r tüäre.

§ 542. 1. ß n g a t b , 2)^3. 11 332. ^te Mnbigung of)ne (gitt^altung

einer ^ünbigung§frt[t ift 3f?ü(!trttt für bie 3"^Tift. tiefer wirb tüirffam mit bent

Slugenblicfe feiner begrünbeten ^unbmac£)ung. ©in Meter, ber eine 2Bot)nung ge-

mietet unb mit WöMn au§geftattet f)at, ift meift ni(i)t in ber Sage, am Soge ber

i!ünbignng bie bi§^er inneget)abte Sßo^^nung aufzugeben unb eine anbere ju be-

gießen, ©in irirffamer gefeprf)er @d^u| mirb bem SQZieter nur gemährt, menn man
i:^m nidjt nur ha§> dlectit ber fofortigen Seenbigung be§ S!}iietüert)ältniffe§, fonbern

aud) ba§ ber ^ünbigung mit angemeffener grift b^tü. auf ben nä(f)ften ^btermin
eine§ ^ünbigung§abf(i)nitt§ n)of)In?eife gugefte^t. Um hen Vermieter nirf)t unge-

büftrlid) gu befdöweren, mü^te ber SJiieter berpflic£)tet fein, if)m bei ber £ünbigung
binbenb ju erüären, bon weldiem ber brei 9ftecE)te er ©ebrau(i) madjen mill.

2. gjl i 1 1 e I ft e i n , ©euffS3L 11 504 ff. §ot ber aJiieter bie 58efugni§ gur frift=

lofen Mnbigung ern)orben, fo !ann er ficf) nitfit erft nad) einer neuen SBo^nung um-
fefjen unb, wenn er fid) foId)e öerfd)afft f)at, fünbigen, fonbern er mu^ ot)ne SSergug

öon feiner ^ünbigung§befugni§ ©ebraud) mad)en. S)onn !ann e§ ii)m aber nid)t

üerboten fein, iüenn fein ^ntereffe e§ er^eifd)t, nid)t pex fofort, fonbern ouf einen

f|)äteren Sermin ^u !ünbigen. ®er Termin, auf hen ber SJäeter !ünbigen fann, tüirb

fo gu bemeffen fein, ha'^ ber SDZieter @elegent)eit f)at, tDät)renb ber 3wifd)enäeit (ber

ÄünbigungSfrift) eine neue SBol^nung gu finben.

3. a) m®. 9^. 11 3^r. 1527. ®er SSermieter !ann bon bem SKieter berlangen,

ba^ er in mäßigen ©rengen gur Hebung eine§ toötjrenb ber ajJietjeit f)erborgetretenen

3JlangeI§ mittt)ir!t (Befolgung ber gur S^attenbertilgung bon einem Kammerjäger
getroffenen, ben äRieter nid)t mefentlid) beläftigenben SInorbnungen). Steigert fic^

ber aJiteter beffen, fo fte^t it)m baS- tünbigung§red)t nid)t gu. b) ®IfSot§^3. 11

456 (ßolmar). ©in 931ietbertrag über eine beffere S5ot)nung lann, fd)on ef)e bie

SKiete beginnt, bom SKieter nad) §542 of)ne ^nnef)altung einer tünbigunggfrift

gelünbigt toerben, tnenn bie SBo^nung mit SSanjen bef)aftet unb an§unef)men ift,

ba^ au(| bei S3eginn ber SKietgeit biefer SJiangel nid)t bölüg behoben fein mirb. (jg

bebarf alsbann aud) niÄt einer bort)erigen g-riftfetong auf SBefeitigung be§ 3JiangeI§.

4. 9J®. ^. 11 9Jr. 1907. ®er SJJieter, bem bie S3enu|ung eineg ^ur mietmi)-
Tiung gef)örenben 9^aume§ megen beffen ben ^oligeilidien SSorfd)riften miberfpred)en-

ber SSefd)affen^eit unterfagt n^orben ift, fann fid) aud) bann auf §542 berufen,

njenn er felbft burd) Slngeige bei ber ^oligei bie Unterfagung ber SSeiterbenu^ung

be§ bi§ bat)in unbeanftanbet benufeten 9fiaume§ beranla^t I}at.

5. m%. m. 11 m. 1718. m^ fomeit e§ fid) nac^ S3eenbigung ber SKiete um
Srcietau§faIIf)aftung :^anbelt, finb ailängel ber siUietfadie burd) entf|)red)enbe Slbjüge

gu berüdiii^tigen.

6. m 1.3. 11, 75 354 ff., SSS.11401, ©^3. 11 762, ©euffSI. 66 398. ®er
Meter ift §ur Künbigung be§ ajlietbert)ältniffe§ o^ne ©in^altung einer Künbigung§'

frift bered)tigt, n)enn ber SSermieter feiner S5ertrag§pflic^t, bie STciettüotjnung in ber

3eit bom 1.—15. 3)iai auf bie gen)ö^nlid)e 3iinntermärme bon 15 (Srab 9?eaumur

für ben %all p t)ei§en, 'Oa'^ bie Slufsentemperatur etma um 8 U^r morgen? unter

10 @rab 9^eaumur finfen merbe, tro^ 2tufforberung ^ur unberjüglic^en Slbftellung

be§ §eiämangel§ nid)t nai^fommt. ^gl. fdion ^^3^. 9 3iff- 5 unb £®. Hamburg,
^^an\&S- 11 S3eibl. 61.

7. ©äc^fDS®. 32 540 (®re§ben). §at ber Meter bie Haftung für äufätlige S3e^

fd)äbigung ber gemieteten ©od)e übernommen, fo fann er bom Vertrage nid)t be§=

i)alb §urüdtreten, föeü ber bertrag§mäBige ©ebraud) ber (Bad)e burcb einen S^'ioXi

unmöglid) geworben ift.
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8. 91^.75 357. S)ie Slufforbemng, emem bestimmten SKangel „unöerjüglicf)"

ob5u:^eIfen, entl)ält eine genügenbe ^riftfe^^ung im ©inne be§ §542; einer näheren

Eingabe nad) Sagen ober ©tunben bebarf es nid)t,

9. DS®. ©olmar, QS^Üi. 9 ^iff . 3 a, ausführlicher auc^ D£®. 22 289.

§ 544. 1. m^. 29. 3. 11, ®S3- 11 819, @rud)otgS3eitr. 55 931. ^ie Satfac^e,

ba|"ein gum 2Iufent^alte öon SUienfcfien bestimmter 9ftaum (§. 33. ein fog. §önge*

boben) fo be[ct)affen ift, ha'^ bie S3enu^ung mit einer ert)eblirf)en ©efä^rbung ber

®efunbf)eit üerbunben ift, mirb nict)t baburd) beseitigt, ba^ berartige Sffäume feit

langer 3e^t beftanben :^aben nnb in fei)r bieten Söot)nungen §um bauernben Slufent^

^atte bon 9Jienfd)en benn^t tporben finb. — (Sine tiijthlxäjt ©efä^rbung ber @e-
funbt)eit ift nur bann on§unet)men, n:)enn bie ®efat)r eine natjeliegenbe unb bie

bro^enbe @efunbi)eit§befd)äbigung felbft eine ert)ebii(fie ift.

2. Ol©. 9?. 11 9^r. 1910. S)a§ 'tünbigung§recE)t erftredt fiel) auf ben gongen WieU
bertrag, wenn beffen Qtüed ot)ne bie gefunbf)eit§f(i)äblid)en 8?äume nitfit erreid)=

bar ift.

3. mOi. 9?. 11 m. 1909. 2lu§ ber langen ®auer ber gortbenu|ung ber S!Jäet=

räume !arm unter Umftänben auf beren Unfd)äblid^!eit gefd)Ioffen merben.

4. SSgl. S n g a r b 3iff. 1 gu § 542.

§ 545. ©ega *t i B ,
ö^ering§3_. 58 465 ff. ^ie ^rage, ob bie im § 545 S5®33.

für ben SJlieter borgefcf)riebene 2ln§eige|3flid}t aud) für ben ® a ft gegenüber bem
@ a ft n> t r t e beftet)e (bgl. bagu @ u m b i n n e r , ©^g. 11 194—195, ^ I e i n

,

9tn§eigepflid)t im ed)ulbred)t, 99 ff., fomie &. £ i B , ®rün^ut§3. 36 424 f.) !ann

n)ot)I nad) ber 3Ser!ei)r§übung., nic^t aber nad) ^ntereffenab =

m ä g u n g entfdiieben werben, ©er 9lid)ter mu^ ftet§ eine 9^ o r m für feine

gufällige (Sntfd)eibung :^aben, ha er ja nid)t nad) feiner fubj, efttben SReinung

feftftellen borf, ma§ 9?ed)ten§ ift. SBenn e§ nun anbererfeitS mit 9^ed)t erforbert

tüirb, ba^ !eine finnlofe $ßud)ftabeninter^retation, fonbem eine ber römifd)en ^nter^

pretotion ebenbürtige mir!lid)e 2lu§Iegung ftottfinbe, fo !ann bie§ !etne§tüeg§ ein

SSerlaffen be§ jjofitiben 9?ec^te§ bebeuten; ha^ im §242S5®35. (o. ^iff. li gu §§ 241 ff.)

fobifigierte $8intg!eitg:prin5ip bermeift un§ bielme^r ouf bie 21 u f f o f f
u n g b e §

SebenS, auf bie 3Ser!ef)r§übung, n)ie bie§ bereite bon S) a n g in

eminenter SBeife beleuchtet morben ift (in§bef. neuerbtngS ^t)ertng§^. 5466ff.),
m^ bgl. ie|t ou^ ©^3. 16 566 unb 9Iu§Iegung ber 9?ed)t§gefd)äfte (3) 112. -(-«

SKit ber 2lbtoägung ber ^ntereffen !ommt man aud) f)ier nid)t toeit. S8ielmet)r

ift für bie ^Beurteilung ber Sunlid)!eit ber Slngeige bie Sßer!et)r§fitte ma^=
gebenb; bie Stnäeigepflidjt be§ @afte§ mu^ b e r n e i n t beerben, bo eine 3S e r =

!e:^r§fitte befte^t, nad) ber ber ®aftn)irt bie bermieteten 9iäume entttjeber

felbft täglid) einjufetien, ober burd) feine Stngefteüten einfe^en gu laffen |} f 1 e g t.

S>ie @e|3fIogen:^eit unb nid)t bie „9Ji ö g li d) ! e i t" ift au§fd)Ioggebenb.

S)iefe SSer!et)rgübung ift ein „burd) §242 $8®S3. fanitionierter @etoot)nt)eitired]t§=

fa^" (2)an§ aoD.), ber al§ mittelbarer @efe|e§in{)alt angetoenbet werben mu^.

§ 548. 1. DS®. 22 248 (Hamburg). (5in ftillf^weigenber 2tu§fd)IuB ber |)af==

tung be§ SWieterS für bie burd) ^at)rläfftg!eit berurfad)ten S8erfd)Ied)terungen ber

3Kietfad)e ift barin §u finben, hals ber Vermieter für bie eine, ber SKieter für bie

anbere ^ölfte ber 35ertrag§bauer bie SSerfid)erung ber 9Jiietfad)e gegen bie ©efal^r

foId]er SSerfd)Ied)terungen übernimmt.

2. Sob in fremben 3^äumen (bgl ^5)9?. 2, 5, 9 3iff. 2). a)©rau,
32B- 11 624 ff. S)ie ©rben begfenigen, ber einer anftedenben ^ran!f)ett er«

legen ift, finb ber|3fUd)tet, bem SSermieter ber SBoIjnung für benjenigen ^Bdiahen

(£rfa| gu leiften, ber i^m burd) SeStnfigieren unb Sapegieren entftet)t; bei möblierten

SBobnungen luirb ©rftattung be§ SSerteS be§ Söettgeugg ufw. t)in5u!ommen. 9^ur

für ärgtlidie ^Tiftitute, bie fidi mit ber S3et)anblung gerobe folc^er ^ran!t)eiten he^
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faffen, toirb man eine 2lu§nal)me mactien muffen, ha fie in ber Sage finb, iijie Un-
foften im borau§ gn bere<^nen unb bemgemä^ bei ber f5-eftfe|ung be» §onorar§ ^u

berü(ffid)tigen. ^ft bem £obe eine ni(f)t anftedenbe ^ronf^eit ober überf)aupt feine

^ronfbeit üoran^gegangen, fo treffen bie burd) 58ernic^ten be§ S3ettäeug§ unb bor»

überge:^enbe§ S^irfitüermieten be§ 3^^^^^^^ entftel)enben Sl'often regelmäßig hen

SSermieter. Ziat ber Stob burd) «Selbftmorb ein, fo ift eine (Srfa|^fliii)t ber (Srben

für alle notiüenbig geiüorbenen SKofsnal^men ^ur Qnftonbfe|ung ber SJlieträume

gegeben; ber (Selbftmörber ift Tlktei be§ ^i^^^^rS unb l^at al§ foId)er olle S?er^

änberungen unb ^erf(i)Ie(^terungen gu bertreten, bie burd) einen anberen al§ ben

bertragSmäfjigen ©ebraud^ ^erbeigefü{)rt werben, b) £@S3l 11 125 {m.). ^er
an einer anftecfenben ^ranll^eit leibenbe §oteIgaft, ber tro|bem in bem gemieteten

3immer berbleibt, f)at bem ©afttttirte ben gefamten ©c^aben gu erfe^en, ber xtjm

burd) ®e§infe!tion be§ ß^Tu^t^^^ fo^i^ie Steinigung ebent. S^ieubefdiaffung ber ber^

unreinigten ©Qd)en entfielet. (£§ muß in einem foldien ^alle ongenommen werben,

baß SBirt unb ®nft ftillfdiweigenb batjin einig getuorben finb, ha^ ber SBirt für allen

(Schaben, ber i{)m an ber 3Jäetfad)e burc^ bie ^ranf^eit be§ @afte§ entftet)e unb

entftanben fei, entfdiäbigt werben foHe.

§ 549. 1. a) mOi. 31. 3. 11, SSB. 11 487, ®rud)ot§35eitr. 55 934. S)em äRieter

ftel^t im %aUe ber ^Verweigerung ber 3u[tintmuttg be§ SSermieter§ §u ber Slbtretung

feiner 9fied)te au§ bem SJiietbertrage ha§ £ünbigung§red)t au§ § 549 ebenfo gu, wie

im ^alle ber Sßerweigerung ber @ebraud)§überlaffung, in§befonbere ^ur SBeiter='

bermietung, ha jebenfallg bie entf^red)enbe SInwenbung be§ §549 am ^Ia|e ift.

b) |)iergegen SWittelftein, 9?. 11576. @ebraud)§überlaffung unh 2lb*

tretung ber SD'iieterredite finb grunbfä^Iic^ berfd)ieben; ber ©ritte, bem ber ©ebraudi

ber a}lietfad)e bom SJiieter überlaffen wirb, ift bem erften SKietberpItniffe fremb,

wötjrenb bie Stbtretung ber a}iieterred)te einen Eintritt in ba§ 9}iietber:^ältm§ gur

^olge l^at. $8ei einer 3lbtretung ber 9Jiieterred)te würbe ber 5)ritte in dled^t^be'

giel^ungen gu bem SSermieter treten unb e§ ift nid)t angängig, ben SSermieter burd(

bie oußerorbentIid)e Mnbigung§befugni§ be§ §549 9lbf. 2 §ur ©rteilung ber 3"*

ftimmung gu ber Slbtretung gu brängen. 9tud) eine anologe Inwenbung be§ § 549

ift ba^er au§gefd)Ioffen.

2. mm. 11 124 (m.). ®urc^ bie in SRietberträgen übUd)e SSeftimmung „biefer

SSertrog barf an niemanb oi)ne bie fd)riftlid)e ©enetimigung be§ SSermieterS ab-

getreten Werben" wirb ba§ dled)t be§ $Kieter§, im f^alle ber 33erfogung ber @e*
net}migung ha^ SJäetberpItniS gu fünbigen, nii^t befettigt, ha offenbar lebigüd) bie

$ßorfd)rift be§ ©efe^e§ I)at wieberl^olt werben foHen.

3. DS®. 22 249 (Ä®.). ©in ftinfd)Weigenber Sßergidjt auf ha§ tünbigung§red)t

wegen unbegrünbeter 9lblet)nung eine§ Untermieter^ ift nit^t barin gu finben, baß

ber SWieter bem SSermieter 2Iuf'trag gibt, bie 2Bot)nung anberweit anzubieten.

4. D2&. 22 248 (Hamburg). 2)er ^Vertrag eine§ SKieter§ mit einem Untermieter

ift ein riditiger felbftänbiger SlJlietb ertrag, ba e§ grunbfä^Ud) of)ne S3ebeutung ift,

in Weld)em SSert)äItniffe ber SSermieter ^itr SKietfad^e ftet)t, befonber§ ob er itjr ©igen*

tümer ift.

5. Dm. 23 39, g-ranJf^Runbfc^. 45 53 (^ranlfurt). ®er SKieter ^aftet nid)t

für eine |)onbIung feine§ Untermieter?, bie iebe§ inneren 3ufammenf)ange§ mit

ber ©rfüllung ber im SRietbert)äItni§ afö foldjen wurgelnben $ßer;)flid)tungen ent*

beirrt, fid) bielmel^r al§ eine felbftänbigem ©ntfi^Iuß entf|)rungene unerlaubte ^anb^

lung barftellt.

§ 550. 9i®. 13. 10. 11, 77 117 ff., ^SB. 11 1015. ®ie mma^nung foll bem
Meter htnbgeben, worin ber SSermieter einen feine 9fted)te berle|enben 3)iißbraud)

ber SKietfadje erblidt, bamit ber SD^ieter üon einem foIdjen S[Rißbrauc^ abloffe, unb
er fo bie ^lage be§ SScrmieter? auf Unterloffung (§ 550) unb bie friftlofe Mnbigung
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(§ 553) obtrenben !ann. S)iefem ^tütäe entfpri(i)t eine Stufforbexung nid)t, bie nur

ber allgemeinen Unsnfrieben^eit be§ SSermteter§ mit bem SSer^alten be§ 3[rcieter§

2Iu§btud gibt unb it)n im allgemeinen an bie Erfüllung jeiner SSertragg--

^fUc^ten t)infi(i)tlid) ber SäSertüatirung unb be§ @ebrau(f)§ ber 5Dliet]a(i)e erinnert.

®ie 2lbma^nung mu^ t)ielmet)r bie S5ef(i)tt)erben be§ 35ermieter§ b e [t i m m t be=

seidenen (ügl DS®. 13 367 [ßolmar]).

§553. DS®. 22 253 (t@.)- ®ie au^ergeiüö^nli^e tünbigung mufe ben

©nmb erfennen laffen, au§ bem bie 33efugni§ gur einfeitigen SSertragSauflöfung

l^ergeleitet wirb (9^2 i e n b o r f f 283). '3)ie§ gilt um [o me^r, wenn fie jicf) auf 3Ser-

le|ung ber $ßertrag§|3flid)ten unb auf eine befonbere SSertraggbeftimmung ftü|t.

§§ 553, 554. (Sd)aben§erfa^ neben ben §§553, 554 Q^^. 2 u.

7 5U § 553, 7 § 554 ßiff. 2, 9 giff. 2). 1. DS®. 22 262 (t®.). ^er SSermieter,

ber megen üertragStüibrigen SSer^alten§ be§ 3}iieter§ ben SSertrag burd) feine ^ün^
bigung auflöft, fann für ben ol§ ^mbigung§folge entftanbenen (Schaben (Srfa^

berlangen.

2. DS®.22 265, (SlfSottj^B. 11 25 ((Solmar). ®er SSermieter, ber bon bem
9f?eci)te be§ § 554 ©ebraud) mad)t, !ann nacb allgemeinen 9f?erf)t§grunbfö|en (§§ 249 ff.

unb § 628 mf. 2 33®SS., § 70 3lbf. 2 §®^.) öon bem SJüeter (Srfa| be§ ©diobenS

berlangen, ber it)m boburd) entfielt, baf3 ber SJJieter burd) bertrag§tDibrige§ SSer-

galten (§§276 ff. $8®39.) ben ®mnb gur Sluflöfung be§ 9Jiietüertrag§ gegeben f)at

2ll§ S8erf(^ulben beg aRieter§ ift au^_ beffen ,8al)lung§unfäl)ig!eit (§ 275 2lbf. 2 $8@35.)

an^ufetjen, fnll§ er nid)t ben ^ett)ei§ objeftiüer Unmöglid)!eit ber Seiftung erbringt.

§ 554. mOi. 13. 6. 11, 76 367 ff., ,^2S. 11 712. S)er meter, ber bur^ 3af)^

lung§unfä^ig!eit an ber @ntrid)tung be§ SJiietjinfe^ get)inbert ift, :^at bem SSermieter

allen (3d)obeu §u erfe^en, ber biefem burd) bie auf ber 3ö^lung§unfä^tg!eitberut)enbe

3^id)terfüllung ber £eiftung§pflid)t be§ aJiieter§ wiberfäljrt. ®ie ®rfa|^flid)t be§

S!Jlieter§ wirb nid)t baburd) au§gefd)loffen, 'oa'\^ ber SSermieter bon hem ^ünbigungS*

red)te be§ §554 ©ebraud^ mad)t. (£g fonn ein (Sd)aben§erfa^anfprud) auc^ bann
mit (Srfolg geltenb gemadjt werben, wenn bie bie ®rfa|bflid)t begrünbenben (Sr=

eigniffe in bie 3eit be§ befteljenben SSertragS fallen, bie ben SSetrag unb Umfang
beftimmenben Satfadjen aber erft in ber 3eit nad) ber burd) bie ^ünbigung ]^erbei=^

gefül)rten SSeenbigung be§ 9Jiietbert)ältniffe§ ^erbortreten [aaD. 368 einget)enbe

Siteraturangabenl. (3Sgl. für bie ©rfa^anfprüdje be§ SKieterg fd)on 91^.64 381.)

§ 555. D2&. 22 262 (£©.). § 555 entölt leine jwingenbe S5orfd)rift, nod)

ber bie (Sinbe{)altung be§ im borau§ geäat)lten SJüetginfeg burd) ben SSermieter unter

allen Umftänben ou§gef(^loffen wäre. 3ii^öd)ft fte^t § 555 nad) feiner (gntfte:^ung§-=

gefd}id)te unb bei ber allgemeinen SSertrag^frei^eit be§ S3®58. einer abweid^enben

^arteiabrebe nid)t entgegen (D er t mann p §555); ferner [teilt er nur eine

©onberborfd)rift für ba§ 3}iietred)t bar, unb e§ fe:^lt jeber 9lnt)alt bafür, ha'^ nidit

neben it)r allgemeine 9tec^t§grunbfä^e, befonber§ biejenigen über ©d)aben§erfa^,

auf ba§ 9^ed)t§t)erl)öltni§ ber Parteien nnb ba§ 9fiüdforberung§red)t be§ SSJlieterS

anwenbbar fein bürfen.

§ 556. 1. (Bäii)\^p\m. 11 561 (3)re§ben). §at ber 9Jiieter an ben genftern

be§ erften (Stode§ eine ?5'i^n^ßnauffd)rift angebrad)t, fo ift t)ierin nid)t eine SSer*

änberung ber ©ac^e burd) ben bertraggmäf^igen ©ebraud) im ©inne be§ § 548 ju

erbliden, fonbem eine §errid)tung be§ .SD^ietgegenftanbe§ für |3erfönlid)e 3^^^^
be§ 3)Jieter§, beren SSefeitigung anf @runb ber im § 556 feftgefe^ten 9f{üdgabepflid)t

be§ 2Jiieter§ geforbert werben !ann.

2. 33ewei§laft bei S3efd)äbtgungen ber SJiietfac^e (bgt,

^%m. 7 3iff. 2). ^ran!f9tunbfd). 45 36 (?^ran!furt). S)er 2Kieter ^at pfolge feiner

^flid)t gur Dbl^ut nad) §§ 548, 556 für alle wä{)renb ber S[Rietgeit eintretenben unb
nid)t burd) bertrag^mä^igen ©ebroud) l)erbeigefü^rten 95efd)äbigungen ber 9Jliet'
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fac^e Qufäu!oTnmen, e§ fei benn, bo^ er ben 9^ad)tüet§ fül^rt, bie S3ef(i)äbigung t}ahe

er md)t gu bertreten.

§ 557. 1. 3?. 11 9h. 1286 ((Söln). (Sin Slnf^rurf) auf ^ortgatilung be§ 9Jciet=

giTije§ gemä^ § 557 fann ni(i)t bnrnuf gegrünbet toerben, ba^ ber SOäeter bie 2Bo()=

nung in einem ert)ebli(^ öeränberten ober berf(i)Ie(i)terten guftonbe gurücfgegebcn

^ahe unb bo^ er mit ber 9^ütfgabe einiger ©cdlüffel in SSergug geraten fei. S)ei

SSermieter mu^ in einem foldjen %aUt üielmet)r eine ©c£)oben§erfa^!Ioge qu§ § 558

unter genauer 2)arlegung feine§ (Sct)aben§ erl)eben.

2. @ä(^f£)S@. 32 540 (S)re§ben). §nt nac^ ©a^ 1 be§ § 557 ber ajJieter,

falls er bie SRietfod^e bem SJlieter, fei e§ auc^ ot)ne SSerfc^ulben borenti)ält, für

bie ^ouer ber S^orent^altung ben bereinborten 9Jlietgin§ alg @ntf(i)äbigung gu

ga^Ien, fo barf oB bom @efe|geber getüotlt angefel}en werben, bo^ ber Sßer^

mieter bie glei(^e (£ntfd)äbigung al§ 2Jiinbeftbetrog feine§ (Sct)aben§ oI)ne tt)eitere§

aud) bonn beanfprucE)en !ann, menn il^m bie 9}iietfo(i)e bom SJiieter §n)or ni(i)t

„borenttjalten", aber boc^ infolge eine§ bon biefem gu bertretenben Umftanbeä

nid)t gurücEgegeben wirb, ©inen ^ö^eren ©cEiabenäerfa^ aB ben SlJJietging fann

ber SSermieter nur bann berlangen, toenn er ben ©d)aben befonberg na(f)h)eift.

3. ffl^. S®3f{. 9 aud) 6euf f2t. 66 186.

§ 558. 1. 3f{ ü b e n b e r g , S2B. 11 704. S8ei borgeitiger g?üdEgabe ber 2Hiet-

fa(i)e beginnen bie ®rfa^anf^rü(|e be§ SSermieterS iuegen SSeränberungen ober Sßer=

f(i)letf)terungen erft mit ber S3eenbigung be§ 2J?ietbert)äItniffe§ §u berjä^^ren (tt)irb

au§ ber ®ntfte:^ung§gef(i)i(i)te unb bem 3wfiwtmen{)ange be§ @efe^e§ gefolgert),

%m. aJiittelftein, 9Jliete (2) 295.

2. m^. 10. 1. 11, 328. 11 218 bernjirft bie 2tnfitf)t be§ m., ha^ ber § 558 2lbf. 1

auf (Sd^aben§erfa^anfprüd)e biegen SSeränberung ober $8erfc^Iect)terung fold^er (Sadien

ni(i)t antoenbbar fei, bie ber SSermieter roäljrenb ber SJlietgeit in S3efi| unb unter

3luffi(i)t ^ahe, beren SSerIe|ung er alfo fofort erlennen unb auf beren SBieber:^er'

fteriung er fofort üagen fönne.

3. S3re§Iau2lt. 11 66 (SSreSlau). ©ine SSerfdE)Iec^terung ber SJlietfac^e liegt fdjon

bann bor, toenn mit tf)r irgenb ettoaS borgegangen ift, moburd) nad) ben SSer!e:^rg-

anfd)auungen bie tüirtfd)aftli(i)e ®ebrau(i)§fä^ig!eit ber SJlietfadie geänbert luorben

ift. ©rforberlic!^ ift allerbingg, ba^ eine unmittelbare (£intüir!ung auf bie 3Kictfad)e

felbft ftattgefunben l^at, ni(|t bagegen, ba^ bie ©ubftang ber 3Jiietfad)e al§ foId)e

gelitten ^at. Slud) mad)t e§ leinen llnterfd)ieb, ob e§ fid) um einen ^uf^n^ ^anbelt,

ber fid) ^tvai an fid) toieber befeitigen lä^, beffen 33efettigung aber immerl)in gc-

miffe mirtfd)aftlid)e Sluftüenbungen benötigt (e§ l^anbeite fid) um einen gefunfenen

§ 559. I. 1. *^ I e i n , ©euffSSl 11 519. gur „Einbringung bon ©ad)en"

im ©inne be§ §559 get)ört lebiglid) eine gewollte ^anblung, ein ©inbringen bon

©ad)en au§ ber SSorftellung'unb bem SBillen f)erau§, bie etngebrad)ten @ad)en in

ber gemieteten SBo^nung gur ©rreic^ung bon tatfäd)lid)en Qtüeäen, beren SSer-

toirüic^ung beim ©inbringen bon ©ad)en in eine SBo^nung gen)ünfd)t toirb, gu be-

nu|en. SBer biefeS 2BiUen§entfd)Iuffe§ fä^ig ift, fann eine Einbringung bon ©ad)en

im ©inne be§ §559 toirffam bornel^men, mag er gefd)äft§fäl^ig fein ober ni(^t.

2. *© t e r n
, S2S. 11 1009 ff. ®er Sßermieter, föeli^em nac^ bem SKietbertrag

ein über §554 f)inaugget)enbe§ 9^ed)t, unter Umftänben „fofortige Üiäumung ber

aJäeträume gu berlangen", 5uftei)t unb ber bon biefem 9fied)te ©ebraud) mad)t, f)at

toegen feine§ ettüaigen ©d)aben§, be§ SJl i e t a u § f a H § , fein $fanbred)t au^

§559; fein 5lnf|)ruc^ auf ©rfa^ be§ ^mtetauSfalfö ift, ba ba§ 9JiietberI)äItni§ für bie

3ufunft beenbigt ift, nid)t me|r 9Jiietgin§anf^rud), fonbem eine „fünftige ©ntfdiä-

bigung§forberung" im ©inne be§ §559. ®ie entgegengcfefete ©ntfd)eibung be§

t@. (D£®. 21 202 ff., ^'^di. 9 giff. IT 1) toiberfpric^t ber gefd)id)tli(^en ©nttoide-
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lung be§ SSermieter^fQnbred)t§ fotuie ber früheren @Tit[tf)eibung be§ ^@. (D2®.
lii 367) unb &erul)t auf einer irrigen, mit ben §§ 133, 157 S3@93. nid)t §u öereinba-

renben 2tu§Iegung be§ 33ertrag§trortIaut§ (ögl. m^. 54 301 ff., m. 09 5Jh:. 1985).

II. 9lu§ ber ^raji§. 1. ta[®3. 11 SSeibl. 217 (Hamburg). Latein
^^ritter bie bem SJiietJpfanbrec^t unterliegenben ©a(f)en au§ ber 2Jiietmot)nung ent=-

fernt, fo mu^ ber SSermieter ^ur Sr^altung feines ^fanbre(i)t§ binnen einem SJtonate

nnd) erlangter 5lenntni§ öon ber (Entfernung bie ^lage auf 3urücffcf)affung gegen

ben dritten erljeben. Sine Mage gegen ben 2Jlieter nü|t i^m nichts. 2tu(f) !aan

er fid) nicE)t barauf berufen, ba^ er bie ^erfon be§ S)ritten er[t f^äter al§ einen SJfonat

erfatjren 1:)aht unb ba^ er bie ©ocfie im Sßege ber giT'attgSüoüftredung wegen 9Jliete=

forberung ge^fänbet ^obe.

2. DS®. 22 250 (I®.). 2)ie SSefriebigung be§ 5ßermieterg au§ ben feinem

^fanbrect)t unterliegenben (Büä:}en erfolgt bur(| bereu 33erfauf nad) ben Siegeln

be§ $fanbre(i)t§ (§§1228 ff. S3®S3.). i^Iagt bagegen ber 3Sermieter feine SO^iet-

forberung gegen ttm ©ct)ulbner ein, erlangt er barauft)in einen üoüftrecEbaren Sitel

unb lä^t er eine ^fanbfadje aU SSoIIftredungSobieft :pfänben unb berfteigern, fo

fte^t biefe§ SSorgef)en bollftänbig unter ben nllgemeinen S^ormen ber ,3^D., fe^t

alfo befonberS üorau§, ba^ bie ^fanbfad)en im ©igentume be§ Meter§, be§ perfön-

Ii(i)en ©(^ulbnerS, [tet)en. ^ft biefeg nicfjt ber ^all, ift inSbefonbere ha§> (Eigentum

an ben mit bem gefep(i)en 3Sermieterpfanbred)te belafteten ©acEjen nad) ber @nt-

flei)ung btefe§ ^fanbred)t§ üon bem 3Kieter auf einen ©ritten übergegangen, fo ift

bie auf (^runb be§ öollftrerfbaren SSiteB üorgenommene ^fänbung unroirffam (ögl.

dm. 60 72).

§ 560. Dß®. 22 251, SeuffSSI. 11 368 (Hamburg), ^n bem f^alle, ba|3 ge--

pfänbete @ad)en nid)t burcE) ben (S5erid)t§boII§iet)er, fonbern burct) htn Meter ober

einen ©ritten bom (55runbftüd entfernt tu erben, ift eine f^ortbauer be§ SSermieter=

pfanbre(i)t§ nic£)t an5unet)men. S)ie§ gilt auc^ bann, wenn ber SSermieter felbft

megen einer SKietforberung einen eingebra(i)ten ©egenftanb f)at :pfänben laffen,

unb menn bann ber gepfänbete (SJegenftanb burd) ben SKieter ober eine britte ^erfon

Dl)ne SBiffen be§ 3Sermieter§ entfernt roorben ift. ©ie befonberen ©rünbe, au§ benen

gu fd)Iie^en ift, ha^ ha^ ^fanbredjt im ^olle ber Entfernung burct) ben (5)eri(i)t§'

boIIäiet)er fortbefte^e, finb bei einer Entfernung ber ©acEjen burcE) ben SUiieter ober

einen ©ritten ni(i)t bort)anben.

§561. 1. Über ba§ $ßerf)öltni§ be§ §805 3^D. ju §561
9Ibf. 2 ©a|2 bgl. äunä^ft 3©9?. 5, 6, 7, 8 ßiff. 1. — Om. 23 39 {m.) Wie

^(55., ^Wi. 7 3iff. 2 a. ©a§ m. fe^t fid) au§einanber mit m(^. 71 418, ^©gt. 8

3iff. 2 a 5u § 560. »->• ©ort mu^ e§ 418 ftatt 468 I)eiBen. <^
2. (Sä(^f9^|)fM. 11 561 (©reiben). Sßenn ha§ $fanbredE)t be§ 5ßermieter§ gemä^

§§48, 49 ko. in einen Slnfprud) auf obgefonberte S3efriebigung ou§ bem (Srlöfe

ber ^fanbfad)e übergegangen ift, fo fte{)t ber (55eltenbmad)ung nid)t entgegen, bafi

er ber (Entfernung ber ©adjen tro^ Kenntnis nid)t miberfprod)en unb aud) feine

Hnfprüd)e nid)t bor 2lblauf eine§ äRonat§ nad) ber Entfernung gerid)tlid) geltenb

gemad)t t)ot (bgl. aud) D2&. 19 3 [Eelle], ^©9?. 8 3iff. 1 b).

3. DS®. 22 251, ©S3. 11 1160, ©euffS3l 11 368 (Hamburg). $öefi|t ein ©ritter

bie ot)ne SBiffen ober unter 2Biberf;prud) be§ SSermieter§ entfernte <Ba<i)e, fo ift ber

Stnfprud) auf Verausgabe ^tved^ S^iM\d)a\\miQ in ba§ ©runbftüd ober Überlaffung

be§ $8efi|e§ gegen ben ©ritten geltenb gu mad)en.

§ 565. S3re§Iau5t^. 11 11 (S3re§Iau). ©ie im § 565 feftgefe^te ^rift (3u=

läffigfeit ber Äünbigung bei @runbftüd»miete bi§ jum brüten SSerftage) finbet bei

bertragSmä^ig feftgefe|ter ^ünbigungSfrift feine 2tnttJenbung {a'Xfl. <3taubinger
Hnm. V §. §565).
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. §566. 1. 3[t (Sa^2 shjingenb? (bgl. äunöd)[t 0^91.8 u. 9 3itf. 1).

a) $oP@dE)T. 10 181 (Königsberg). S)er (Sa| 2 beg § 566 bilbet eine beobjic^tigte

9lu§naf)me üon ben §§ 125, 139 S8®33. ®er aJiiet- unb ^ad)tbertrag gilt beim ajJangel

ber ©d)rtftform felbft bann aU ouf unbeftimmte 3ßit gefcf)Iofjen, ttienn biefe geit-

H^e Unbe[timmti)eit öon ben S5ertrag§teilen n t c£) t getrollt ift. b) DS®. 22 256,

^re§Iau2lK. 11 12 (SSreSlau). @a| 2 be§ § 566 [teilt feine blo^e 2tu§legung§regel,

Jonbern eine f^'^^tion bar, ouf ©runb roeldjer ber ^acEitbertrag beim SJlangel ber

<ScE)riftform auf unbeftimmte 3eit felbft bann gut, nienn biefe §eitlid)e Unbeftimmt»

I)eit bon ben SSertragSteilen nidit gewollt war. ®afür f^rict)t bor allem bie SSa^^l

ber SSorte „gilt aB . . . gefc^Ioffen", bie ber bei bloßen 2tu§legung§regeln übli(i)en

mugbrudswetfe be§ S3®S3. nictit entf|}rid)t. c) Keller, ^20. 12 104. (Sin für

länger aB ein ^ai)i ol)ne 2Ba:^rung ber fd)riftlt(i)en ^-orm gef(i)loffener SKietbertrag

über ein ©runbftüd ift aut^ für ba§ eine ^atji nid)tig, wenn bie ©ültigfeit nur für

biefe ^dt bem SBillen ber Parteien miberfpridjt. S)a bie ^arteten nömlic^ ni(i)t

an SSereinbarungen gebunben fein fönnen, bie il)rem SBillen wiberfprec^en, ift in

einem fol(i)en g-alle überl)aupt fein SSertrag ^uftanbe gefommen. d) £)S®. 22 258

(Hamburg). ®er § 566 ©a^ 2 fd)lie§t bie binbenbe Kraft ber ou^erl)alb eine§ fc^rift«

lidien S5ertrag§ bereinborten Künbigung§frift, wenn nicE)t überall, fo iebenfall§ ba

aug. Wo fie eine längere al§ bie gefe|lid)e ift. ©benfo S3re§lau21K. 10 67 (S3re§Iau).

SSgl. üuä) f(i)on %^. 59 245, 3®5R. 4 3iff. 4 b.

2. Sniünbli^e S^Jeb enabr eben (Q®3f{.l,53iff.2,43iff.4a,93tff.2).

tROi. 23. 11. 10, S2S. 11 94. S)a nac^ § 566 ber über ein ©runbftürf für längere

3eit oB ein ^at)r münblict) gefd)loffene äJiietbertrag nid)t ungültig ift, bielmel)r nur

al§ auf unbeftimmte 3e^t gefdiloffen gilt, fo ift aud) ein nur münblidjer S^\^^ P
einem fcfjriftlicE) gef(i)loffenen SKietbertrage, ber für längere 3eit ol^ ein ^a'^r qelten

füll, nic^t ungültig (bgl. $ 1 a n d Slnm. 3 §. § 566, Sauber, @rucE)ot§S3eitr. 49

228 ff., S3 u cE , ®ruc^ot§33eitr. 48 723 ff.).

3. Üi^. 7. 3. 11, m. 11 9Zr. 1919. Sie ©ültigfett be§ f^riftlid)en SKietbertragg

wirb nic^t baburd) beeinträ(i)tigt, ha^ fd)lieBlicE) im beiberfeitigen (SinberftänbniS

anbere aB bie urf:^rüngli(i) borgefel)enen (pr SSertraglbefc^reibung im allgemeinen

ebenfalls poffenbe) 3ftäume überwiefen werben.

4. *e b b e d e , 3fl. 11 642 ff. S)ie fc^riftli(i)e SSeurfunbung ift ^auptfädili^ für

ben ©runbftüdSerWerber bon SBid)tigfeit, btent aber aud) gugleid) bem ^ntereffe

ber SSertrogSteile. ®te 9f?id)teinl)altung ber gorm f)at bie Künbbarfett be§ ganzen

SSertragg §ur ^olge, falB nt(^t bie münblid)e 9^ebenabrebe ober bie münbli(|e S(b=

änberung fo unwefentlic^ ift, ha'Q aud:) o^^ne fie hie Parteien ben SKietbertrog ge^

fd)loffen ober (im f^alle ber Slbänberung) fortgefe|t l)aben würben.

§ 568. *K 1 e i n , ©euffSSl. 11 517. S)ie ^-ortfe^ung be§ ®ebraud)§ ber ge=

mieteten ^Badjt burd) ben SJiieter nad) bem 2lblaufe ber SKietgeit wirft aud) bann,

Wenn 3}lieter unb SSermieter gefd)äft§unfä^ig finb.

§ 570. 1. SS e r f e ^ u n g (bgl. ^unädift ^2)9?. 8 3iff. 4, 9 3iff . 1). 2Ji i 1 1 e 1 -

ft e i n , ©euffSSl. 11 503. ^er S3eamte, ber am 1. Januar gum 1. 3Rai berfe^t wirb,

fann md)t auf ben 1. 31:pril fünbigen, weil biefer Siermin bor bem Sermine, §u

weld)em bie §8erfe|ung angeorbnet ift, liegt, ©erabe weil ber Sermin, gu welchem

bie 5ßerfe|ung angeorbnet wirb, ma^gebenb ift, fo fann frül^eftenS §u biefem

Sermine gefünbigt werben, b. 1). wenn biefer Sermin nid)t auf einen DuartaBerften

fällt, auf ben näd)ftfolgenben £iuartoBerften.

2. S5 e r n ^ a r b t , S)^3. 11 757. gZur bie tatfäc^lid) erfolgte SSerfe|ung red^t*

fertigt bie 21uf^ebung be§ 3Jiietbertrag§ nad) § 570 (bgl. ^ I a n d gu § 570 u. DS®.
7 465).
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§ 571. 1. 1. *Ä I e i n
, §ejf$Ri>r. 12 43—46. ^ie 9KitteiIung be§ SSermieter§

im § 571 3lbf. 2 ©Q^ 2 t[t „empfang §"= irnb nid)t „öerne^mung §"*

bcbürftig. ®eaen 2 i ^ e , ße!)re Com aRi^üerftänbnijfe 277 ff.

2. ^of2K©ä)r. 11 33, DS®. 2li 40 (löntgSberg). Ser § 571 fe|t md)t üorau§,

baB bo§ 2Jiietbert)äItni§ gut g^it ^e§ ©igentum§itiec^fel§ nocf) befte^t, fonbern nur,

bal ber äJiieter fid) gu biefem 3^itpun!te nx)d) im STdetbefile befinbet unb ba^ nad)

bem Übergange be§ Sigentum» auf ben (Srtrerber nocf) 9fteci)te unb 58erpflict)tungen

fid) au§ hem — föenn aud) recbtfid) bereits aufgei)obenen — ^ac£)töer^ältni§ ergeben.

§ 572. ^o\m(Bä)i. 11 33, D£®. 23 40 (tönig§berg). ^er § 572 finbet auc^

bann Slntuenbung, n^enn bie ©id)er^eit nid)t üon bem SKieter felbft, fonbern bon
einem ©ritten für it)n geleiftet ift.

§ 573. 9i^. 3S3Ig®. 11 540. ®er § 573 finbet ouc^ bei na^träglic^et S3e-

ftellung eine§ S'^ieprauc^S an bem öermieteten ©runbftüd Slntüenbung (bgl 9i@.

68 10, S®9?. 7 3iff . 3).

IL ^ac^t.

§ 581. 1. *ß i ft e , ®a§ Sßefen ber ^agbberedjtigung nod) ;preu^if(]^em Sanbe§*

redete. 5)er igQÖ^I'octitöertrag ift ein Vertrag über ha§ ©runbftüdf. SBenn ha§> ^agb«

red^t üerpad^tet mürbe, fo märe ber üer^ad)tete ©egenftanb unb ba§ burd) bie ^ad)t

erlangte 9^ed)t ibentifd). ©egenftanb be§ 9ied)t§üer!ef)r§ finb aber überf)aupt nur

fubfeftibe 3fied)te, nid)t Sinjelbefugniffe. 2)arau§, ba^ ha^ $5agbred)t nid)t ein mit

bem Eigentum am ©runbftürfe berbunbene§ felbftänbigeS fubje!tibe§ 9^ed)t, fonbern

nur eine im (gigentume liegenbe S'JuöunggbefugniS barftellt, folgt, ha'\i beim Sagb=
|)ad)tbertrage nid)t ba§ ^agbredjt, fonbern ha^^ ©runbftüd berJpad)tet mirb (unlogifd)

mdi. 70 70, 5^2B. 09 48 ff.). S)ie ^agbbeute ift gemä^ § 99 mf. 1 33®58. gruc^t

be§ @runbftüd§, ha fie mangels ber @igenfd)aft eine§ fubjeftiben died)te§ nid)t unter

§ 99 2lbf. 2 unb 3 fallen !ann. S)ie Sef)re, ha'^ beim Qagb^adjtbertrage ha§ ^agb=

red)t beim Eigentümer berbleibe, ber ^agb^Döc^ter nur ita^ ^agbau§übung§red)t

crl)alte, ift abgule^nen, ba ein Unterfc^ieb gmifc^en 3agbred)t unb ^agbauSübungS-

redtt nid)t beftet)t, ein ^agbau§übung§red)t fonad) übert)aujpt nid)t ejiftiert.

2. ^ad)t unb äf)nHd)e S3ertröge (Ö®3^. 1 u. 3 ßiff. 3, 4 ßiff. 2,

5 u. 6 3iff. 4, 7 u. 8 giff. 1). a) ^&. 1. 3. 11, 75 404. Ser ^aditbertrog !ann fid)

auf irgenbeinen ©egenftanb bejiefjen unb ift nid)t mie ber SSJlietbertrag auf (Baöi^en

befd)rän!t, me§t)oIb ein £i§enäbertrag ber Kategorie be§ ^ad)tbertrag§ unterteilt

merben !ann. ^eboc^ lä^t ber eigenartige ^n:^alt be§ StjenäbertjältniffeS unb in§=

befonbere bie quafibinglid)e Statur be§ 35enu|ung§red)tg bie einfadie ©ubfumtion

unter ben ^ad)tbertrag menig em|3fe^Ien§mert erfdieinen. SBenn man nid)t analoge

2Inmenbung ber ^ac^tred)t§grunbfä|e auf ben Sigensbertrog annimmt, !ann man
i^n als einen befonberen, eigentümlid)en SSertrag betradjten, für ben bie angu*

menbenben 3f?ed)t§regeln auS ber S^latur beS 9led)t§berpItniffeS felbft %u entmideln

finb. b) DS®. 22 242 (I®.). ©in SSertrag, nacö toeld^em ber eine SSertragSteit

bered)tigt ift, an allen ©onn= unb f^efttagen in einem bon bem anberen Seile ge=

:|3ad)teten Saale gum £anj aufäufpielen unb bie bon ben tanjenben paaren ju jal}'

ienben ©elbbeträge ein§u§iet)en, mö:£)renb ber <SaaIpäd)ter gegen 3fli)^ii^9 ^i^^i^

beftimmten ©umme für jeben 2an§tag bie 5ßer^flid|tung sur 3ö^^""9 ^^^ Suft-

barfeitsfteuer unb bie ©orge für Neigung, ^Reinigung unb $8oi)nern be§ ©aaleS

übernimmt, ift lein ^ad)tbertrag. c) 3ft. 11 ^i. 707 (9^aumburg) ^ad)t liegt aud)

bann bor, menn bie SluSnu^ung eines 9fled)teS, baS einen Ertrag abtrirft, gegen

Entgelt einem anberen überlaffen tuirb. ®er Sßer|3öd)ter ber S^eateneHame !ann

bem $äd)ter, ber mit Entrid)tung ätreier gi^^taten im SSerjuge ift, lünbigen, aud)

menn er hen Stnfpruc^ auf ben ^ad)t§inS abgetreten :^at.

3. EIfSotf)Q3. 11 300 (Eolmar). S)ie berpac^tenbe ©emeinbe t)aftet nid)t auf

©d)abenSerfa|, menn roö^renb ber ^ad)t§eit bie ^agbauSübung auf einem Steile
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ber öer;(3ad)teten ©mnbftüde be§f)olb unmöglid^ iüirb, tueil ber 3f?eid^§mtlttärfi§!u§

biefe GJrunbftüde ertuorben i)at unb baburdE) felbft jagbbered^tigt auf i^nen gemorben

ift. ^n biefem f^alle ijat aber ber ^äd^ter einen ^nf^^rud^ auf öerpItniSmö^ige

§erabfe^ung be§ ^acf)täinfe§.

4. 3ft. 11 ^. 1528 (Solmar). Ser ^ädE)ter ift nacJ) Sreu unb ©lauben üer^flid)tet,

nidjt nur folc^e get)Ier, bie it)m al§ tatfäd^licEi beftei)enb be!annt finb, fonbern aucE)

eine objeftiü beftei)enbe llnfitf)erf)eit über ba§ 58efte^en berartiger 'Qe^hx htm ^äd)ter

mitzuteilen.

5. (SeuffSI. 66 62 (9loftodE). S)er (Eigentümer bon ©adien, bie ein $äd)ter mit

bem ©runbftüde berbunben t)atte, f)at 5Inf|)ru(f) ouf §erau§gobe gegen ben ®runb=

ftüd§befi|er, ber bie ©acEien in $8efi| genommen ^at. $S)ie §erau§gobe:pfIid)t be-

grünbet für ben ®runbftücE§befi|er bie SSerpfIid)tung, bie berbunbenen <Baä)tn auf

feine Soften f)erau§§ulöfen.

Vierter Sattel. Sct^e.

§ 598. 1. @IfSott)S3. 36 637 ((Solmar). © d^ e n ! tu e i f e Überlaffung einer

SSofnung ift Sei^e. %m bie 9tüdgobe gilt § 604.

2. ©otfmiete. gtüdgabe ber SSer^adung. ©euffSt. 66 130

(Seile). ®ie SIbrebe, ha'^ bie SSierfäffer gurücEgegeben, ebentuelt erfe|t toerben follen,

ift fein felbftänbiger Seii^bertrag, fonbern eine im ^au^Dtöertrage (i'auf) getroffene

S^ebenobrebe. ^erjöt)rung ber gorberung auf ^ücEgabe bementf|)red)enb nad)

§ 196 2lbf. 1 9^r. 1 unb mf. 2 in üier ^a^ren. — SSgl. aud) unten § 607 5«r. 1 3.

§ 604. §anf®3. 11 S3eibl. 156 (Hamburg). S3ei precarium ift § 604 nicbt

antoenbbor.

f^ttttftcr Xittl ^atitiftn.

§ 607. I. Slbgren^ung bon anberen SSerträgen. (S5emifc£)te
SSertröge. 1. 5ßctrtiarifd)e§S)arIe^en. (SJefeUfc^aft. ^off =

nung§!auf. 91®. V. 77 223. ®ie SSeretnborung über bie SSeteiligung beg einen

£eile§ an bem (SJetoinne ber Untemet)mungen be§ anberen Seilet gegen 3fli)tog

einer ©elbfumme ift nic£)t |3artiarifct)e§ ®arlet)en; benn bie ©umme follte nid)t felbft

prüderftattet tuerben, fonbern toar ber ©egentüert für bie (Sietoinnbeteiltgung, ift

aud) nid)t ©efellfdjaft; benn e§ fe:^It an einer gegenfeitigen 5ßer|}flid)tung, bie @r=

reid^ung be§ gemeinfamen 3toede§ in beftimmter SBeife gu förbem; bielmel^r liegt

ein §offnung§!auf ober ein biefem bertoanbteg ;partiarifd)e§ 9?ed)t§gefd)äft bor. 2)a§

boburd) begrünbete 9^e^t§ber:^öltni§ fonnte nid)t burd) ^ünbigung gur 2luff)ebung

gebradt)t merben unb ergibt auf feiten ber 0ägerin einen 2lnf|)ruct) auf 3ol)Iung erft,

nad)bem hmä) bie gang in bie ^onb be§ $8e!lagten gelegte SSertuertung ber Unter^

nel)mung ein (Setüinn ergielt ift.

2. ©tille ©efellfd^oft ober ^ ar ttarif d^ eg S)axle]^en?
©euffSl. 66 285 (S5raunfd)tt)eig). (Sin (S3efellfd^aft§oer:^ältni§ ift anguneljmen, ha ber

S3e!lagte felbft bie bom Kläger hergegebenen (55elber in feinen S3üd)em regelmö^ig

ni(^t al§ S)arlel)en ober in äl)nlidE)er Söeife begeid^net l)at, fonbern al§ eingega:^lte§

Sa:pital ober al§ (Sinlage, ba er femer in ben ©efc^äftSbriefen bon „unferen 2lu|en=

ftänben", „unferem ^rebit", „unferem ^o|3ital" unb „unferen (SJeminnd^ancen" f;)rid)t

unb ha bem Kläger ein meitgel)enbe§ £ontrollred)t eingeröumt tuar, inbem i^m
möd£)entlict) genaue (^efct)äft§berid)te gugefanbt mürben, bie er mit ^rüfungSbemer*

fungen gurüdfct)idte.

3. Sarle^enoberSKiete. ©admiete (ögl. ^2)9?. 9 § 598 9J. II 2 a

unb oben §598 m. 2). DM. 22 269 (2Jiarientüerber). ©admiete ift alg 9)Hete,

nid)t ol§ S)arle^en gu beljanbeln. 9^ad) ben SSereinbarungen ber Parteien unb ben

9lnfd£)auungen be§ ^er!el)rg follten bie ©öde nict)t in ha§ Eigentum he§ (Empfängers

übergel^en. 5JJur ou§ ©rünben ber SSilligfeit unb im Qntereffe be§ Sßer!el)r§

3al^r6u(5 b. JDeutfc^ett Sed^teä. X. 13
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geftottet bie 2Ser!eI)r§fitte bem ßm^fänger, tüenigfienS nidit burd)tt)eg gerabe bie

empfongenen ©äcfe gurüdjuHefem.

4. SSerbinbung öon S5elet^ung§gefcf)äft unb @runb =

ft ü cf § b e r ! a u f bgl. § 313 3fir. 3 a.

II. Sttigemetiteg ^um 5)arle^n§öextrag. ^ag %ailetjen
al§> gegenfeitiger SSertrag. 2{tttt)enbung ber §§320 ff. (f.

3®gi. 9 9^r. I, 8 9fJr. I, 7 5)^. 1 1, 6 p §§ 607 ff.
3fcr. 1—3, 3 ^f^r. 1 1, 2 3^. II).

a) DS®. 22 291 d (Hamburg). SSei einem 2)arlei)en gegen SIbtretung bon Stufen*

ftänben ift ber ®arlei)n§ne{)mer ber|3flt^tet, bem ©laubiger bie Kenntnis ber §öf)e

ber abgetretenen ^orberungen unb ber ©d)ulbner ieberjeit ju berfcf)affen unb i^m
ba§ SSuct) borjulegen, ta^ gu beren Eintragung bertragüd) beflimmt ift. SSertüeigert

ber S)arlef)ngne:^mer bieg, fo !ann ber ©laubiger bie 9ie(i)te au§ § 326 geltenb macEien.

— SSgt. bereite ^S)9fl. 9 9fJr. I a. b) *© o 11 a | , 2)arle^en ift tonfenfuaI!ontra!t.

SSgl 5U § 433 3^^. I 5.

III. 3lbf. 1. 1. ^axltijen tro| Eingabe ber ©umme an
einen dritten. ^^. VI Sßam®. 11 472. ^n ber (5cf)ulbur!unbe ift ber S3e-

üagte afö S)arle!)n§empfänger unb al§ ®arte'^n§f(i)ulbner beäeid)net. S)a bie ^ar=

let)n§fumme nid)t für ben Seüagten, fonbem für beffen (Sd)miegerfot)n, 58., be^

ftimmt toar, fo ergibt fid) bie 9f{ed)t§Iage, haliji ber SSeflagte bo§ ©elb bon bem Kläger

entliet), um eg feinerfeitg bem S3., bem e§ ber Möger ni(i)t gegeben f)aben toürbe,

fei e§ barletin^toeife, fei eg mit anberer SSerabrebung, §u geben. Saran önbert eg

ni(i)t§, ba§ bo§ ©elb unmittelbar bem 33. auSgeäa^lt morben ift. ©in ^rebitauftrag

liegt ni(^t bor (bgl §778 3^r. 3).

2. O^I^oIft^Inj. 11 100 (tiel). ©g berftö^t ni^t gegen bie guten (Sitten, toenn

jemanb fid) gegen ©etoöl^rung eineg ®arlet)en§ für bie S)auer be§ S3efte:^en§ biefer

S)arlei)n§fci)ulb ben SSejug bon SBoren in beftimmtem SSetrage burd) ben ©diulbner

ouSbebingt.

IV. S)ie SSereinbarung noc^ §607 2lbf. 2. 1. Sie SSereinbarung
bewirft nid)t ftetg ha^ böllige ®rlöf(^en be§ bigl^erigen (5d)ulb =

berpitniffeg. 9ft^. VI. ©euffSl. 66 357, ^.11151, Sei^DäQ. 11 217 3fe. 20,

9^. 11 3iff. 482. (gine ärt)ifd)en ©laubiger unb ©d)ulbner gemäg § 607 Slbf. 2 ge=

troffene SSereinbarung I)at ntd)t nottoenbigermeife ftetS bie Sßirfung, ba^ bie alte

$8erbinblid)!eit bötlig erlifd)t unb eine neue an beren ©teile tritt. SSielmel)r ift eg

aud) möglid), ha"^ bag biglierige (Sd)ulbberl)ältnig nid)t böllig aufgel)oben, fonbem
nur nad) S)arlef)nggrunbfö^en g. 58. toegen ber SSer^infung, ber Äünbigunggfriften

bel)anbelt toerben foll. Db eine tüir!lid)e ®arlel)ngfc^ulb begrünbet morben ift, lö^t

fid) bal)er nidjt für alle ^älle gleid)mä^ig beantioorten. @g fommt auf bie 2lbfid)t ber

Parteien an. 23enn ber Mager hti bem 3^otor geäußert tjüt, bie ^t)poii)tt folle alg

6id)erl)eit für bie f^orberung tnegen ber STö^^ferarbeiten bienen, unb menn bie SSe»

flagten bie (5d)ulburfunbe, meil fie über ben (Smpfang eineg ®arlel)eng lautete,

anfönglid) nid)t bolljieljen toollten unb erft burd) ben |)intoeig beg S^Jotarg, ba^ biefe

f^affung allgemein übld)i fei, fid) bagu berftanben l)oben, fo erfd)eint eg nid)t aug=

gefd)loffen, ha'^ bie Parteien ber SSe^eidinung ber f^orberung alg ®arlel)en in ber

(Sd)ulbur!unbe feine 58ebeutung beigelegt unb an eine ^nberung ber red)tlid)en

SfJatur ber gorberung nid)t gebad)t l)aben. Slnbererfeitg ift eg aber aud) möglid),

'oa!^ bie Parteien betüu^tertoeife ber f^orberung beg klögerg bie S^Jatur eineg Sar=

le^eng beigelegt l^aben, ettoa ujeil bie f^orberung ^^pof^efarifc^ eingetragen unb bie

§^pott)eIenforberung tneiterbegeben ober bei Siegelung ber §t)|3otf)e!enberf)ält=

niffe beg ©runbftüdg ber SSeflagten irgenbtoie bertoenbet n^erben follte.

2. S)ie SSereinbarung fe^t eine beftel)enb e©d)ulb bor =

a u g. m^. VI. 4. 3. 11, 76 59, QSB. 11 400 mi. 9, m. 11 9^r. 1721. ®ie S8er-'

einbarung, ba^ bag @elb, bog aug einem anberen ©runbe gefd)ulbet toirb, alg
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%aik^tn gefd)ulbet tüerben folt, fe|t eine befte^enbe (Sd)ulb borau§. 2Sar bte alte

(Sd)ulb burd) (Srla^ untergegangen, jo !ann eine 2)arle^n§[(i)utb nidjt burrf) bto^e

t)a^inget)enbe SBinenSeinigung ber 33eteittgten, fonbem nur burd) nodimalige §in«>

Qahe be§ S)arlet)n§betrag§ ftattfinben. ^ür ha^ Übereinfontmen, ha^ bie Klägerin

njieber in if)re @Iäubigerre(i)te eingefe^t werben, ber S3e!(agte bie QaijlmiQ^üei'

^flid)tung neuerüd) übemetjmen follte, ftanb ben Parteien nur ber SSeg offen, ha^

ber Söeflagte ber Klägerin ein @d)ulbberf^re(i)en (§780) erteilte.

§ 608. no^. VI. SBam®. 3 433, 9?. 11 9^. 43. ^[t für ein Sarle^en eine anber-

zeitige SSergütung (Unterbeteiligung) al§ 3^^" bebungen, \o ift biefe im 3^?^^!^^

Big 5ur 9ftüd§a^Iung be§ gangen ^orIet)en§ gu leiften.

§609. 1. Buläffigfeit ber ^ünbigung. DS®. 22 291 d, 3?. 11

S^r;. 2530 (Hamburg). S5ei einem ®arlet)en gegen 2lbtretung bon
^ u B e n ft ä n b e n ift ber S)arlel)ngnet)mer öer|3flid)tet, bem ©laubiger bie tenntni§

ber |)öt)e ber abgetretenen gorberungen unb ber (ScC)uIbner iebergeit gu öerfdjaffen

nnb it)m bo§ SSucf) borjulegen, ha§ p beren Eintragung bertrogticC) beftimmt ift.

^ertüeigert ber S)arlet)n§ne^mer bie§, fo !ann ber ©laubiger [ofort fünbigen. Stud)

bie 9^ec£)te au§ §326 ftet)en if)m gu.

2. SBirfung ber tünbigung. mOJ. VII. ^. 11 364. S)er Mnbigung
be§ :^t)|)otf)e!arifd) gefid)erten ®arle:^en§ ift bingUci)e SSir!ung ni(i)t be§{)atb

öbjufpredien, tt)eil ber bo§ 3^¥ii^9^öerlangen entgegennet)menbe ©igentümer fid)

mit i^r einberftanben erftärt unb h)eil bie göIHg!eit nic^t bIo| burd) einseitige (gr=

ftärung, fonbem burd) übereinftimmenbe Slbrebe beg ©laubiger^ unb be§ aud) |)er=

föntid) :^aftenben (äigentümerg f)erbeigefüf)rt ift.

3. 3ftüdnaf)me ber ^ünbigung. a) mOi. V. ^SS. 11 39, SBarn®. 11

15 3^r. 11. S)ie ^ünbigung ift gtoar eine einfeitige empfangSbebürftige 3SiIten§=

erftärung, aber fie ift tro^bem nid)t njiberruflid). 3)ie ^unbigung wirft

«ud) gegen ben ilünbigenben felbft, er fonn fie n i d) t e i n f e i t i g toieber §urüd=

net)men. b) 91®. V. ^am^. 11 15 S^Jr. 11. ^n ber @etDät)rung ber ©tunbung unb

in ber 9lnnat)me ber fälligen ^t)^ott)e!enäinfen liegt feine 9ftüdnaf)me ber ^ün=
t)igung.

§ 610. Siteratur: ©ta^I, 3ur STniuenbung be§ § 610 a3®93. auf mreben über

bte ^:proIongation eine§ ®arlei)en§, 95a^9?|5fI3. 11 199.

1. © t a ^ l. ^n ber 9lbrebe über bie fogenannte Prolongation eine§
5Darlef)en§ l^at man nid)t§ anbereS al§ ein gtoeiteg S)arlel)n§berfpred)en gu

feilen, auf bo§ §610 $8®S3. unmittelbar Slntoenbung finbet.

2. gBürtt9^fl3. 11 164 (Stuttgart), ^etn glüdtritt bom SSecE)fel-
|)rolongation§berf;pred)en toegen „beränberter Umftän be".

5Die ^rolongationSgufage ift nid)t für fid) gegeben, fonbem 33eftanbteil eine§ gegen*

feitigen S5ertrag§. ^er bemnad) in ^rage fommenbe § 321 gewätirt aber fein diM'
trittgrec^t. gerner foll nur bie ^rebit g u f

a g e , nid)t berienige gefd)ü|t werben
tier ba§ Kartellen bereits auSgegalilt l)at.

©e^fte): XittU 2>icttftöertrog.

SSorbemerfung:
I. 3u §§ 611 ff.

®a§ Sj;artfbertrag§red)t ift im 23ertd)t§iaf)t tnSbefonbere butc^ bie 2Iuffä^e

öon Sanb§berg unb JRunbftein gefötbert toorben (9^t. II Ib, c, 2a, 3a, 4a, 5).

SSon beiben tuirb ebenfo tute tioit SB ö I b li n g unb 58 r ü d n c t {3lx. II 6) itad^ it»te öor

bie gefeiltere 9tegeluttg üerlangt.

II. 3" § 611.

1. Wlxt bem S^eatetredite befc^öftigett ftcE) b o tt 93 e u ft uttb © a e g e r , bereit

13*
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(Selb[tbencf)te ju §§ 611 ^t. IX 2 unb 3, 616, 618 Sßr. 6 b, 626 Sf^. II Ib, 634 3it. 3

unb 644 abflebrudt finb.

2. 2lu§ bent ben 9tc^t§antt)altäüerttag betreffenben 2JlateriaI feien :^cr-

üorgei^oben:

a) 91®. III 3. 1. 11 gu § 611 3lx. V 1 unb 9 c a, ß betreffenb bie äugletc^ öffentlid)-

re(i)tUtf)e ©tellung be§ 2lniDaIt§ im allgemeinen unb bie ^ietauS obgeleitete ^^ortgeltung

ber Ianbe§red)tli(f)en SSeftimmungen über bie ©(f)riftlid)feit öon Honorar«
öereinbarungen.

b) S)ic Suöüatur sur 91 c g r e
fe p f I i c^ t, gjr. V 4 ff., inibefonbere Ol®. III 18. 1. 11

üöer bie S3eirei§Iaft 9Zr. V 8.

III. 3u § 626.

aSic^tige ©ntfcEieibungen be§ 91®. I unb III, tnclc^e tt)^ifd^e Sotbeftönbe ber ^nt-

laffung aug tnicfitigem ©runbe bel^anbeln, finb in 5JJr. I 1—4 ttjiebergegeben.

IV. 3u § 630 ift ber ©elbftberic^t 3K ö H m a n n § I)erborgu'^eben.

3u§§611ff,
Siterotur: Srüdncr, ®er SIrbeitStarifbcrtrag ^. 11 345—358. — SanbSberg,
©inigeä gur ©eftaltung be§ SorifoertragS. f^eftgabe ber SBonner ^uriftiftfien fjafultot

für ^aul Ärüger 163—195. S3erlin 1911. SBeibmonn. — «ß o 1 1^ o f f , S)ie «Probleme

be§ 2lrbeit§ber^öltniffe§ §irt^§2lnn. 11 553—555. — «ßott^off, ©runbfragen be^

S(rbeit§re(^t§ |)irtp3lnn. 11 633—636. — SRunbftein, Setträge jur ©ogmatif be&

£arifbertrag§recl)t3 «aSSürgSi. 36 204—296. — Jftunbftein, Über ben ©eltunggbereitf^

ber 2ltbeit§tarifberträge bei ^ontrat)ierung mit unbeteiligten 2)ritten 9fit)ein3. 3 218—231.
— SBöIbling, ®ie af{ed)t§tt>irlung ber Sarifö ertrage 2)03- H 852—855.

I. ®a§ 2lrbeit§red)t im allgemeinen. a)^ottt)off, §irti)&

Sinn. 11 633—636. ®te ©ogialljoltti! ift ein 8 tt) o n g j u r g r e i I) e i t. mit
fojialen ®efe|e finb in SSat)rf)eit unparitätifcf), einfeitig. S)ie fog. 33eborgugung

ber 5lrbeiter in neuefler 3eit ift ber SSerfud), ha^ 9trbeit§rec^t, ba§ aB ein ©türf

©odjenrec^t, $8ermDgen§red)t geboren ift, §u einem ©lüde $erfonenre(f)t §u mad)en.

S)iefe @r!enntntg fel^It ber ^urtflentDelt noc^ burd)ou§ (j.35. $ I a n d , 2)^3- 09 1).

b) ^ottf)off, |)irtf)§9lnn. 11 553—555, be^anbelt bie Probleme beg 2lrbett§=

öerl)ältniffe§, beren er bret unterf(i)eibet: hc^ prtbotlt)irtfc^aftIi(i)e, iia§ öoIBlt>irt='

fci)aftlt(i)e unb ha§ :poIitif(i)e.

IL ®a§ Sorifbertraggrec^t (f.^3)9t.9üir. II, 8 9^r. II, 7§§611ff.,
6 9fir.2, 4 gu §§ 611 ff.,

631 ff., ©. 187 gfjr. 3). 1. SB i r f f a m ! e i t. $ß e r t r a g § =

:parteien. a)2BöIbUng, 2)^3- H ^^2. S)ie lange erftrebte unb enbltd) errungene

2Iner!ennung ber Sarifüerträge hjirb toieber in f^^rage geftellt, tüenn bie ^ntereffenten

bie 9?ed)t§üerbinbli(f)!eit burd) bie SSereinbarung be§ 3lu§fd)Iuffe§ öermögen§re(i)t=

lieber 9lnfprü(i)e au^fc^üe^en. b) SanbSberg, S3onner ^eftgobe 163
ff., \pxid)t

fid^ im 2lnfd)tuB an mdi. 73 92 für bie 33 e r b a n b § t ^ e o r i e aug. 2)ie SSer-

bänbe I)anbeln banacE) au§f(i)tie^tic£) im eigenen Sf^amen. 2)od) gleid)äeittg liegt

barin ein 33 e r t r a g § u g u n ft e n ber einzelnen 2Jlitglieber unb ber bon ben

SSerbänben mitbebadjten Unorganifierten gemä^ §328, «Sie erhalten baburd) un^

mittelbar für fid) ha^ ditdjt gegen ben anberen bertragfd)lie§enben Seil auf SSer-

trag^erfüllung, bon bem bertragSjtnedgemä^en Slugenblid an. ©ie berlieren biefe§

9?ed)t mit i^rem Stugtritt au§ bem SSert)äItniffe, ftaft beffen fie e§ bertrag§jtDed=

gemä^ erhielten. (£§ befte^t aber forttüät)renb bie 33efugnig ber urf|)rüngltd) ber^

tragfd)Iie^enben Seile, burd) neue 2j(bmad)ungen blo^ unter fic^ ober aud) burd^

fonftige im SSertroge borgefe^ene SJlittel (tünbigung, (Sinigunggfommiffion, ©(^iebg==

gerid)t ob. bgl) bie 9ted)te ber S)ritten abguänbem ober aufäu:^eben. ®en ©ritten

ift bie 58efugni§ entzogen, ben bertragfd)Iie^enben Seilen it)re 5ßerpflid)tungen mit

siBirfung gegen ben anberen bertragfd)tie^enben Seil ober gegen anbere S)rttte gu
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erlaffen. c) 9^ u n b [t e i n , 5lS3ürg9^. 36 204—296. 'an fi d) i [t b i e ! o m =

binierte £f)eorie ben anbeten beiben dorjugiefien, aber folange

feine gefe|ü(i)e SSermutung üottjanben ift, fann feine SSettrag^fd^lie^ung^ort alg

3^omialform be^eicEinet tt^erben. S)o{)er ift eine gefe|Ii(i)e Siegelung erforbertic^.

®iefe ijat in ber Slufftetlung ber gefe^Ud)en SSermutung §u be[tet)en,

ba^ ber SSertraggfd)Iu^ nic^t nur ben SSerbonb, [onbem aud) bie S^erbanb§ange=

:^örigen binbet. S3ei ber (S^egialbeüoUmäditigung be§ SSerbanbe§

burdE) bie SJiitglieber (2Jief)r:^eitgbefci)Iu^) §um SSertrag§abf(^IuB ift bie SSemtutung

aufjufteüen, ba^ biejenigen SWitglieber, toeldie in einer gefelüd) beftintmten, furj

bemeffenen f^rift dorn Sage ber ^onmad)terteiIung ab gerecf)net ben Sßerbonb nid)t

üerlaffen :^aben, atg perfönüd) ber^flid)tet eraciitet ttjerben. S)a ober im Otegelfalle

bie ©rteilung bon ©Ijesialbollmoc^ten foum üorfommt, \o ift bie Slufftetlung einer

allgemeinen Sßermutung erforberlicE); hanad) begrünbet bie ^ontra=

:^ierung be§ 58erbonbe§ guerft nur feine 9f?ed)te unb ^fli(i)ten, bie einzelnen SSer=

banb§ongeI)örigen finb nocE) nid)t gebunben; erft toenn nad) bem Slblauf einer rei(^lid)

bemeffenen (SntfcE)eibung§frift (bon ettüo 14 Sagen) ber einzelne feinen SSerbanb

ntd)t berlä^t, ift on§unef)men, ha'^ er ben 5ßerbanb für unb gegen fid) gelten loffen

tt)ill (282). S)ie ©c^mierigfeit ber ^eftftellung ber Kontrahenten toirb am beften burd)

hie ^flid)t gur ^ü^rung bon SRitgüeberliften get)oben. ^f)nlid) ift bie Siegelung ber

franäöfifdien (5Jefe|entrt)ürfe. d) 35 r ü d n e r , 9^. 11 353. S)urd) ben 3Sertrog§=

fd)Iu| tt)erben folüot)! ber $8erbonb mie aud) bie einzelnen burd) i^n b e r t r e -

tenen aJlitglieber ber|)flid)tet (!umulatibe S^eorie). »-> 3" Unred)t be=

ruft fid^ 35 r ü d n e r für biefe Slnfic^t auf 91®. 73 105, mo bon 55 e r t r e t u n g
ber S[RitgHeber feine 9?ebe ift.

-<-«

2. S)ie burd) ben Sorifbertrag begrünbeten 9f{ed)te unb
^fHd)ten. a)Sanb§berg, 35onner f^eftgobe 177. S)urc^ ben Sarifbertrog

merben nid)t nur UnterlaffungSpflic^ten, fonbem auc^ pofitibe Stätig*
feit§:pflid)ten begrünbet, nämlid) bie SSerpflic^tung, mit allen gefe^tid^ un*

berbotenen SJlitteln, alfo namentlich aud) mit moraIifd)en SJlitteln, bat)in ju toirfen,

boB ba§ 3iel be§ SarifbertragS erreid)t merbe. b) Üi^. III. 13. 10. 11, ^2S. 11

1014 ^i. 4, gt. 11 9fir. 3622. ®ie bertragfd)Iie|enben SSerbönbe übemet)men n i d) t

einmal eine ® a r a n t i e bafür, bo^ ii)re 5tnget)örigen tarifmäßige ^ienftberträge

fd)Iießen, unb nod) tueniger, ba| fie fie innet)atten. SSielme^r ift meift nur anju^

net)men, baß fie lebiglic^ bie SSerpflic^tung eingel^en, mit alten il)nen §u ©ebote

fte^enben SRitteln ba^^in §u mirfen, "öa^ if)re 2lnget)örigen feine anbere al§ tarif=^

mäßige S)ienftberträge fd)ließen. ^i für bie S'Jidjterfüllung biefer 3Ser|)flid)tung

toollen fie eine (Sd^aben§erfa|pflid)t übernehmen. — Slud) eine §oftung be§ SSer=

banbe§ au§ § 427 befielt nid)t, ha er fid) ni^t bertroglid) gemeinfd)aftlid) mit ben

Arbeitern §u berfelben Seiftung berpflid)tet :^at.

3. SDie automatifc^e SBirffamfeit ber Sarifberträge.
a) SanbSberg, SSonner g^eftgabe 179 ff. %k SSirfung be§ äarifbertragä auf

bie einzelnen Slrbeit^berträge ift a u t o m a t i f d)
, fo baß er aud) o^^ne Kenntnis

unb SBillen ber SSeteiligten §um Seil it)re§ 5lrbeitgbertrag§ mirb. 2)iefer @a| läßt

fic^ bereits oB @etDof)n^eit§red)t§fa^ begrünben. ®ogmatifd) fttüpft

er an befannte gted)t§bilbungen im römifd)en (Sflabenred)t on, too

bie 5lbreben, ut manumittatur unb ne prostituatur, auf fämtlid)e gied)tgnad)folger

übergingen (lex rei suae dicta). b) 35 r ü d n e r , 9?. 11 9^r. 351. ®er Sarifberttag

f)at feine automatifd)e SBirfung berart, baß bie u n b o 1 1 ft ä n =

b i g e SSiebergabe ber tarifgemäßen SSeftimmungen im 5lrbeit§bertrag o t) n e

tu e 1 1 e r e § burd) bie barin au§gelaffenen be§ SarifbertragS ergänzt toerbe. @§

beftef)t nur ein 51 n f ;p r u d) auf ergän^ung be§ unbollftänbigen 5lrbeitgbertrag§

gemäß ber tariflid)en 5lbmad)ung ber Parteien.
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4. S)te Uttobbingbarfeit be§ 2axiföertrag§. a) ßanbS--
b e r g , SSonner ge[tgabe 187 ff., fjält bie Unobbingbaxfeit toeber für

erforbetlid) nod) für burcf)au§ brou(^bar. 9Jlinbe[ten§ trärett tautelert erforberücf),

ettDO bof)m, ba^ ein centrales 2trbett§tarifomt erft burcf) feine Genehmigung bem
Sorifüertroge bie Hnabbingborfeit §u üerleifien i)ätte. Xie ©enef)migung tüöre

nur bei florier SKajorität ber ^ertragfcEjIie^enben ju erteilen unb üon bem SSeftanbe

biefer 2}?oj,orität bauernb Qbf)ängig. b)3lucf)SBöIbHng, ®33. 11 853, f^ricf)t

fid) »ieberum gegen hk Unobbingbarfeit au§. ©ie ift de lege lata wiberlegt, aber

oud) de lege ferenda nid)t gu üermerten, fie tüürbe gu einer junftmä^igen f(i)ran!en=

lofen 2lutonomie füf)ren. c) @ b e n
f
o 35 r ü d n e r , 9?. 11 351. ^m ^dle tarif=

iuibriger ©eftoltung be§ Strbeit^öertragS ertt)äd)ft bem berle|ten £arifüertrog§teit

unb ben ©enoffen be§ toriftoibrig |)onbeInben nur ein 9t n f p r u d) auf SSefeitigung

ber tarifjüibrigen SSeftimmung unb auf (Srfe^ung berfelben burd) bie tarifgemä^e,.

unter Umftänben and) ouf Unterloffung unb auf (Sct)aben§erfa^.

5. S)er ®eltung§berei(i) berSorifberträge. 2)ie Serif
!onf ormit ät§ :p f lic^ t unb tt)re S)ur d) f üf)r ung auf ber
9lrbeitnet)merjeite. 9?unbftein, 9?^ein3. 3 218—231. Stuf 2trbeit*

geberfeite toirb bie £ariffonformität§:pfIicf)t, b. t). bie 33er:pflid)tung, auct) mit

9tu|enfeitern nur tariftonforme SSerträge gu fct)Iie^en, ot)ne 2lu§nat)men anerfannt.

^onn au(i) auf ber 2trbeitnet)merfeite hie S5erpfü(i)tung in glei(i)em Umfange
unb mit gIeicE)er ^ntenfität aufredit erl)atten merben? 9fiunbftein bejat)! bie

f^rage ^ringi^iell, t)ält bie auf bie ®urd)füt)rung ber Sariffonformität abgielenben

Älaufeln meber für gefe^mibrig nod) für unjittlid) unb öerneint bie 2tnnaf)me

^öppe§, ha'\i bem 2trbeitnef)mer infolge ber ©d)tt)ierig!eiten, bie SSebingungen:

be§ 2irbeit§bertrag§ §u beftimmen, eine im iuriftifd)en ©inne unmöglid)e Seiftung

§ugemutet tüerbe. ^ebod) ift bie S^onformität§^fIid)t feine gtoingenbe SSorjd)rift.

(Sie !onn burd) SSereinbarung ou§gejd)Ioffen toerben. ©benfo lönnen beftimmte

unb gefepd) fixierte 55orau§fe|ungen aufgefteltt merben, bie üon üomtierein bie

2lbtt)eid)ung üon ber Sarifnorm red)tfertigen follen. ^ier ift bie üom italienifd)en

(gnttüurf üorgefd)Iogene Siegelung bie befte Söfung be§ ^robIem§: Saut 2trt. IV
be§ fönttourfg be§ italienifd)en oberften 2trbeit§rat§ finb bie 3lrbeiter üer^flid)tet,

aud) mit 2Iu|enfeitern tarifmäßig §u !ontrat)ieren. ^ebod) für biejenigen 2irbeiter,

toeldje biefer 35er:pfüd)tung futoibergetianbelt t)aben, „folt ein ^inreid)enber @runb,

fid) ber Haftung gu ent§iet)en, in bem SSetoeiS liegen, baß fie, beüor fie fid) an

^Dritte üerbungen t)aben, feine Strbeit bei Slrbeitgebern, bie in einem S^arif-

üertrag§üer:^ältni§ ftetjen, gefunben :^aben."

6. gür gefe|Ud)e fRegelungber Sarifberträge f^red)en

fid) au§: a) SS ö I b H n g , ^33. 11 855. £ro| be§ a)langel§ eine§ geh)iffen 2lb-

fd)Iuffe§ be§ S:arifred)t§ ift bie gefepd)e ^Regelung ber Sarifüerträge unb bie (Sd)af='

fung eineg g^eid)§einigung§amt§ erforberlid). b) 33 r ü d n e r , Ü^. 11 357. c) S a n b §*

b e r g unb d) 9? u n b ft e i n. ^ie SSorfd)(öge biefer beiben (Sd)riftftener im ein=

§elnen f.
oben 9^r. 1 b unb c, 4 a.

7. ®ie Sarifüertröge in ber ^rajiS ber @etüerbe=-
gerid)te. a)ß5eltung für 9^id)tüertrag§parteien. ©etou^fm®.
16 429 (@®. SSreSlau). Sarifbertrage gelten aud) für SSetriebe, bie bem üer=

tragfd)ließenben 2lrbeitgeberüerbonbe nid)t ange^^ören, aber nad) bem Sarifbertrage

arbeiten laffen. b)(£tnfluß auf bie Strbeitgüerträge. a. ©etn.

utfm®. 16 341 {&&. ^Bremen) ^ält einen Sarifüertrag für ab b in g bar.

ß. ©etoulfm®. 16 381 (®®. Subtt)ig§t)afen). (Sine beftet)enbe Sotjuüereinbarung

tüirb burd) bie (£infüf)rung eine§ allgemeinen SarifS, ber einen niebrigeren ©runb-

lo^n feftfe^t, nid)t ot)ne lüeitereS befeitigt. 3)er Sarif entt)ätt nad) ber ^erfet)r§fitte

nur bie ^eftftellung eine§ STc i n b e ft t o t) n §. t- ©etoutfm®. 17 30 {&&. ßöln



§ 611. 3roeiteä Sud). 3ted)t ber Sc^ulboer^ältniffe. 199

22. 12, 10). S)ie einfeitige Soijnminbemng war unguläflig, ha ber Sarifbertrag

beibe 2;eüe öer|3flid)tet, feine (Sonberöereinbarung gu treffen. 5)er 5trbeitgeber

fann fid) nidjt barauf berufen, ha'^ er bie So^nminberung befannt gema(f)t unb bafe

ber Mager tro^bem tpeitergeorbeitet ^ahe. o. 2)ogegen @eit»u£fm®. 17 31

{&&. (Söln 7. 3. 11). ®er ©tanb^unft be§ ®(55. (Söln in bem Urteile öom
22. ©egember 1910 ift jtoar richtig. ®a aber bie ^eüagte tro| bieje§ UrteiB ttjieberum

be!annt gemactit i)at, fie gofjle ben £arif(ot)n nid)t, tüöre e§ @ad)e ber bertragf(i)Iie^en=

ben Sßerbänbe gemefen, eingugreifen. ©o aber üerftö^t e§ gegen £reu unb glauben,

ha'iß bie einzelnen Slrbeiter, bie monatetang unter £orif^rei§ arbeiten unb f)ierbur(i)

i^re tariftreuen Kollegen f(i)äbigen, nad) Söfung be§ 2lrbeit§öert)ältniffe§ bie S)iffe-

renj beanf^rud)en.

§611. Siteratur: öonSeuft, ®et Süi^nenengagementöoerttag 1911. —
® a t b e r g , ®ienftöerfd)affutig§beiträge, ^SB. 11 140-142. — g r t e b l a e n b e r, 3ur
Sel)te üon ber ^füdjtantuattfdioft, 32Ö- H 11—15. — grieblaenber, einige fragen
'aus, bem 2IntD altere (f)t, ^SS. 11 351— 354. — tof)Ier, S)ex S3üi)nenöertrag, 2)33.11
52—58. — ^orn, 3ur 5RegreB|3flic£)t be§ gtec^tganiualtS gegenüber bem Mienten, ^20.11
207,208. — SQJörüin, gmi antoaltlicle §aft^[Iid)tfäUe, S^ö. 11 937— 938. —
S a e g e r , 2lu§ bem Sfieotene^te Sraunjc^ioQ. 58 78—85, 104—113, 131—138, 163—170.
— Söolcfe, ®a3 iftedjt be§ 5'ernf;)recf)nebenanfcf)luife§, Sifenb®. 27 255—258, 376—379.

1. Slbgrengung üon an bereu Sßed)t§öert)ältniffen (ögl

aud) unten 9^r. IX ff.). 1. Unterfd^ieb §n}ifc^en S)ienft= unb SSer!=^

üertrog. a)S3ertrag mit 2lrd)ite!ten. 91^. III. 31. 3. 11, ^SB. 11

537 yix. 9, ©ruc^otSSeitr. 55 942, 2Sarn®. 11 301, 9^. 11 3^^;. 1923, Seipä^.

11,786 9fJr. 4 — unter Sluf^ebung üon Dm. ^ena, ^3)9^.9 §638 gjr. 1 —

.

^u^erlid) gleid)t bie Sätigfeit be§ 2)ienftüer^fttd)teten in allen fogialen @d)id)ten,

beim @elet)rten, Äünftler unb Sedjuüer toie beim §anbtt)er!er unb bem ge=

tDöt)nlid)en Slrbeiter, üielfad) berjenigen be§ llntemef)mer§, ber bie ^erftellung

eines 2Ber!e§ üerf^rod)en l^at; aud) bie SSerpfIid)tung gur ©orgfolt ift bei

beiben regelmäßig bie gleid)e. 9xed)tüd} aber unb aud) n)irtfd)aftli(^ ift bie ©tellung

be§ ®ienftüer:t3flid)teten eine böllig anbere ol§ bie be§ Unternet)mer§. ®arum
oerbietet fid) im allgemeinen bie Übertragung ber nur für ben Söerfüertrag gegebenen

S5orfd)riften auf ben S)ienftüertrog; gang befonberS gilt bie§ für bie ^erfä{)rung§=

üorfd)rift be§ § 638. 3u Hnre^t ^at baf)er ha§> SSer®. ben § 638 auf einen ®ienft-

üertrog ongetuenbet, beffen ^n'^att bie 2lu§arbeitung eine§ ^aneS nebft 3eid)ttungen

unb ^oftenanfd)Iögen für ben Umbou einer ^abrüanlage fott)ie bie Sluäfdireibung,

SSergebung unb Übertüad)ung ber SSauarbeiten bübet. b) ©d)l^oIft5ln§. 11 229

(Mel). ®er SSertrag gmifc^en bem SSau:^errn unb 3trd)ite!ten
über bie 3Iuffüt)rung eineS ©ebäubeS ift S)ienft= unb nid)t $K5er!üertrag. S)ie ein*

gelnen Seiftungen he§> 2lrd)iteften (Slnfertigung be§ ©runbriffeS unb ber SSaujeid)*

nungen, Slufftellung be§ £oftenanfd)Iag§, 2lbfd)Iuß ber SSerträge mit ben S3aui)anb=

toerfern unb ben Lieferanten, 33eauffid)tigung be§ 35aue§) unb nid)t ber burd) fie

I)erbeiäufüt)renbe (Srfolg bilben ben ©egenftanb be§ SSertragS. — S^üdtritt gemäß
^626 ügl bort gjr. II6b.

2. ®ienft= ober 9Kä!Ierü ertrag. DS®.22 316, 9ft. 11 S^ir. 2537

{5IRünd)en). ®ie Slbrebe, ha^ ein 2lrd)ite!t S3eobad)tungen über bie @rfd)ütterungen

eines §aufe§ burd) SKafd)inen beS 9'iad)bart)oufe§ aufteile, ein @utad)ten über ben

(Srfolg eines etmaigen 9^ed)tSftreitS gegen ben yiaä)bai obgebe unb eine 35ergütung

er:^alten foUe, falls ber 3'Jad)bar baS ^au§> faufe, ift 2Jiä!ler=, nid)t Sienftüertrag.

3. ®ienftüerfd)affungSüerträge. S)alberg,^.ll 140—142.

®ienftüerfd)offungSüerträge finb %. 93. ber $8ertrog eineS ^m^refario mit einem

SSoriete über 2tuftreten ber mit i^m reifenben S^ünftler (DS®. 3 22), baS 3ui^öer=

fügungftellen eines ©d)le^^erS mit 3Hannfd)aft für einen SranSport (ÜK^i. 56360),

etne§ ^utoS mit ®l)auffeur, einer ©d)reibmafd)inenbame eineS messenger-boy.
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3n ben meiften biefer göHe ift ber £ontroi)ent (§. $8. ber ^n^aber be§ !2cf)rei6-

ma[(f)menbureau§) gut Seiftung ber S)ieTifte überl()au|)t ni(i)t in ber Sage. 2)er

Äontra^^ent übemimint ober bie ©aratttie für ben Srfolg für bie Seiftung ber ^ienfte

unb :^oftet gemä^ § 278 für ben (Sc£)aben, ben ber Sienftleiftenbe bem 3)ienftbered)=

tigten f(f)ulbi)aft gufügt.

IL Über 2lnfed)tung ber S)tenftöerträge, lüonac^ ber Überfd)uB

über 1500 Tl. an bie (g f) e f r a u be§ Slngeftetlten gego^It werben \oU,
f. ^S)9i.

8 1244 2lnf®. § 3 ^. VII 4 unb unten 5Inf®. § 3.

III. StecEite unb ^fUd)ten au§> bem 2)ien[tt)ertrag im
oUgemeinen.

1. Unterlaffung anbertüeiter 2)ienfte (f. ^VSi. 9 gfJr. III 1,

8 3^. III 2, 7 ytt. III 1, 6 9fJr. 4 d). a) m®. III. 26. 4. 11, ©euffSSI. 11 635. Saß
aug einem bertrag^mä^igen ^on!urrenjöerbot ouf Unterlaffung ber £ätig=

!eit in einem ^onfurrenjgefcfjäfte geHagt werben !ann, ift allgemein aner!annt.

2)em fte:^t aud) 0{Gi. 72 393 {^2)9?. 9 S^Jr. III 1) ttid)t entgegen, b) ©etoutfmßJ.
17 41 (^fm®. (Stettin). ®a§ öertroglicE^e SSerbot, bei beftimmten anberen ^rin*

§i^alen ober in beftimmten SSrand)en §u arbeiten, ift u n f i 1

1

1 i d) unb nicJ)tig.

2. 2lnf^ru4 auf ^ortteiftung ber ^ienfte. DS®.22 295

(SSre^tou). S)er S)ienftöer|3fli(i)tete ^at feinen Stnfprud) auf bie gortleiftung ber

©ienfte. Sie grunblofe @nt:^ebung öon ber ©ienftfteüung gibt i{)m nur bo§ ^eci)t,

für bie infolge be§ $8er§ug§ be§ S)ienft:^erm ni(i)t geleifteten S)ienfte bie üereinbarte

SSergütung gu forbern unb einen tüiditigen ©runb, feinerfeitS ha^ S)ienftberf)ältni§

friftlog gu fünbigen. '2)ie befonbere SSertrauen§ftelIung, bie er einnat)m, bermag

htn 2lnfpru(i) ni(i)t §u re(f)tfertigen; benn ba§ 330533. geiüö^rt gerobe bei fold)en

SSertrauen§ftelIungen im § 627 bem S)ienftbered)tigten ba§ 3f{ec^t friftlofer ^ünbi=

gung, ot)ne bo§ ^ort)anbenfein eine§ wi(i)tigen ©runbeg gu berlangen.

3. £on!urren§!IaufeI in 2)ienftberträgen. a) ^lage auf
Unterlaffung ber Sätigfeit in einem ^onf urr engge^
f Gräfte bgl. oben ^x. 1 a. b) mdi. I. Sßame. 11 182. Slnna^me
ber S)ienftleiftungen al§ Erfüllung mit ber 2Bir!ung, ta'^ ber 2ln=

fprud) ouf bie S8ertrag§ftrafe auggef(i)Ioffen ift, bgl § 341 SfJr. 2 c. c) Ä o n ! u r =

rensfloufel bei einfoc^en Slrbeitern. 9if)ein2l. 108 1 224 (Süffel»

borf). Sie SSereinborung einer ^onfurrenjfloufel ift oud^ im SSerf)äItniffe be§ Sienft=

tjerm §u einfoctien Slrbeitern gutäffig, bie nidjt ju ben im § 133 a @ett)D. oufge=

füf)rten ^erfonen getjören. Ser Sienftf)err :^ot ein fd)u|fä^ige§ ^ntereffe boron,

bo| gefd)ulte 5lrbeiter ou§ feinem Spe^iolgebiete ni(i)t in ein ^on!urren§gefc^äft

eintreten.

4. 9Iufred)nung unb 3ii'^ücfbe:^altung§rec£)t bei Qo^U'
forberungen f.

oben § 273 9fir. V.

IV. ©injelne 58ertraggtotbeftänbe. SSertrag mit Strjt

(f. S®9?. 9 9fJr. IV 1, 8 3Jr. IV 1, 2, 3, 7 ^x. II 1, 5 ^x. 6 a, 4 ^Ix. 4 a, 3 ^x. 6 a,

2 ^JJr. 6 a, 1 3^r. 1 e, f). 1. Haftung o u § t u n f]t f e t) I e r n. S5ab9t|)r. 11 169

(^orteru'^e). Haftung eine§ ^3ro!tif(i)en ^Irjte^, ber bie ricE)tige S i o g n o f e tro|

beutlid)er @t)mptome nicf)t geftellt unb l^ierburcE) eine längere unb fcf)tüerere (5r=

!ron!ung berfd)ulbet f)at, ot§ fie bei ricfitiger 33e^anblung getoefen tröre.

2. |)onoraranfpru(i). Über bie |)aftung ber (£f)efrou für
ärätHrf)e S3el)anblungf. unten §677 %:. III.

3. ©runbfä^e für bie 33emeffung ber §öt)e be§ ärjt =

lidien §onorar§. a) Sujuriöfe Seben§t)altung beg ^a*
t i e n t e n. Ä®581. 11 23 (Ä®.). (gg !ommt nic^t barouf an, ob bie Seben^^altung

ben tDa{)ren ®in!ommen§= unb SSermögenäberl^öltniffen entf^ri(i)t, fonbem auf ben

tatfä(i)lid)en Seben^äufd^nitt, unb ber Strjt brau(i)t etwaige ^e!uniäre klagen be§
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Patienten nid^t §u berücEfic£)tigen, trenn fie mit beffen fon[tiger Seben§:^Qltung in

Söibetfprucfie fielen, b) Steuere Säppaxate. mn. 11 9 (m.). 2)er Um=
flanb, bag bie 93et)anblung§tüeife in ber är^tlic^en ©ebül^renorbnung nid)t aufge*

{ü:^rt i[t unb teuerere Süppaxate erforbert, oI§ eine gen)öt)ntid)e ele!tri[(i)e 33et)anb>

lung, red)tfertigt ein §inau§get)en über bie §ödE)ftfä|e ber ®ebüt)renorbnung nic£)t.

c) 9t u 1 r i t ä t e n. ^©331. 11 126 (9t®. 58erIin=Mtte). ^rgtlidie Stutoritäten

f)aben in ber JKegel Stnfprurf) ouf ben t)öc£)ften (5o^ ber in ber @ebD. für kargte öor-

gefei)enen SBergütung.

V. SSertrog mit 3^ec^ tSonm alt
(f. ^^9?. 9 9fJr. IV 2, 8 5yjr. IVl, 4,

73^.111, 69Jr.5a, 59fJr.6b, 45«r.4c, 39fJr.6c, 25ßr.8c, 19?r.3). 1. Stel-
lung be§ 9tntüaU§ im oltgemeinen. mOi. III. 3. 1. 11,

75 98 ff.,
Söobgt^r. 11 247, m. 11 9^r. 982. ®a§ 9Red)t§bert)ältni§ gtcifc^en bem

%n)olt unb ber ^ortei ift gtt»ar ber Sfiegel nocE) aB ouf einem SDienftbertroge

beru:^enb anäufe:^en. StIIein bie S3eruf§fteüung be§ 9lntt)oltä ift sugleid) öffentli(j=

re(i)tti(^er 9trt (91®. 39 137, 55 169, 66 150). — SSgl ^ierju unten 9Jr. 9 c.

2. 3Sertrag§f(i)tu^. a) 2tnfrage be^ SJlanbonten atg SSer =

t r a g § n t r a g. DS@. 23 40 (©ette). ®er 58rief be§ SSeüogten on ben Intüalt

{„Wöä)te :^ierbur% anfragen, ob ©ie 'mo^ bereit finb, für mici) am 9. ^uni bei bem
bortigen 2t@. eine SSertretung §u übemetimen . . .") ent:^ölt ni(i)t nur eine öor-

läufige Stnfrage, beren SSeja^ung bie SSoraugfe^ung für eine bemnäcEiftige ©rteilung

be§ 9tuftragg fein follte, fonbem einen feften 3Sertrog§antrog mit beffen Slnno^me

ber SSertrog bereite jum 9tbfd)luffe fommen follte. S)enn im SSerfef)re mit bem 2tn=

matt unb j. 35. aud) bem ^trgte ift e§ üblict), bie ©rteilung be§ 2tuftrog§ in bie :^öf=

Iic£)ere ^orm einer SSitte ober einer f^rage gu üeiben, unb man get)t baoon au§, bo^,

lüenn anberS ber 3nctnf:prud)genommene überl)aupt tätig merben milt, ber 9tuftrag

o^ne tt)eitere§ burcE) bie 9tnna^meer!Iärung guftanbe !ommen foll. — SBenn ber

SSefiagte bann weiter oberftä(i)li(i) bie ©ac^loge barftellt unb biefe mit ben SBorten

fc^tie^t: „SJlu^te mir nid)t eine angemeffene ^rift betoilügt lüerben?", fo !ann aucE)

barauS nic£)t mit (Sid)ert)eit entnommen merben, ha!!^ er bon bem Stnmalte §unäc^ft

9tnttDort ouf biefe ^rage :^aben unb firf) je nad) beren 9tu§fall erft fii)Iüffig macEien

moltte, ob er ii)m Stuftrag gur ^roge^bertretung erteilen folle, bietmet)r burfte ber

Stntüait burd)aug annef)men, ba^ biefe 33emer!ungen §u feiner borläufigen Drien=

tierung bienen follten. b) 95ei ber ^flid)tantüaltfd)aft. ^rieb =

l ä n b e r
,
^3S. 11 11—15. ^ür ben ^fli(^tanmatt tt)irb eine jibilred)tlid)e obli-

gatio ex lege begrünbet, mit ber ^ortei, ber er beigeorbnet ift, einen Slntoalt^bertrag

p fc£)üe|en {aTl. U§i)ei ^rieblänberS Kommentar, @jfur§ gu § 39 2tnm. 9).

^iefe obligatio ex lege i)at ein Stnologon in ber jlt)eifeno§ and) oI§ foId)e ju quoli=

figierenben SSerpfüc£)tung au§ § 30 9fl2tD. ®er Sßertrag fommt jeboc^ nid)t fcE)on

burcE) einfeitige ®r!Iärung ber Partei juftanbe. 3SieImet)r !ann ber Stnmalt auf Slb-

fc^lul be§ SSertrog§, bei SSerjug au(i) auf (3(i)oben§erfa^ belongt ujerben. ^onfe=

quengen: (Solange ber SSertrag nod) nid)t gefd)loffen ift, SSerjä^rung nacf) § 195,

Haftung nur gemä^ § 831 S5®33.

3. Haftung be§ Stntoaltg im allgemeinen, a) §oftung
mel)rereraffoäiierter9tnnjälte. DS®. 22 293 f a (Hamburg). SSenit

§roar bie ^roje^bollmacEit auf beibe Stntoälte auSgeftellt ift, aber ein Sluftrag

5u itjrer 93enu|ung nod) ^nl)att ber §anba!ten nur bem einen 9tntt»alt erteilt

Sorben unb tatfäc^licE) aui^ nur biefer im ^rogeffe tötig geworben ift unb allein

mit bem SDtanbonten forrefponbiert 1)at, fo !ann ba§ Unterlaffen ber ^fönbung and}

nur biefem al§ gafjrläffigjeit gugerecEinet werben, b) Haftung für 9ftefe =

r e n b a r e. Dm. 22 293 ß (^omburg). ^ür mangelnbe S3eauffi(^ti-
g u n g be§ bei il)m befd)äftigten 9?eferenbar§ t)aftet ber Stnwalt. ^ie 2tufficE)tg-

Pflicht befte^t ni(^t nur im bertraglid)en SSerljältniffc be§ StnwaltS ju feinem ^IRan-
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banten, fonbem aud) auBeröertroglicf) gegenüber bem ©egner ((gcfiulbnet), bejfen

9ted)t§güter burd) bie ungere(i)tfertigte 3>^ai^g§öonftrecfung berüf)tt tüerben. (ign-

folgebeffett tüurbe bie Haftung beg Stntüaltö bejaht, ba txo| Slbfd)lu^ eine§ 5ßerglei(i)§

burd) SSerjelien be§ ^eferenbarS ber 2luftrag gut SSer^aftung im Gffenbamngs-
eib§berfaf)ren nid)t gurüdge^ogen tourbe.) c) £*enntni§ ber ^u^^ii'atur
b e g 9^ ®. (bgl. aud) ^2)9?. 9 92r. IV 2 d). a. SBürtt3flpfI3. 11 162 (©tuttgart).

^eine gat)rlä[fig!eit be§ 2lntt)alt§, ber fid) (bei ber ^^rage ber ^fänburtg ber ©igen*

tüTnergrunbfd)ulb) auf bie 2Infid)t @au:p^ = (Steing öerlaffen unb bie ent=

gegengefe|te 2Infid)t be§ fR&. nid)t gefannt i)ot. ß, SSgl. aud) unten 3$^- § 486.

4. §oftung bei ^ro§eBfü^rung. a) 9fiid)terf)ebung be§
(ä i n tu a n b e g a u § § 146 S n? U SS ®. ^(ä. III. ^. 11 537 3^. 10, 8331^.
12 204, S3at)3^|jfI3. 11 281, di. 11 9^cr. 2308, 2310, 2322. Haftung be§ Sie^tg»

antüaltg, ber ben ©intüanb au§ § 146 Strll§8®. gugunften be§ üon i^m ber=

tretenen SSetriebSunternefimerg nii^t erhoben i)ot. ©in fd)ulb^afteg SSerf)aIten.

be§ 2lnn)alt§ ift aud) bann gegeben, tüenn ber SJlanbant Weber bem Stnwalte

nod) bejfen SSureauborfte^er eine augbrüdlic^e äßitteilung barüber gemad)t {)ot,

ba^ er ber Untemef)mer be§ HnfallbetriebS geh)efen fei. 2:a ber Slntualt au§

ber ^Iagef(^rift erfel^en mu^te, ba^ fid) ber Unfall in einem ben 9fteid)§unfan

t)erfid)erung§gefe|en unterliegenben betriebe zugetragen t)abe, mu^te er fid) mit

ben SBirfungen be§ Sn)USS®. ouf bie (gntfd)äbigung§pftid)t feinet 33^anbanten

befaffen unb erforfdien, ob fid) nid)t eine tatfäc^Iid)e Unterlage für jenen

©intüanb ergebe. — ©in Jonfurrierenbeg SSerfd)uIben be§
SJlanbanten liegt nid)t bor, bon it)m toor bie Senntniä ber fraglichen

@efe|e§beftimmung aud) nid)t nad) it)rem ®runbint)alte gu ertüarten, il)n trifft fein

SSortüurf, ba^ er bie für ben ©intoanb erf)eblid)en 2;atfad)en nid)t bon felbft bem
Slntoalte mitgeteilt f)at. — DQ&. ^ena l^atte abgeänbert unb bie ^lage abgewiefen.

b) 9^id)tert)ebung ber erforberHd)en J^Iage. 91©. III. ©d)L

^olftSlng. 11 69, m. 11 9^r. 1120. ®er Slntoalt, ber mit ber ®ur(^fü^rung ber 9Red)te

gegenüber einer ^atentberle^ung betraut ift, t)anbelt fat)rläffig, menn er nur bie

UnterlaffungSüage ert)ebt, ben Sluftraggeber aber nid)t red)t3eitig auf bie brot)enbe

SSerj.öt)rung ber (2d)aben§erfa|!Iage toä^^renb be§ Soufeg bei UnterlaffungSproäeffeS

^intoeift. SBenn aud) bei ber SluftragSerteilung ein au§brüdlid)e§ Verlangen gerabe

ber ®rf)ebung ber (£ntfd)äbigung§!Iage nid)t ftattgefunben t)atte, fo toar biefe bod)

bomaI§ nad) ben S^otigen bei Slntoaltl f(^on in 2lu§fid)t genommen morben. ®er
2lntüalt mar infolgebeffen ber;pfli(^tet, ben ©ntfd)öbigung§anfprud) im 2luge §u be=

f)alten unb ben Stuftraggeber auf bie nur breijäf)rige Sßeriöt)rung§frift be§ § 39 ^at®.

aufmerffam gu machen, c) «R®. III. (5d)l|)oIft2lng. 11 69, m. 11 9^r. 1104. ®en
SKanbanten, meld)er einen Slnmalt mit ber ®urc^füt)rung ber 9fted)te gegen=

über einer ^atentberle^ung beauftragt f)atte, trifft fein eigenes SSerfd)uI»
ben, toenn er ben Stntoalt nid)t auf bie ®rt)ebung aud) ber (Sd)aben§erfa^fiage

bor Eintritt ber breiiät)rigen SSerfäi^rung (§39 ^at®.) aufmerffom gemad)t t)at.

(Sine Kenntnis bon ber laufenben ^ßerjä^rungSfrift auf feiten bei SKonbanten ift

nid)t bargetan, unb fo burfte le^terer barauf bauen, ha^ nad) S)urc^füf)rung ber

Unterlaffunggflage ber (£ntfd)äbigunglanfprud) ert)oben merbe. d) SS e r ft r e i (| e n

«

1
f f e n ber SS e r i ä f) r u n g § f r i ft. 9i(^. III. ^20. 11 546 mi. 26, SSam®.

11 377 9?r. 338. SSerfdjuIben bei Slnmaltl, ber einen ^flidjtteillanf^rud) nad) 9lb-

lauf ber brei ^ai)re (§ 2332) eri)oben :^at. §ätte er bie SSeriäf)runglfrage eingef)enb

geprüft, fo t)ätte er erfennen muffen, ba^ bie SSorau§fe|ungen, unter benen nad)

Stnna^me einer 9fieit)e bon ©djriftftellern ((Strot)aI, Sernburg, $Iand,
(S t a u b i n g e r) bie breiiä{)rige SSeriät)rung nid)t ^^Ia| greifen foll, nid)t bor=

liegen; minbeftenl t)ätte er bie f^rage für g)r)eifelt)aft t)alten unb borforglid) bor 2lb*

lauf ber brei ^a^xe bie £Iage ert)eben ober bie hortet auf bie ®efot)r ber SSerfölirung
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oufmer!fom mad}en unb i:^r §ur (Sr^^ebung ber ^\üQe bor Slblauf ber %ii\i raten

müffett. e) «ROi. III. QSS. 11 948 S^ir. 20, fR. 11 5Jh;. 3432. SSerfd)ulben

be§ StntDaltg, ber auftraggtoibrig in ba^ Stnerlenntni^urteil nur ben S^\^^ ^Qt

aufnef)men loffen, bafe bie SSeüogten „al§> ©rben beg 33." oerurteüt tuerben.

§ierburd) ift bie 33 e
f

cE) r ä n ! u n g ber § 't 1 1 " " 9 ciuf ^^i^ 9^act)ia^ nid)! in

erfennbarer SBeife jum ^uSbrudte gebrad)t. ^er (gintoanb be§ S3e!Iagten, ha^ er in

Übereinflimmung mit bent amtierenben Sf^idjterfoIIegium unb einer bi§ bai)in bei

feinem 2&. geübten ^rajiS in bem 3uia| „oB Srbe" einen i)inreid)enben 2lu§bruc!

ber bej^ränften Haftung gefunben :^obe, !ann i^n nid)t entlaften. f ) 9fi®. III.

'Si. 11 ytx. 3626. SBenn bie Partei eine B^i^GS^I'ei^ennung erfler

^nftang ni(i)t in ber SSerufungSinftan^ if)rem 2lntt)alte gegenüber ausbrücflid) mieber=

f)oIt, fo fann fie i^^ren Slntoolt nid)t toegen Unterlaffung be§ er[ten 33etoei§angebot§

:^oftbar ma(i)en.

5. Haftung bei ber SSertretung im 3^^^9^öer[teige='
r u n g § ö e r f a ^ r e n. a) 91^. III. SeipjB. 11 929 ^. 24, 9?. 11 ^x. 3640. SSenn

bei einem S3etrage ber ju übernet)menben §t)|3otf)e!en ju 4000 3R. unb einem ge=

ringften 33orgebote öon 95,47 Tl. gleid) ha§> erfte ©ebot auf 4100 W. lautete, fo

log bie 2lnnai)me, ba^ ber S3ieter ben 33etrag ber ^t)^ot^efen inbegriffen n)ä:^nte,

fo na{)e, bo^ ber ^rrtum für jeben oud) bei geringer Überlegung erfennbar tüar. 2lud)

ber 2lnn)alt t)ätte bie§ erlennen unb fid) meiter fagen muffen, ba§ bie 0ägerin, feine

SKanbantin, inbem fie ben erften ^Bieter überbot, in bem gle d)en Qrrtume fid) be*

finben unb baburd) gefd)äbigt ttjerben i'önne. ©eine <Baii)e tüäre e§ ba^er gemefen,

hit Negerin aufäuflären. ^nbem er e§ nid)t tat, üerle|te er bie im SSerfei)r erfor«

berlid)e ©orgfolt. b) 9lüi. III. QSS. 11 709 m. 5, fR. 11 9^^:. 2822. ®er Slnn^alt,

ber ben 2tuftrag übernommen t)atte, bie §t)^ott)e! feine§ SJlanbanten burd) 3tüang§*

öerfteigerung au§ bem ©runbftüde bei§utreiben, f)anbelt fat)rläffig, menn er auf bie

^rage be§ SJianbanten, ob er im SSerfteigerungStermin antoefenb fein folle, fid)

barauf befdiranü, gu ermibern, er hiaudjt nid)t gu erfd)einen, er toerbe feine ^nter=

effen fd)on n)al)rnet)men. ^er Slntoalt f)atte bie $ftid)t, ben SKanbonten eingef)enb

unb erfd)ö|)fenb über bie entfd)eibenben ©efid)t§|:)un!te unb Umftänbe gu belel)ren.

6. §aftung im Dffenbarunggeib§berfa:^renbem (Sd)ulb=»

ner gegenüber. D£®. 22 293 ß (Hamburg). Haftung be§ 2lnmalt§ toegen

55ert)aftung be§ ©i^ülbnerS im Dffenbarung§eib§oerfai)ren tro^ griftgemöl)rung.

7. Haftung in^befonbere au§ unrichtiger 2lu§!unft (bgl

aud) unten m. VI 2 b). a) D£®. 22 326 (£©.). ®er 9tnmalt ^aftet bem Möger,

ber bem 3£. ein S)orIet)en gab, bafür, ba^ er bem 0öger über bie üon 36. gu gen)ä^=

renben @id)ert)eiten fot)rIäffig eine unrid)tige 2tu§!unft gob. Ser Slnmalt, ber gu*

nöd)ft nur ber S3eauftragte be§ 36. gemefen ift, ift burd) bie Übermittelung ber ®en!=

fd)rift jugleid) aud) mit bem ®arlel)n§geber (®-> „ne^mer" ift offenbor S)rudfel)ler.

9?eb. -<-«») in t>ertroglid)e SSe§ief)ungen getreten unb l)aftet au§ bem auftragäf)nlid)en

5ßertrog§ber^ältniffe gemöB § 276. b) £ o r n
, 32B. 11 207—208, üemeint bie

groge, ob ber Slnmolt au§ einer red)tlid) unrtd)tigen 2lu§!unft, bie

er bem Klienten unter SSerIe|ung ber i^m gebotenen (Sorgfalt in einem beftimmten

golle gegeben f)at, f)aftbar gemacht merben !ann, lüenn ber Klient biefe 2Iu§funft

in einem §tt)ar tatfäd)lid) öerfi^iebenen, aber red)tlid) böllig fonform liegenben ^alle

onnpenbet unb bobei gu (Sd)oben fommt.

8. SSemei^Ioft bei 9iegr e^üagen. «R^. III. 18. 1. 11, ©d)l§olft2ln5.

11 69. SBirb ber 21nmalt beS^olb auf ©d)aben§erfa| in Slnfpruc^ genommen, meil

er e§ unterloffen l)at, eine Äloge bor Slblouf ber i5eriäl)runggfrift §u ert)eben, fo

genügt nid)t ber 'kadjtotiä, ba^ bem Sluftroggeber ein fe^t beriäf)rter ©c^obenS*

erfa|anfprud) guftonb. S)er SSettJeig, bo| ber Slntoolt burd) bie nid)t red)täeitige
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©infiagung biefeö 2tnfpru(f)§ bem 3Iuftraggeber (S(f)aben zugefügt i)ahe, ift erft

bonn txhxaä)t, toenn bargetan ift, ba^ ber 2iuftraggeber in bem re(i)t§eitig anju*

[trengenben ^roje^ obgejiegt l^aben tüürbe. (5§ ift gu :prüfen, ob im unterlaffenen

^ro^effe bem 2luftraggeber bie $ßett)ei§mittet, bie er je|t probujiert ^at, ebenfalls

sur SSerfügung geftanben t)ätten unb ob nid)t bielmef)r bie S)urc^füt)rung ber Älage

an bem 3ß"9"^^öern)eigerung§re(i)te ber bem ©egner nai)eftef)enben ^erfonen

gefc^eitert wäre.

9. S)er 5ßergütungganf:prud) be§ Stnnjoltg. a) SSei un^-

zeitiger ^ünbigung beg Slnmaltg. DS®. 22 307 (^®.). ^er 9ln=

tt)oIt, ber fid) üer:pflid)tet t)atte, ben ^ro§e^ of)ne SSorfd)U^ §u fü:^ren, berliert ben

@ebü^renanf|)ru(i), toenn er o^ne @runb bo§ SJianbot Kxnbigt (§ 628 sibf. 1 (Sa| 2)

nnb ber SJlanbant bie @ebüi)ren bem neu beftellten 2lnn)a(t nod) einmal ^at

sagten muffen, b) (SeuffSl. 66 78, di. 11 9^r. 710 (2tug§burg). (Sin gunö^ft oom
(S(f)utbner p feiner SSertretung unb pr S5erid)terftattung beauftragter 3flecl)t§anhJalt

!ann für feine 93emüf)ungen pr Slbtoenbung be§ ^onhxrfeS nic^t öon htn @Iäu=

bigern SSergütung berlangen, bie it)n in htn @Iäubigerou§fc^u| mät)Iten.

c) © ^ r i f t li ^ ! e i t. 2 a n b e g r e cj) t. oc. ülüi. III. 75 98 ff., mh^pi. 11 247,

fü. 11 StJr. 982. S)er §ebung ber gugleic^ öffentlicl)=red)tlicl)en Stellung beS 2ln=

toaltS (bgl oben 5ßr. 1) foll bie SSeftimmung be§ § 93 9ft2l@ebD. tt)ie bie i^r na^=
gebilbeten ber Ianbe§re(i)tlic£)en @ebüt)renorbnungen bienen (§. $8. ^r3ft2t@ebD.

Slrt. 15, SSabSSD. bom 8. Dftober 1884 § 24). ©ie be^toedt, bie grunbfäp(^ §uge-

laffene SSertraggfreif)eit für bie 58eftimmung ber §öt)e ber SSergütung mit 3?üäficl)t

fotooi)! auf bie ©tellung ber 2tnn)älte toie auf bie ^ntereffen ber Partei an getoiffe

(S(i)ran!en §u binben unb gerabe ^ierburd) ben Slnmalt au§ bem Greife aucl) ber

^erfonen, bie fid) burd) Slbfd^Iu^ eine§ ^ienftbertragS §ur Seiftung bon S)ienften

I)ö:^erer 9lrt ber|)füd)ten, im ^ntereffe be§ bem öffentlid)en 9?ed)te unterfte'l)enben

Seite feiner SSerufSftellung ^erauSjutieben (bgl. § 612 9^r. 9). ß. m©. III. 75 98 ff.,

S5ab9tpr. 11 247, 9?. 11 9fJr. 982. Sie SS eftimmung en ber SanbeS-
r e d) t e , nad) benen bie SSereinbarungen gtüifdjen einem 9?ed)t§antbalt unb feinem

Sluftraggeber über bie ^öt)e ber fenem gebü:^renben SSergütung für hen 2luftrag*

geber nur berbinblid)|finb, menn biefer fie fd)riftU(| abgefd)loffen :^at ($r.

9?5l®ebD. 2lrt. 15, mh^D. bom 8. DItober 1884 § 24), gehören bem öffentlid)en

9f{ed)te an, finb bemnad) burd) bo§ 33®S3. nic^t au§er ^raft gefegt, unb

bie SSorfc^riften be§ 33®S5. über bie ^ormfrei^eit ber SSerträge bejietjen fid) auf

berartige SSerträge nid)t, unb jwar meber fomeit bie S)eutfd)e 9?3l@eb£>. ansutoenben

ift, no(| fohjeit bie bem ßanbe§red)t überlaffene ®ebüt)renregetung in ^rage !ommt.

S)ie §§ 611 unb 612 tt)erben burc^ § 93 9i5t®ebD. unb burc^ bie lanbeSrec^tlic^en

SSeftimmungen au^er 2lntt»enbung gefe|t.

10. Sie g^e^nungSfteUung. f^rieblaenb er
,
^.11351—354

(353). Sie g?ed)enfd)aftgabIoge (9Red)nung§ftelIung) ift gtoar SSertrag§:pfIid)t, aber

ntc^t bertrogSmäfeige Sienftleiftung {aWl. m@. S2B. 07 479 ^ir. 11, bgl. § 675 mi. 2).

Ser @ebüt)renanfprud) e n t ft e t) t bereite nad) Seiftung ber Sienfte. ^m S8ereid)e

ber 9ft5t®ebD. fann er febod) nid)t geltenb gemad)t ttjerben, folange nid)t bie SSor=

auSfe^ungen be§ § 86 9i3l@ebD. erfüllt finb. Slud) fonft tuirb ber Partei ein 3urüd-
be^oltunggred)t an ber ^oftenfd)ülb bi§ jur 9?ed)enfd)aft§ablage ppgeftetjen fein.

Sie 9fted)enfd)aft§ablage !ann burd) SSollftredung ersujungen ujerben. Sie SSer=

jöl)rung be§ @ebül)renanfprud)§ wirb burd) 9^id)terteilung ber 2lbred)nung Weber

im ®eltung§bereid)e ber 9t2l®ebD. nod) auBerl)alb berfelben get)emmt.

11. Sie §anbaften be§ Slnwaltg. a) 9Jaumburg5lt. 11 13 (Sre§-

ben). Sie ^flid)t be§ 9?ed)tgantt)alt§ ^m Verausgabe ber |)anba!ten grünbet fic^

Quf §§ 675, 667 unb erftredt fic^ auf bie @d)riftftüde, n)eld)e bem Slnwalte bom
5luftraggebcr gum Stvede ber 2lu§fü^rung be§ 9Jianbat§ anbertraut ober ouf ©runb
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üon bejfen (Srlebigung in feine §änbe gelangt finb, ebenfo auf bie Urfunben unb
(gnttüürfe, bk er für bie Qtved^ ber SSeforgung ber (Sadie fjerftetlt. b) ^erauSgobe

ber |)anbo!ten be§ früfjeren Äon!ur§öertüaUer§ an feinen 3^ad)=

folger im kirnte ögl. § 675 9^r. 4.

VI. ytotax
(f. S®9i. 9 SfJr. IV 3 unb 4, 8 S^Jr. IV 5 unb 6 a, 7 gh. III unb

IV 1, 6 9Jr. 5 a, 5 ^Ix. 6 b, 3 5«r. 6 e, 2 3fJr. 6 c). — 3SgI. auc^ unten § 662 gjr. 3.

1. 2lmtg|)flirf)t ober SSertraggp flicht? ^®m 11 125 (^(SJ.). SBirb

ber ^Jiotar be§t)alb auf ©d^aben^erfa^ in Slnfprud) genommen, tt)eil er §u einem für

tk Partei ftem|)eIrec^tHd) unborteil^aften SSertrage geraten

I)at, fo !ommt ni(i)t eine Stmtgpflict)tüerte^ung, fonbern nur eine SSerle^ung be§

2)ienftüertrag§ in ?^roge.

2. Haftung im allgemeinen, a) 3SerIe|ung ber ©efe|e
unb anerfannten 9?ec^tf^red)ung. mjdiM. 108 I 262 ((Söln). 2luf

juriftifd)em ©ebiete ift gal)rläffig!eit be§ 9^otar§ nur bann anguneijmen, toenn er

eine beftimmte @efe^e§öorfd)rift berieft ober gegen allgemein anerfannte afteditS-

regeln berfto^en :^at, föie fie fid) in ber 9f?ed)tfpred)ung ber t)ö(i)ften (Serictite unb

allenfalls in ber Siteratur tüiberf|)iegeln. — SSgl. oben 3^r. V 3 c unb S®9t. 9

3fJr. IV 2 d. b) 910^. III. SeipgB. 11 773 9Zr. 10, fR. 11 ^i. 3162. ©in 3^otar (ober

9ie(i)t§antt)att) mad)t fid) l)aftbar, toenn er oud^ nur über einen fdieinbor n e b e n =

fäd)lid)en ^un!t eineg bon ifjxn beut!unbeten 9te(i)t§gefc^äft§ ben ^orteien

nid^t gen)iffenl)often 9ftat erteilt.

3. ©inäelfölle. a) (Stf)leunige ®inrei(i)ung ber Urfunben
b e i ® e r i c^ t. a. 9i^. III. 9t. 11 ^t. 3896. ^ie ^flicE)t be§ 9^otar§ erforbert

e§, ba^ er, and) ol)ne befonberen |)intüei§ auf bie ^Jiottoenbigfeit rafd)er ©rlebigung,

bie @inreicl)ung ber 2lu§fertigung einer bon il^m aufgenommenen, bie $8ert)illigung

einer §t)pot^e! entl)altenben Urfunbe an ba§ @runbbu(i)amt bor anberen toeniger

bringlic£)en @efd)äften bomimmt. ^ie (Sinrei(f)ung tt)irb in ber 9tegel fpäteftenS

bier Stage naä) 9lufnal)me ber Xlrfunbe erfolgen muffen, (^orliegenb erfolgte fie

erft nad^ 14 Sagen. (Sd)oben§erfa|!) ß. fRl)ein9l. 108 1 163 (©öln). ^m ©ebiete

be§ 9tl)ein9?. ift ber 9^otar nad) ollgemeinem ®ef(i)äft§gebraud)e bertraglid) ^ur

unberpglid)en ®inrei(^ung ber bon i:^m geftellten Slnträge beim @runbbu(i)amte

berpflid)tet. b) Üidi. III. (SlfSotpot^. 11 101. S)er SJotor braud)t, föenn er bon

il)m ol§ gefd)äft§!unbig be!annten ^erfonen lebiglid) gur SSeurhinbung eineS tauf=

bertrag§ gerufen toirb, fid) nid)t borl^er burd) ®infid)tnaf)me be§ @runb =

hud}§> ober @rf)ebung einer Slbfc^rift be§ @runbbud)blatt§ über bie SSelaftung beä

^aufobie!t§ p bergen)iffem, ift bogegen berpflid)tet, bie Parteien ouf il)m b e =

tonnte, bei ber SSer^anblung nid)t ertüäl)nte S3elaftungen aufmerffom

gu madien. c) Haftung be§ 5ßotar§ für bie bon it)m berfd)ulbete SJangöer^»

f d) l e d) t e r u n g einer ber|)fänbeten ^t)poÜ)el mOi. ö®9t. 9 m. IV 4 b je|t

oud^ ©euffSt. 66 192. d) Urfäd)lid)er 3itfammenl)ang ^toifdien ber

unrid)tigen 2lu§!unft be§ 9iotar§ unb ber ben Klienten fd)öbigenben ^toattg^öer*

fteigerung bgl. § 249 ^x. II 5 b. e) 91^. III BS3lg®. 12 23. Haftung be§ 9fJotorg

bei 3ftot§erteilung uub SSele^rung. f) Ol®. III gSSlg®. 12 342. SSerle^ung ber

bem Siiotor obliegenben Sorgfalt burd) falfd)e SSegeidinung ber S8ertrag§;partei

in ber notoriellen Urfunbe unb burd) Unterloffung ber Prüfung ber 9^ed)tg=

gültigleit be§ obsufc^lieBenben ®efd)äft§. g) ÜlOi. III 3S3lg®. 12 343. SSerfet)en

be§ SfJotorS bei ^eurfunbung eine§ SSertrogg (9fJid)toufna^me i:^m befonnter 31b-

reben in ben Sßertrag. Übertt)iegenbe§ 3Serfd)ulben ber Partei).

VII. ®erid)t§boll5ie:^er
(f. ^2)3?. 9 «yjr. IV 5, 8 9?r. IV, 7 9h:.IV2,

6 9fJr. 5 b). mjtixm. 108 1 288 (©öln). ®er @erid)t§bolläie^er t)at hti SSoma^me
ber ^fänbung ben obie!tiben SßerfoufSnjert ber ©egenftänbe noc^ freiem ©rmeffen

§u fd)ä|en. f^ür ein ^erfel)en hierbei l^oftet er nur bei grobem Sßerfd^ulben. 9'Kd)t
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fd)utbt)aft I)anbelt er, wenn er bei ber SSerfteigerung auf ein ©ebot ben B^^f^^^^S

ni(i)t erteilt, weil ber onwefenbe ©laubiger mit bem (Sct)ulbner ober einem ^Dritten

in nic^t au§fid)t§tofe $8ergIeid)§ber^onblungen eingetreten ift.

VIII. SSertrag mit 95an!ier \. unten § 676 ^. V.

IX.S5ü^nenengagement§öertrag(i. 3S)3ft. 9 mi. IV 7, 8 9^. IV 10,

3 gjr. 6 d, 1 gfJx. 1 b, c). 1. Ä o ^ l e r , in ^^'Si. 9 ^h. IV 7 a ^ei^t e§ irrtümlid^

®^S. 10 52 ff. ftott mS- 11 52-58.

2. *©aeger, $8raunf(i)tt)3- ^8 104. SBie ber SSertrog §h)ifd)en bem
SI^eateruntemet)mer unb einem anberen, burcf) ben erfterer ein Entgelt, le^terer

!ünftterif(i)e3Jiittt}ir!ung bei ber Sluffü^rung öonS3ü^nenn»er!en §ufagt (Engagements-

üertrag, S5üt)nenüertrog), juriftifcE) aufjufaffen fei, ift ftreitig (f. bort bie ^itatt

für bie üerfd)iebenen S^eorien). ^ür bie ^raji§ wirb ficf) ba§ Ergebnis gewinnen

laffen, jebenfalfö ben auf 3 ^ ^ * gefd)Ioffenen @ngagement§öertrag ben ^Regeln

be§ 2)ienftbertrog§ §u unterfteüen. S5ei ©aftfpielen :^erbDrragenber

^ünfller, bie in „^araberollen" auftreten, wirb e§ ficE) um entfl^re^enbe 2B e r ! =

öerträge 'tjanbeln, bie ben Erfolg ber 3trbeit im Singe f)aben unb bei

benen bie feftgefe^te SSergütung and) nur bann gejault %u werben braud)t, wenn
ber (ganje) ©rfolg e r r e i c^ t ift. — Segt man ben S5üt)nenbertrag n a d) 2; r e u
unb ©tauben au§, fo wirb mon au§ if)m t)erau§ bem ©cJiaufpieler ein 9? e cE) t

auf angemeffene SSefd)äftigung juerfennen, bo§ gegebenenfallg im
SBege ber ^lage §u erftreiten ift; ben ^n^alt unb bie ©rengen be§ 0og a n t r a g §

mu§ babei ber ein§eIfon beftimmen (131. ff.). SSgl. ferner §§ 616, 618 9^r. 6 b

626 S^r. II 1 b, 634 9^r. 3, 644.

3. *b n S3 e u ft , S)er S3üf)nenengagement§bertrag. ®er 33 ü t) n e n =

engagementSbertrog ift für bie Siegel S)ienft bertrag. Einen be=

fonberen f^oll fteHen nur bie mit notorifd) berüt)mten Gräften („@tar§") abgef(i)Ioffenen

©aftf|3ielberträge bar. Wo ein beftimmteS Ein^elopuS gegen au^erorbentlict) t)o^e§

©pieii)onorar :präftiert wirb, unb \id) be§t)alb bie Duatifiäierung al§ SBerfbertrag
redjtfertigt. ^mmer^in fü'^rt biefe Einteilung eine unnatürlid) ftraffe Trennung ber

fubftanjiett gleidjen Engagements t)erbei, we§t)alb ^eute bie Senben^ naä) $8e:^anb=

iung oller S:i)eaterengagement§berträge al§ ®ienftbertrage ftrebt. llnri(i)tig ift an=

gefid)t§ ber bom $8®S3. in §§ 611 ff. unb 631 ff. jur SSerfügung geftellten 3fiormen

bie 2lnnal)me eine§ „^nnominot!ontra!t§" beS mobemen ^eä)te§ (D p e t , 2:i)eater=

xed)t 162 ff.; wie l)ier Eo^n, ^r5ß^@d)r. 40 560). 2luf olle 33ü^nenengoge

mentSberträge l)at § 618 33®S5. oB allgemeines 2ljiom beS 2lrbeit§bertrog§rec£)tS

Slnwenbung gu finben. ferner gibt § 629 bem ©dioufpieler boS 9f?ed)t auf on*
gemeffenen Urlaub jweifS ©aftf:pielen auf Engagement, wenn bie Sßer=

trogSenbigung beborftel)t, ha im SSül)nenber!el)re bo§ ©oftieren nacf) ber ^er!et)rS=

fitte §au|3tbeftonbteil beS „©ienftouffuiiienS" ift (ni(i)t etwa blo| ber wedifelfeitige

fd)riftli(i)e SSer!el)r ber Parteien mit ober of)ne Slgentenbermittelung). ^id)t er=

forberlici) ift boS 9iequifit erfolgter Mnbigung. — 2luS ber fdjon bon Äoljler
(Enjl^fL, SSürg. 9fte(i)t § 75) geforberten onologen Slnwenbung ber §§ 588 unb 603

(^eteriorotion beS gur $oc£)t ober Seil)e übergebenen DbjeftS) auf ben SSül)nen=

bienftbertrog gel)t ber StnfprucE) beS ©c£)ouf|3ielerS auf angemeffene
S5ef(f)äftigung, über welcE)en bie SSertrogSnotur on fiel) feinen 3>^eifei ^öü^^,

mit oller 9tlaxt)tit l)erbor. S)ie l)eute mel)r unb met)r §urü(fgel)enbe „^ ü n b i g u n g
in ber ^robejeit" ftellt eine ouflöfenbe SSebingung beS 3Sertrog§fd)luffeS,

bie SSereinborung eines „^robegaftf|3ielS" bor Engagementsantritt eine ouff(i)iebenbe

S5ebingung beS SSertrogSfd)luffeS bor, welcl)e bort bie fid) ergebenbe Unbrau(i)barfeit,

I)ier bie S3raucl)bor!eit beS (Sd)auf:pielerS olS unumgänglicl)e objeftibe ©runbloge
ber bom SSüljnenleiter objugebenben Erflörung pm i^nliolte :^ot. S5gl. oucl)

.§©58. § 2.
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4. 21 n j p t u (f) be§ ©ienftbetpfliditetett auf SSe|d)äftigung beim

S5ül)nenengagement§öertrage. 9i^. III S^9^- 9 S'k. IV 7 b ie|t aud) ^Sß. 11 39,

®tuc^ot§35eitr. 55 1055, Seil^jS. 11 143 ^i. 23, (5euf[2l. 66 228. Sßgt. autf) oben

^i. 2, 3.

X. $ßertrag mit ^lanten^au^. S3etüod)UTtg§;pftid)t. DS®.
22 292, eifSot^$^3. 11 481 (©olmor). 58ei ber Unterbringung eineg Ironien in

einem §ofpitaIe befielt für gett)öf)nlid) eine befonbere S5emQd)ung§pfIi(J)t ni(i)t.

S'Jadjbem aber bie Traufe an einem Soge breimal öerfud)t ^atte, au§ bem ^enfter

§u fpringen, mußten ha§ ^ofpital ober bie mit ber Pflege beauftragten @(i)n3eftem

ben 6^ara!ter ber ^ran!f)eit at§ ©elbftmorbmanie erfennen. S)a ba§ §of^itai bie

^ranfe tro|bem o^ne SSorbef)alt meiter bet)alten :^at, n^ar ber SSertrag ftillf(i)n)eigenb

in einen foW)en auf ^Berpflegung unb S3emacf)ung einer ®eifte§fran!en auSgebefjnt

unb ba§ §of|)ital t)er|3fli(^tet, alleS, tüa§> gur ©rt)altung ber !ör^erli(i)en (Sid)er'^eit

biente, §u beobad)ten.

XL ^ernf|)re^nebenanfd)IuB (f.S®9^.9 gjr.IVlO). SBoIdEe, (Sifenbe.

27 255—258, 376—379. 1. S)er red)tlid^en ^Beurteilung finb nid)t bie bom gfteid)§=

;) Oftamte, jule|t am 1. ^uni 1908 gufammengeftellten SSebingungen für bie S8e=

nu|ung ber ^emfprec£)anf(i)lüffe jugrunbe gu legen, fonbem bie bom 3f^ei(^§fan§Ier

auf ©runb be§ §10 gemf^rec^^ebD. bom 20. ^egember 1899 erlaffenen „SSe=

ftimmungen über gemfl^reäinebenanfdjlüffe bom 31. Januar 1900" (gsSI. 00 23),

in traft getreten am 1. 2l|:)rit 1900, ergänzt am 15. g^Jobember 1901, 11. $;uli 1903

unb 22. Wäxi 1907 (3S5I. Ol 409, 03 446 unb 07 67). 2. 3njifd)en bem 21 m t e

unb bem „9^ e b e n t e i I n e t) m e r" beftet)en feine bireften red)tlid)en S3e=

5iet)ungen. ®er 9'iebenteilnef)mer ift ni(i)t „Seiinei)mer" im :poftolif(i)en ©inne, er

benu^t ber SSermaltung gegenüber bie ^JJebenftelle nid)t fraft eigenen 9f?e(i)te§, fon=

bem übt nur bie 9^ed)te beg £ei(nef)mer§ au§. 3. ®er SSertrag gwifdjen 21 m t u n b

§auptteilne:^mer ift nid^t S)ienft=, fonbem SJlietbertrag. SSon ben

3f{egeln be§ 35®S. über bie SJliete unterfd)eibet fi(f) baä 3Sert)äItni§ nur baburd), ha'^

ber SJiietjing borou§guäot)Ien ift, fotoeit bie§ möglid) ift, ha'^ bie SSerrtJoItung aud)

o^ne SSereinbarung in getoiffen f^ällen bo§ 9^ed)t I)at, ben 2Infd)Iu| oi)ne Äünbigung

aufäuf)eben unb ha^ für bie ^ünbigung befonbere $8eftimmungen befielen. 4. ©benfo

ift haS: SSerf)äItni§ gmifdien ^ aupt^ unb S^ebenteilne^mer SJlietbertrag

(2tftermiete). S)ie 58er|)flid3tung be§ §auptteilne:^mer§, umgufdialten, ift nid)t ent=

fd)eibenb für bie 2tnnat)me eine§ S)ienftbertrag§. @ie !ann unb mirb borau§fid)tIid)

in 3u!unft burd) outomatifd)e§ tlmfd)alten erfe|t merben.

XII. Sfted)tgbert)ältni§ §tt)ifd)en SSerleger unb §erau§*
geber einer 3eitfd)rift. (3euff2I. 66 230

f.
(Stuttgart). S5ei ber ^erauS'^

gäbe einer 3eitfd)rift fann ha§> gugrunbe liegenbe 9^ed)t§bert)ältni§ in berfd)ieben=

artiger SBeife geregelt fein; möglid) ift, ha'^ ber SSerleger bon bornt)erein al§ treibenbe

traft bie (Baä:)t in bie §anb nimmt unb im SSege be§ 2)ienftbertrog§ einen §erau§=^

geber al§ g?eba!teur aufteilt. (g§ ift aber aud) benfbar, ha^ ein n)iffenfd)aftlid)er

%oi\(i)ti, ber fid) eine 3eitfd)rift gur SSerbreitung eigener Qbeen fd)affen mill, ben

^lan ju einer foId)en 3eitfd)rift auffteltt, fid) SKitorbeiter fid)ert unb bann al§ |)er=

au§geber mit einem SSud):^önbIer einen SSerlegerbertrag abfd)tie|t. ^m erften %aile

tüirb bem SSerleger, im ghjeiten ^atte bem Herausgeber ha§ SSerfügung§red)t über

bie 3eitjd)rift gufte^^en; im erften f^olle ttJirb ba:^er ber 58erleger, im ^weiten galle

ber §erau§geber ben SSertrag fünbigen unb bie 3eitfd)rift alg fein Untemet)men,

al§ beffen §err (9l(ä. 68 49) unter bem atten 9^amen fortfe^en fönnen. (£§ ift aber

uoc^ eine britte 2trt benfbar, unb ^voai in ber SSeife, ha^ beibe gemeinfam ben ^lon

erfinnen unb bie Verausgabe al§ eine gemeinfame, burd) beiberfeitige ^Beiträge ge=

näf)rte unb aufred)terf)altene 2tngelegent)eit betreiben, of)ne ba^ ber eine Seit p
bem anberen in einem 2lbt)ängig!eit§ber:^ältniffe ftet)t. ®ann liegt ein gefenfd)oft§-
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ä^nü(i)e§ 9Sert)äItni§ öor unb e§ ftef)t njeber bem einen nocf» bem anbeten ju, ben

©egner au§ bem gemeinfamen Unternehmen :^erau§5ubrängen unb biefes für \i(i)

au§yd)Ite^It(^ in 9lnf|3rud) §u nefjmen. S)en ^Beteiligten bleibt bann, tt)enn jie nicf)t

mef)r §ufammenn)ir!en motten, ni(^t§ übrig, at§ ba§ Unternehmen auf§ulöfen.

§ 612. Siteratur: §auämeifter, SrinfgelbjtDang aU 33erpfU(i)tung ju

Saften ©rittet, 3laumbniQ 21^. 11 71. — §ou§tDaIb, Stnftellung üon tellnern nur
gegen SrtnfgelD. ©etüu^fm®. 16 442—444.

1. S'iaditrägUdie SSereinbarung einer Sßergütung. a) 9li(ö.

III. SSS. 11 94 gfjx. 16, SSarn®. 11 25, Sf?. 11 9^. 312. 9luc^ für geteiftete ®ien[te

!ann eine Sßergütung rect)t§n?ir!fam berfpro(i)en merben, o^ne ba^ öor Sei[tung ber

2)ien[te ein ©ienftöertrag abgefd)loffen fein mü^te. 2lud} §652 ftet)t ber 9fled)tg=

mir!fam!eit nidit entgegen (ügl §652 3^r. II). Qft t)iema(i) ein entgeltüdjer 5ßer*

trog red)t§h)ir!fam guftanbe gefommen, \o !ann üon einem ©cf)en!ung§berfpred)en

feine 9?ebe fein, b) m^. III. ÖJemu^fm®. 16 392, ^. 11 230 ^x. 51. 2)ur^ bie

na(i)trägU(i)e ®rt)öl)ung be§ urf:prüngU(f)en, bereite gega^Iten

Soi)ne§ für fd)on geleiftete ©ienfte mirb für ba§ gonje 2)ienftüer^ältni§ rüc!=

mört§ ber ßot)n ert)öt)t. S)ie 9^ect)t§tage ift gerabefo, alg ob fd)on in bem urfprüng=

Ii(i)en S)ienftöertrage bem 2(ngeftettten ber ert)ö^te So^n ober über feinen ©el^alt

:^inou§ nod^ bie ^enfion gugefagt morben märe. ©d)en!ung liegt ba^er nid)t bor. —
SBegen ber 3uftänbig!eit be§ taufmannggerict)t§ bgl. @SS®. § 14.

2. ©tillfdimeigenbe SSereinbarung. 91^. VII. @ru(i)ot§S3eitr.

55 936 (942), aSam®. 11 120, 9?. 11 ^i. 988. S)ie Stnmenbung beg § 612 erforbert

nid)t ben 3^ad)mei§ eines menn aud) unau§gefpro(i)en gebliebenen $arteimitten§,

bielmet)r gilt bie @ntgeltli(i)!eit fraft @efe|e§ al§ gemottt, menn obje!tib,

nad) ben Umftänben be§ ^atte§, bie ßeiftung nur gegen eine SSergütung ermartet

merben fonnte. 2)ie Üblid)feit brau(i)t ben SSeteiligten botjer nid)t befannt gemefen

ju fein.

3. SSergütung für ®ntmürfe unb äiinliä:)e SSorarbeiten.
3Sgt. :^ierüber § 632 3^r. IL

4. a) ©emutfm®. 16 408 (@@. 9^ümberg). Sie Vereinbarung, monad) eine

^ettnerin otjne So^n nur gegen 2rin!gelb angeftettt mirb, berftö^t gegen bie guten

(Sitten unb ift nid)tig (§ 138). ©ine 2lbmad)ung, bie fid^ auf eine bon ber ganzen

SSelt al§ Unfug em^funbene Gepflogenheit ftü|t, fann ben guten «Sitten nid)t ent=

fpred)en. S)at)er ift ber angemeffene £o:^n §u begatilen. b) 3SgI. i)ierju§au§ =

m a I b , ©emutfm©. 16 442—444, föeldjer bie Unfittlic^feit einer foId)en 5ßer=

einbarung berneint.

5. £)S®. 22 296 (3fJaumburg). teine ^Se^a^tung bon 2)ienften, bie in ber
®rmortung künftiger (gt)ef(i)Ue|ung mit bem Empfänger ber

2)ienfte geleiftet mürben.

6. DS®. 22 297 {m.). 2)ie für einen in Dar es Salam 2tngeftettten bereinbarte

Äolonialjulage, bie naä) bem SSertrage fortfättt, menn er feinen Urtaub

nid)t in ben Kolonien gubringt, fättt naä) finngemä^er 2lu§Iegung aud) für ben f^all

ber ungered)tfertigten (Sntloffung fort, menn ber Slngeftettte fid) burd) SSertaffen

be§ (S(|u|gebiet§ ben ungünftigen SebenSbebingungen ent§iet)t, bie für bie 3Ser-

einbarung ber ^oIoniaI§uIoge mo^gebenb maren.

7. Tantiemen unb ©ratifüationen. a) ©emutfm®. 17 65

(tfm®. SSreSlau). S)urd) ioi)relong regelmäßige Bo^wng ber Tantieme ift ber

Santiemebegug bertragSmäßig getüorben, aud) of)ne au§brüdlid)e Sßereinbarung.

b) ©emuSfm®. 17 16 (tfm®. £id)tenberg). S)er im Saufe beg ^a^reS auSge-

fd)iebene Slngeftettte f)at 2lnf|3rud) auf 3ol)lung ber ^a'^reSgratififation, iia biefe

bormiegenb ©egenleiftung für geleiftete 2)ienfte ift.
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8. Stitilgelbgtüang? §au§meifter, 9^oumburg5t^. 11 71. ©ine

Sß e r |) f H (i) t u Tt g gut 3<iiliuttg öon Slrinfgelb in §oteI§ befte^^t nt(i)t.

äöeber tüitb ein jelbftänbiger SSertrog gefd)lojj'en, tük g. 35. D e r t m a n n in§^

bejonbere :^injic^tlicf) be§ §au§bienerg annimmt, nod) i[l mit ^ o
f
e f , 91. 07 167,

eine [tülfd)meigenbe SIbtretung jeitenS be§ ©afttüirtg an bie 2lngeftellten angu»

net)men. SSgl ^©9?. 4 § 612.

9. 2lbf. 2. §öt)e ber SSergütung. a) ^te@5ebüt)renorb =

nungen für Slntoälte al§ Sajen? a. m^. III. 75 98 ff., 35ab9lpr. 11

247,. 9^.11 9ir. 982. ®ie rei(i)g= nnb lanbe§gefe|Iid)en (S5ebü:^renorbnungen für

9?ed)t§ontDäIte finb feine £ a j e n im ©inne be§ § 612 S5®S5., meil afö foId)e immer
nur ^eftimmungen be§ bürgerlid^en, nid)t aber fotd)e be§ öffentlid)en 9?ec£)te§ in 35e=

trad)t fommen fönnen {%(^. 68 197). SSgl oben § 611 9ir. V9 cor, ß. ß. ©emutfm®.
17 58 {Q^&. SIRünctien). S5ei 2Bod)enIo:^n ift ber S;eiIIot)n für einen Sag üorliegenb

unter ^ugi^unbelegung bon fed)§ Sagen gu berecf)nen. S)te ©onntage, on benen im
@(i)neibergetDerbe gegen befonbere SSergütung gearbeitet mirb, finb eine 2lu§nat)me.

b) Honorar ber ^ r 5 1 e
f. § 611 9Jr. IV 2. c) @ I e t (^ ft e U u n g ber

ftäbtifd)en Dberlel)rer mit ben ftaatlic^en. a. DS(S5. 22 301,

9?. 11 9Jr. 2532 (Hamburg). ^urc£) ben SInftellungSbertrag jtDifdien einem Dber=

leerer unb einer ©tabtgemeinbe, bie in it)rem 3lu§fd)reiben erüärt ^atte „S)a§

(£in!ommen regelt fid) nad) bem 9^ormatetat nebft9iad)trägen" ift bem ßef)rer üöllige

unb bauernbe @leid)ftellung mit ben ftaotüd)en Dberlet)rem gugefidjert. (Sr :^at

2lnfprud) ouf 9iad)§a^Iung ber t)öt)eren burd) bie neue S3efoIbung§orbnung {&. bom
26.aJiai 1909) mit9^üdtüir!ung feit 1. 2t^ril 1908 eingeführten ®ienftbejüge.— (gbenfo

ß. Dm. 21 183 im.), T- OS®, ©üffetborf (9. 12. 10) unb 0. Om. §amm (29. 10.

10). s. ^ofa)l©(^r. 11 106 (tönigSberg). ®er 2Inf^ru^ auf ©leidiftellung fann fi^

nid)t au§ bem ®efe|e, fonbent nur au§ ben 2lnfteIIung§bebingungen ergeben.

10. llngered)tfertigte SSeretd)erung megen 2lu§bleiben§
ber @ n t f

d) ä b i g u n g. 910^. IV. SBam®. 11 303 9Jr. 267. Begrünbeter 2ln=

f;pru(^ au§ ungerechtfertigter S3ereid)erung, meil bie bon ben ^orteten §um S3er=

trag§int)olte gemad)te S5orau§fe^ung, ha'^ ber SSellagte bie Mägerin leltmillig ober

fonft für i^re ©ienftleiftungen entfi^äbigen mürbe, nid)t erfüllt trorben ift.

§613. 1. ©euffSl. 66 444, 9^.11 9^r. 2856 (Hamburg). ®ie Itnübertrag-

barJeit be§ 2lnfprud)g auf Sienfte gilt bei SSerfdimel^üng jmeier 21!=»

tiengefellfdiaften (Uniberfalfu!äeffion) nid)t. ®o(| !ann burd) bie ^ufion

für ben ®tenftberiDflid)teten ein miditiger @runb §ur fofortigen ^ünbigung gegeben

fein. S5gl. § 626 9ir. II 3.

2. ©emu^fm®. 16 344/345 (@@. unb S®. (Stettin). §613 gilt aud) für ha§

ßel)rling§ber:^ältni§. ®er 3Jiufi!erlel)rling ift nur in befd)rän!tem 3Jia^e

ber^flid)tet, in ber S^a^elle eines anberen MufüerS mitäufpielen. (9lur in ber 9?öl)e

unb nur bei einem gleid) guten SCRufifmeifter.)

§ 616. *© a e g e r , 2tu§ bem St)eoterre^te, S5raunfc^tü3. 58 138
(f.

Siterotur

gu § 611). ^ft ber (Sd)auf^ieler für eine ber:^ältni§mä^ignid)t er =

ijthlidjt 3eit burd^ einen in feiner ^erfon liegenben ®runb f) n e fein
SSerfd)ulben am Sluftreten beri)inbert, fo !ann er neben ber @age aud) ha§

„garontierte" (S^ielgelb berlangen, ba ber § 616 aud) zutrifft, menn bie S5ergütung

nid)t nad) ßß^t'^^fcll^^tts^r fonbern je für bie befonbere
Seiftung bemeffen ift (9ieumann, ^onbauSgabe 2lnm. 3 ju § 616). —
SSgl. ferner §§ 611 9ir. IX 2, 618 3^r. 6 b, 626 ^i. il 1 b, 634 9^r. 3, 644.

§618. 1. ^ft §618 ein (Sd)u|gefe| (§823 Slbf. 2)? DW.
SSrounfc^meig ^^9^. 9 9^r. 1 b ie|t auc^ DS®. 22 299.

2. S5efd)affung ber ©eräte. SBietueit beftel)t eine SSer*
;pfltd)tung be§ ^ienftbered)tigten, für bie SluSrüftung ber

3aE)r6uc§ b. ©eutfi^en Sfte(^te§. S. 14
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Singe ft eilten gegen 25etrteb§gefo{)r §u forgen? a) MQb.lll.

^2B.11727, §anf@3.11 SSeibl. 311, 9?. 11 ^cx.2Sbl. Db ber Xien[16ere(f)tigte

SSomd)tungen unb @erätf(^aften §u b e
f
d) a

f f e n i)at, ha^ lyi nid)t nacf) § 618,

jonbem norf) ber Statur ber 2)ien[te mit 9^ürffict)t auf bie SSerfe^rsjitte (§242) §u

entjd)eiben. S)er ®{en[tt)erpfHd)tete mufe nicf)t, jotuett e§ bie Statur ber Sienft*

leiftung ge[tottet, bor jeber ©efa^r gefct)ü§t trerben. ^n einem gelriffen Umfange
mu| fid) ber ®ienftoer|)fIid)tete felbft jct)ü§en. Gine Unterlaffung be§ ®ienftbere(|=

tigten liegt nur bor, tnenner nacf) benSInforberungen eine§ orbnung§mä^igen SSerfef)r§

§ur 33efd)affung ber|)flid)tet trar. %k Slnna^me be§ D2&. Hamburg (unten b), ba^

unter SÖerütfficItigung ber Umftänbe, ber SIrt unb @rö^e ber ©efa^r unb ber (äigen=

jct)often, bie bie f)amburgijd)e goHbernjaltung bon i^ren 23eamten borau^felen burfte,

bon it)r bie S3efd)affung bon f^il§fd)ut)en, @ummijot)len ober ä^nlid)em gur SÖe*

nu|ung bei SBinterglätte nidit berlangt beerben !onnte, ift nic£)t gu beanftanben.

b) DS@. 23 41, ^an\®S- H SSeibl. 14 (Hamburg) f)otte bie SSerpfüdjtung gur SSe-

fct)affung bon ^i%f(i)u^en ober ätjnüc^em mit ben oben gu a referierten 2tu§fu^rungen

bemeint.

3. m^. III. 9?. 11 ^x. 1922. 3Sirb ein ©egenftanb, ber bem S)ienftberpfli^teten

überlaffen ift, im Saufe ber SSenu^ung fct)abl)aft, fo ift e§ ©acEie be§ 2)ienftber|3fli(i)=

teten, ben ®ienft^erm borauf aufmer!fam gu madien. S)o§ gleicf)e gilt aber nicf)t,

ftienn ber SJJonget bon Stnfang an bort)anben unb aud) für ben ^ienftt)erm offen^^

fid)tlid) ift. ®er S)ienftt)err mu^ mit bem £eid)tfinne feiner Seute rechnen unb be§*

:^alb felbft bafür forgen, ha'^ fie gegen ®efaf)r für Seib unb Seben gefd)ü|t finb.

4. §anf®3. 11 SSeibl 193 (Hamburg). Ser ®ienftf)err t)oftet für ben ©turg

be§ ®ienftmäbd)en§ burd) ein £)berlid)t, ha§ fid) im gu^boben eine§ bon i^r mit=

§ubenu|enben 9^aume§ befinbet. S)ie ^a^rläffigfeit be§ ^ienftt)erm beftet)t bartn,

ia^ er bie @efäf)rlid)!eit be§ burd) bie $8enu|ung be§ 9^aume§ gefd)affenen 3"=

ftanbe§ nid)t abfteUte ober 't)a'\i er bie @efäi)rlid)!eit nic^t erfannte, obgleid) er fie

f)ätte erfennen fönnen unb muffen. %tt Stnf^rud) beruf)t borliegenb nur auf bem
^ienftb ertrage, nid)t auf unerlaubter ^anblung. — 9)litf(^ulb be§ S)ienftmäbd)en§

nod) §254, ba fie ot)ne 2inla^ über bo§ £)berlid)t toegfdiritt.

5. §anf®3- 11 ^ß^M. 219 (Hamburg). Haftung be§ Sl^eateruntemefimerS für

(Sid)erung§borrid)tungen für ben ^^all, ba^ Slrbeiter ben ^eijraum p betreten t)aben.

Söd)er, in bie f)ei^e§ SBoffer bom Äeffel einbringt, muffen berbedt ober umfriebigt

merben, tüenn ou^er bem §ei§er felbft nod) anbere au§ bem ^eigraum etn)a§ §u

f)oten :^aben.

6. 9tnn)enbung beim S5ü:^nenengogement§bertrag. a) $8gl

oben § 611 9^r. IX. b) *© a e g e r , Slug bem 2:^eaterrec^te, SSraunfdjiüQ. 58 107

(f. Literatur gu § 611). S3ei „©targaftfpielen" !önnte bem nur für S) t e n ft b e r =

träge gefc^affenen § 618 33®S3. im ^ntereffe be§ gaftierenben ©teme§ aud) für

beffen SB e r ! b e r t r a g bie 2RögIi(^!eit ber SIntüenbung hmä) § 242 S3®S5. ge-

geben werben, — o^ne i)a'\!, ber SSertrag baburd) ©ienftbertrag toürbe. ^gl femer

§§ 611 Ta. IX 2, 616, 626 9^r. II 1 b, 634 ^i. 3, 644.

§ 624. 3^. 11 9^r. 2858 (t®.). SBirIfom !ann erft na^ Slblauf bon fünf ^o^ren

gefünbigt beerben.

§ 625. *Ä t e i n , ©euffSSl 11 518. S)ie gortfe^ung be§ ^ienftbertjöItniffeS

burd) ben 58er|3fli(^teten nac^ bem SIbtaufe ber ©ienftgeit toir!t aud) bann, wenn
ber S)ienftbered)tigte unb ber $ßerpflid)tete gefd)äft§unfät)ig finb.

§ 626. ii i t e r a t u t : © I ft e r , Unmöglicifeit ober SBertragSbrucf)? ©etDutfnt®.
16 422—423. — S? r ö n i g , ®te Unmöglic^fett ber fieiftutig bei bem gett)erbltd)en

S)ienftüer^ältm§. @ett)u5lfm®. 16 351—352..

I. 2ingemeine§. 1. S'^^^Q^^^^ Statur ber 3Sorfd)rift.
a) m(^. 1. 15. 2. 11, 75 234, ^SB. 11 408 3^r. 26, ©euffSt. 66 314, §anf®3. 11
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^ptU. 150, ßeipäS. 11 383, 2)^3. 11 706, m. 11 ^x. 1531. § 626 ^at abfoluten ^a-
xofter. ®§ i[t unpläfjig, ha^ £ünbigung§rec^t ou§ tridjtigen ©rünben im borau§

au§§ufc!)Iie^en ober §u befii)rän!eTt. ®ie S^ereinborung !ann nur ot§ SJloment bei

ber ©ntfc^eibung über bie ^roge ber 3Bid)tig!eit in SSetrad)! gebogen tüerben. b) U n :»

a u I ä
f f i g e S3 e

f
d^ r ä n f u n g. m^. 1. 15. 2. 11, 75 234, ^SB. 11 408 3^r. 26,

©euff^l. 66 314, §onf®3. 11 §^tbl. 150, Sei^^B. 11 383, 2)^3.11706, 9^.11

3^r. 1533. (S§ ift unäuläfjig, bo§ MnbigungSrec^t baburd) §u erf(fixeren, bo^ SSer=

mögen§nad)tei!e (^ot)e SSertrag§[trafen) an bie 2lu§übung be§ gied)te§ gefnüpft

toerben. c) 910^.1.2.1.11, Seip53.11305 5Rr. 3, ©etüu^fm®. 16 349 3^r.52,

HSorn®. 11 187, 9^. 11 m. 1116. ®o§ ®ienftüer^öltni§ !onn, obtüol)! einzelne
^ünbigungSgrünbe öertraggmäpg feftgeje|t jinb, aud) au§> onberen
n)id)tigen ©rünben friftlo§ gefünbigt werben. 5tuf ba§ 3f?ed)t, ou^ n)id)*

tigern ©runbe gu lünbigen, !onn im borau§ nid)t öerjidjtet werben.

2. SSer^oUen bor 9ibfd^IuB be§ Sßertrag§ al§ ^ünbi-
g u n g § g r u n b. «R^. I. Sei^ä3. 11 853 5Rr. 4, §oIbf)eim§2Ji@d)r. 11 307, 9?. 11

IJJr. 2861. e§ befielt fein gie^tlfo|, bafe ber ^rinai|)al frü^erel bor bem 2Ibfc^Iuffe

beS SSertragS gelegenem 3Sert)aIten be§ Slngefteüten, welc^e^ er bei forgfältiger 'kaä:)'

forfd)ung in ®rfat)rung I)ätte bringen !önnen, nur bonn al§ h)id)tigen Mnbigung§=
^runb geltenb machen bürfe, menn e§ eine befonberS [(^mere SSerfeI)Iung barftelle.

S)iejer ©o| würbe borouf i)inou§Iaufen, ba§ ber $ringi|)al für feine 9^od)forf(^ung

liber £luolifi!otion unb SSorleben be§ Stngeftellten hnid) eine $8efd)rän!ung feinet

^ünbigung§red)t§ beftraft werben foll. ^ür biefe 2tuffaffung bietet ha^ (55efe| feinen

IKaum. ©ine anbere ^roge wäre, ob etwa bie früt)eren gölle mit 9^üdfid)t auf bie

längere SSergangenI)eit fo biel bon itjrer S3ebeutung berloren t)aben, 'oa'i^ fie nic^t

met)r ül§> wid)tige ©rünbe gelten fönnten.

3. SSerf)aUen nad) ber ©ntlaffung al§ wid)ttger ©runb.
m®. III. 31. 1. 11, SSam®. 11 188, ©ewu^fm®. 16 348 ^x.bl, 9^.11 gjr. 1530.

2tud) 2otfad)en, bie nad) ber einseitigen ©ntlaffung liegen, fönnen al§ wid)tige

@rünbe §ur frifttofen ^ünbigung berwertet werben. S)er entlaffene SIngeftellte

ift ber|:)flid)tet, fid) bertraggmä^ig gu ^^olten, folange er bo§ ^ortbefte^^en be§ SSer=

irog§ für fid) in 9lnf|)rud) nimmt. ®iefe $flid)t ^ört nid)t baburd) auf, ba^ ber S)ienft=

'ijtu bie§ ^ortbefle^en leugnet unb i:^m bie SSertragSerfüllung unmöglid) mad)t. ©ine

anbere ^rage ift, ob nid)t baburd), ha'^ infolge biefe§ S5eftreiten§ be§ gortbefte^enS bie

Parteien fid) in einem „^am:pfbert)ältniffe" befanben, ba§ feiten§ be§ ©ntlaffenen

gefallene fd^arfe SBort einer müberen Sluffaffung unterliegt, auf @runb bereu il)m

bie (£igenfd)aft eineg wi(^tigen @runbe§ abgel)en würbe.

4. 3Serf)atten be§ ®ienft:^errn nac^ ber (gntlaffung be§
2lngeft eilten. 9i^. III. SBorn©. 11 188, ©ewutfm®. 16 348 yii.bl. ®er
beHagte 2)ienft^err l)at felber burd) fein SSerl)alten funbgegeben, ba^ er ber belei=

bigenben ^u^erung, um beretwillen bie (Sntlaffung erfolgt war, nid)t bie 33ebeutung

eines Wid)tigen ®runbe§ beimißt. ®enn er fjat f^äter ben Mager telegra:pl)ifd) auf-

geforbert, bei il)m in "Iiienft gu treten, unb berwol)rt fid) bagegen, ha^ biefe 2luf=

forberung nid)t ernftlid) gemeint gewefen fei. ^ebenfalls ^at er l)iermit erflärt, ha^

er nid)t ouf bem (Stanb|3unfte ftel)e, e§ fönne il)m ein SSertrog§berpltni§ gu bem
J^läger nid)t zugemutet werben.

5. 5lnf^rud) au§ §324. DS®. 22 209 (9fJaumburg). 2)er grunbloS (gut-
"

laffene l)at brei Stoge nad) ber ©ntlaffung eine ^ufforberung be§ 5)ienftl)erm, ju

it)m ^u fommen, mit ben SBorten abgelel)nt, er t)abe feine 3eit ba^u, wenn ber ®ienft=

ijtu etwag wolle, folle er gu i^m fommen. ®ie Steigerung war redjtmä^ig. S)urd)

bie ©ntlaffung ift bie ^flid)t be§ ©ntloffenen au§ bem ^ienftbertrage befeitigt unb

i)er (Sc^aben§erfa|anf^rud) au§ § 324 begrünbet worben. Sin bie (Stelle biefe§ 9ln=

14*
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Ipmdß tann ber ®ienftf)err nicf)t einfettig trieberum eine 3Ser:pf(ici)tung be^ anbeten

ieileg p S)ienftlei[tungen fe^en.

6. a) a r ö n i g , ©etüutfm®. 16 351—352. ®ie föntfc^eibung beg @®. (S^em^

ni^, ©etüu^fm®. 15 224, n)eld)e bei üertrag§n)ibrigent SSerf)aIten be§ StngefteUten

tlnmögü(i)!eit ber ferneren S)ien[tleiftung annimmt unb bem 2)ienftt)errn gemäß
§325 S3®S3. ba§ 9fiü(itritt§recf)t getüö^rt, ift mit biefer 33egrünbung nic^t t)a(t6ar.

S)enn e§ wirb nic^t bie Seiftung, fonbern beren 2t n n a t) m e unmöglid) gemac£)t.

S)od) ift ber Slngeftellte rt)egen ber in feinem SSerf)aIten liegenben |)ofitiöen 5Ber=

trag§t)erle|ung fc^aben§erfa^^fü(i)tig. 3)er 2)ienftt)err !ann bemnaif) bem Singe*

flellten erüären, ha!\i er it)n nid)t weiter befdjäftigen fönne unb gegen feine ettuaige

©et)att§forberung mit ber ©(f)aben§erfa^forberung aufredjnen merbe. ®er (B<i)ahen

befte^t barin, ba^ it)m bie 2tnnat)me ber Seiftung be§ (Sd)u(bner§ unmöglid) ge=

ma(i)t ift unb er gIeid)tt)ot)I §ur Seiftung angef)alten werben foll b) (£ I ft e r , ©etu.

utfm®. 16 422—423, ^ält e§ ebenfalB für münfd)en§wert, bie fehlerhafte unb

IücEent)afte ©eftaltung be§ § 123 ©ewD. burct) ^ortbilbung ber g?ect)tfpre(i)ung au§=

gubeffem. S)ie§ gef(|iel)t am beften burcC) bie 2luffteHung be§ oKgemeinen (5a^e§,

bo^ ein Sftüdtritt bom SSertrage bei feber groben SSertrag§öerIe|ung ftatt^aft

ift. m§> ^öt)erer S3egriff über ben einzelnen gälten ber §§ 123, 124 ®ewD. fte^t

ber juriftif(i)e S3egriff be§ ^ontra!tbru(|§.

II. 2Si(i)ttge ©rünbe im einzelnen. 1. S5eim 35üt)nen =

engagement^üertrage. a) SBerl^eiratung einer S5ü:^nen =

! ü n ft I e r i n. m^. III. ^®9?. 9 ^h;. II a ie|t aud) ©euffSSl. 11 27, (Seuff2l. 66 91.

b) *© a e g e r , 2lu§ bem ä:§eaterre^te S3raunfd)m3. 58 136
(f. Literatur p § 611).

„^aUfteUung" eine§ ©dEiauf^^ielerg gibt neben bem ^Iagerect)te

ouf angemeffene S3efc^öftigung (f. § 611 yti. IX 2) einen „mi(i)tigen @runb" ab,

wegen beffen ot)ne ®inf)altung einer ^ünbigungSfrift geMnbigt werben könnte. —
Sagegen ift bie § e i r o t einer engagierten Mnftlerin fein foId)er „wici)tiger

©runb", wenig ften§ nid)t für bie^ünftlerin; iebenfallS ift aber

eine 5!ünbigung au§> bem ©runbe ber $ßer:^eiratung ber ^ünftlerin unftattt)aft,

wenn fie bertraglid) au§gefd)Ioffen ift; foId)er bertraglid)er 2Iu§f(i)tu^ j ift

red)t§gültig unb berftö^t ni(i)t etwa gegen bie guten ©itten. g^ür ben S3üt)nen*

leiter bürfte iebod) bie §eirat ber (Sd)aufpielerin bie fofortige Söfung be§ S5ertrag§

re(f)tfertigen, e§ fei benn, bo^ ber 33üt)nenleiter bie (Einwilligung §u einer' §eirat

gegeben ^at. 58gl. femer § 611 m. IX 2, 616, 618 9^r. 6 b, 634 ^x. 3,' 644.

2. SSerfet)lungen l)öl)erer SSeamter bon 9I!tiengefell=-

f
cE) a f t e n. a) mdi. I. 75 234, ^. 11 408 ^. 26. (£§ ift ein witf)tiger @runb,

wenn ba§ $ßorftanb§mitglieb einer 21©. mit biefer burcE) eine borgef(i)obene ^erfon

(S:pe!ulation§gefct)äfte mad)t, fo ba^ bie @|3e!ulation eine bem ^ntereffe ber 21®.

entgegengefeite ^enbenj t)at. b) ^^. I. |)olbl)eim§3[}i©c^r. 11 280. ®ie £ot-

fo(i)e, ba^ ber ©eneralbireftor einer 21®. in einer ©eneralberfammlung bewußt un*

wat)re 2lngaben begüglid) ber Unterlaffung bon 2lbfd)reibungen auf ein beftimmteg

^onto abgegeben ^at, bilbet einen wi(i)tigen ©runb gu feiner Sntlaffung, aud) wenn
ha§ Woüü hin eigennü|ige§, fonbern ber SBunfcE) eine^ glatten SSerlaufS ber @ene=

ralberfammlung war.

3. f^ufion bon ® ef ellf d) af ten. ©euff2l. 66 444, 9?. 11 9fJr.2856

(Hamburg). Sßirb bie 2l!tiengefellfd)aft, bei weld)er ber 2lngeftellte bef(i)äftigt ift,

mit einer anberen 2t!tiengefellf(i)aft fufioniert (Uniberfalfufgeffion), fo !ann bieg für

ben ®ienftberpflid)teten ein ©runb §ur fofortigen Mnbigung fein (bgl. § 613 9^r. 1).

S)a§ Wirb regelmäßig bann ber gall fein, wenn feine bienftlid)e (Stellung burcE) bie

gufion eine ^nberung erfät)rt, wenn j. ^. ber bi§l)erige felbftänbige SSetriebSleiter

ben äßeifungen beg Seiterg ber übemel)menben @efellfcl)aft fortan folgen muß-
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4. „2lnf)oItenbe ^xantf)eit" al§> ©runb ju jofortiger ©ttt*
I a

f f u n g. ^orrefi^^It^aufm. SSerlin 34 104 enthält eine 3ujammeTi[tenung ber

^ubüatur über bieje f^roge.

5. Xlnli:)ai)r:^afte§ SSene^men im ^ribatleben. §anj®3- H
SSeibl. 175 (Hamburg) erörtert, intrieireit ein untt)at)rt)a[te§ S3enef)men im ^ritiat^

leben ((Eintragung in§ ^otelfrembenbucf) unter einem falfct)en Sf^amen, au§> „5Korotte")

einen @efd)äft§^errn gur S)ien[tentlaffung be§ Slngeftellten bere(i)tigt.

6. SB eitere (ging elf alle, a) 9^. 11 9^. 2859 (Hamburg). S«§ ein ioic^-

tiger @runb §ur (Sntloffung eine§ bon ber 33e!Iagten nad) 2Ifri!a gefd)i(!ten 2Inge*

[teilten !ann e§ nid)t angejef)en n^erben, tuenn ber Slngeftellte, felbft entgegen bem
SSerbote be§ ^rinji^afö, feine f^rau nacf) Slfrüa nai^lommen lä^t. b) (Sd)I§oIft2Inä.

11 229 (^iel). 33ered)tigter 9?ü(ftritt be§ 35aut)erm bon bem mit einem 2lrci)ite!ten

gef(i)Ioffenen SSertrag
(f. § 611 9^r. IIb) auf ®runb ber £atfad)e, ba^ ber 2Ir(^ite!t

ficE) @ (i) m i e r g e I b e r bon ben Sieferanten gatjlen lä^t. c) DS®. 22 299, 'k. 11

3^r. 2541 (S^aumburg). S!!ein (Sntlaffung§grunb bo§ allerbingS anftö^ige SSer^
ijolten be§ 9JioI!ereibertt)otter§, ber, ein berfjeirateter S!Jlann, fid) me'^rere SJlale

mit einer Slrbeiterin getroffen unb mit i^r umormt f)at. ®enn ba§ ^ert)alten ift nic£)t

berart, ba^ e§ geeignet tüäre, feine 3Iutorität bei ben Untergebenen gu erfd)üttem.

d) DS®.22 300, 9^.11 9^r. 2539 (3)larientt)erber). Sßenn ber ©utSbertnalter ben

SSefe'^Ien be§ ©ienftberec^tigten lebiglid) be§f)alb entgegen^anbelt, toeil er bie bon

i:^m felbft getroffenen 3Jlo^nof)men für gn^edmä^iger ^ielt, fo liegt i)ierin feine grobe

$ß5iberfeili^!eit, bie eine erf:prie^Itc^e ^ortfe^ung be§ S)ienftbert)ältniffe§ unmog^»

lid) gemacf)!. t)ätte. e) £)S@. 22 300 (ßolmor). ^n ber SBeigerung eine§ S5äder=

gefeiten, über bie §uläffige 2Irbeit§geit (§ 120 e (SetüD., SSeftimmung be§ S5unbe§=

rat§ 9ft@SSI. 96 55) t)inau§ tätig p fein, liegt fein bie fofortige ©ntlaffung red)t-

fertigenbeS bertraggtoibrigeS SSerI)aIten (§123 9^r. 3 ©etoO.).

III. m^. 1. 15. 2. 11, 75 234, ^B. 11 408 yix. 26, 3t. 11 m. 1502, 2)^3. 11 706
— in SSeftätigung bon Dß®. Hamburg, Q®3ft. 9 § 626 ^x. II d — . SBiber bie

guten ©itten berftö^t bie SSereinborung, ha'^ß ba§ SSorftanbSmitglieb einer 21®. nur

bann friftloS entlaffen werben fann, tüenn e§ |)anblungen begel)t, bie ben SSerluft

ber bürgerli(^en ®i)renred)te gur ^olge I)aben, fonft aber in jebem §alle Slnf^ruci)

auf boIIe§ ®el)alt für 10 ^a^^re I)aben foll.

§ 628. 1. 91^. III. SBarn®. 11 26, £ei:p^3. 11 303 ^x. 2. (£§ ift red)tli^

ntd)t unmbglid), ba^ tüegen ber aug toiditigem ©runbe erfolgten ©ntlaffung

be§ Slngeftellten bem ®ienftl)erm ein (S(^aben§erfa|anf:prud) im ©inne be§

§ 628 äuftel)t unb bo^ ber SIngeftellte (SIgent) baneben einen 2lnf|:)ruc^ ouf „®nt^

f(i)äbigung", „SSergütung" für bie ^robifionen au§ bereits gefd)Ioffenen, nocl) nicf)t

gur SluSfü^rung gelangten ®efcf)äften Ijat.

2. Ungeitige ^ünbigungbe§2lntüalt§ bgl. § 611 ^x. V 9 a.

3. m^. III. SSB. 11 106 ?lr. 40, ßeip^S- H 388 5Kr. 3, ^axn®. 11 26. § 628

finbet grunbfö|licl) auf alle S)ienftbert)ältniffe, alfo in ©rmangelung entgegenftel)enber

@onberborf(i)riften aud) auf ba§ 21genturber:^ältni§ 2lntt)enbung. ®ie

ollgemeinen SSeftimmungen ber §§325, 326 S3®58. finb bal)er au§gefd)Ioffen.

4. §anf®B.ll S3eibI.119 (Hamburg). SIntüenbung bon §628 auf ha^, ^o^
noror be§ 2IntDaIt§ bei ©trafberteibigungen. — 28irb ha^

2)ienftberl)ältni§ bor^eitig gefünbigt, fo fann ber S)ienftberpfli(f)tete nur einen feinen

bisherigen Seiftungen entfprecf)enben Seil ber SSergütung berlangen. — SBar biefe

bereits borauSbejaljIt, fo ift ein entf:preci)enber Seil jurüifäubergüten, jebod) nur

nai^ ben SSorfc^riften über ungered)tfertigte SSereict)erung, toenn bie ^ünbtgung
tüegen eineS bom SSerteibiger ni^t gu bertretenben HmftanbeS erfolgte (§ 628 2Ibf. 1

©a|3).
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5. mOi. III. 76 367 (370), 91. 11 m. 2862. 2)ie SSorfc^rift be§ § 628 2I6f. 2

beruht auf ber Srtüägung, ba^ bie aKgemeinen @runbfä|e e§ üertangen, bem*

jenigen Seile, ber burd) fein SSerf)a(ten ben ©runb gut 3(uf(öfung be§ 2)ienftöextrag§

i)erbeigefü^rt f)at, bie ^flic^t gum (S(i)aben§erfa| aufzulegen, ^ie 3Sorfcf)rift beruht

alfo nicf)t auf ben S3efonber^eiten be§ '3)ienftbertrag§. 2tu§ i^r !ann bai)er nicf)!

:^ergeleitet toerben, ba^ bei onberen @(i)ulbt)eri)öttniffen j- SS. bei ber 9Jt i e t e
,

eine foId)e ©(i)aben§erfa^pflid)t nid)t beftef)t.

§ 629. 33üt)nenengagement§bertrag ügl. § 611 9^r. IX.

§ 630. Siteratur: 'iSlöUmann , 5S)a§ ^ienft^eugnig. iöerlin 1911, SSal)Ien.

1. *9)i ö H m n n. a) S)a§ ß^^Ö"^^ ^f^ "^"^t ^^^^ ©egenleiftung für bie 3)ienfte

beg Slngeftellten, fonbem bie (grfüUung einer mittelbar au§ bem 2)ienftbertroge

f)erborge^enben ^ribatrecl)tli(^en ^ürforgepfIid)t. ®orau§ folgt: a, ®er Stnf^rud)

auf ba§ B^UQ^i^ ^ft iii- gtüingenber 2Beife gegeben unb ht§f)aih ift ein 33 e r g i d) t

u f bog 3^119^^^ ober einen SSeftanbteil be^felben — Slrt, Sauer, f^ü:^rung,

Seiftungen— im boraug untt)ir!fam; ß. Unguläffigfeit ber ®inrebe beg ntc^t
erfüllten 5ßertrag§; y. fein 3ui^üdbet)altung§recf)t am S^uo,'

niffe.

b) S)o§ 3ßugni§ !ann fc^on bon ber Äünbigung ah berlangt tüerben,

gong gteicE), ob ber S)ienftf)err ober ber Slngeftellte gefünbigt '^at. SSei 2lufi)ebung

be§ Sienftbert)ältniffe§ o^ne (£inf)attung einer ÄünbigungSfrift fann ha§' 3^ugni§

fd)on mit ber tatfäd)Ii(^en Sofung berlangt merben, o^ne 9f{üdfid)t barauf, bon tuem

bie Söfung ausgegangen ift, unb ol)ne 9f?ücEfid)t barauf, ob ein bie friftlofe2lufl)ebung

rec£)tfertigenber ®runb borliegt ober nid)t.

c) S)a§ Beugnig !ann aud) nod) n a d) ber tatfäd)lid)en tüie red)tli(^en 33 e =

e n b i g u n g be§ 2)ienftbert)ältniffe§ geforbert merben, fotreit bie 2lu§ftellung beg

geugniffeg bem ®ienft:^erm nod) gugumuten ift. ®arin, ba| ber SIngeftellte beim

2lu§tritte !ein B^i^Ö^i^ forbert, liegt !ein binbenber S3er§id)t.

d) ßeiftungen finb bag 9Jia§ be§ aufgeJt)enbeten, bur(^ (Schulung erworbenen

Könnens ober anberg aulgebrüdt bie gegeigten ^enntniffe, gertig!eiten, göf)igfeiten.

e) ^ ü l) r u n g ift alleg, n}o§ fid) nid)t al§ burd) ©d^ulung ermorbeneg können,

nid^t als ^enntniffe, ^ertigfeiten, ^äl^igfeiten borftellt unb bie bienftlid)e $8raud)=

borfeit günflig ober ungüftig beeinflußt unb im ®ienfte gutoge tritt. S)iefe brei

(Srforberniffe muffen olfo gufommentreffen.

f

)

33et bem Sel)rlingS* unb ©efinbegeugniffe gibt e§ fein

SB 1) l r e d) t äh)ifd)en ben einzelnen SSeftonbteilen be§ B^iiP^ii^^- Wogegen l)ot

bei bem 3eugniffe ber §§ 630 S3®SS., 113 @ett)D., 73 §©S5. ber Slngefteltte ha^

unbefd)ränfte SB o l) l r e d) t gtt)ifd)en ben einzelnen SSeftonbteilen beS ß^ugniffeS.

®§ fann aud) nad)trägli(^ 2luSbef)nung be§ auf urf|)rünglid)eg SSerlongen nur über

ben einen ober onberen ^eftonbteil ouSgeftellten geugniffeS auf onbere SSeftonbteile

geforbert rt)erben, mie oud) umgefe^rt @infd)ränfung beS ouSgeftellten B^ugniffeS

auf SSeftonbteile nod) SBal)l be§ Slngeftellten berlangt toerben fonn.

g) ^ n l) 1 1 beg B^UQ^^fß^ '^orf nid)t ha§ fein, toaä nid)t unter bie gefe|lid)en

bgm. bie bom 3lngeftellten geforberten SSeftonbteile fällt. ®egt)alb borf nomentlid)

ber (gntloffung§ =
, 2lugtrittg= ober S!)ünbtgungggrunb nur

angegeben werben, wenn au§ biefer Slngobe ba§ 9Jlaß ber Seiftungen ober bie f^ü^*

rung ert)ellt. Sßerboten finb nid)t nur ^ofitibe, fonbem oud) negotibe 9}lerfmole.

h) ©§ genügt nid)t, boß ba§ B^^^P^^ fubjeftib ol)ne jebe SSö§willigfeit obgegeben

ift. SSielmel)r beftel)t ein 9Red)t auf ein objeftib mal)rt)eit§gemäßeg
3 e u g n i §. '3)e§t)alb muffen nid)t nur bie im 3s"9i^i^ aufgefül)rten S:atfod)en

rid)tig fein. S)a§ ©eric^t muß bielmel)r oud) bo§ über güt)rung unb ßeiftungen ob»

gegebene Urteil borouf^in ;prüfen, ob e§ fic^ bedt mit ber nad} Sreu unb ©louben
mit Mdfid)t auf bie SSer!el)r§fitte ergebenben objeftiben Sluffoffung.



§ 630. 3n)eite§ 93ucf|. ^t<S)i ber ©c^ulböerpltniffe. 215

i) Verlangt ber Slngefteltte bie 33ertcf)ttgung be§ ^tüQn\\\t§
,

\o

mu^ ber 2)ten[t^err bie Sftid)tig!eit be§ erteüten 3ßugnifje§ betüeifen, benn er tnu|

betüeifen, ba| er feine in ber ©rteilung eine§ rict)tigen 3eugniffe§ befte^enbe ßei[tung§=

pflid)t erfüllt t)at, er mu^ alfo bie £atfo(i)en angeben unb betoeifen, bie i^n ju bem
obgegebenen Urteile gefü:^rt :^aben. ©on^eit ber Eintrag be§ Slngeftellten ba'^in

get)t, i^m ein 3eugni§ mit bem bon il)m »erlangten ^nl)alte §u erteilen, l)at natürlii^

ber Slngeftellte ben 93ert)ei§ für ben »erlangten 3nt)olt gu führen, ba e§ fiel) l)ier um
red)t§begrünbenbe Sotfadjen l)onbelt.

k) S)a§ ®eric£)t formuliert im UrteiBtenore ben Wortlaut beä au§äu=

ftellenben 3eugniffe§.

1) ®a§ 3^1191^^^ ^ft ^^"^ 3Kiffen§=, aber feine Sßillen§er!lörung. ®a§ Urteil get)t

alfo auf SSornaf)me einer §anblung, bie in ber 9lbgabe einer SBiffenSerllärung be=

fte^t. ®e§l)alb nid)t SS 1 1 ft r e c! u n g gemä^ § 894 3^D., fonbem gemä§

§888 3^0.
m) ®er 32ugni§au§fteller l)at einen S5eri(i)tigung§anf^ru(f), tüeil ein irrtümlid)

§u günftig au§geftellte§ 3eugni§ eine irrtümlicl)e 3uöielleiftung ift (§§ 812 ff. 33®$8.).

n) SBeil ba§ günftige 3eu9J^^§ Q^^ ®m^fel)lung bient, f)aftet ber 3eugni§au§fteller

bem neuen, burd) bie Unrid)tig!eit eine§ Q^ug,ni\\^§> ge =

fdiäbigten^ienft^errn gemöB §§ 676, 826 S3®S3.

2. ©eiüu^fm®. 16 369 (S^fm®. 3:rier). ®er ^rin^i^al ift öerpflid)tet, bem ^anb«

lung§get)ilfen bereits bei ber ^ünbigung ein 3eugni§ au§§uftellen.

3. Eingabe be§ (5nttaffung§grunbe§. ©ewu^fm®. 17 37 (S®.
|)amburg). ®er SSermer! in einem 3ßugni§ „5lu§tritt erfolgt im © t r e i ! m e g e"

ift §uläffig.

4. ©emutfm®. 17 63 (S®. gjJagbeburg). (Sin ßeugniS über pl)rung ober
Seiftungen allein !ann ber Arbeiter (§ 113 ©etüD.) nid)t »erlangen, ^ft ba§ 3su9"^
über ^ü^rung unb Seiftung f(i)le(i)t aufgefallen, fo !ann ber Slrbeiter ha§> 3sugni§

gurüdgeben unb ein anbereS nur über 2lrt unb S)auer feiner S3efcl)öftigung ber*

langen.

5. ©ingel^enb e§ 3ßW9"^^ über bie Slrt ber 33ef(i)äfti =

g u n g. DW. $ofen, ^©9?. 9. 9^r. 2 ie^t aud) ©etoutfm®. 16 273, l)ier alg Dm.
SJlorientrerber 8. 7. 10 be§eid)net.

6. SSeräid)t auf bo§ ßeugniS? DS®. 22 304 (^®.). (äin SßorauS-

ber^idjt ift nid)tig. (Sin nai^träglic^er, b. Ij. nad) 5lblauf ber 5ßertrag§bauer unb

nad) beiberfeitiger Erfüllung ou§gef^ro(^ener S^ergidjt ift mirffom, aber ftreng au§=

gulegen. ®er ®ienftpflid)tige üerliert ben Slnfprud) auf 3eugni§erteilung nid)t fd)on

baburd), ha^ er if)n nid)t bei SSeenbigung be§ 2)ienftbert)ältniffe§ ober alSbalb nad)

SSeenbigung ober innert)alb angemeffener Qtxt geltenb mad)t. Slber oud) ein au§=

brüdlid)er SSerjidit Wirb in ber Sfiegel nur ben ©inn l)aben, ba^ gegentüärtig
ein 33ebürfni§ für ein 3^ugni§ nid)t befiele, unb mirb bem ®ienft;)flid)tigen ben

2lnf|?rud) nid)t für alle 3ii^ttft nel)men.

7. 33 e r i d) t i g u n g. Dm. 23 43 (S)üffelborf ). ®er 3eugni§au§fteller, ber

nad)tröglid) entbedt, ba| ha^ 3eugtti^ unrid)tig fei, l)at feinen 2lnf;)rud) unb feine

^er^flid)tung, biefe§ äurüdguforbem ober bem 2lngeftellten ein anbere§ 32^9^^^
ober eine 25erid)tigung gugufenben.

8. Haftung au§ unrid)tigem 3eugniffe. DS(5J. 23 42 (t®.).

^eine Haftung au§ §826 bem neuen S)ienft^errn gegenüber, toeil ber 3eugni§=

au§fteller ein gute§ 32^tgttt§ erteilte, obtDo:^l er ben SS e r b a d) t einer Unter*

fd)lagung be§ Slngeftellten l)atte, ober meil er bie SSeric^tigung unterließ, nad)bem

er nad)träglid) bon ber Unterfd)lagung S^enntniS erljalten ^atte.

9. DÖ(5J. 22 303, 3^.11 3fir. 2542 (3floftod). (£ntf|)red)enbe Slntüenbborfeit ouf

hen ^ribatforftlel)rling§bertrag.
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®icBc«tcr XittU aCßerföcrtrag.

SSorbemerfung :

I. Su § 631.

1. 2)a^ berSSerlag^bettrag im allgemeinen — abgefetien bon ben %ällen

be§ §47 SSetI®. — nic^t SBer! bettrog ift unb ber SSetiäl^rung§be[timmung beg §638 ballet

nicöt unterliegt, ergeben §tDei (äntfdieibungen be§ 9i@. II, § 631 9?r. I 6a, b, § 638 ^Tcr.VII.

2. @egen bie f)err[(^enbe SJJeinung legt ©Ift er mit guten ®rünben bar, bag bei

S3et trägen für (Sammeltoerfe unb §ilfgarbeiten nidit ftet§, fonbern

nur unter ben SSorau§fe|ungen be§ § 47 2Ibf. 1 $ßerl@. ein SBerföertrog üorliegt, § 631

9?r. I 6 c.

II. Su § 632.

S)ie ipringil^iell luic^tige (Sntf (Reibung be§ 91®. VII 23.12.10 legt bor, unter inelcEien

SSorau§fe|ungen SSergütung für ©ntmürfe unb öfjnlidie SSororbeiten
gu einem SSoutcer! ober einem SBerfe ber bilbenben ^unft beanf:pruc£)t njerben !ann,

!>ir. II 1. (S)ort ift aud) auf bie f^rageftellung f)ingett)iefen, toeldje ficf) ou§ biefer ben

Slrc^iteften günftigen SntfcEieibung ergibt).

III. 3u § 648.

S)og Sßertiältni? bei § 648 gum S3 a u f
o r b ®. toirb in einer ausfüfjrlidien Slibeit

toon § ö cf) 1 1 bet)anbelt.

§ 631. Siteratur: ©Ifter, %ex SBeftellungföertrog im SSerIag§recE)t. ©ett).

9^fc^u| 11 129—136.

1. Stbgrenguttg üon onberett 9f{e(^tggef(i)öftert. 1. SSer*
trag mit Sonbmeffer ift Sßerföertrag. DS®. 22 293 ß, 9^.11

SfJr. 2543 (SJiartentrexber) . Ser Satibmeffer, ber bie SSermeffuttg etneS ®ute§ uttb

bie 3Infertigung ber gur ^orgellierung bem S^atafteramt einpreidienbett Slrbeitett

übernimmt, t)ot für einen ©rfolg einguftel^en, ber burd) immaterielle Seiftungen

terf)nifct)er unb h)iffenf(i)aftli(i)er 2Irt erhielt föirb (^SB. 05 484). 2)aran änbert e§

nic|t§, hat^i bie 35ergütung nad) geitma^ (Sagegelbern u. bgl.) üereinbart ift.

2. SSertrag mit Slr^tteften. S^gl oben § 611 ^x. 1 1.

3. S3ot)rt) ertrag. 9i(4i. III. QSB.ll 756 9fir.ll. ®er SSertrag, burd) lt)eld)en

ber Klägerin bie SSo'^rung gu feften greifen im Stüorb übertrogen tüorben ift (S^Iä=

gerin leiftet für bie ^lanmäBige S)urd)füt)rung ®eiüät)r unb garantiert für bie (£r=

reid)ung einer beftimmten Senfe, auf iiire @efat)r gei)en olle (Sd)tDierig!etten unb

Unfälle, fie ftellt bie S3ol)ranlage unb 9}tafd)inen, fie trägt olle Slrbeit^B^ne unb hit

Soften fotoie bie @d)äben om ^ol)rgeräte, ba§ S3ol)rt)onoror tüirb nad) SO^o^gobe

ber erbol)rten Meter bego^^lt), ift 2Ber!öertrag, nid)t S)tenftt)ertrag.

4. 33ül)nenengagement§t)ertrag ögl. § 611 9^r. IX.

5. 2lu§bilbung im ©efonge. D2&. 22 295, m. 11 9cr. 2544 (Hom-
burg). 2)er SSertrog, eine ®ame bollftänbig im D^ern= unb ^ongertgefong au§gu=

bilben, ift ein Sßertüertrag. 35ei mangelhafter Erfüllung SJiinberung (ögl. §634

6. SS e r 1 g § ti e r t r g. § 47 SS e r l ®. a) «R^. I. 74 359, ^Sß. 11 94,

2eipß. 11 148 yix. 45, 3^oumburg2lt. 11 65, % 11 mi. 314. Ser SSerloggbertrog

ift nid)t 2Ber!üertrag, mog er immerl)in biel ^l)nlid)feit mit il)m f)aben. (Selbft in

bem ^olle, bofe ber SSertrog über ein exft nod) :^erguftellenbe§ ©c^rifttüer! gef(^loffen

ioirb, lie^e fid) gor nid)t fogen, tüeld)e ^ortei ber SSefteller unb tüeldje ber Unter*

neljmer im (Sinne ber SSeftimmungen be§ $ß(SS3. fein tüürbe. SSielmel)r :^anbelt

e§ fid) um einen felbftänbig geregelten S^ertrog eigener 21rt. Semnod) aud^ § 638

nid)t oniüenbbor. b) 9i©. I. ^olb^eimsSTtgc^r. 11 282. g-ep bie SSer^flid)tung

beö SSerlegerg, haS- in SSerlog gencmmene SEer! gu beröielfältigen unb §u berbreiten,
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fo liegt !em SSerlagS^, [onbem ein Sßerlüertrag bor. SBirb ein 5ßertrag au§brüc!lic^

auf § 47 SSerl®. ge[tü|t, jo gwingt bie§ gu ber 2Iu§Iegung, ba^ ein ^erkgSüertrag

ni(i)t borliegt, c) 33eiträge für (Sammeltoerfe unb §ilf§ar =

b e i t e n. (g l [t e r , ®eto9^f^u| 11 129—136. Sie l)errfd)enbe aJleinung, tütldjt

in ben fällen be§ § 47 2lbf. 2 Sßerl®. (^Beiträge für ©ammetoerte ober ^ilfSorbeiten)

ftetg einen SSer!= unb nie einen SSerlogSbertrag annimmt, ift unrid)tig. SSielmelir

ift mit @ t r e i 1 1 e r unb DS® . Bresben angune^^men, ha'^i bei ©ammetoerten
„ben llrt)ebern ber einzelnen ^Beiträge ba§ SSerbielfältigung§red)t nur unter ben=

felben $8orou§fe|ungen §u berfagen ift" (alfo "oa^) SSorliegen eine§ S?erlag§bertrag§

^u berneinen ift), „unter benen bie§ ber erfte 2lbfa| be§ § 47 bei anberen Sßerfen

tut", nömlid) unter ber S5orau§fe|ung, bo^ it)nen nid)t nur burd) einen $lan ber

^nl)alt be§ gongen Unternel)men§, fonbern aud} bie 2lrt unb Sßeife ber S3e:^anblung

torgefc^rieben tuirb (bgl. ®en)3^fd)u| 10 208, 242, 350). ^ft bie§ nic^t ber galt,

fo liegt aud) in ben fällen be§ 9lbf. 2 ein SSerlogSbertrag bor. S)iefe 2lu§legung

liegt in ber ratio be§ @efe|e§, im begriffe be§ ^erlag§bertrag§, in ber SSer!el)r§=

filte unb in hen mirtfd)aftlid)en @runbfä|en be§ 3Serlag§red)t§ begrünbet.

II. 9^ed)te unb ^flid)ten beim SBerlbertrage. 1. ©org =

falt§^flid)tbe§Unternel)mer§. a) mOi. VII. Sßom®. 11 181. §at

ein Unternehmer e§ unternommen, eine 2lnloge §u einer ele!trifd)en SSeleud}tung

on einem §aufe anzubringen, beffen Quftonb befonbere 35orfid)t erforberte, unb f)ot

fein Slngeftellter burd) unborfid)tige§ Umgeben mit ber Sötlampe einen ^ranb ber=

urfad)t, fo l)at ber Unternel)mer ben ©diaben afö in ber SSertrogSerfüllung guge=

fügt gu bertreten. Sßegen S5eriäl)rung bgl. § 638 9^r. V 2. b) 33 e m a d) u n g § *

^fHd)t tbä^renb ber ^erftellung. DS@. 22 307 (9Jlün^en). Sßer

bie ^Bearbeitung einer fremben (B>aä:)t ober bie |)erftellung einer 5ßorrid)tung baron

übernimmt, l)at nid)t nur ha§ Söer! mangelfrei l)er§uftellen, fonbern mu| aud) bie

il)m anbertraute (So(^e n)äl)renb ber 2lu§fül)rung feiner 2lrbeit unb folonge er fie

m @etpal)rfam l)at, forgfam bel)anbeln unb bor SSefc^äbigungen fd)üien. Sie bei

9Semad)löffigung biefer ^flid}t entftel)enbe @d)abengerfa|^flid)t ijat mit bem 2ln=

fprud) au§ § 635 nid)t§ gu tun unb berjäl)rt nic^t nac^ § 638, fonbern nad) 30 ^al)ren.

@o l)aftet ber § u f f
d) m i e b bafür, ba^ fid) ba§ ^ferb jmifdjen ber 5lbnat)me

ber alten unb ber Slnbringung ber neuen ^ufeifen burd) liegengebliebene 9^ägel

berieft t)at.

2. Erfüllungsort. DS®. 22 311 v (gelle). Ser Drt, mo ber gu liefembe

33au errid)tet tüirb, ift in ber 9^egel einl)eitlid)er Erfüllungsort für famtliche SSer=

^fliditungen. SieS lä^t fid) aud) au§ § 641 entnel)men.

3. SSeförberungSberträge (f. ^5)9^. 9 3fJr. III 1, 83^r. IV2, Tgir.IVl,

6m.5e, 5 5JJr.l4a, 4 5«r. 2, 2 3fJr.5a). a) SSer ift SSefteller beim
^erfonenbeförberungSbertrage? DS@. 23 45 (t®.). Sie in ben

öffentlid)en SSer!et)r geftellten gul)rttjer!e finb, menn fid) eine aJlel)rt)eit bon x^aljX'

gäften §ur S5enu|ung einfinbet, baju beftimmt, biefe gemeinfam gu beförbern. SBirb

babei beftimmt auSgebrüdt ober ift auS ben Ümftänben l)inreid)enb erfennbar, ha^

bon i^^nen nur einer als SSertragfd)lie^enber ouftritt ober als fold)er auSfd)lie§lid)

bon bem ^utfd)er bel)anbelt mirb, fo l)at eS babei fein SSetoenben. trifft bieS nid)t

gu, fo mu^ im B^^^f^^ öuS ber gleid)mä^igen gemeinfd)aftlid)en 93enu^ung beS

^ul)rn)er!eS gefolgert tt)erben, ba^ jeber für fi(| als ^al)rgaft §u gelten l)at unb mithin

als ©efamtgläubiger ber SSeförberungSleiftung i. «S. beS § 428 ift. b) ^ f l i d) t

,

f ü r f i d) e r e n 3 u = u n b 91 b g a n gj u f r g e n. 9i^. I. S2B. 11 360 m. 7.

Sie ^flid)t feber StranS^ortanftalt, für fid)eren Qu' unb Slbgang ber f^al)rgäfte p
forgen, befd)rän!t fid) auf bie Stationen, für bie fie 33eförberungSberträge abfd)lie^t,

unb befte^^t nid)t für fold)e, iüeld)e feine fal)r|planmö^igen 2lnlegeftellen finb. Sßgl.

§ 254 gjr. III 3. c) § r a c^ t b e r t r a g. D2&. 22 309 (Hamburg). Dhm^ ber
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Mager für ben üereinbarten ^rac^tfa^ ba§ ^0(5 in einem bebecften ltaf)ne p
tronSportieren I)atte, aber einen ungebecften 5t'af)n üermenbet i)at, liegt eine

mangelf)afte SSertragSerfüUung nicf)t bor, ba ba§ §o(j aud) im ungebecften Iat)ne

auf eine im ©nbergebniS ebenforoenig §u beanftanbenbe SSeife trie bei

SSertoenbung eineg gebeerten Sa^ne§ beförbert unb abgeliefert tnorben ift; ba§

Ergebnis entftf)eibet.

III. m^. I. 3Borne. 11 182. 2tnnal)me beg SBer!e§ alg Erfüllung mit ber 2Bir=

hing, bo^ ber SInfprucE) auf bie SSertraggftrafe au§gefct)Ioffen ift, bgl § 341 ^. 2 c.

§ 632. I. ©tir(fc£)tDeigenbe Sßereinbarung. 35er:pflid) =

t u n g ex lege. m^. VII. @rud)ot§93eitr. 55 936 (942), SBam®. 11 120, W.. 11

^. 988. ®ie Slntoenbung be§ § 632 erforbert nid)t ben yiad)rDti§> eineS, menn au(i

unau§gefprod)en gebliebenen, ^arteitüilleng, üielme^r gilt bie (£ntgelt=

Iid)!eit !raft ®efe|e§ afö getrollt, trenn obfeftio noct) ben Umftänben be§ f^alle^

bie §erftellung beg SBerle^ nur gegen eine S5ergütung ertrartet tvtioen !onnt*.

®ie Üblid^!eit braucl)t ben SSeteiligten baf)er nidjt befannt geft)efen §u fein.

II. SSergütung für ©nttüürfe unb äl)nlid)e Vorarbeiten
gu einem 33autüer! ober einem 2Ber!e ber bilbenben Äunft.
1. müi. VII. 23. 12. 10, @ruc^ot§9Seitr. 55 936, SBarn®. 11 120, 9?. 11 ^. 985—987.

5)ie ?5roge, ob für Vorarbeiten, toenn ber SSerfertiger berfelben ben 2Iuftrog ^ur

^erftellung be§ betreffenben SBer!e§ nic^t erf)alten tjat, beim 9[Rongel einer ou§*

brü(ili(i)en Slbrebe über il)re SSergütung eine fold)e beanf|:)ruct)t toerben fann, ift

ni(i)t ollgemein, fonbern nad) ben Umftänben be§ Sinjelfalfö gu entfd)eiben. ©§
fommt gunöd)ft barauf an, ob e§ in ber 9lbfi(i)t ber SSeteiligten lag, bie ^erftellung

ber ^ßorarbeiten überl)aupt gum ©egenftanb eine§ SßertragS §u macfien ober ob

nid)t ber Äünftler bie SSorarbeiten lebigliii) freitptllig unb nur in feinem eigenen

^ntereffe, um ben anberen §ur SluftragSerteilung miliig ju machen, l)ergeftellt :^at.

Siegt ein SSertrag tior, fo ift er, (£ntgeltli(i)!eit borau§gefe|t, ein ®ienft= ober äSej;!-

üertrog. 9?ed)tlid) bebeutung§lo§ ift l)ierfür, ob bie Snttrürfe beim 2lbf(i)luffe be§

SSertrogg bereite fertig iDorrätig getüefen finb. Sbenfotuenig ift e§ für bie f^rage,

ob e§ gum 2Ibfd)luB eine§ 5ßertrag§ gefommen ift, bon ^ebeutung, ob ber Äünftler

bei ber Stnfertigung ber ©nttüürfe pgleit^ ben Qtd^d berfolgt :^at, ben anberen

baburc^ pr ©rteilung be§ 2luftrag§ an it)n geneigt §u mad)en unb il)m bie (gntfd)lie=

^ung barüber gu ermöglid)en. |)infid)tlic£) ber (5ntgeltlid)!eit — tDeld)e borliegenb

angenommen toorben ift— :^at bo§ SSer®. mit 9iecl)t ertüogen, ba| e§ fic^ um einen

^ünftler bon 3fiuf f)anbelte, fotoie ha'^ ber ®nttüurf gu einem monumentalen, fünft*

lerif(i)en ©rabbenfmal einen überaus tDefentlicE)en Seil be§ §u fc^affenben SBerfeS

barftellt. ©benfo ift auf bie in berartigen fällen befte^enbe Üblidjfeit 9fiü(ifid)t ge*

nommen toorben. »-> ^kmad) ergibt fid) folgenbe grageftellung: S?erfolgt

ber ^ünftler l e b i g l i d) ben Qtveä, ben Äunben gur ©rteilung beg 2luftrag§ an

il)n gu beranlaffen, ober berfolgt er biefen Qroed nur 5 u g l e i c^ mit bem anberen

3tDede, jenem fd)on burd} bie ©nttüürfe bienftbor gu fein? ^m erften f^alle ijat ber

^ünftler feinen Slnf^rud) auf S^ergütung. 9^eb. <-m

2. müi. VII. 2)^3. 11 1501. Slnf^ruc^ auf ^öejaljlung bon „borläufig !often-

lo§" ausgearbeiteten ^rojelten, toenn bie :proie!tierten Einlagen bem Unternel)mer

n i d) t übertragen ober nid)t au§gefül)rt toerben.

3. t'eineS3e5al)lung für 9Jlöbel§eid)nungen. ©egen bie
(gtfenac^er Drbnung. DS®. Hamburg S®5R. 9 5«r. 1 2 c }e^t oud) DS®.
22 147.

4. eifSotl)S3. 11 74 (©olmar) billigt ben Slnf^rud) auf $8esal)lung ber @nt-

tüürfe unb £oftenanfd)läge für ein 2Ber! gu, beffen i)erftellung ber girma md)t über=

tragen morben ift. S)ie tüirtfd)aftlid)e ©nttoidelung brängt bol)in, ha^ bie 3a'f)lung^

einer SSergütung für nid)t au§gefül)rte ©nttoürfe menigftenS infofern al§ ber SSillig



§§ 632—635. 3n)eite§ Suc^. 3ied^t ber ©{^ulboer^Itniffc. 219

!eit entfpred)enb angefefjen tuirb, al§ e§ fid) nidjt bIo§ um bte Stufforberung sur

©inreidjung tion SDo[tenanfd)Iägen unb ©nttrürfen, fonbem um bte 2Iufforberung

gur gerfteüung eiueS 3Ber!e§ f)aubelt; al§ foId)e§ i[t bie Sieferuug eine§ öoilftänbigen

2Sofferentna:^meproie!t§ au§ bem ditjeim ongufe^en.

5. ^@S3I.1136 (SO.II 33erlm). 35ergütuug für Fertigung eineg ^oftenan=

[d)Iag§ eines §anbtüer!er§.

III. 21 b
f.

2. S3ab9f^^r. 11 169 (torI§ruf)e). 3){e fog. 35 e r I i n e t; 9^? o r m
für 2lrd){te!ten ift ein einfeitiger Sarif, ber nur gilt, tcenn fid) ber SSefteller ifir unter=

morfen ^at.

§ 633. £ 1 1 e r a t u r : @ g e r
,
Qur groge ber ?lniuenbbar!eit be§ § 460 93®5}.

Quf ben SBerföertrag. (Säd)j9?l3fM. 11 330 f.

@ g e r befürwortet de lege ferenda bie 2IntDenbbar!eit beS § 460 auf ben

Sßerfüertrag au§§ubef)nen.

§ 634. 1. ©äd^fgf^^fM. 11 219 (®re§ben). Qu ber Srüärung beg SSeftellerS,

er trete nod) § 326 gurüd, liegt bo§ 35erIongen nod) Sßanbelung gemä^ bem
rid)tigertüeife onnjenbbaren § 634.

2. DS@. 22 295 (Hamburg). ®a ber SBerfbertrag betreffenb bie bollftänbige

SluSbilbung ber $8e!Iogten im D^em= unb fongertgefang infofem mangel^oft er*

füllt ift, aB bie S3e!Iagte nur inftanb gefegt ift, al§ ^ongertfängerin gegen Entgelt

aufzutreten, fo ift 2Jlinberung ber SSergütung um bie ^älfte begrünbet.

3. *@aeger, 'äu§ bem 2;t)eaterred)t, S5rounfd)tü3. 58 107 (f. Literatur gu

§611). 33ei „©targaftf^ielen", bie al§ SB e r !b er tr äg e auf^ufaffen finb,

tüäre eine angemeffene SJlinberung ber bereinbarten 33ergütung möglid),

tüenn ber „©oft" mongeIf)oft fein SBer! geliefert f)ötte, olfo bieüeidit „inbimponiert"

getoefen möre. SSgl. ferner §§ 611 m. IX 2, 616, 618 3^r. 6 b, 626 3^r. II Ib, 644.

§ 635. 1. 9fJoc^befferung§anf:|3rud) neben ©d)aben§erfa|.
@arantieberf^red)en. md^.VII. SSam®. 11 189,9f^.ll 9flr. 1118 unb 1117.

Db ber neben bem <Sd)aben§erfa|onf:prud)e gefe^Iidje (§633 SJbf. 2) 9^ad)=

befferungSanf^rud) aud) in einem gölte ouggefc^Ioffen ift, njo bie f^riftfe^ung mit

ber borgefd)riebenen (Srüörung gor nid)t erforberlid) tüor (§634 2lbf. 2) unb oud)

niä)t erfolgt ift, ift minbeftenS gmeifeliiaft. ^n feinem %a\lt ift ober ber ou§ befon=

berem 2lb!ommen (®arantieberf^red}en für SKoterioI unb 9Iu§füt)rung unb ^er*

|)flid)tung jur foftentofen 9fie|3oratur unb @rfablieferung) t)ergeleitete 9f?od)beffe=

rungSonf^ruc^ neben bem (Sd)aben§erfo|onf^rud) au§gefd)Ioffen.

2. ©orantieüberno^me. D£®. 23 46 (Slfünc^en). ^er 2;t)eater=

bireftor, ber fid) ber^flid)tet tjotte, im 5lt)eoter be§ £Iäger§ ein beftimmteS ©tüd
on einem beftimmten Slbenb aufzuführen, ^ot bomit hit |)oftung für bie |)erbei=

fü:^rung be§ (£rfoIge§, fotoeit hie SJIittrirfung ber SJlitglieber feineS (SnfembleS ba§u

erforberlid) tpor, übernommen. @r tonn fid) nid)t ouf bie Steigerung feiner_(5d)au*

fl^ieler berufen.

3. DQ&. 23 48 (©olmor). (Sine §unöd)ft fel^lerl)oft obgebrudte Zeitungsannonce

ift in ber nöd)ften Stummer olSbolb berid)tigt ioorben (§ 633 2lbf. 2). ®er ^nferent

mu| bie ^nferotfoften berid)tigen, fonn ober im golle eineS SSerfd)ulben§ ben ©c^aben

erfe|t berlongen, ber il)m burc^ bie zunäd)ft mangell)afte SluSfü^rung ber Slngeige

entftonben ift. för moc^t einen folc^en 2lnf^rud) geltenb, bo er infolge be§ SSerfel)en§

— bie 5lngeige :^otte bie für halbleinen ongegebenen greife mit benjenigen für 9^ein=

leinen bertüec^felt — §ur SSermeibung eineS treit l)öl)eren @d)aben§ genötigt ge=

mefen fei, ba§ gteinleinen gu §albleinen^reifen gu berfoufen. S)er 9lnf^rud) ift un=

begrünbet, bo ber ^nferent, menn er bo§ ^ublifum über ben ^rrtum aufgeflört

f)ätte, htn tro^bem oufred)terl)altenen Slnforberungen ber tunben nid)t ^ättt nad;=

zugeben brausen.

4. 35erle|ung ber (Sorgfolt§|)fli(^t be§ Untemel^merS bgl. § 631 ^x. II 1 b.
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§ 638. Siterotur: S3 e r n I) a r b , 2Sal ift ein aSautrer! ? ^^3.11795—799.

1. SSeginn ber SSerjä^ruttgSfrtft. 1. SSet G5orantteber =

[ ^ r e d) e n. m^. IL Sei^^S- H 699, §oIbi)eimg5!rc®d)r. 11 191, äßamS. 11 412

Sfh:. 370. 3[t ^^£ ge[epct)e 58eriät)ntng§frift bertrog§mä|ig ouf ein ^ai)i berlängert

Sorben unb ift für ein ^ot)r bom Unternehmer Garantie übernommen tüorben,

fo beginnt bie SSeriäf)rung ni(f)t mit ber 2lbnat)me, jonbem mit ber Sntbecfnng be§

9}iangel§ §u loufen. 2lnberenfalfö tüürbe man §u bem unannehmbaren örgebnifje

fommen, ha'^ ha^ ©nbe ber 5?eriät)rung§frift mit bem (Snbe ber ©arantiefrift §u=

[ammenfallen n)ürbe, ba^ alfo ein am @(i)Iujfe ber ©arantiefrift entbeiiter SJlangel

tro| ber rec^jt^eitigen (Sntbecfung h)egen Ablaufs ber S3eriät)rung nid)t met)r t)ätte

geltenb gemad)t toerben !önnen.

2. SSor 2tbnoi)me be§ 3öer!e§? üi^. III. Set^aQ. 11 60 3fh. 15.

®a eine 2j[bnof)me be§ äöer!e§ unstreitig ni(i)t erfolgt ift, i)at bie furjfriftige

3Serjdf)rung be§ § 638 überf)au^3t nid)t ju laufen begonnen, auc^ nic£)t bon bem ßeit*

:pun!t an, §u bem ber SSefteller naä) erfolgter griftfe^ung bie 2tbnat)me beg 2Ber!e§

enbgültig bertoeigert. SSgl aud) unten SfJr. V2.
II. Strbetten an einem ©runbftüde. a) DS®. 22 310 a^ ($marien-

tüerber). ^{ä:)t um ein SSautoer!, fonbern um Slrbeiten an einem ©runbftütie ^^anbelt

e§ ficE) bei ber (Einfügung bon Öfen in einem 9^eubaue. b) (gbenfo:
D2®. 22 310 a^ {^&.) l)\n\iä:)Üiä) hex Einfügung bon Suren, gen-
ft e r n in einen 3^eubau. c) (S b e n f

o: D2&. 22 310 a^ (t@.) t)infi^tli^ beg

2tbret^en§ eim§> & ehäuh e§>
, fo ha'iß ber @rfa|anfpruc!) toegen 9äd)t=

befeitigung eine§ Seüe§ ber (S^runbmauem in einem ^a^^re berjötjrt.

III. SSautüer!. a) SSern^arb, 2)^3. 11 795—799. Sie i)errf(i)enbe

iuriftif(i)e £el)re get)t im 2Infc£)Iu^ an 91^. 56 41 (SSaumer! fei eine „unben?egli(i)e,

burd) ^ertüenbung bon Slrbeit unb 9JloteriaI in SSerbinbung mit bem (Srbboben

i)ergefteUte ©aiije") bon mirtfcf)aftlid)en @efid)t§^un!ten au§. ^m ©egenfa^e ba§u

Ief)rt SSerntjarb (9^egierung§baumeifter, Ingenieur unb ^ribotbojent), ber

SSegriff SSautoer! !önne nur bom ©tanbpun!te ber tedinifdien
2B i f f

e n f d)
f t au§ erfaßt inerben. |)iemad) fei "oa^ SSautoer! ber @egenfa|

ber 9}iafd)ine. SSemegung eines @egenftonbe§ fei ^roed ber 3Kafd)ine, ber babon

unabt)ängige Sßeg unb alle feine Seile feien bie 33aumer!e. S3aumer!e feien bem=
nad) g. S3. (Sifenbat)nen, ^anöle, §öfen, SSrüden, feftberan!erte ©d)iffe §u 3Bo^n=

unb Sagergmeden, S3runnen unb SBafferleitungen, @a§bet)älter, 9?oi)me|e. S)e=

finition: ©in SSaumer! ift ein in SSerbinbung mit bem (Srbboben errtd)tete§ @ebitbe

tt)iberftanb§fot)iger S^ör:per, meld)e§ in feinen einzelnen Seilen fomot)! al§ oud) im
ganzen ben Eingriffen ber ®ebraud)§= unb 9^atur!röfte gewac^fen unb al§ ©an^eS

nid)t betüeglic^ ift. ©in 23auh)er! bient al§> 3lufentf)alt unb Söeg für rut)enbe unb

betoeglidie @a^en. b) OS®. 22 310 [B (t®.). Sind) bie Einfügung ber ein§etnen

^Bauteile unb SSaugtieber (fobaS Segen oon gu^böben), nidjt nur bie

2tuffü{)rung be§ @eböube§ im ganzen ftellt bie ^erftellung einel S5ouft)er!e§ bar,

beffen SSegriff im § 638 fein anberer al§ im § 648 ift. c) DS®. 22 310, 9^. 11 ^x. 45

(Hamburg). S>ie ^eijungSanlage bilbet einen mefentlic^en $8eftanbtetl be§

tier^ufteüenben §aufe§. ®er ^ei§ung§Iieferant übernimmt alfo bie §erftellung

eines SBerfeS, ha^^ einen tt)efentlid)en SSeftanbteil eine§ S3autt)er!e§ bilbet. f^ür bie

2tnfprüd)e megen aJlängel ber ^eijung gilt bie für ^autperfe beftimmte SßerjäljrungS*

frift (m^. 57 379).

rv. Äurge SSerfä^rung, obmol)l ber ©d)aben§erfo^on*
f:)3rud) gletd)äeitig auf SSerfd)ulben geftü|t mirb (bgl. ^®9?. 7

^x. 2 b). Dm. 22 311 (Hamburg). S)er ©enat bel)arrt bei ben früher entlüidelten

®runbfä|en, bie ba§ 9{^. 66 363 für ®rfa|anf^rüd)e ber Sßermieter (3Serleil)er)

biegen SSerönberungen ober SSerfc^led)terungen ber bermieteten (berliel)enen) ©ad)en
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ontuenbet. Sanad) gilt bie furge S^erjä^^rung be§ § 638 aud) bann, tüenn etlra ber

Stnf^Druci) (toegen S3efd)äbtgung be§ gefci)lep|)ten ©ii)iffe§), abgefet)en bont 5ßertragg=

üerf)ältni§, auf S?erf(i)ulben (ber ^efa^ung be§ ©d)lei)^erg) gegrünbet tuerben fann.

V. §638 t[t nidjt anirenbbar, rtjennber ©d)aben nid)t auf
bem m an ge haften 2Ber!e felbft beruf) t. 1. 9{üi. VII. 24. 2. 11,

®rud)otgS3eitr. 55 944, (5äd)f3fi^fM. 11 347, ^28. 11 444 ^Tcr. 6, Sei^jB. 11 383,

SBarn®. 11 259, 9^. 11 9^r. 1724 — it)ie bereite 3^9?. 8 § 635 3li. I 1 unb 2 —

.

©in @d)aben, ber nid)t au§ ber mongelf)aften S3efd)affenf)e{t be§ gelieferten 9Berfe§

felbft entf;)ringt, fonbem in ber fpäteren SÖenu|ung begfelben unb einem babei öom
SSefteüer erlittenen !ör^erlid)en Ünfolle feinen ©runb ^at (ber Kläger tarn, aU er

ben mangett)aft gelieferten <Stut)I benu|te, gu Stalle, n)eil fid) ^Iö|lid) ein @tut)Ibein

löfte), fällt au§ bem g^af)men ber im § 635 bem Unternetimer auferlegten |)oftung

für @d)aben§erfo^ wegen 3^id)terfüUung ^erau§. ©in au§ einer foId)en (Sd)aben§=

§ufügung f)ergeleiteter ©d)aben§erfa|anfpruc^ berjätjrt nid^t nad) § 638, fonbem
nad^ § 195.

2. 9i©. VII. Barn®. 11 181, 91. 11 m. 1288. 2)ie fur^e SSeriäfjrung gilt nid)t,

ttjenn bie ele!trifd)e S5eIeud)tung§onIage, bei beren ^erftellung burd) unüorfid)tigeg

Umgef)en mit ber Sötlam^e ein SSronb am §aufe berurfad)t lt)urbe, öor i!)rer S5on=

enbung, alfo üor ifjrer 2Ibnaf)me burc^ ben Sronb gerftört toorben ift

(bgl. aud) oben '>fh. 1 2) unb ber @d)oben§erfa^anf|3rud) nid)t auf einen geiler ober

äRangel be§ {)eräufteUenben 3Ber!e§, fonbem auf eine nebent)er, inbe§ in 2ln=

fef)ung ber SSertrag§erfüüung begangene 3SertraggüerIe|ung gegrünbet ift.

VI. 9fiid)tanmenbung beim ©ienftöertrage. m^. III. 31. 3. 11,

@rud)ot§33eitr. 55 942, Q2S. 11 537 5«r. 9, Sei^^B. 11 786 3^r. 4, SSom®. 11 301,

9?. 11 9^r. 1923. 2)ie 3Seftimmung be§ § 638 ift auf ben ^ienftbertrag ni^t,

oud) nid)t anatog ann^enbbar. 35gl. § 611 ^JJr. IIa.

VII. 9^i(^tanJt)enbung beim S^erlag übertrage. 9i^. I. 74 359

(361), SSß. 11 94, Sei^ä3. 11 148 ^x. 45, maumhuxQ^^. 11 65, 9?. 11 ^x. 314

®ie 33eftimmung ift auf ben SSerlagSbertrog nid)t anjutoenben, e§ gelten bie

allgemeinen 5ßerjät)rung§borfd)riften. SSgl. § 631 3^r. 1 6 a.

§ 639. 91 b
f.

2. §anf®3. 11 ^pM. 191/2 (Hamburg). ®er %all beg § 639

2Ibf. 2 kg bor, ba ber Unternet)mer (beim ©djlei^^bertrage) im |)inblid auf feine

f)inter it)m ftef)enben SSerfid)erer bie Klägerin (SSefteller) bei einer Unterrebung

über beren ^olüfionSforberung mit ber itu^erung beruf)igt t)atte: „SBir tüolten

i)offen, ba^ bie <Baä)e ot)ne Älage erlebigt mirb." ®amit unterzog fid) ber Hnter=-

nei)mer im ©inberftönbniffe mit ber Mägerin ber Prüfung be§ SSort)anbenfein§ be§

SJlangelS unb ber SSefeitigung be§ 3Jlongel§. @r b^ollte unb follte unter 3ugie:^ung

feines ^erfid)erer§ prüfen, ob feinem 3ßer!e (©d)Ie|)pfat)rt) ein SJiangel, b. ^. ein

red)tlid)er bon i!)m §u bertretenber 3Jlangei ant)afte, unb ebent. bieSSefeitigung biefe§

SKangefe, b. t). ben (Sc^aben§erfa| f)erbeiäufüt)ren fudjen.

§ 641. Dß®. 22 311 (©elte). §641 begrünbet feine 3ug=um=3ug=Seiftung.

§ 642. 1. ©euffaSI. 11 363 (S^ünc^en). ^ein Slnfprud) auf (£ntfd)äbigung,

ttienn bie Untertoffung ber ©egenleiftung be§ SSefteüerS nid)t red)t§tDibrig erfolgt.

^ai^tx f)at ber SKaler, bem bie 9tenobation einer ^farrürc^e aufgetragen trar, feinen

3lnf:prud) auf (£ntfd)äbigung, tüenn ba§ bif(^öflid)e Drbinariat gemä§ ben bertnal*

tung§= unb !ird)enred)tlic^en 33eftimmungen bie ^ortfe|ung ber Strbeiten unterfagt.

2. Haftung gemäB § 278? SSgl. § 278 ^x. II 4.

§ 644. * © a e g e r , 2Iu§ bem Stjeaterrec^t, 93rounfd)tü3. 58 106 (f.
Siteratur

§u §611). S3ei „©targaftfl^ielen" :^anbelt e§ fid) um entfpredienbe SB er!b er-
trage; bi§ gur „2lbnat)me be§ 3Ber!e§", bi§ gum @d)Iuffe feiner 9^one, feinet

©angeg t)at ber betreffenbe ^ünftler bie ®efat)r jeber Sirt für fein „3Ber!" gu

tragen; er berliert bei bor^eitigem 9tuff)ören ben Stnfprud) auf bo§ Honorar, trenn
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nid)t ettoa ha^^ (t)ieneid)t bt§ gum brttten 9(!te einer füntaftigen Dpei gebiefjene)

SSer! all ST e i ( l e i [t u n g entf|)red)enb §u honorieren tt?äre. 5ßgl. femer §§ 611

5«r. 1X2, 616, 618 9^r. 6 b, 626 ^i. 11 Ib, 634 ^i. 3.

§ 645. £)S®. Hamburg 3S)9i. 9 ^i. 2 je|t aucf) £)2&. 22 312 w.

§ 648. Stteratur: §öcE)tI, Sa§ 3f?eicf)§gei'e{^ öom 1. 3:uni 1909 über bie

©tdierung ber 5^auforberungen im SBer^ältnifie p §648 33©95., Seiiff35I. 11520-532,
569—579.

SSerf)äItni§ be§ §648 gum 93auforb@. bon 1909. §öd)tl:
1. ®er §u jd)ü|enbe ^ e r

f
o n e n ! r e i § i[t burrf) bag SSauforb®. erweitert, inbem

e§ dien benen, bie an ber SBerterf)öi)ung mitgearbeitet ^aben, Untemet)mem, §anb=

tper!ern, SSauarbeitern irie Lieferanten aud) ein fRect)t an biefem SJie^rbetrage §u=

geftanben t)at. 2. Stud) bie fd)ü|enben 3Jia|na^men finb ertüeitert. ®a§ S5ait=

forb®. fennt folgenbe: a) SSautjermer! (§11) unb S3auf)t)pott)e! (§27); b) (Sid)er=

i)eitgleiftung feitenS be§ SSau^erm (§ 12 2lbf. 1); c) £lualifi§ierte Haftung ber (5igen=

tümer fi§!atifct)er unb äl)nlic^er ©runbftüde nad) § 12 2Ibf. 2, 3. 3. 3)ag S3auforb®.

l)ebt § 648 nict)t auf, f
cf) H e ^ t beffen 2lntt)enbung aber grunbfä|lid) infotoeit

unb fo lange au§, oB e§ fetbft burct) eine ber brei §u 2 genannten Wa'^naijmtn

im einzelnen golle hen @c^u| ber SSaugläubiger regelt.

§649. 1. S)ie SBetgerung be§ SSeftellerg, ben gefor =

berten ^rei§ ju jatilen, ift !eine ^ünbigung. 9{^. III. SBam®.
11 28, 'Si. 11 9^r. 315. 2)ie Mnbigung be§ SBerfbertragS besiüedt, toie bie jebe§

anberen SSertrag§, bie SSeenbigung be§ ^ertrag§bert)ältniffeg; fie liegt nur bann

bor, tüenn ber Mnbigenbe jic^ enbgültig unb bollftänbig bom SSertrage toSfagen

tüiÜ, ®ie§ liegt nid)t bor, tüenn ber SSefteller e§ nid)t abgelef)nt ^at, ben SSertrag

mit bem Unternehmer fortjufe|en, fonbem nur bie f^eftfe^ung anberer greife be=

anfpru(i)t.

2. S^erlongen jofortiger §erau§gabe ber Sßare hei
^on!ur§ be§ Unterne^merg ift S^ünbigung. ^^. VII. ^.
11 770 ^i. 36. Ser ^öefteller t)at na^ Eröffnung be§ ton!urfe§ über bo§ 5ßermögen

be§ Untemef)mer§ fid) nidit nur barouf befdiränft, lebiglid) 5lu§fonberung unb 2lug=

lieferung feines (gigentumS gu forbem, fonbem er t)at unter befonberer ^Betonung

biefeg SBorteS burd) llnterftreid)ung f o f o r t i g e Sluglieferung berlangt unb f)at

f;)äter toieber'^olt §um SluSbrude gebrad)t, bafe er unberjüglic^e Verausgabe ber

Seber beget)re. ®iefe SluSbrüde legen bie Sluffaffung nat)e, ba^ ber !unbgegebene

SBitle be§ ^eftellerS bai^in ging, bie §öute follten fogleid) gurüdgegeben toerben,

oud) tpenn bie ©erbung noi^ nid)t beenbet fei. hierin tüürbe eine Mnbigung liegen.

3. Dm. 22 313, 9ft. 11 ^x. 2547 (Hamburg). Mnbigung be§ $8efteller§ rtjegen

SlrbeitSeinftellung ber Strbeiter be§ UntemeI)merS befeitigt ben Slnfprud) auf Sßer!=

Iof)n, tbenn bie SIrbeiten infolge ber SlrbeitSeinftellung nid)t red)täeitig fertig werben

fonnten.

4. D2®. 23 47 (Hamburg), ©teilen fid) bei ^Bauten ^nberungen beS 58au=

I^IanS als nottüenbig :^erau§, fo finb bie Unterübernef)mer bem 33out)errn (©eneral*

übemet)mer) gegenüber ber^fUd)tet, bie burc^ bie ^nberung berurfadjten SJZetir^

orbeiten gu leiften, aud) e^e fid) beibe über ben ^rei§ für biefe 3Jief)rarbeiten ge^

einigt f)aben. .

§ 650. 1. 1 ft e n n
f
d) I a g , ber n i d) t unter § 650 f ö 1

1

1. Dm.
22 314, m. 11 9^r. 2548 (Sioftod). § 650 trifft nur ben ^all, ba^ ber toftenanfc^Iag

nur gur Orientierung be§ S3eftetler§ bienen foH, bergeftalt, ba^ baburd) nur bie 3lrt

ber 3tugfüt)rung be§ 2Ber!e§ beftimmt unb ein ungefäf)rer Überfd)tog ber Mften
gegeben, bie ju entrid)tenbe SSergütung aber nod) ben bei ber 2lu§füt)rung be§ 3Berfe§

fid) ergebenben Mften unb 2Irbeiten beftimmt »werben foH. § 650 2lbf. 1 unb 2 trifft

aber nid)t ju, inenn bie beranfd)Iagte ©umme bie
f e ft e (£ntfd)äbigung für bie
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^erftelluttg be§ SBerfe§ fein foll, einerlei, ob bie SluSfü'^tung teurer ober billiger

tourbe, fo roenn bie ^orteien nad) SSorlegung be§ 2Infd)Iag§ über ben ® e
f
a m t =

|) r e i § t)ert)onbeIt unb einen fold)en üereinbart ^aben.

2. Über[d) reitung eine§ S^o[tenanf(^lag§, bernid)t unter
§ 650 fällt. Dm. 22 314 (Sioftoc!). ®ie infolge bau^oliäeili^er Erinnerungen

n t m e n b i g föerbenben HJie^rfoften falten bem SSautjerrn gur Saft, obtoo^I er

bie 2lrbeit für einen feften ^rei§ berbungen t)otte unb fid) ba§ SBerf otjne bie 5j[uf=

njenbung jener Soften nid)t fjerftellen üe^.

Siebter Sitel. SWöflctöertrog.

Sßorbemerlung: 3"§ 6^2.

1. S)a^ im %alk ber 2lnfed)tung bei betmittelten Sßertragl tüegen einer bom 2tuf»

traggeber öerübten atgltftigen Söufcfiung ber Maikx feinen £of)nonf:ptuct) ber-

liert, lefirt 9i®. III 10. 5. 11, 9Jr. V 8.

2. (Sbenfo öerliert ber SUJäflet feinen S[nf:ptud), h)enn et felbft ben Slufttaggebet ge«

töufcEit Ijat, £)S®. Hamburg in 9^r. V 9.

3. SBenn ber 2luftraggeber tro^ S8er5ic£)|t§ auf SBiberxuf ben SBertrag felbft

abfc£)Iie§t, t)at er nitf)t otjne npeiterel ben 2J(änetIof)n gu galilen, fonbetn €tf)abengerfo^

gu leiften. ®er SKöüer bat bie 33eltieiglaft für feinen (E traben: 9i®. III 9. 6. 11 unb

21. 6. 09 in 9Jr. VI 5 a, b unb VI 6 a, b. 2lnberi notf) bie ©ntfct). be§ t@. in ^x. VI 5 c.

§652. I. Slbgrengung be§ SKä!Ierbertrag§ bon anberen
9ted)t§gefd)äften. ©emifc^ter SSertrog. 1. 9i^. III. QSB.U 94

9^r. 16, SBarn®. 11 25. 3utöffig ift bie Sßereinbarung, ha^ femanb einem anberen für

bie 58emüt)ungen §ur Herbeiführung eine§ ^aufbertrag§ eine ©umme aud) für ben

gall berf^rid)t, ba| ber 5!aufbertrag oI)ne S5erfd)ulben eine§ ber bertragfd)lie^enben

Seile nid)t §uftonbe !ommt. ^n biefem entgeltlichen, formfrei gültigen 2lb!ommen

ift bie SSergütung für geleiftete ®ienfte red)t§n)ir!fam berf^rodien, ot)ne 'oa^ bor

Seiftung ber 2)ienfte ein ®ienftbertrag abgefd)loffen fein mü^te. S)er S3ertrog ift

©ienftb ertrag. SSgl. § 612 9f?r. 1 a.

2. ÖS®. 22 316, 3^.11 3f?r.2537 (SKünc^en). ®ie 2lbrebe, ha^ ein 9Ird^ite!t

SSeobad^tungen über bie (£rfd)ütterungen eine§ §aufe§ burd) 9}lafd)inen be§ 3^ad)bar=

ijan\t§ aufteile, ein ®utad)ten über ben ©rfolg eine§ ettuaigen 9?ed)t§ftreit§ gegen

ben 9^ad)bor abgebe unb eine SSergütung eri)olten folle, fallg ber 9^ad)bar ha§ §au§
!aufe, ift 3Jlä!ler = , ntd)t 2)ienft bertrag. 3)er 91rd)ite!t mu^ alfo nad)=

hjeifen, bo^ feine Sätigfeit für ben Äaufabfc^lu^ mit bem 9^ad)barn laufal geföefen ift.

3. DS®. 22 317 (2Jlarientt)erber). S)a§ 5?erf|)red)en be§ SSeflagten: ber S^läger

folle ben fraglid)en SSrief an 3^. rieten unb bafür eine Sßergütung er^^alten, tnenn

3^. !aufe, ift nad) § 157 nur bat)in aufgufäffen: ^löger erfjolte eine ^robifion, toenn

9^. auf ben SSrief in SSer!auf§ber^anblungen eintritt, Kläger babei gugunften be§

93e!lagten eine ^ermittlertätigfeit ausübe unb ber ^auf barauft)in abgefc^loffen

toürbe.

4. SSerbinbung bon 9}lö!lerbertrag unb ©runbftüdgberfauf f. § 313 5ßr. I 5 b.

II. «Jiic^tigfeit unb Unfittlid)!eit be§ SERäflerbertragg.
1. 9iÜi. III. ©euffSSl. 11 768. 9^ic^tig!eit eineS $robifion§berf^red)en§ für bie ^er=

mittelung eineg gegen bie ©trafbeftimmungen be§ §108 2SerfU®. bom 12.5Kail901

berfto^enben 35ertragg.

2. 9^^ein2l. 108 1 308 (©öln). ®a§ SSerf^red)en eine§ SKäüerlo^ng bafür, ba^

ber anbere S^ertraggteil in einer ©ubmiffion ein :^öl)ere§ Slngebot al§ ber ^ßerfprec^enbe

mad)t, um biefem ben ^uft^tag P berfd)offen, ift n i d) t u n f
i 1 1 1 i d) , n^enn

baburd) ber fad)berftänbig beratene 33efteller nid)t gur SSeioilligung eine§ unan=

gemeffenen ^reife§ beftimmt lüirb.
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III. 58 e r t r a g § ^ f H ^ t e n b e § 9Jc ä ! I e r §. 1. m(^. III. 9t. 11 ^Tcr. 1924.

Sit ber 9?egel liegt bem 2Jcä!(er !eme (£r!unbtgung§|)fltd)t f)tnjic^t*
Ud) ber ^rebittrürbigfeit ber ^^^arteien ob. 2){efe ^fltd)t fann i^m
ober nacf) ber befonberen ®e[ta(tung be§ eingefnen ^a((e§ obliegen, 5. ^. tuenn bie

©ejdjäftSparteien ber 2lnfid)t fein unb fid) barauf berlaffen burften, ba^ ber SiTcäfler

au§fd)liepc^ in if)rem ^ntereffe tätig fein, ha'^ er fie ai§> ©ac^fenner beraten werbe

unb ha^ itjxe ^ntereffen bollftänbig burd) ben dJlatltx getra^rt würben.

2. di. 11 9^r. 1289 (|)amburg). ^ft einem Wcätiex ein ©runbftüd jum SSertauf

aufgegeben, fo ift er üer:pflid)tet, bie i^m ai§> Sftentabilitätgberec^nung
aufgegebenen ßo^^^tt auf it)re ?ftid)tig!eit nad)§uprüfen. SInberenfaUS mad)t

er fid) bem @egen!ontrat)enten, ber auf biefe Eingabe i)in i>a§ ©runbftüd fauft,

fd}aben§erfa|^flid)tig.

3. p n t e r e
f f

e n ! U i
f

i n. D2&. 22 322 (t,@.). ©robe ^flid)tüerte|ung

be§ Wlätlei§, ber fid) bem Äaufluftigen 36. gegenüber erboten f)at, ba§ ©runbftüd

felbft bom Sluftraggeber gu laufen unb eg bann wieber an 36. gu üerfaufen. §ier=

burd) mu^te ber SJMfler in feinem ^ittereffe ha^ feinet 2Iuftraggeber§ fd)äbigen.

rv. (5d)oben§erfaH)flid)t beg SlcäüerS wegen fd)ulb =

^after ^flid)tberle|ung. 1. a) Sßenn bie Surc^fü^rung
be§ ®efc^äft§ unterbleibt. DS@. 22 321/2, 9^. 11 ^i. 2550 (|)amburg).

Unterbleibt bie S)urd)fü:^rung be§ ganzen bermittelten ®efd)äft§, fo wirb in ber

9tegel bie SSelaftung mit bem 93Zä!Ier(o^n für ben Stuftraggeber bie SSebeutung

eines erlittenen ©d)aben§ ^aben, mit bem ber Stuftraggeber o^ne weitere^ aufred)nen

fann. ^ft aber ha§ bermittelte ©efc^äft t e i I w e i f e burd)gefü^rt worben, fo

bebarf eS einer fubfianjüerten S)arlegung be§ entftanbenen @d}aben§. b) Sßenn
ha§ ®efd)äft tro^bem ^uftanbe fommt. DS@. Hamburg, 3®$R. 7

m. 1 b unb 8 ^. II b fe^t auc^ D£©. 22 321
f. (teine ©inrebe be§ nid)t erfüllten

äRällerbertragS, fonbem nur ©d)abenSerfa|anfprud).)

2. ©d)aben§erfa|, wenn ber Wlätlei feine ^flic^t bei
eingaben über ben Sßert be§ @runbftüd§ unb bie ©olbenj
he§ ^ontratienten berieft. DS®. 22 320 §anf®3. 11 SSeibl. 143

(Hamburg). ®er Stuftraggeber berlangt ©d)aben§erfa^, weil er, ha ber SJiäfler

feine ^flid)t fd)ulbt)aft berieft £)ätte, infolgebeffen mit i. einen ungünftigen ^auf*

bertrag abgefd)loffen ^aht, bon bem er gemä^ § 326 wieber prüdgetreten fei. (£r

berlangt alfo nid)t, ha'^ ber äRöfier ii}n befreie bon ben nad)teiligen ^^olgen be§ burd)

ben SKäfler berfd)ulbeten SSertrag§fd)luffe§ mit 36., — benn biefe folgen :^at ber

Stuftraggeber burd) feinen 9^üdtritt befeitigt —
,
fonbem er berlangt, ha^ ber 9Jlö!ler

i^m ben @ e w i n n au§ eigener 2^afd)e äol)le, ben ber Stuftraggeber gemod)t l)aben

würbe, wenn bie Stngaben be§ 9Jlä!ler§ über bie 5ßermögen§berf)ältniffe be§ 36. unb

ben SBert feiner SerrainS ber 2Bal)rl)eit entfprod)en f)aben würben. ®a fomit ber

Mager nid)t bie SB i e b e r t)erftellung be§ f r ü l) e r e n 3#önbe§, fonbem bie

^erftellung be§ ^^iftatibeS berlangt, ben er mit bem SSertrage gu erzielen gebad)te,

ift ber ©c^aben§erfa|anfpruc^ nad) § 249 33®S3. unbegrünbet. Stud) im gälte ber

Strglift f)aftet ber 3Jlä!Ier borliegenb nic^t.

V. Stnf:prud)auf9Jlä!lerlof)n. 1. S^ermittelung. taufal*
§ufammenl)ang. 5ßof91(Sd)r. 11 33 (2JiarienWerber), ^n borliegenbem galle,

wo e§ fid) um ein lanbwirtfd)aftlid)e§ ®ut mit einem ®auf|3reife bon einer l)alben

SKillion 3JJar! l)anbelte, waren an bie S3ermittelung§tätig!eit be§ SKöflerS, eine§

^änblerS au§ einem fleinen unbebeutenbeng'teden, nid)t all§u ftrenge Stnforberungen

gu ftellen. Tcad) ber4_®r!lärung be§ StuftraggeberS, 6. (ber Vermittler) folle einen

Käufer bringen unb ba§ (5Jefd)äft bermitteln, follte jwar nid)t ber blo^e 9fJad)Wei§

eines H'äuferS, aber bod) febe Sötigfeit genügen, burd) bie mittelbar ober unmittelbar

ber ßntfd)lu^ beS ÄäuferS, ha§ ®ut p erwerben, wenn aud) nur in geringem Um^
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fange §ugunften be§ 2luftraggeber§ urfäd)Itd) beeinflußt n}erben tüixtbe. ^n biefem

©inne genügt e§, ha'^ ber Käufer mittelbar burd) (£. auf ba§ @ut t)ingewiefen tt)orben

ift, boß ®. ben in feinen §änben befinblid)en für feben l^auflieb^aber bebeutfamen

2lnfd)Iag be§ ®ute§ an ben Käufer ^at gelangen laffen, woburd) beffen (äntfd)Iuß

am näd)ften Sage ha^ @ut p befidjtigen, o^ne ^rage mitbeeinflußt föorben ift,

fon)ie, baß ein dritter nod) al§ 3^if'^si^öermittter be§ 9Jiä!ler§ bei jener S3efid)tigung

berl)anbeit :^at.

2. „33eforgen" eine§ £äufer§ aU SSermittelung. $of9Jl©d)r.

1134 (SKariennjerber). 2)a§ „SSeforgen" eine§ S!'öufer§ ift in ber Siegel al§ eine

Unterart ber SSermittelung §u betrad)ten, bei ber an bie §u entn)idelnbe Sätigfeit

be§ ^äliti§ jebod) geringere 2lnforberungen geftellt werben, ©ine genügenbe £ätig=

!eit in biefem ©inne f)at ber 3Jlä!ter öorliegenb aufgeföenbet, ha er ben Käufer ouf

ha§> ©runbftüd be§ SSeüagten oufmerffam gemad}t, e§ if)m em|3fot)len t)at unb mit

tf)m §ur S3efid)tigung gum SSeftagten gegangen ift. Uner^eblid) ift, ha"^ eine Einigung

über ben ^auf^reiS an biefem Sage noc^ nid)t ftattfanb, fonbern erft einige Sage

fpäter unb baß bei ber Ie|teren ©elegentjeit ber Kläger nid)t anmefenb toai.

3. 3upcii^'^2^ommen be§ üermittelten SSertrag§. ^ben =

tität beg üermittelten SSertragS. a) m^. III. ßeipäg. 11 547. §in-

fid)tlid) ber ^^rage, ob ber bermittelte SSertrag äuftanbegefommen ift, ift ha^ (Sd)n)er=

gewicht weniger auf bie furiftifdie (Seftalt al§ auf ben n)irtfd)aftUd)en ©r =

folg §u legen. 35on biefem (5)efid)t§^un!t ift e§ unert)eblid), ha'^ ber äßöfler feine

Sötigfeit für bie SSermittelung eine§ Saufd)öertrag§ mit ^. aufgetuanbt :^at, wä^^renb

ber tt)ir!ftd) ^uftanbegetommene SSertrag mit 2). abgef(^Ioffen toorben ift. S)enn

®. :^at auf Sßeranlaffung be§ ^. ba§ §au§ aufgelaffen unb ^. bie Haftung für bie

$8erbinbüd)!eiten übernommen, b) 3 e b o d) dm. III. 22. 9. 11, ^Sß. 11 939 3fJr. 3,

Sei|3§3- 11 938 %:. 5. ©runbfä^Iid) genügt e§ jur 23egrünbung be§ 2lnf^rud)§

auf ben SWäüerlo^^n n i d) t , baß burd) ben 3^ad)n)ei§ ober bie SSermittelung

he§ SKäKerS ein ®efd)äft guftanbegefommen ift, tDeId)e§ ben gleid)en n)irt='

fc^aftli(^en3*üe'^ erfüllt wie ba§ bem ijlatki aufgetragene.

4. müi. III. SSß. 11 939, Seip^B- H 938 9^r. 5. Benn bie ^roöifion bem aJiäfier

für ben f^att üerf:prod)en ift, baß infolge feine§ Sf^ac^weifeS ber SSerfauf be§ §aufe§

guftanbe fommen würbe, genügt für ben Slnfpru^ be§ Wäiltiä Weber ein
notarieller 3Ser!auf§antrag nod) bie SSereinborung einer
SSertraggftrafe, fallg ber Eintrag nid)t binnen einer beftimmten f^rift an=

genommen werbe, nod^ bie Satfadje, boß für ben Slntragempfänger ein 3^ i e ß -

hiauä:) an bem ©runbftüd unb eine 2Sormer!ung §ur ©r^^altung feinet

9?e(^te§ auf 2luflaffung eingetragen ift; benn ungead)tet aller biefer Umftänbe ift

ein 35ertrag, weid)er bem S5er!aufe beg §aufe§ re^tlid) ober au^ nur wirtfd)aftlid)

gleid) ju ftellen wäre, nid)t gefc^loffen. ||ls

5. 9(i^. III. ®rud)ot§S5eitr. 55 946. (Sin SSertrag, burd) ben ber eine Seil jur

6ntnal)me feineS SSebarfeS an SBeinen für fein fReftaurant üon bem anberen Seile

auf eine gewiffe 3eit t)er^flid)tet wirb, gibt bem SSermittler be§ SSertragg nod) feinen

5lnf|3rud) auf ^roöifion. S)er SSertrog felbft ift fein :proüifion§^flid)tigeg @efd)äft,

fonbern nur bie wirtfd)aftlid)e Quelle für f:päter entfte^enbe $roüifion§anf|3rüd)e;

biefe erwac^fen erft burd) bie einzelnen SBeinberfäufe. ^
6. Sluflöfenbe SSebingung. a) DS®. 22 320 b (2J?arienWerber). S)ie

3ufage „S)ie 5ßroüifion ift §al)lbar am Sage ber Sluflaffung" ift bal)in aufjufaffen,

ha^ ber 9Jiäflerlol)n ntd)t jd)on mit 2lbfd)luß be§ oom 0äger üermittelten

^aufgefd)äft§, fonbern erft mit ber Sluflaffung be§ üerfauften ©runbftüdg ber=

bient fein follte. 5Rod) bem $ßertrag§willen follte ber Kläger infofern für bie

3af)lung§fä^ig!eit be§ §ugefüt)rten ^öuferä berantwortlid) fein, al§ eben fein ^ro=

üifionSanfprud) bon ber burd) bie Seiftung ber 2lnäa:^lung bebtngten Sluflaffung
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abt)äTigig gemad)t föurbe. b) DS®. 22 320 (t®.)- Sft ber SSertrag unter auflöfenber

SSebmgung (3Sorbef)aIt be§ Sftüdtrtttö) gef(i)[offen, fo ift bie 2Jlä!ter|3robifton mit
bem 9lbjct)tujfe beg 3Sertrag§ e n b g ü 1 1 1 g öerbient, jumat ein Seil ber

^roüifion bereite bei 2lbj(f)lu^ be§ notarietten SSertrag§ fäUig fein follte.

7. gfiücftritt bom bermittelten SSertrage. DS@. 23 51 (t®.).

S)er burcf) ben ©efdiäft^fi^Iul entftanbene 2lnfpruc^ auf ben 9Jläf(erlo^n toirb burd)

bie Sluflöfung be§ SSertragS infolge eine§ borbe^altenen unb auggeübten 9fiücEtritt§

nic^t berüt)rt.

8. Stnfec^tung beg bermittelten SSertragg h)egen arg =

Uftiger 2;äufd)ung, bie ber 9luftraggeber berübt t)at. :3^*

folgebeffen !ein 2Jlä!lerlo^n. m®. III. 10. 5. 11, 76354, g?.ll

^Jir. 2431. ©in 2lnfpru(ä) auf 9!Jiä!lerlot)n beftet)t nic^t, wenn ber bermittelte SSer=

trag burd) argliftige 2;öufd)ung be§ 2tuftraggeber§ guftanbe gefommen unb be§t)atb

mit ©rfotg angefod)ten ift. ^n fold)em ^alte liegt ber Satbeftanb für

eine replica doli generalis (argliftige SSerteibigung) nid)t bor. 2)ie Säufc^ung be^

2luftraggeber§ jielt nid)t auf SSereitelung be§ 9JJäfleranfprud)§, fonbem ber 2äu=

fd)enbe (Sluftraggeber) ift fid^ im Gegenteile notttjenbig behju^t, ha'!ß burc^ bie,

tpenn aud) auf fold)e Sßeife erlangte 9fJe(^t§tt)ir!fam!eit beg SSertragg ber bon biefer

abt)ängige 3Jiö!lerloi)nanf|3rud) gerabe entfte:^t. SDie Strglift be§ SSerfäuferg i)at alfo

hjeber bie @ntfte:^ung be§ 2Jiä!leranfprud)§ bert)inbert, nod) einen fd)on entftanbenen

Slnfprud) befeitigt. 3Sielmet)r berftö^t gerabe ber S^erfud) beg SJiäflerg ^it^ '^^^^

nu^ung be§ S)eli!t§ be^ufg ^eft^altung eineg nur burd^ biefe§ S)elift unb barum
nur fd^einbar gegeben getoefenen 9?ed)t§ertt)erbeg gegen 2:reu unb ©lauben. SDie

Sluffaffung, ba^ fi^ ber Sluftraggeber ni^t auf feinen eigenen dolus perufen

bürfe, berfennt bie in SSa^rljeit gegenteilige (Sad)lage.

9. 2trgliftige Säufdiung be§ Sluftraggeberg burd) ben
9Dflö!ter. SSerluft be§ aJiä!lerlo^n§. §anf®3. 11 SSeibl. 256, 9ft. 11

9^. 2863 (Hamburg). 5Der 9Jiö!ler berliert feinen Slnfprud), toenn er ba^ — gwar

§uftanbe gebrad)te — @efd)äft nur burd) 2;äufd)ung feines Stuftraggeberg bermittelt

t}at, aud) wenn festerer nid)t gefd)äbigt ift. (Sin argliftiger ©rtoerb ift immer un=

billig unb eine ungered)tfertigte 58ereid)erung. Sie 2äufd)ung braud)t nid)t bie

3a'^lung§föl)igfeit be§ Äontrat)enten ju betreffen, fie fd)lie^t ben 2lnfprud^ in allen

f^ällen ber Sreuberle^ung au§, wenn fie Umftänbe betrifft, toeldje ben untenic^teten

Sluftraggeber bon bem 3lbfd)luffe be§ 5ßertrag§ ganj ober unter ben bereinbarten

SBebingungen abgehalten :^aben )i3ürben.

10. SSertrag§fd)lu^ unter 3Iu§fc^altung beg SKäflerS.
DS®. 23 49 {^&.). Slnfpruc^ be§ 3)lä!ler§ auf bie SSergütung, ha ber 5tuftraggeber

in einer gegen bie guten ©itten berfto^enben SBeife btn SSertrag unter 5lu§fd)oltung

be§ SJiäflerä, ber für fie bereits tätig gewefen war, abgefd)loffen l)at.

VI. 2Biberruflid)feit beS 9!}lä!lerbertrag§. 2luSfd)luB
beS SßiberrufS unb beffen S^ec^tSfolgen. 1. SSereinbarung
ber So^nja^lung bei SSiberruf al§ S5erfto^ gegen bie
guten (Sitten. Dß®. 22 140 (Stuttgart). S)ie SSereinbarung, wonad) ber

Stuftraggeber für ben ^all ber 9ftüdnaf)me ber 3Sollmad)t ober b£§ SSerlaufS o^ne

SSermittelung beS 3Jiä!ler§ fid) ber|3flid)tet, biefem bie als 9)Zäflerlol)n bereinbarte

©umme ^u 3at)len, berftö^t gegen bie guten Sitten. S)enn l)ier ift bem 5tuftrag=

geber ol)ne jebe (Sd)ran!e bie ßurüdna^me ber 3Sollmad)t, fowie ha^ ©elbftberfaufS*

red)t entzogen unb er tatfäd)lid) — au^er gegen S^ega'^lung beS S[Rä!lerlol)nS — für

immer bon ber @eltenbmad)ung biefer gefe|tid)en SSefugniffe auSgefd)loffen. ®iefe

S3inbung ift unguläffig. 2)a^ ber SSertrag nur für eine angemeffene ßeit ^abe gelten

follen, ift nid)t behauptet
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2. Strenge 2tu^legung betr. 3lu§f(i)Iu^ be§ SBtberrufä.
£m. 22 318 ß (t®.). S)er 3lu§fc^IuB ber 2BiberrufIt^!eit tutberj^ric^t bem Söefen

be§ STfläfterbertragS. ®e§^oIb tuirb man üon einer Sßereinbamng be§ 3tu^frf)tuffe§

nur ba f;)re(i)en fönnen, njo bie SSertroggbeftimmungen biefe ungetoöf)niid)e
1Ä b f

i cE) t beiber Steile !Iar nnb unätüeibeutig erfennen laffen.

3. 2lu§f(i)IuB ber 2SiberrufH(i)!eit al§ 58er[to^ gegen bie
guten © i 1 1 e n. Dm. 22 318 ß (t®.). S)er Stuäf^IuB ber 3iSiberrufIict)!eit

öerftö^t gegen bie guten (Sitten, toenn §u einem beftimmten Sermine ßJelb gur $8e»

ga^Iung einer gefünbigten §t)|3ott)e!enf(i)ulb gebrauct)t toirb, für beffen SSefc^affung

einjufte^en ober ber Wlätkt eine 5ßer|3flic^tung nirf)t übernimmt, äßätjrenb ber

SKuftraggeber tüeber red)tli(^ nocE) mirtfdiaftlid) eine ®ett)ät)r bafür fjotte, "oa^ @elb

h\ä §um 1. Dftober unter ben feftgefe^ten S3ebingungen p befommen, follten ii)m,

ber bi§ ju biefem Sage be§ @elbe§ benötigte unb beffen Sage immer brüdenber

iourbe, je nöt)er biefer Sog fjeronfom, bie |)önbe gebunben fein. S)ie§ erfd)eint al§

eine unbillige unb bem SSolBbetüu^tfein unberftänblidt)e SluSbeutung beä @elb*

fud)enben.

4. 3uläffiger ^iberruf tro^ beffen S(u§fd)Iu^ bei gro*
ber^fU^töerle^ung. Dß®.22322 (t®.). ®er ^Auftraggeber mar jum
Sßiberruf, obmot)l er für eine beftimmte f^rift auSgefc^Ioffen mar, berei^tigt, ba ber

SJlöfler feine ^füctiten grob berieft i)at. S)ie ^fli(^tberle|ung liegt barin, ba^ er

fid) felbft bem ^auftuftigen 3£. gegenüber erboten :^at, ba^ ©runbftüd felbft bom
Sluftraggeber gu !aufen unb e§ bann mieber an 3£. gu berlaufen. ^ierburcE) mu^te

ber 9Jlä!Ier in feinem Qntereffe bo§ feinet 2luftroggeber§ fdjäbigen. £)b le|terer

gemußt ^at, ha'i^ ber SUiöfler felbft gu !aufen beobfic£)tigte, ift unert)eblic^. @§ genügt,

ba^ ber @runb §um SSiberruf objeftib borlag.

5. SSeId)en 3lnfpruc£) ^at ber 3Jiä!ler, menn ber 9tuf =

traggeber tro^ SSerjid^tg auf ben SBiberruf be§ SJiäüer*
bertragg ben SSertrag felbft gefct)toffen l^at? a) SU®. III.

9. 6. 11, 76 361, S2B. 11 757 5«r. 14, SeipsB. 11 699, 3ft. 11 gjr. 2867. §at ber 3luf-

traggeber i)ei\pxod)tn, innerfjalb einer beftimmten ^rift nur unter ^ermittelung

be§ äJiäfierg ju berfaufen, it)m alfo ba§ @ef(i)äft „feft an bie §anb gegeben" ober

fid) auf beftimmte ^rift be§ SSiberrufg begeben, fo begrünbet ein bertragg*
mibriger 2ibfd)Iu^ be§ SSertragä ot)ne SSermittetung be§ 3Rätki§ n i d)

t

o^ne meitereS unb auf alle f^älle ben ^robifion§anf|3rud) be§

3}iäfler§. TlöQÜä) ift, ba^ ber Sluftraggeber jugleid) fid) für ben f^all be§ ber=

tragStüibrigen 3i[bfd)Iuffe§ f
d^ t e d) t ^ i n jur ^i^^ug be^ So^ne§ ber^füd)ten

mitt, fei e§ al^ bertragSmä^iger ©egenleiftung für beffen 58ereitfd)oft jur Sätigfeit

unb etwaige bereite entfaltete Sätigfeit, fei e§ in ^orm einer S5ertrog§ftrafe. Slber

tiefe Slnna^me bebarf ber befonberen 58egrünbung. 2ln fic^ t)at ber S3rud) ber ^er*

einbarung nur eine (3d)aben§erfa||)fHd)t beg 2Iuftraggeber§ §ur ^olge.

SSgl barüber yix.Q. b) © b e n
f
o OlOi. III. 21. 6. 11, ^. 11 758 ^x. 15, ©euffSSL

11 766, Sei^ä3. 11 938 gjr. 6, 9^. 11 9Jr. 2866, 2Sam(S. 11 443. c) 91 n b e r § Om.
22 317 a im.). @emöi)nlic^ t)inbert bie ^tbeftimmung, b. i). bag SSerfl^redien be§

ßot)ne§ für ben ^all, ba^ ber SRäfler ben ^auf innerhalb beftimmter l^rift bermittelt,

ben 5luftraggeber ni(^t, 'oa§' ©runbftüd aud) innert)atb ber ^^rift felbft onbermeit ju

berfaufen, fo lange a\§ nic^t ber ^aufbertrag §toifc^en i^m unb bem bom 9Jiä!ler

gugefüi)rten ^aufliebt)aber notariell gefc^loffen ift. ^ft ba§ ©runbftüd bem Wätkx
jebod^ 14 Sage feft an bie ^anb gegeben, fo barf ber ^Auftraggeber

roät)renb ber grift haS^ ©efdjäft toeber felbft ma^en noc^ burd) Sßer^

m i 1 1 e l u n g eine§ anberen Tlätlex§> abfd)lie^en. 5lnberenfalB :^at er ben 93i ä f =

l e r 1 f) n namentlid) bann ^u^a^len, menn ber äRäfler fc^on rtJefentlidie S3e=

müt)ungen aufgemenbet ^ot unb feine SSermittlertätigfeit fd)on erfolgreid) gemefen ift,

15*
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6. @c£)aben§erfa|pf(t(f)t be§ 2(uftraggebex§, ber tro|
SSer5td)t§ auf ben SBiberruf be§ SUläfleröettragS ben 55er =

trog jelbft gejcf)! offen f)at. 23etüei§laft. (SSgl oben 3fZr. 5).

a) gJOi. III. 9. 6. 11, 76 361, ^. 11 757 3^r. 14, 9^. 11 5JJr. 2868. .§at ber Sluf-

traggeber, obtoo:^! er fid) oerpfü(^tet :^atte, inner!)alb einer beftimntten ^^^ft nur

unter SSermittelung beg Wätki§ §u berfoufen, bertragStüibrig ot)ne ben 2Jcä!Ier ab=

gefd)Iojfen, fo ift ber 2Iuftraggeber j(i)aben§erfa|:pfüd)tig unb ^at benjenigen

SSetrag gu äat)Ien, ber bem SKäfler gebühren tüürbe, wenn er burd) feine SSer*

mittelung ben 2lbf(i)Iu^ f)erbeigefü^rt ^ätte. ^a^ il)m ein fo(d)er (Sd)aben ent=

ftanben ift, :^ot ber 9Jiä!Ier nac^^utüeifen. ®er 2tuftraggeber !ann ein=

tüenben, eg t)ötte i:^m tro| be§ SSerjiditS freigeftonben, ben 9Ibfct)Iu^ mit bem üom
3Jlä!ler äugefüt)rten ©egner gu üertüeigern. S)ieg ift nid)t nad) ben Saunen be§

SluftraggeberS, fonbern banod) §u entfc^eiben, ob er bei üerftänbiger SBürbigung

ber @od)Iage fid) pm 2j(bfd)Iu| entfdiieben f)aben tüürbe. b) (g b e n f o 9i(S. III.

21. 6. 11, SSB. 11 758 3^r. 15, ©euff33l 11 766, Sei^^B. 11 938 3^r. 6, 9f?. 11

mx. 2866, 2864, SBom®. 11 443.

VII. S)er ^roüifion§anf:prud) be§ Untermauert. 1. 3Ser =

jic^tbe§§au^tmä!Ier§. DS®.22 325 (t®.). Surd) ben «erji^t ouf

bie it)m §u 5oi)lenbe ^robifion t)at ber §au^tmä!Ier hen ©intritt ber ^ebingung

(3at)Iung), bon toeldjer ber 3lnf|prud) beg Untermauert obt)ing, wiber Streu unb

glauben ber^^inbert. ®ie 3ii)tung§unfö:^ig!eit be§ 2tuftraggeber§ fonnte ben SSer=

^id)t nic^t reditfertigen.

2. Dm. 22 325 (t®.). ®ag Sßerf^red)en be§ §au|)tmä!Ier§, „bie |)älfte ber

mir berfprodienen ^robifion unb ^tüai 500 W." bem Untermalter gu §a^Ien, !önnte

fo aufgelegt ioerben, ba^ ber Slnf^prud) he§ Untermauert burd) bie 30'^tog ber

^robifion an ben ^au^tmäüer bebingt fei. ©iefer 2luffaffung toäre beizutreten,

hjenn bie Parteien fic^ nur ofö gtriei SJläüer gegenüberftänben unb tnenn ber ^aupU
mäüer <m bem @efd)öft !ein tt:)eitere§ ^ntereffe get)abt t)ätte, alg ba^ er feine ^ro^

bifion be!ommt. SSorliegenb t)atte aber le^terer auf bem ©runbftüd eine größere

§t):pott)e! ftet)en unb er t)atte an bem $8er!auf aud) heStjalh ein ^ntereffe, toeil er

im f^aile ber ß^iangSberfteigerung ®efat)r lief, feine ^t)poÜ)ef §u berüeren. S)eg=

I)atb i)at er bie 500 W. p äat)Ien, o{)ne 9iüdfid)t barauf, ob er felbft bie 5000 W.
erl)ielt, nur für bie S5ermittelung be§ SSerfaufg.

3. DS®. 22324(3Jlünd)en). Sie gemeinfame Sßermittelung bon ©runb-

ftüd§ber!äufen !ann einen @efellfd)aft§ätr»ed barftetlen, nad) § 722 mürbe bann bem
@efellfd)after aud) ein 9?ed)t auf einen gleid)en 9tnteil am ©etoinn ertoadjfen. (Sine

gemeinfame ^ermittelung liegt aber nid)t bor, ba ber Möger fid) an ben 35e!Iagten

getoanbt 1:)at, um i^n afö Säufer gu geb^innen, unb ba §u ben f|3äteren 3Ka^^

nat)men be§ 33e!Iagten, bie bonn §um Verlaufe ber ©runbftüde fü'^rten, ber Slöger

ni^tS met)r beigetragen t)at. (S§ fet)lt an Umftänben, au§ benen fid) fd)Iüffig ber

gegenfeitige SSer|3fIic^tung§mine ber ®efenfd)ofter entnetjmen lä^t.

§653. 1. @eIegentUd)e SSermittelung. DS®. 22 323 (|)am:=

bürg). 2)er Vermittler, ber nid)t getoerbgmä^iger §öufermä!Ier ift, fonbern ben

@runbftüd§!auf gb^ifdjen gtoei ©afttoirten gelegentlid) bermittelt t)ot in 2lu§nu|ung

ber 33e5iei)ungen, bie er baburd) geftionnen f)atte, ba^ er ©^ielautomaten in ^irt*

fd)aften i)ielt, f)at ^robifion nid)t nad) ben ©ourtogefäien ber §äufermä!ter, fonbern

eine geringere, bei gelegentlid)en SSermittelungen üblid)e ^robifion gu beonf^rud)en.

Sßgl. wegen ber Üblic^feit 3^r. 2.

2. ÜbUd)er £ot)n bei getegentHd)er SSermittelung. D£@.
22 323 (Hamburg). Üblid) ift, ba^ für gelegentlid)e entgeltlid)e 5ßermittlertötig!eit

bie SSergütung bemeffen inirb nad) bem Stuftüanb an Slrbeit unb ß^it fbWie nad)

bem SSorteite, ber bem 2(uftraggeber ertoad)fen ift.
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3. DS®. 22 323 (Hamburg), ^n ber 33emer!ung be§ 2Iuftroggeber§ „auf

einen SSIauen fomme e§ i^m nic!)t an" t[t nid)t bie SSereinbarung einer ^roüifion

öon 100 W. gu finben, fonbern nur bie ^nau§fi(^tftenung einer fulanten S3elo:^nung.

4. m&. 23 49 (33rounfc^li)eig). ®ie (ärflörung be§ Sluftraggeberg, ber mäUtx
joüe fid), wenn er ein ^aar i)unbert Tiaxt berbienen tüolle, nad) bem annoncierten

©runbftüd erfunbigen, bereciitigt ben 2tuftraggeber nid)t, nadibem ber SSertrog §u=

ftanbe gefommen ift, ben ^robifion§anf|3ru(i) don 1080 W. nur in §ö^e bon 350 W.
guäubilligen. ^ent Sßorte enthielten feine red}t§gefd)äftlic£)e (grflämng über bie

§öl)e, fonbern eine allgemeine untüefentlidje ^Rebetüenbung.

§ 654. 1. m^. III. di. 11 yix. 1119. SSerluft be§ 9M!leranf^ruc^§, n}eit ber

3Jlä!ler bem SSertragggegner bon ber 2lnna^me einer il)m bon feinem Sluftraggeber

als befonberS ertpünf(^t bejeidjneten SSertraggbebingung abgeraten l)at. S)er SSer=

trag berpflid)tete ben Kläger, bei ber SSermittelung bo§ ^ntereffe ber S3e!lagten §u

förbern, unb jwar nid)t, ma§ er für ha^ ^ntereffe ber S3e!logten l)ielt, fonbern n)a§

ü)m al§ fold)e§ bon ber SSeHagten aufgegeben föar. 6r l)atte nid)t einen SSertrag§=

obfd)lu^ unter allen Umftänben gu bermitteln, fonbern gu ben SSebingungen, bie

t^m bon ber SSeflagten afö für fie ertüünfd)t be5eid)net tooren. @§ bliebe i^m nur

bie SBal)l, biefe§ erflärte ^ntereffe ber S3e!lagten ju bertreten ober ben 9Jlä!lerauf=^

trag abjulelinen bjm. ber 33e!lagten feine SSebenlen gu unterbreiten.

2. Dm. 33rounfc^n)eig, 3^)9^. 9 3^r. 1 ie|t au^ £)S@. 22 323
f.

§ 656. 9t. 11 9^r. 2132 (©olmar). SSirb in einem ©d)ulbfc^ein einem @e=
fc^äftSbermittler für ^ermittelung be§ Sl^aufeS eineS SlnwefenS ein SSetrag ber=

f^rod)en, umfaßt biefer aber ermeiSlid) ftillfdjtoeigenb bie S3elol)nung be§ äRöflerS

für feine 35emül)ungen um 35ermittelung be§ 3uftö^^s^ommen§ einer (Sl)e beä Untere

§ei(x)ner§ be§ @d)ulbfd)ein§, fo ift ba§ SSerfpred)en ber festeren 33elot)nung tt»egen

Umget)ung be§ im §656 aufgeftellten SSerbot§ nid)tig.

9tcunter '^iUU StuSIoButtg»

§657. 1. ^anf®3.11 33eibl.247 (Hamburg), teine 2lu§lobung, fonbern

nur eine Slufforberung jur (Stellung bon Offerten liegt

bor, ba ber beflagte Surnberein in feinem „5lu§fc^reiben" ni(^t bie B^^f'^G^ genialst

ijatte, unter ben eingereid)ten ©ntmürfen §u bem geplanten 2)en!male ben beften

pr 9lu§fü^rung gu beftimmen. @§ ftet)t bem ^ßereine frei, fämtlic^e 6ntlr»ürfe p
bertüerfen unb einen neuen nad)träglii^ eingereid)ten ©ntmurf auäune'^men. SDie

abgelet)nten 2lrd)ite!ten l^aben feinen 3lnf|jrud) auf ®rfa| i^rer Soften.

2. Öffentliche 35e!anntma(^ung? |)anf®3. 11 S3eibl. 247 (Ham-
burg), ©ine öffentlid)e 35e!anntmad)ung liegt nod) nid)t in ben 58erid)ten bon 3ei=

tungen über bie (Si|ungen be§ besagten SSerein§, in benen bie S)enfmaBangelegen=

i)eit bef:prod)en unb ber ©rla^ einer 3tufforberung an bie 2lrd)ite!ten ber (3tabt be*

fd)loffen n)urbe. ®enn einmal l)anbett e§ fic^ babei um einen für ben S3e!lagten

unberbinblidjen 33erid)t, unb ferner tvat e§ banad) <Baä:)t be§ S^orftanbeS, in tüeld)er

SSeife unb in toeldiem Umfange er biefe Slufforberung erloffen toollte.

3c^tttcr %iUU Sluftrofl.

§662. 1. Unterfd)ieb §mifd)en 3luftrag unb SSertüa^ =

r u n g. ©IfSot^^B- H 485 (Solmar). ®er in ben ©renälinien oft berfi^tüinbenbe

llnterfd)ieb ätt^ifdjen 3luftrag unb ^ertt»al)rung berutjt namentlid) barauf, ba^ ber

Sluftrag eine in einer @efd)äftgbeforgung unb gürforgepflid)t beftet)enbe Sätigfeit

be§ ^Beauftragten erl)eifd)t, tt)äf)renb bie ^flid^ten be§ ^ertt)al)rerg t)auptfä(|lid)

in bem :paffiben ©ettpö^ren be§ (SletDal)rfam§ ol^ne eine befonbere 5l!tibität befielen.

Qm Bii'ßifßl^ ii^ii^i» ein 5ßern?at)rer aud) nid)t al§ befugt ju erad)ten fein, bie <Baä)e

bei einem ©ritten §u t)interlegen. SSorliegenb ift mit §infid)t ouf bie Sätigfeit be§
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SSeftagten — B^^^i^^Ö "^^^ 58egräbni§!o[ten unb !(eineren 6c£)ulben, aTcittüirfung bei

ben SSerfäufen, @m§ie^ung em§elner 2)arIef)n§forbemngen — ein nocf) ben ®runb=

fä^en be§ S(uftrog§ ju beurteüenbe§ 9ftec^t§öer^ä(tni§ angune^men.

2. 3af)Iung für Sftec^nung eine§ 2)ritten. m^. VI. ^. 11

SfJr. 3073. 2)ie 3of)tuTtg für 5Red)nung eineg S)ritten !ann me{)rfad)e S3ebeutung

l^oben (9{^. 18 310), unb e§ fomntt ouf bie S8ereinbamng jtoifdjen bent 3af)Ienben

unb bent 3a^IuTtg§em|pfänger an. ^m allgemeinen fteltt firf) hie QatjhmQ für 9te(f)=

nung eine§ dritten al§ ein Sluftrag an ben 3ai)Iung§emi)fänger bar, bie 3Q^iung

al§ Seiflung be§ S)ritten gu betrauten {9J^. 45 239). ©in foId)er Sluftrag fann bi§

§u feiner Slu§füi)rung roiberrufen tuerben. S)urd) bie Sinja^Iung allein ift bem
dritten alfo nod) fein f^orberung§reci)t gugelüaiiifen. 2lnber§ läge tüoijl bie ®acf)e,

toenn etoa ber 0öger bei ber 33e!logten ein 5^onto gel)abt unb fie ii)m ben einge^

§al)lten SSetrag gutgef(i)rieben ober tuenn fie i^m ein lonto eröffnet unb ficf) bamit

ol§ feine ©cl)utbnerin befannt ober toenn fie it)n oon ber ©tn§af)lung benacl)rid)tigt

unb beigefügt t)ätte, ba^ ber SSetrag gu feiner Verfügung ftel)e.

3. ÜJ^. III. m. 11 ^i. 2869. 55)er mit ber 9f?egelung ber §t)^ot^e!en eine§

@runbbefi^er§ betraute (;preu^ifd)e) S^otar tritt aucl) §u bem ©laubiger in ein SSer*

trag§üerl)öltni§, ber i^m gum ^t^ecfe biefer Siegelung Urfunben einreid)t. ^n ber

Überfenbung be§ |)t)|3ott)e!enbriefg mit bem 95egleitf(^reiben be§ IlögerS an hen

$8e!lagten unb in ber toiberf|3ru(i)§lofen 2lnnal)me beiber burd) biefen liegt ber

Slbfcj^lu^ eine§ 9luftrag§, burd) ben ber ^otax öer^Dflid^tet tourbe, ber in htm 58e=

gteitfd)reiben erteilten SBeifung gemä^ p ^anbeln. S)er S^otar ^atte nur bie 2Baf)I,

entftjeber ben SSrief lebiglid) ber in bem Sßegleitfdireiben entl)altenen SSeftimmung

gemä| §u oertrenben ober bie 9tnnal)me be§ 2tuftrag§ bem Kläger gegenüber ah'^

äulet)nen.

4. ©rfa^anf^rud;) be§ Beauftragten, ber für f r e m b e 9^ e d) n u n g , aber

im eigenen Dramen !ontraf)iert f)at, gegen ben S)ritten ögl. § 249 9^r. I2b.

§ 666. Siteratur fatubolpl), gum Umfang be§ § 666 S3®S5. ^m. 11705.

1. «R®. VII. 32B. 11 95, gBorne.1177, 9^.11 9fir.3451. e§ ift nic^t rid)tig,

i>a^ ber ®efd)öft§l)err bie §erau§gabe be§ i^m guf^e^e^^en bom @efd)äft§fü^rer

erft forbern fönne, nad)bem il)m 9?ed)nung gelegt toorben fei. S)ie 9Red)nung§legung

ift nur ein 9ied)t be§ @efd)äft§l)errn; biefer ift nid)t berl)inbert, bie 9f?ed)nung

felbft auf§umad)en.

2. ^ r i e b l a e n b e r
,
QSS. 11 351—354 (353) . ®ie 3fied)enfd)aft§ablage ge=

i)ört in ben f^öllen be§ § 675 nid)t gur bertragSmö^igen S)ienftleiftung be§ ®ienft=

ber^flid)teten [aW. mOJ. ^SB. 07 479 m. 11). SBegen Slntoalt
f. § 611 g^ir. V 10.

3. gt u b 1 p ^ ,
QSß. 11 705. Unter bie ^flid)t gur 33ena(^rid)tigung unb 5Hu§-

!unft§erteilung ift aud) bie g^lamliaftmadiung be§ @efd)äft§!on =

tral)enten gu red)nen.

§ 667. 1. müJ. VII. 9?. 11 m. 3900. SBenn ber § 667 ben SSeauftragten ber=

:pfltd^tet, alles, toaS er gur SluSfü'^rung be§ 2luftrog§ erplt, bem 2luftroggeber :^erau§=

gugeben, fo ift babei felbftberftönblid) borauSgefe^t, ba| er ha§ Srl)altene nid)t ehen

gur SluSfü^rung be§ 3luftrag§ :^at toeggeben muffen.

2. mOi. VII. 9^. 11 9f?r. 3899. §at ber ^Beauftragte im eigenen Dramen (Bad}en

be§ 5Iuftraggeberg l^interlegt, fo mu^ er ben if)m au§ ber Hinterlegung gegen ben

dritten ermad)fenen 2lnf:prud) auf 9^ücEgabe an ben Sluftraggeber abtreten. S)er

^Beauftragte ift nid)t ber^flid)tet, ben §erau§gabeanf^rud) gegen ben ©ritten gerid)t=

lid) geltenb gu mad)en.

3. müi. V. 29. 4. 11, 32B. 11 581 9fir. 23, gran!f9?unbfd). 45 111. SBenn ber

SSeauftragte (^nfciffogeffionar) gur ©rlebigung he§ 2luftrag§ ®efd)öfte mit S)ritten

abfd)lie^t, fo mirb er il)nen gegenüber allein berechtigt unb berpflid)tet. [©o=
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longe bie Übertrogung ber f^orberung, gu ber er nad) § 667 öer^fU(f)tet ift, auf
ben Sluftraggeber nid)t erfolgt ift, gef)ört bie f^orberung gum 5ßermögen be§ 93e*

auftragten. (Sine 35eftiTnntung, tt>ie fie im § 392 9lbf. 2 ^©33. für bog ^ommiffionS*

gefd)äft getroffen lt»orben ift, enti)ält ba§ S3®33. für bie @efct)äft§beforgung ni(i)t.

4. Verausgabe ber |)anbo!ten be§ frü:^eren ^on!ur§öertt)atter§ an feinen S'Jod)*

folger im 2lmte bgl § 675 m. 4.

§ 670. mdi.V. 75 208 (211), ^28.11364, 9?. 11 9ir. 1538. 2lu(^ Sluftoen-

bungen, bie, tüenn fie ouct) nicf)t §um Bt^ede ber 2lugfüt)rung be§ Sluftrogg gemad)t

finb, bod) oI§ nottoenbige f^olge ber 3lu§füt)rung §u mod)en tüaren unb bat)er in

einem untrennbaren 3ufommenf)onge mit biefer 2tu§fü:^rung ftet)en, finb bom 2luf=

traggeber §u erfe^en. @o ift ber Käufer eineS ©runbftüdS, ber ben §8er!äufer beauf*

tragt, bie 5luflaffung an einen S)ritten üorjune^men, berpflic^tet, bem 3Ser!äufer,

meld)er baraufi)in §ur 3ot)Iung einer Umfa|fteuer für bog glüeite ®efc£)äft i)eron=

gebogen tüirb, ben ©teuerbetrag gu erfe|en.

§ 675. 1. 9ft. 11 ^t. 2725 (|)omburg). ^n ber ©rteilung unb Slnno^me be§

2luftrag§, bie im ©cf)iffe onfommenbe SBore gu empfongen, bie 3onobfertigung

^u beforgen unb bie SBore toeiter in ha§> Sonb an it)ren SSeftimmunggort §u ber*

fenben, liegt ber 3lbfd)Iu^ eineg SienftbertrogS, ber bie SSeforgung üon @efd)öften

gum ©egenftonbe ^at.

2. ^ r i e b 1 e n b e r
, SS. 11 353. 2)ie3fted^enfd)aft§ablage(§ 666)

get)ört in ben Rollen beg § 675 nid}t jur üertragSmö^igen 3)ienftleiftung be§ S)ienft«=

öer^flid)teten {am. 9i®. S^. 07 479 9^r. 11). Sßegen Slnlpott
f. § 611 3fe. V 10.

3. SS e r t r g mit 33 o n ! i e r. ^anf^B. 11 ^^tbl. 287 (Hamburg). ®er
SSonüer borf feinem eigenen (Sd)ed!unben eine ^robifion bered)nen für ©inlöfung

eineä ouf ben SSonüer gezogenen <Bd)ed§> biefeS ^unben unb ^ufenbung be§ ©elbeä

on le^teren. §270 fommt nid)t in 33etrad)t.

4. Verausgabe ber Ranhalten beS früf)eren S^on!ur§ =

üertüoIterS an feinen 9fiod)foIger im 3tmte. Vonf@3- 11 58eibl.

205 (Hamburg). S)er frül^ere llonfurSOertrolter I)ot bem bei feinem 9iüdtritt on

feiner ©teile ernannten fpäteren ^on!ur§bertüolter feine ^onboften gmor nid)t au§=

pliefern, ober bod) bie 5l!ten in feinen eigenen 9?äumen §ur (Sinfid)t gugönglic^ gu

mad)en. tiefer 2lnf:prud) folgt febod) nid)t ouS § 667, bo er nid)t otte in ben §onb*
a!ten befinblid)en (Sd)riftftüde au§ ber ®efd)öft§füt)rung al§ ^onfurSbermolter er=

longt ^ot (auc^ nic^t oug §§260, 809, 810 $ß®35., §6 tD.), fonbem oug ber ftilt-

fd)tt)eigenb übernommenen 2lu§!unft§^flid)t be§ SSertoalterS gegenüber feinem 9^ad)=

folger im 2lmte.

5. eifSot^QB. 11 21 (©olmor). Unterfc^ieb aföifd^en tommiffionS unb Probet-

öertrog.

6. 3S e r t r g mit 21 n tu o 1 1
f. § 611 9^r. V.

7. SSertrog mit 9^otor
f. §611 3^. VI.

8. SS e r t r g mit @ e r i c^ t § b o U j i e ^ e r
f. § 611 9f?r. VII.

§ 676. I. StllgemeineS. 1. ®ren§en gtüifdien ^ofirlöffig*
!eit unb 9trglift. «R^. VI. 27. 5. 11, 76 313 (319 f.). 33ei ber ^u^erung bon

Urteilen auf ©runb nid)t mitgeteilter 2atfad)en ift jtüifdjen einem I e i d) t f e r t i g
getüonnenen unb au§gef^rod)enen Urteil unb einem mit S3etüu^tfein of)ne
Überzeugung obgegebenen Urteile mof)! gu unterfd)eiben; nur bo§ Ie|tere

ift Slrgüft im ©inne be§ § 826. SSgl. oben § 276 ^ir. 1 2 5.

2. 9f?. 11 gjr. 1291 im.). SSer beim Sßiberft reite üon ^ntereffen
einem onberen im ©inne be§ eigenen untere ffe§ fRat erteilt, mad)t fid) einem burd^

bie giotSerteilung gefd)öbigten S)ritten nid)t ol)ne toeitereS nad) § 826 fd)oben§=

erfo^;pflid)tig.
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II. 91 u f g a b e a l g 9i e
f e r e tt 5. 9i(v), VI. ^an]&S- H ©ptbl. 69. Btuifc^en

ben Parteien (^aufleuten), tüe((f)e beibe einem 3)ritten £rebit gegeben t)aben, be=

ftei)en feine t)ertragli(i)en SÖegie^ungen. Sie (5r(aubni§ be§ SSeüagten, ba^ itjv. ein

©rittet ol§ 9^eferenä oufgebe, begrünbet für if)n bem 9lu§funftbeget)renben gegen=

über feine ioeiteren ^flid)ten, al§ fie jid) au§ § 676 ergeben.

III. Haftung für 2lu§!ünfte über einen früheren 5tn =

g e ft e U t e n. DS@. 21 381, SR. 11 ^a. 711 (|)amburg). ©er Slaufmann ^^aftet

bem neuen ®efd)äft§f)erm feinet früheren 2Ingeftel(ten für eine erbetene 2lu§funft

über beffen (5I)ora!ter, Quöerläffigfeit, ^enntniffe, 2lu§tritt§grunb nid)t, toenn er

nur über biejenigen @igenfd)often berid)tet, über bie er SobenätoerteS fagen !ann,

tabeln§n)erte SSorfommniffe unb (Sigenfd)aften aber überge{)t.

IV. Haftung ber 9lu§!unfteien. 2Iu§f(i)Iu^ ber Haftung.
(SIfSotf)^3- 11 113 (Solmor). 2)a infolge ber üertragSmäJsigen S3egren§ung ber

einer 9(u§!unftei gegenüber itjun Slbonnenten obliegenben Haftung für Srteilung

einer fci)abenbringenben falfc^en 2tu§!unft bie 9lu§!unftei gemä^ § 276 2tbf. 2 nur

ein t)orfäp(i)e§ S8erfd)ulben be§ (ober eine§) ^n't)ober§ gu üertreten fjobtn ttJürbe,

tft ber 9^a(i)lt)ei§ einer im allgemeinen mangel^ften ©efdjäftsleitung nici)t genügenb,

um bie Haftung gu begrünben; namentlid) fommt e§ ni(i)t borauf on, ob e§ unter»

laffen tüurbe, ber auswärtigen ^rt'eigfteHe eine forgfältige 2lu§!unft§erteilung be»

fonberg §ur ^fli(i)t ju mact)en.

V. ®ie ^oftung be§ SSan!ier§. 1. ^flid)t §ur forgfäl-
tigen SRatSerteilung al§> unfelbftänbige 5Jiebenber|5fli(i) =

t u n g neben 1 u
f. m(^. II. 33S. 11 809 3^r. 14, ^onf^g. 11 ^ptU. 289,

S3anM. 11 62, m. 11 ^x. 2870. ®ie Haftung beg 23anüer§, ber feinem tunben
ben 2In!ouf eine§ ^a|3ierg ungeraten unb it)n baburd) ju bem 2lnfaufe beftimmt

i)at, für 9Rat§erteiIung berut)t barauf, ba^ mit einem berartigen Äoufgefcf)äfte

bie ©rteilung be§ 3Roteg al§ nottrenbiger S3eftanbteil ber ©efamtleiftung be§ SSer=

!äufer§ regelmäßig öerbunben ift. Sem ftet)t nid)t entgegen, ha^ bie ©rteilung be§

S^ateg bereits bor ber SSegrünbung be§ ^ertragSber^ältniffeS, bor 2lbfd)Iu| beS

^aufgefd)äft§ erfolgt. Senn bie SRatSerteilung ift jmar im borauS, aber bod) mit

iRüdfid)t unb in Hoffnung auf ha§> 3uftonbe!ommen be§ SaufbertrogS erfolgt unb

fie foll nad) bem SBillen beS ^Beteiligten im gälte beS 3uftanbe!ommen§ als @r*

füllung eines SeileS ber bem SSerfäufer obliegenben SSertragSleiftung gelten.

2. @ e
f
d) ä f

t S b e r b i n b u n g. 9i^. IL |)anf®3. 11 C)ptbl. 289, SSanM.

11 62. §oftung einer SSon! auS 9RatSerteiIung über ^a^^iere feitenS einer ^erfon,

mit ber fie begüglid) biefer Rapiere in einem ®efd)äftSber:^ältniffe ftanb.

3. 33 e g r i f f „35 a n ! i e r". ^(^. IL §anf®3. 11 §^tbt. 289, SSanM. 11 62.

21IS SSanüer Ijaftet aud) berjenige, ber gettjerbSmößig bie
fyinangierung bon Ujt

t

ernet)mung en unb alS baju get)örig,

inSbefonbere ben 5ßer!auf bon ^ujen betreibt, inSbefonbere menn
er fod)un!unbige Seute §um 2ln!oufe bon Äujen animieren läßt, fid) ü)nen felbft

als 9Ratgeber anbietet. 33orliegenb !am t)inäu, ha'\i bie Kläger, bie ouf feine 2luS=

fünft nad) Sage ber (Baä:)e angetüiefen toaren, ha bie ©ruben meit entfernt bom
3ßot)nfi|e ber Kläger lagen unb bie £uje an feiner 33örfe ge^anbelt mürben, fid)

botauf^in an i^n monbten unb er it)nen nun ben 9Rat unter auSbrüdlid)er SSerufung

auf feine burd) S3efid)tigung on £)rt unb ©teile gemonnene @ad)funbe erteilte.

4. 9l(ä. IL Sdanm. 11 60, 32lft2öef. 11 158. ^n ber (Smpfe^lung bon einteilen

einer SSo^rgefellfd)aft gum 5ßreife bon 600 W. pio Stücf als billig, obtDol)l ber $8anfier

fie felbft bier SSod)en bor:^er für 200 Tl. gefauft unb in ben U)irtfd)aftlid)en SSer^

^ältniffen ber 65efellfd)aft fid) feitbem nid)tS geänbert :^atte, fann tro^ beS |)inlüeifeS

auf baS mit bem C^rmerbe fold)er Slnteile ftets berbunbene 9iififo eine
f
d) u t b ^

^afte ^flid)tberle|ung liegen.
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5. 21 u § ! u Tt 1 1 e r t e i 1 u n g e i n e § 33 a n ! i e r §. 9{^. VI. 9?. 11 9h. 2552.

Sßenn aud) bie Srteüung einer StuSfunft nidjt ju ben getüerbltdjen ^fltci)ten eme§
S3an!^ou]eä get)ört, fo !ann bie 2Iu§!unft§erteüung boct) gu ben gef(i)äftlic£)en (Se=

pflogen:^eiten ber S5:n! jä'^Ien, n)etci)e bie SSan! gemä^ §§ 826, 831 fd)oten§erfa^=

^flic|tig mad)t. 3iii^ (Srteilung \old)ti 2Iu§!ünfte finb im allgemeinen biejenigen

^erfonen berufen, bie öermöge if)rer leitenben (Stellung einen (äinblid in bie ge»

fii)äftli(i)en S3e§ie^ungen gtüifc^en ber '^ant unb benjenigen, über ben bie 2lu§!unft

erholt n:)irb unb bomit and) Äenntni§ über befjen bie S^rebitroürbigfeit bebingenben

S^er^ältniffe befi^en, aV\o in erfter 9fieil)e bie 33an!öor|tänbe unb bie ^ro!uri[ten.

VI. Haftung be§ 5Rect)t§anmalt§ au§ 9tat§erteilung
f. § 611 m. V 3 ff., in^befonbere 7.

VII. §aftungbe§9iotar§au§gtat§erteilungf.§611 gjr.VI 2, 3.

elfter Site!. (SefdiöftSfü^rttng o^ne Stuftrag.

9Sotbemer!ung: 1. ®ie §aftung ber ß^eftau für Seiftungen gum Unterf)aU

ber ^Jt^ntilie/ inSbefonbere für ärgtüdje S3ef)anblung tt)trb öon i^ofef in jtoei 2tufiä|en

eingef)enb bef|jro(^en unb nur nad) § 826 für begrünbet erachtet (§ 677 '^t. III 2). —
2. SiJltt bem (Srfa^anfprud) ber Slrmenöerbänbe gegen ben p SSermögen gelangten

Unterftü^ten bef(f)äftigen fid) gwet 6ntfcf)etbungen bei 9i®. unb bie D2&. äJiünc^en,

Breslau, Met (§ 683 m. III 1—4).

§ 677. Siteratur: ^ofef, Haftung ber ß^efrau für Seiftungen jum
Untertjalt ber f^amilie, ©euff. 93t. 1113—21. — ^ofef, 2)ie §aftbar!ett ber ^rau
gegenüber bem 2lr§te töSt. 11 66—68. — S o f e f , 2)a§ DtedEit am eigenen Seben,

@e|u3i. 12 269.

1. SSerfügung§befugni§ beg Seiterg einer ^eilanftaU
t)inf tct) tlicf) ber öon bem eingelieferten Äranfen einge^
b r a c£) t e n @ e g e n ft ä n b e. Ü«^. S®3^. 9 ^Ix. III 2 ie|t auc^ ©euffSSt. 11 169.

IL t®33l.lll32 (S®. II SSerlin). Ilein ^onoraranf^ru^ be§
St r ä t e § für bie S3e'^anblung ber bollfälirigen unt3ert)eiroteten, nicl)t im §au§t)alte

be§ SSaterS lebenben 2;o(i)ter gegen ben SSater; benn ber 2trgt ift auf @runb
eines mit ber S^oc^ter gef(i)loffenen 2)ienftbertrag§ tätig gemorben.

III. Haftung ber (gljefrau für Seiftungen ^um Unter*
f)alte ber Familie, inSbefonbere für ärgtUdje 33el)anb =

I u n g (f. ^2)9?. 9 9^r. II). 1. m^l. 11 23 (m.). S)ie f^rau beg ertüerbSunfä^tgen

SJianneg l)aftet für bie f^orberungen be§ bon il)r zugezogenen SlrgteS nid)t ou§ auf=

traglofer ®efcl)äft§fü:^rung (aud) nid)t ou§ ungered)tfertigter S3ereid)erung). S)te

§§ 1360, 1601 ff., 1606 betreffen nur ha§ ^nnenber^ältni§ ber ^amilienmttglieber.

2)ie ouftraglofe @efd)äft§fü^rung ift aud) be§f)alb au§gefd)loffen, tneil ber 2lrjt bie

Seiftung auf @runb eineS SSertragS mit einem dritten betüirtt f)at. 5tud) § 687

2lbf. 2 liegt nid)t bor.

2. S f
e f , ©euffSSl. 11 13—21. a) §at ber ©laubiger auf ©runb eine§ m i t

bem 2Jlanne gefd)loffenen Vertrags Seiftungen bett)ir!t, bie bem
Unter'lialte ber Familie bienen, unb mar 5ur3eit biefer Seiftungen n^egen SSermögenS*

lofig!eit beg SKanneS bie f^rau unter:^alt§^fli^tig (§§ 1360 2lbf. 2, 1606 m\. 2 (Sa| 2),

fo fte'^t bem ©löubiger gegen bie f^rau lein Slnfprud) au§ ouftroglofer ®efd)äft§*

füt)rung ju. ®enn :^at ber Mann in eigenem 9Zomen abgefd)ioffen, fo fann nad)

bem au§ § 164 Slbf. 2 erfid)tlid)en Dffent)eit§grunbfa|e ber blo^e Umftanb, ba'iß ber

©laubiger bielleic^t ein ®efd)äft für bie untert)altg|Dflid)tige grau t)at füf)ren toollen

(§ 677), il)m feine 2lnfprüd)e gegen bie f^rau berfi^affen. 3fJur, toenn er biefe 5lb=

fid)t bem SSJlanne ertlört unb biefer in bered)tigter SSertretung ber grau fie :^at ber*

Ijflidjten toollen, :^ütte ber ©laubiger 5tnfprüd)e gegen bie grau ertuorben. jDie

grau ift aud) nid)t ungered)tfertigt bereid)ert. b) §aben bie ©laubiger mit ber
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grau ben SSertrag gefiiiloffen unb fällt biefer in ben ^äu§Iid)en 3Sirfung§frei§

ber grou (§ 1357), fo tüirb nur ber STcann (Sd)ulbner. Sie grau t)aftet tüeber au§

auftraglofer @ej(f)äft§fü:^rung no(^ au§ ungered)tfertigter SSereict)erung. c) S)te

grou ^oftet iebod) au§ § 826, tüenn fie auf ©runb ber @(i)lüffelgett)alt abfd)tteBt,

alfo ben 9J?onn jum (S^ulbner mad)t, o6tDof)I fie toei^ ober fid) gtoeifeltoS fagen

mu^, ha'fi ber 9Jiann gat)Iung§unfäf)ig ift unb üorau§fid)tIi(f) bleiben tüirb. (gbenfo,

juenn in betüu^tem ©inöerftänbniffe ber 6f)eleute ber bermögenSlofe 50lann ben
Sßertrag abgef(i)loffen ^at gu bem ^''^täe, um gu t)erf)inbem, baß ber ©laubiger

feine SSefriebigung au§ bem 5ßermögen ber grau erlangen fönne. — ©benfo:
^ofef, t®$81. 11 66—68.

§ 679. 1. mjtinS. 3 513 (tarBru^e). yt^li(i)^ ®efc^äft§fü^rung ou^ bur^
©rfüllung einer bem 3Iu§Ianbe gegenüber beftel)enben öffentli(i)=re(i)tlid)en ^fli(i)t.

2. 9lnf^ru(i)bergefd)iebenengraugegenb enStJiann auf ®r =

ftattung be§ einem au§ ber ^f)e ftammenben ÄinbeS ge
tt)ä£)rten Unterhalts. Dm. 22 328, ©äd)fDS@. 32 558, m. 11 ^. 2553

(®re§ben). 5)er besagte Unterf)alt§|)fli(i)tige f)atte bie §erau§gabe feinet @oI)ne§

emfllid) geforbert, er mar §u feiner Untert)altung millenS unb imftanbe, unb e§ lö^t

fict) ni(l)t be^meifeln, ba^ ber @o:^n, menn if)n bie 2Jlutter nidit bem ^ater üorent*

f)ielt, feinen Untert)alt bom SSater rechtzeitig erhalten :^a£en mürbe. 3)a§ Sagmifctien*

treten ber gef(^äft§fü:£)renben 0ägerin t)at alfo ni(i)t bie ®efat)r, h&^ ber SSater

feine Unterl)alt§pflicf)t ni(i)t erfüllen merbe, abgemenbet, fonbem im Gegenteile

beffen 2tbfid)t, biefe ^flic£)t gu erfüllen, bereitelt. ®al)er fein Slnfprud) auf ©rfa|.

3. 2lnf;prud) be§ 2lrjte§, ber einem ©elbftmörber §ilfc
gemäl)rt. ^ofef, @efu8?. 12 269. ®er Slr^t, ber bem ©elbftmörber §ilfe

gemäl)rt, l)ot aB ®efc^öft§füi)rer ot)ne Sluftrag 2Infpru(i) auf SSergütung. Dfjne bie

är5tli(|e Sätigfeit mürbe bie im öffentli(i)en ^ntereffe liegenbe $flid)t be§ Seben§=

müben, am Seben §u bleiben, ni(i)t erfüllt merben.

§ 683. Siteratut: ©cE)mitt, 2)ie SSerjäfjtung be§ &x']a^an\pxuä)§ au§

ouftraglofer ©efc^äftlfü^rung, ©euff. S8I. 11 461—465.

1. 35 e m e i § l a ft. 1. DS®. 22 326 (5Roftod). ®er tläger :^at eine föllige

©c£)ulb ber S3e!lagten beäa:^lt, beren Slilgung i:^rem SBillen unb if)rem ^ntereffe

entf^ract); er felbft mar bem ©laubiger ber SSe!lagten nid)t ber;pfli(i)tet. Gegenüber

biefer (Sachlage, bie an fid) naä) ber ©rfal^rung be§ Seben§ bie ^nnat)me einer bem
§ 683 entf^precE) üben @ef(^äft§füf)rung recijtfertigt, liegt ben $8e!lagten bie Verneig»*

laft bol)in ob, ha^ eine befonbere Vereinbarung abgefcl)loffen ift, monai^ ber Kläger

bie (S(i)ulb ber $8e!lagten in Erfüllung einer üon i^m übernommenen SSerbinblid)*

!eit erfüllt l)at.

2. DS®. 22 327 (©eile). (5§ genügt, menn ber (£rfa| SSerlangenbe einen

(Sad)bert)alt bartut, ber für fid) betracf)tet, nod) bem regelmäßigen B^if^wi^^tt*

fjanq ber ®inge junädift bie golgerung red)tfertigt, baß er 2lufmenbungen ge=

mac^t ^at. (Sod)e be§ @egner§ ift e§, befonbere Umftänbe nad)§umeifen, infolge

beren bie geleifteten ^Q^^ungen feine 2lufmenbungen maren, fonbem mit bem
©elbe geleiftet mürben, bo§ ber ©egner il)m felbft borl)er gegeben :^atte.

IL SSerjälirung. © ^ m i 1 1 , ©euffSSl. 11 461—465. ®er erfo|-
anf;pruc£) ift felbftänbiger Statur. Unterliegt bie bom @ef(^äft§=

füf)rer für einen anberen erfüllte 33erbinblid)!eit ber furgen SSerjö^rung, fo berfäl^rt

ber l)ierau§ entftel)enbe (£rfa|anf^ru(i) tro^bem erfl in 30 ^al)ren (§ 195).

III. ®rfa|anf|5rüc£)e ber 2lrmenberbänbe. 1. ^n Preußen,
a) m(^. III. 20. 12. 10, 75 84, ^SS. 11 228 3^r. 45, ©euffSl. 66 316. Gemäß § 68

2lbf. 2 5pr2lGU2BG. (^rG. bom 8. Tläti 1871, 9^obelle bom 11. ^uH 1891 Slrt. III)

ijühtn auf Grunb öffentlichen 9fied)te§ in Preußen bie Slrmen*

berbänbe megen ber bon i^nen gemod)ten Slufmenbungen einen — im orbentlid^en
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3f?ed)t§tt)ege berfolgbaten — ®rfa|anfpruc£) gegen ben unter[tü|ten 2lrmen, tüenn

biefer ju SSermögen gelangt. %l aud) ©58®. § 13 9^r. I IIa. b) (gbenfo: mOJ. II.

28. 3. 11, 76 69, ^. 11 495 mx. 27, 2)^3. 11 762.

2. S n 33 t) e r n. ©euffSt. 66 446, ©euffS3I. 11 435 (5Mn(i)en). ®ie ba^erifc^e

Slnnen^flege !ann für i:^re siuftüenbungen (£rfa| üon ben llnter!)Qlt§pfU(i)tigen ber^

langen (ögl. &. öom 26. Slpril 1869 unb 3. f^ebruor 1888 9trtt. 5, 5 a), unb stoar,

aud) tüenn fie über ba§ i^r nad) biefen ®e[e|en obliegenbe Tla'^ ber llnter[tü|ung

t)tnau§ge{)t, in bem Umfange, in benen ben llntert)att§^flid)tigen nad) bürgerlichem

gtec^te bie Unterf)aIt§^fUd)t obliegt. 3Sgl aud) ®S8®. § 13 9ir. I IIb.

3. 33re§Iau5tt.ll8 (SSreglau). tein jprit)otred)tlid)er 9Inf|3rud) be§ Strmen-

berbanbe§ auf (Srfa^ ber gett)öt)rten Unterftü^ungen für bie SSergangen^eit, ha er

mit ber Unterftü|ung nid)t ein @efd)äft für einen anberen, ben SSeflagten, beforgt,

fonbern feine eigene öffentlid)=re(^tlid)e ^flid^t au§ bem llnterftü^ung5tt)o^nfi|gefe^

erfüllt ^ot.

4. ©euffSl. 66 471 (^iel). Srftattung§anf:prüc^e ber Slrmenberbänbe unterliegen

nic^t ber SSef^ränfung au§ § 1613 33®^.

§ 685. Srol Erfüllung einer öffentlid)en ^flid)t fann
bie 2lbftd)t, ©rfai gu berlangen, borliegen. 9i^. VI. 75 276

(283), 5R. 11 9^r. 1293. ©a^ ber @efd)äft§fül)rer bei feiner Sötigfeit äuglei(^ eine

il)m obliegenbe öffentlid)e ^flic^t al§ Sräger ber örtlid)en ^oli§eigett»alt erfüllt —
j. 33. eine ©tobtgemeinbe bei Unterbringung unb SSer|Dflegung bon gürforge§ög=

lingen auf ©runb be§ red)t§!räftigen 93efd)luffe§ be§ SSormunbfd)aftggerid)tg bi§

jur @ntfd)eibung beg ^robin§iolberbonbe§ über bie Unterbringung — fd)lie^t einen

®rfa|anf^3rud) für bem ^ribatred)t unterfte^^enbe Seiftungen, mie fie bie @eJt)äl)rung

bon Unter:^alt borftellt, nid)t au§. ®§ berl)ölt fid) bamit, mie mit bem ®rfa|anf:prud)e

für Sluftoenbungen be§ unterf)alt§|3flid)tigen SSoterS ober @l)emann§ an einem

!ör:perlid) berle|ten Slünbe ober ber (äl^efrau gegenüber bem ©d)äbiger. ©o l}at

auä) ber erfennenbe (Senat einen ®rfa|anf;prud) auf ®runb auftraglofer @efc^äft§*

fül)rung anerfannt in einem ^alle, tno eine ©tabtgemeinbe im ^ntereffe ber öffent=

lid)en Drbnung Sluftüenbungen für Seiftungen (gortfd)affung bon S5erunglüdten

unb §ilf§bebürftigen bon ben öffentlidien ©trafen unb ^lä^en ber ©tobt) gemad)t

l)atte, bie bem bon ber (Stabtgemeinbe getrennten ftaatlid)en Sräger ber örtlidjen

^oligeigetüalt oblagen.

§ 687. 2lÖja^ 2 ®a^ 1. £ i t e t a t u r : Q o f e f , S)er 2lnfpruc^ beg (gigentümer?

auf ben ^auf|3rei§ bei fcf)ulb!^after SSeräu^erung ber ©a(i)e burcf) einen ©ritten. SRl^etn^.

3 343—347.

1. ^m 2lnfd)luB an m®. ^'^m. 8 ^x. 1 (= $}®3^. 9 yix.l) erörtert ^ o
f
e f

bie betonet red)t§mibrige S^eröu^erung einer fremben
<Bad)e unb bie SBieberauft)ebung bei @efd)öft§, inSbefonbere ben bort unent^»

fd)iebenen g^all, bo| ber @efd)öft§:^err bor ber $Rüdgängigmad)ung bei ®efd)äft§

eingreift. §at femanb betüu^t red)t§tt)ibrig eine frembe (Baiijt berfauft, fo ftef)t

mä) §§ 687 mf. 2, 681 2lbf. 1 @a^ 2, 677 bem Eigentümer gegen ben SSerMufer

ber 2lnf|5rud) auf §erau§gal)lung be§ ®auf:preife§ ju. 2Iber feneS ^oufgefd)äft ift

unb bleibt ein ®efd)äft be§ SSer!äufer§; biefer !ann e§ haijex burd) SSereinbarung

mit bem Käufer aufl)eben unb :^iermit ben Slnf^rud) be§ Eigentümers auf ^erau§*

gol^lung bei ^auf^reifeS befeitigen. ^at ber 3Ser!öufer febod) bie 2lufl)ebung beä

®efd)äftg bemirft, meil il)m befannt tvax, ba^ ber Eigentümer bon i^m ben tauf*

|3rei§ §u berlangen beabfid)tige, fo l)at biefe SSereitelung be§ bem Eigentümer gu*

ftel)enben 2Infprud)§ jur golge, ba§ ber 5ßer!öufer nad) § 826 fid) auf bie erfolgte

9lufl)ebung be§ 3Sertrag§ nid)t berufen !ann.

2. ®efd)äft§fül)rung burd^ 2lbfd)lu^ bertraglid) ber=
botener (S5efd)öfte. DS®. 22 328 {|)amburg). teine ^^ü^rung frember
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®efd)äfte liegt bor, tüenn ientonb, ber üerttaglid) jugunften be§ St(äger§ t)erpflicf)tet

t[t, feine @ef(i)äfte über WetaHe mit einem dritten, 36., ^u mad)en, bieg bennorf) tut.

Qn ben f^ällen be§ Üt^. 46 14, 62 320, 70 249 [^S$R. 8 Ter. 2]) ^anbelt eg fic^ um
ba§ a u g f

d) I i e I U c£) e Sfted)t be§ Uri)eber§ (f45atentint)aber§). (£in entj'|Dre(i)enbe§

aug[d)ließlid)e§ 9fted)t, mit 3£. ®ejd)äfte §u mad)en, f)ot ber Slläger nid)t. ^bge[e^en

bom 95e!lagten t)ätte jeber S)ritte mit 36. @e[d)äfte mad)en bürfen. ^at)er aud)

fein Slnfprud) auf 2lu§funft§ertei(ung unb 9fted)nungg(egung (bgl ^3)9^. 9 § 259
9fir. 2 c).

Zwölfter 'ZitiL Serroa^rung.

§688. 1. Unterjd)ieb gtuifdien 5luftrag unb SSertDat) =

r u n g. SSgl. § 662 9Jr. 1.

2. ©äc^f9i|3fM. 11 487 (S)re§ben). Äein SSermatirungSöertrag, njenn 35. bie

6ad)en nid)t für bie S^Iägerin aufbetüat)ren, fonbem fie nod) wie bor für 'iid) be^

fi|en follte mit ber einem Eigentümer guftetienben SSefugniS, fie im eigenen 3^omen
unb für eigene 9f?ed)nung jeber§eit unb nod) freiem SSelieben tüeiterguberöu^em.

©benfoirenig liegt infolge ber ^er|3flid)tung, bie beräu^erten ©egenftänbe burd)

fold)e gleid)er 2trt unb gleid)en SBerte^ ju erfe|en, ein unregelmäßiger SSertt)ot)rung§=

bertrag im ©inne bon § 700 (Sa| 2 bor.

3. m®. III. mt)^\iS- 11 384, (5euff95I. 11 734, 3ft. 11 ^i. 3433. ©ine SS e r =

ft>o^rung§|)fIid)t ber 3ollöertt)altung für ©üter, bie nad) ber

2tu§t)änbigung an ben ©m^fang§bered)tigten in bem 9?aume ber 3oübertt)altung

fte^en bleiben, olfo über ben ß^ttpunft ber 2tu§t)änbigung ^inau§ etbpa bi§ jum
S8egfd)affen ber SlJifte au§ bem 9f?aume ber 3onbern)oltung, beftel)t nid)t. ©ie läp

f id) meber au§ einer entfpred)enben Slntüenbung ber §§ 688 ff. nod) au§ § 242 ab=

leiten. Slud) bie ^flid)t be§ SSeriDat)rer§ enbet mit ber 9tüdgabe ber ©a(|en, unb
bie 9?üdfid)t ouf bie SSerfe^r^fitte erforbert eine f^ortbauer ber SSertDa'^runggpflid)t

jebenfallg bann nii^t, h)enn ber ^Berechtigte bie ©ad)en mit 3uftimmung be§ SSer=

toa^rer» übernommen f)at, fic^ bann aber anber§ entfd)ließt unb bie (Sod)en liegen

läßt. Um eine SSertüai)rung§ijfIid)t über ben ßßitl^unft ber 2Iu§^änbigung t)inau§

gu begrünben, l)ätte ein neuer SSerwa^rungäbertrag gefdiloffen njerben muffen.

4. mOi. III. ^axnd. 11 362. teine Haftung für 2{u§f)änbigung bon SSert-

;popieren, bie in einer SSabeanftatt gegen ^op^marfen jur 2tufben)at)rung übergeben

finb, an einen Unbered)tigten, ber bie ^a|D|)marfe au§ ber 93obejelle geftot)len ^atte.

5. (Seuff33I. 11 599 (SKündjen). Qft ber ):oegen 2Innaf)meberäug§ be§ jur 9flüd=

nat)me in 5ßern)at)rung gegebener (Sad)en S3ered)tigten (SSeflagten) borgenommene

(Selbft{)iifeberfauf unter SSerle|ung be§ §383 S3®35. burd) einen nid)t jur S5er=

fteigerung öffentlid) beftellten Stuftionator erfolgt, fo ift ber 58erfauf ber ©adjen

bem 33eflagten gegenüber nid)t red)t§toirffam, bie SSerpflid)tung ber Klägerin pt
SRüdgabe ber ©ac^en beftel)t nod) fort. S)er SSeflagte fann, ha bie Klägerin infolge

ber SSerfteigerung jur Erfüllung biefer SSer|3flid)tung außerftanbe ift, ©c^abenS*

erfa| berlangen.

6. 58anf bernjaf)rung§= unb ^bernjaltungS bertrag. OS®, ^iet

3^3fi. 9 5Rr. 4 ie|t aud) D2@. 22 329, 9?. 11 3^r. 2554.

7. ^f erb e einfiel lung al§ 5ßertt)at)rung§bertrag?
f. §§ 305 ober 701.

§700. ©a^2. Unregelmäßiger Sßertüat)rungäbertrag
f. § 688 ^Tcr. 2.

^reise^nter 3::itel. (Einbringung tton Sachen (et ©aftmirten.

SSorbemerfung: 9i®. III 28. 2. 11 erörtert augfüf)r{id) bie ®afttotrt§I)aftung

für Siebftä^Ie. Sediere finb ni(i)t f)öt)ere ©etoalt, ba mit ber Sttttoidlung beä ntobetnen

^et!et)r» aucf) bie an bie .§otetä 5U ftellenben Stnforberungen geftiegen finb. 5tnbererfett§
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i[t auä) ba§ ^ubltfum gu größerer eigener Sorgfalt öerpfltcf)tet. 33gl. § 7C1 9?r. 2 unb

§ 254 9ir. IV 9.

§701. 1. *^ I e i n , ©eufpi. 11 518/9. ©amtlidie Segoltrixfungen ber

§§ 701
ff. SS®3S. — oud) bie beg § 704 — treten ein, tuenn bte ©ac^en be§ @afte§

eingebra(i)t finb, mögen ©afttuirt unb ®a[t gef(i)äft§fäl)ig ober gefc£)öft§unfäf)tg fein.

2. 2)ieb[tät)Ie finb !eine fiöl^ere ©etpolt. 910^.111.28.2.11,

75 386, ^. 11 445 ^. 8, ^^3. 11 873, $R. 11 9?r. 1725. Siebftät)Ie in ©aftfiäufem,

felbft wenn fie öon fog. internationalen §otelbieben üerübt tt^erben, get)ören nid)t

gu ben flauen :^öt)erer ©ewalt. SO^inbeften^ gilt bie§ öon foIcf)en S)iebftä:^Ien, bie

roäijrenb ben ^auiptreifegeiten in ben @aftf)äufern l^ö^eren 9Range§ an oerfef)rg=

reid)en Drten oerübt toerben. SJlit ber (Sntipicfetung be§ 9f^eifeber!e^rg ift aud) ha§

Wa^ ber Slnforberungen geftiegen, bie an bie üont Sirte gu treffenben 3Sox!et)rungen

p ftellen finb. liefen 5lnforberungen genügt bie $ßerfd)Iu^einrid)tung— S3erfd)lie^^

borfeit ber Slu^entüre mit ©d)Iofe unb ©djiüffel unb ber ^nnentüre mit ®ret)riegel

—

nid)t. 2lud) an ber ^nnentüre t)ätte aufjer bem 9RiegeI nod) ein (Sd)Io^ angebrad^t

fein muffen. — SBegen be§ mitioirfenben ^erfd)ulben§ be§ @afte§ f. § 254 5Jir. IV 9.

3. DS®. 22 333 (S)regben). ©er ©afttpirt, in beffen §oteI ber SJlufterfoffer be§

3f?eifenben ab^fjanbengefommen ift, t)aftet, obtüot)! ber Sf^eifenbe Weber ben SBirt auf

ben SSert be§ @epäd§ aufmerffam gemadjt nod) für beffen SSertra^^rung geforgt,

fonbem e§ abgelehnt ^atte, bie Koffer auf fein 3^tnmer fd)affen gu laffen, unb
erflärt l^atte, bie Koffer fönnten im §au§flure liegen bleiben, bie netjme niemanb

weg. hiermit :^otte er ben SSirt nid)t au§ ber Haftung be§ § 701 entlaffen. SBoIIte

Ie|terer für SSerluftnur auf!ommen, wenn bie Koffer in baS^i^^e^^ 9^f<i)'^fft Würben,

fo {)ätte er bie§ augbrüd'en unb entfpredienbe SBeifung geben muffen.

4. eigenes SSerfc^ulben beg ®afte§. a) 9i^. III. 28. 2. 11,

75 386, Q2B. 11 445 ^x. 8, 2)93 . H §73, 9?. 11 9f?r. 1727. § 254 finbet auf ba§

9fiec^t§üeri)öltni§ gwif^en ©aftwirt unb ©aft Slnwenbung. SSgl. §254 9^r. IV9. b) £)S®

.

22 333 (9Jiünd)en). tein SSerfdjuIben ber 0ägerin, weld)e it)re @d)mudfad)en nic^t

im 9f^eife!offer, fonbem in einer berfd)Ioffenen, aber frei im3it^ntei: fte^^enben ^affette,

ben @d)lüffel iiiergu in bem im 3in^nter befinblid)en ©direibtifd^e öerwa^^rt unb

beffen (Sd)Iüffei unter bie (Sd)reibma^:pe gelegt t)at. ©enn bie befonberen Hm=
ftänbe be§ %a\k§ red)tfertigen biefe 2Irt ber 3Serwai)rung : 2)ie ^ögerin f)atte fid)

üorl^er bei ber SSorfte^erin ht§> ^o\pi^t§> erfunbigt, ob im |)aufe noc^ nid)t§ borgen

fommen fei unb ob fie auf ha§> S)ienft|)erfonat bertrauen fönne, unb ^atte dollftänbig

beruf)igenbe 2lu§!unft erhalten.

5. ^ferbeeinfteUung (bgl. au^ §305). D£@.22330 (Hamburg).

^flid)t be§ ©aftwirtS gur bertrog§mä|ig übernommenen 3lufbewat)rung unb 33e^

auffid)tigung be§ ©efpannS eines ©afteS al§ entgeltlid)e 5RebenIeiftung neben ber

®ewöt)rung bon ©ipeife unb Sran!. Haftung für ben §au§!ned)t.

§ 702. OiOi. III. 75 386, ^28. 11 445 ^x. 8, 91. 11 9Jr. 1729. ^\t in einem

©aftf)au§ in einem grembengimmer §ur yiaä:)t^tit ein 5)iebftaf)I begangen worben,

fo :^at ber babon in Kenntnis gefegte ©oftwirt ben berfd)iebenen moglidien Urfad)en

bafür, ba^ ein ®iebfta"^I in bem 3iTnTner berübt werben fonnte, nad)§uf^üren, in§-

befonbere gu unterfud)en, ob ber S)iebftat)l burd) bie mangei:^afte ®inrid)tung be§

£ürberfd)Iuffe§ moglid) gewefen ift. Unterläßt ber ©aftwirt biefe 9Jad)^rüfung

unb ift ein bemnäi^ft begangener weiterer ©iebftatjl ouf benfelben SKangel §urüd=

jufüf)ren, fo ift ber Weitere 2)iebftat)I§fd)abe aB burd) ben ©aftwirt ber

f
d) u I b e t an§ufei)en.

SBicirsc^ntw Xxttl ©cfcHfil^aft.

Sßorbemerfung: 5Da§ SReicf)§gericf)t f^at in Söonb 75 unb 76 nur eine ©nt*

fd^eibung übet bal ©efeUfcEjoftirecfit öeröffcntltd)! (76 278). ©ie betrifft bie i^roge, ob
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bie gorberungen auf au^ftefienbe ©ejelljdiaftgbeiträge pm @efeU[d)aft§üetmögen gepten:

ber I. ©enat I)at im ©egenfa^e §u ber üom II. ©enat (9i(^. 54 29?) üerttetenen Stnfic^t

biefe i^rage bejal)!. S)er IL (Senat fd)eint bemgegenüber auf feiner frül)eren 2Infi(f)t p
bet)anen, toie fici) au§ bem Urteile b. 23. 6. 11 (9tei. 76 434/436) ergibt., tco ei ^ei§t:

„®ie (SefellfcEjaft nad) S3@SS. t)at feine felbftänbige 9fie(f)t§|3erfönli(i)!eit, !ann alfo auc^

nid)t einen 2[nf|)rud) auf ß^^ung ber SJiitglieberbeiträge ertüerben".

Siteratur: Kaufmann, S)ai (gigentum ont @efeI(fcJ)aftiüermögen (SSanb 22

§eft 2 ber ^ifd^erfifien 2tbf)anblungen).

§ 705. L SSegriff unb Sßefen be§ @ ef ellf cf» af tg ü er tragg.
1. *taufmanTt aoD. a) (39 ff.): Ser gefamt^änbifdie @efellf(i)aftg{emrf)tung§)-

üertrag tft eitt petfoTte!tred)tHd)er SSertrag, tüeti mit 9?ücEfi(i)t auf bog

^rin§lp be§ § 137 (f. S3em. 1 baf.) Weber eine obItgatortfd)e 2lbrebe naä:)

bem @efe|e pläffig, nocE) ein farf)enre(i)tIicE)e§ ^nftitut im ®efe|e bor^

gefe^en tft, tüoburtf) ber einzelne fic^ felbft in foIcEjer (gefamtpnbtfdjer — § 719;

f.
S3em. 1 baf.) SBeife üerfügunggimpotent [teilen !ann. 5Diefe ^roft i)at (im ^rtöat=

rechte) nur ba§ S5ort)anbenfein eine§ perfonenrec^tHdjen 58er =

t) ä 1 1 n i f f e § (ögl j. 33. bie et)e) — :^ter ber gegrünbeten @efellfd)aft. b) (50 f.):

S)ie SSirfung ber ©efamt^anb er ft redt fic^ au(^ auf bie
re(i)tlic£^e 3itftönbig!eit be§ @efenf(i)aft§öermögen§. S)ie

„einteile", üon benen ha^^ @efe^ fl^tidit, finb be§t)alb afö SSejeidinung ber gefamt^^

^änbif(i)en aJiitträgerfciiaft ber ©emeinfc^aftgfppre unb aU brud)teil§mä^ig nict)t

obgegrengt ju betraditen, mogegen ujeber (10 f.) Iogifd)e ©rünbe, nocf) (47 ff.) ©rünbe

au§ bem @efe| ober ben 3)iaterialien f|3re(i)en. Senn „au§ ben @emeinftf)aften

jur gefamten |)anb tft ba§ S3rud)teil§|)rinäi|) ^tuar ni(i)t öerbannt, tno^I aber au§

bem unmittelbaren S5ereicf)e ber gefamten §anb". c) (36): 2)te „einteile" finb alfo

ein SSermögenlrerf)t ! r a f t ^erfonenrec£)t§, aber ni(i)t
f e I b ft ijerfonenrecfjtlicEier

Statur (tüie (5ot)m tvilU ©egenftonb 39 ^nm. 2 unb fonft). 2)enn „perfonen*

re(^tlic^e einteile am SSermögen" finb tüot)I nac^ <S o t) m § neuer S)efinition bon

!ßerfonenrecf)t — ni(i)t aber nad) ber bi§t)ertgen Terminologie üorftellbar. S)ie ing==

befonbere bon Dertmann ((5(f)ulbberf). SSorbem. öor §705; feitbem biele) all

neue ST^eorie ber ©efamt^anb auf ben @dE)tIb get)obene gelegentlidje Formulierung

©o^mS „einteile !raft ^erfonenre(i)t§" trifft be§l)alb ^u, erfrf)ö^ft aber tüeber

© ^ m § (bon ben iai)lmä:) 3u[timmenben meift ni(^t geteilte) Stuffaffung, noc!)

tüiberfpricEjt irgenb einer 51nf(f)auung bon geteilter ober ungeteilter (b. i). gefamt^

I)änbifct)er) aJiitberedjtigung ber ©efellfc^after am ß^ftän*
big!eit§re(i)te, bie überljaupt nur bon ber SSorftellung ber @ e f e 1 1 f (i) a f t

al§ einer gefamtt)änbif(i)en ®emeinf(i)aft auägefjt (5. S3. bloßer gefamtljänbtfdier

58 e r tt) a 1 1 u n g g gemeinfcEjoft, wie ^oergeS, @olbfci)mibt§3- 49 u. 51).

d) (75): 2)a§ 9?ebeneinonberbe[te^en mef)rerer gefamt^änbifdier @efellfcf)aften

jtntfrfjen benfelben ^erfonen mu^ fdion um begtüillen für äuläffig eracf)tet werben,

weil aucE) fonft bielfaci) unoermeiblicEierweife meljrere getrennte @efamti)anb§ge=

meinf(f)aften jwifdtjen benfelben ^erfonen borfommen, j. 33. ©rbengemeinfc^aft unb

fortgefe|te ®ütergemetnf(i)aft.

2. SSefentlid)e (ärforberntffe; ^Rotwenbtgfeit üon $ßer*
mögen. 3ft. 11 5JJr. 3074 (m.). (Sin ©efellfc^aftSöertrag erforbert nicl)t, baB ein

@efellf(f)aftgöermögen gebilbet wirb unb ba^ ein etwaiger SSerluft alle ®efell=

fc^after trifft.

II. 51bgrenäung gegen anbere Stetfitggebilbe. 1. ©eiler,
£ei^ä3. 11 505. herein unb @efellfrf)aft. yiad) bem Steckte be§ S3®33.

ift ni^t bie 3fie(f)t§fubj;e!tibität ober ber SJlangel berfelben bog entf(i)eibenbe ^rite*

rium für bie Slbgren^ung ber S3egriffe 55erein unb ©efellfdiaft: henn ba§ 33®S3.
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beäei(i)net mit bem 3lu§bruc!e SSerein nidjt nur ®emeiTifd)aften mit eigener $Reci)tg-

perfönlict)!eit, fonbem aud) ®emeinfd)aften ofine foId)e. Wan i)at be§f)alb in SKjeorie

unb ^raji§ bie @ren§e anber§ gu gieljen öerfuc^t, unb namentlid) raurben bie for*

;poratiüe Drganifation unb eine nic^t nur für 2lu§nat)mefäne äugelaf[ene, fonbem

f(i)on im Qtvede ber ^Bereinigung liegenbe SSeränberIid)!eit be§ ^erfonenbeftanbeS oI§

bie befonberen 9Jler!maIe be§ ^erein§ gegenüber ber @efellfcf)aft angefet)en (ögl.

Ul^. 60 94). Stber aud) biefe Unterfd)eibung§mer!male finb nid)t immer ftid):^altig.

SSielme^r liegt ber 3Bejen§unterfd)ieb barin, 'oa'^ bei bem SSereine feine tuirtfd^aft*

lic^e SSeteiligung ber 9Jiitglieber an bem ©emeinfdiaftgöermögen befte^t, roäfirenb

bei ber @efellfd)aft grunbfä|Iid) eine tüirtfc^aftlic^e ^Beteiligung ber 9}litglieber am
SSermögen ber ®emeinfd)aft gegeben ift. SJiit anberen SBorten: bei bem SSerein

ift bie S3eäiet)ung ber einjelnen 9Jlitglieber §u bem SSerein§bermögen eine fo lofe,

ba^ e§ toirtfd)aftIid) nic^t afö SSermögen ber 5ßerein§mitglieber betradjtet toirb,

toeStjotb j. 93., toenn nid)t au§nat)m§tüeife bie ©a|ung ettuag anbere§ beftimmt,

fein au§ bem S^erein au§fd)eibenbe§ SKitglieb feinerlei 3led)t an bem 5ßerein§öer^

mögen geltenb mad)en !ann.

2. Dß@. 22 334 (§amburg). ®er Umftanb, ba^ ben ©efellf^aftem ha^ 9tec^t

ber Mnbigung öerfagt ift unb ha'^ einzelne SJiitglieber ot)ne 3luf^ebung ber ^bentität

ber @efeUfd)aft augf(|eiben !önnen, menn fie if)re einteile an einen neuen ©rtüerber,

ber für fie eintritt, öeröu^em, fd)Iie^t bie 2Innat)me, ba^ eine ©efellfdjoft unb nid)t

ein SSerein borliegt, nid)t au§.

III. ® i n ä e 1
f ä U e. 1. a) 2B o r r i n g § , Sie (Smiffion§!onfortien 5 ff. 2)ie

i£miffion§!onfortien finb i^rer iuriftifd)en ^JJatur nac^ ©efellfc^aften be§ bürgerlichen

«Rechtes. Über i^re Otei^tSüerpItniffe ögl unten §§ 709, 718, 723, 727. b) U n t e r =

!onfortiaIberträge. mOi. S3ot)9i)3fI3. 11 401, et. 11 ^r. 3075. ne^eä^U
fprec^ung ^at üielfad) in fällen ber Überlaffung einer ^Beteiligung burd) ben Seil*

I)aber eine§ jur ©miffion öon SSert^^apieren gegrünbeten Sonfortium§ bie Slnnat)me

eine§ nod) §§705 ff. SB®S3. ^n beurteilenben Untergefellfd)aft§öertrag§ gebilligt

(ögl 9J^. 67 395). 2)er Unterbeteiligte t)at in foId)en fällen feine died}te gegen

bie §au|3tgefenfd)oft, in§befonbere feinen ©influ^ auf beren ®efd)äft§fü{)rung, er

mu| alle SBerfügungen ber ^auptgefellfdiafter unb it)re @efd)äft§fü^rung gegen fid)

gelten laffen, fotüeit fie orbnung§mä^ig gefd)e:^en finb unb bie @efd)äfte fid) im
eta^men be§ |)ouptgefeIlfd)aft§bertrag§ t)alten; ber bie ^Beteiligung überlaffenbe

^aitptgefellfc^after {)at bem Unterbeteiligten nad) § 708 für bie ©orgfalt einäuftet)en,

bie er in eigenen 9ingelegenf)eiten anwenbet.

2. ©läubigerbereinigung. m^. St. 11 9^. 3806. ©ine ©efellfc^aft

liegt öor, toenn ©laubiger jur Sanierung ber finanziellen SSerf)ältniffe if)re§ (Sd)ulbner§

gufammentreten unb bie (Sanierung nod) einem beftimmten ^lane ju üerfud)en

befd)lie^en.

3. Sotteriefpielgemeinfdiaft. 9t©. ((Straff.) 43 55. 3Benn ber ge=

fd)äft§fü^renbe ®efellfd)after ha^ Sog im eigenen 3Jamen, aber mit ber 2lbfid)t,

e§ für bie ®efellfd)oft gu erwerben, onfauft, tt)erben bie anberen @efellfd)after ot)ne

tüeitereg SJliteigentümer pr gefamten §anb. 3Sgl. ^^. $5SB.04 360; ^ier ^atte

ba§ gt@. im gleid)en ^alle bo§ {Srneuerung§lo§ für gemeinfameS Eigentum ber

^efenfd)aft erflärt. ®egen bie fRid)tigfeit be§ erften Urteile, fotüeit ha^ SSerpltniS

nad) au^en in f^rage fommt, irtenbet fid) (Smofd)etüer, ^20. 11 314 unter

«eäugnat)me auf m©. 54 106.

4. a) 9i©. ®rud)ot§23eitr. 54 147. ©in auf ben gemeinfamen 51n!auf eineg
<5)runbftüdg jtüedg g^^^teilung unb SBeiterberäu|erung gerid)teter

SSertrag fann al§ @efellfd)aft§bertrag angefel)en tuerben. ©ine ©inigung barüber,

big ju weld)em :^öd)ften greife ber ©rtüerb be§ @ute§ erfolgen bürfe, tüar im boraug

nid)t nötig. 3)longelg einer anberen SSereinbarung l)aben bie @efellfd)after ben
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^rei§ burd) gIeicE)e 35eiträge oufäubringen. b) DS®. 22 336 (.§amm). fauf eme§

®runb[tücE§ für gemein[d)aftftd)e 9fteci)nung, aber unter Stuftreten bes einen ©efell*

fd)after§ al§ 2ÜIein!äufer§ unb 3al)lung be§ ganzen ^auf:pretfe§ burcf) btefen einen

®efenf(i)after tregen momentaner 3a^tog§unfäf)igfeit be§ anberen ©efellfdiafterS,

aber unter SSer^flic^tung be§ legieren, bie Hälfte ber 9In§aI)Iung bem ©enoffen §u

öergüten. S)er SSertrag !ann bat)in aufgelegt werben, ba^ bie S5eitrag§:pflicf)t be§

einen ©efellfc^afterS ert)Dt)t unb S^üdforberung be§ berauslagten ®elbe§ erft bei

fpäterer 9lu§einanberfe|ung guläffig fein foll, ober aucf) bal)in, ha'<^ bie SSorlage be§

einen i^m alSbalb bon bem anberen au§ eigenem SSermögen gu erftatten fei. Qm
Ie|teren ^alle liegt ein mittelbar bem ®efellftf)aft§5tr)e(!e bienenber ^arlet)n§=

Dertrag bor.

5. Kartelle, a) 9f{e(f)tH(i)er (£^ara!ter ber reinen Unter«
I a f f

u n g § ! a r t e n e. © i I b e r b e r g , S2B. 11 144, fü^rt au§, ba^ bie Kartelle

§war nicf)t reine ©efellfdjaften im ©inne be§ $8®^. finb, jdo^I aber einen gefeit

fd)aft§ät)nlici)en ß^arafter I}aben, unb ha'^ be§t)alb manche SSorfcEiriften ber bürgerlid^

rec^tlidjen ©efellfiliaft auf fie analoge Stntrenbung finben. ©o finb bie Äartellgenoffen

gernä^ § 705 S3®3S. öer^flicf)tet, bie ©rreii^ung be§ gemeinfamengtüedeS §u förbem.

©benfo l^aben (§ 708 S3®S5.) bie Kartell genoffen bei ©rfüllung ber i^nen obliegenben

^er:pfli(i)tungen nur für bie ©orgfalt einpftet)en, bie fie in eigenen Stngelegen»

I)eiten anprt)enben :pflegen. S)er (£ i n t r i 1 1 eine§ 2lu|enfeiter§ in i)a§> Kartell

erfolgt burd) 3ibfd)Iu^ bon SSerträgen jtüifcEien biefem unb jebem einzelnen Kartell*

genoffen, unb jtoar ift bie überftimmte 9Jiinberf)eit auf ©runb i^rer ^flic^t, bie

(Srreidiung be§ ^artellgtüedS §u förbern, §um SSertrag§abfd)Iuffe üer|)füd)tet. %üx
bie ^ ü n b i g u n g be§ S^Jartelloertragt finb et, tuenn er ouf unbeftimmte Qtit

gefc^Ioffen, § 723 2lbf. 1 ©a| 1 33®35. Stntoenbung. ^^ft eine Beitbauer beftimmt,

fo ift eine Äünbigung öor bereu 2lblauf nur bei SSorliegen eine§ tüid)tigen ®runbe§

guläffig (§ 723 Slbf. 1 ©a| 2). 21I§ foI(i)er ift Unmöglictitüerben ber Erfüllung einer

£artenpfUd)t — beifpielgtoeife ba§ @ntftef)en einer überftar!en 2tu^enfeitermad)t —
angufe^en. ©ine öertraglid)e S3efd)rän!ung ober 2)[uft)ebung be§ ^ünbigung§red)t§

ift nid)tig (§ 723 Slbf. 3); guläffig jebod) bie (Sinfe^ung eine§ ©d)ieb§gerid)t§, haS^

über ba§ 55orIiegen eine§ it)id)tigen ®runbe§ §u entfdieiben :^at. 2luf ben 21 u §

«

fd)Iu^ eine§ tarteUgenoffen finbet § 737 Stutoenbung. §§ 727 unb

728 (21 u f 1
f u n g im f^alle be§ Sobe§ eine§ ^artellgenoffen ober bei ^on!urg=

eröffnung über j)a§ SSermögen eine§ ©enoffen) follen feine Stntnenbung finben.

b) S)ie Kartelle im §723 S3®$8. Älarenaar, Seip^g. 11 918.

S)ie SSeftimmung be§ § 723 W)\. 1 ©a| 1, ha'^ bei einer nid)t für eine beftimmte

3eit eingegangenen ©efellfdiaft feber ©efellfdjofter febergeit fünbigen !ann, ift

gtüingenben 3fied)te§. ^ie 2lu§übung biefe§ feberjeitigen J?ünbigung§red)t§ ttJürbe

aber bie ®rreid)ung be§ ^axtell^tved^ unmöglid) machen. ©§ ift be§f)alb ein auf

unbeftimmte 3eit obgefd)Ioffener SSertrag für bie S^artellierung eine§ §anbel§* ober

©etüerbejineigS ungeeignet, unb e§ ift bat)er bei ©rünbung barauf §u ad)ten, ba^

in ber ©a|ung in einer jeben B^'^if^^ au§fd)Iie^enben SBeife eine beftimmte QeiU

bauer feftgefe|t tüirb. Unguläffig tüäxe eine ©a|ung§beftimmung, bai ba§ Kartell

auf unbeftimmte 3eit gefd)Ioffen, bie SJiitglieber aber auf i£)r Mnbigung§red)t für

bie erften 3 ober met)r ^af)re bergidjtet :^ätten. 23i§tt>eilen berfud)t man nod) in

anberer SBeife bie SSorfd}rift be§ erften ©a|e§ be§ § 723 p umgetjen: man begrenzt

einerfeit§ bie S)auer ber ®efenfd)aft auf eine genau beftimmte ^eit, erüärt aber

anbererfeit§, ba^ bie ®efellfd)aft bei 21blauf biefer ^e\t fortbeftef)en foII, falfö nid)t

befonbere in ber ©a|ung angegebene Umftänbe eintreten, bie i:^rerfeit§ bie 2tuf=

löfung ^erbeifüt)ren. Sind) t)ier liegt ein 2tbfd)Iu§ auf unbeftimmte Qtit üor, fo ba^

jeberjeit gefünbigt roerben !ann. c) Äünbigung be§ Sieferung§ =

bertragg burd) ein ©ljnbi!at§mitglieb nac^ § 723. m®. 74
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33. S3erut)t ba§ ©l5nbi!at§öer{)ältni§ (SSereinigung gur Siegelung be§ 2lbfa^e§ unb

©rgielung eines angemeffenen Sßer!oufgpretfe§) auf einem 3?ertrage, bei bem
qI§ njedjfelfeitig bered)tigte unb üer|3flic^tete SSerttogSparteien beteiligt finb bie

ein§elneit Sitttgüeber be§ ©t)nbi!at§ unb bie gut (£rreirf)ung be§ Sßereinigung§ätüecE§

qI§ gemeinfame @efd)äft§ftelle gegrünbete @efenfci)aft, bann finb biefe SSertragS»

beäief)ungen, für bie bie ^Beteiligten feine befonbere (äefeIIf(i)aft§form geroäf)It ijoben,

in if)rer ®efamt:^eit al§ ©efellfcfiaft nod^ §§ 705
f. anäufet)en. §aben fi(f) aber bie

©t]nbifat§mitglieber junädift ju einer ®mb§. üereinigt unb f(i)on burtf) biefen SSer^

trag biejenige 9f^egelung ber gegenfeitigen 9?ecf)te unb ^flidjten öereinbart, bie ii)nen

§ur @rrei(i)ung be§ gemeinfamen S^ede§ erforberlitf) erfcJiien, unb tpurbe im 2In=

fcE)Iuffe t)ieran in einem groeiten, mit hem neuen 9fted)t§fubj;e!te gefrf)Ioffenen SSer^

trage bo§ £ieferung§ber:^ältni§, aber auc^ nur biefe§, geregelt, bann ftanben fici)

bei biefem §n)eiten SSertrage nicEit mel^r gegenüber bie einzelnen SKitglieber be§

©t)nbi!at§, öielmel)r tourbe ber Vertrag gef(|loffen ätoifcEien ber ®mb§. einerfeit§

unb ben aHitgüebem be§ (St)nbi!at§ anbererfeitg. S)amit ift aber bie 2(nnaf)me,

ba^ ber £ieferung§öertrag al§ folcE)er ein ©efellfd^aftSbertrog nad) ^@S8. fei, un=^

öereinbar. Sßgl. gu ber S^rage aud) ©ci)I§oIft5lnä. 11 53 (Met), d) Slufnol^me
neuer SKitglieber. m®. S3auer§3. 18 261. 3)ie 2lufna^me neuer WiU
glieber, bie eine SIbänberung ber S3eteiligung§§iffer §ur f^olge tjat, barf nur ein*

ftimmig erfolgen, menn gu einer Stnberung be§ ©efenf(i)aftgöertrag§ ©inftimmigfeit

im Statute berlongt tüirb.

6. © e w e r ! f ^ a f
t. DS®. 22 337 (g5raunfct)föeig). ©in SSertrag, ber auf

bie $8egrünbung einer ©etüerffctiaft abhielt, begründet unter iitn Seilnefimem ein

@efenf(|aft§ber:^ältni§, froft beffen bie £eilnet)mer fid) gegenfeitig berpflid)tet finb,

gemeinfd)aftlid) bie ®etDer!fd)aft in§ Seben gu rufen. 2)ie§ Urteil bet)anbelt weiter

bie §roge, ob biefer 21nfprud) gegen bie SKitgefellfdiafter auf ©rünbung ber @e=

tt)er!fd)aft burd) „5tbtretung ber £uje" übertragbar ift unb inmietüeit bamit ber

3efftonar einen 51uflaffung§anf^rud) gegen ben ©efellfdiafter ertoirbt, ber ha§ S3erg='

trer! einwerfen foll.

7. 3Sert)äItni§ gn^ifd^en SSerleger unb Herausgeber
einer ßeitf^^i^ift- ©euff^- 66 230 ((Stuttgart). S3ei ber Verausgabe einer

3eitfd)rift !ann baS jugrunbe liegenbe 9fted)t§berpltni§ gntifdien Herausgeber unb
Verleger berfd)teben geftaltet fein. SKöglid) ift, ha'^ ber SSerleger bon bomt)erein

als treibenbe ^raft bie <Baii}e in bie §anb nimmt unb im 2Bege beS 2)ienftbertrogS

(§ 611 S5@S8.) einen ^tmu§>Qebti aufteilt. ®S ift ober aud) benfbar, bo^ ein tt)iffen=

fd)aftlid)er §orfd)er alS §erauSgeber mit einem S5uc^t)änbler einen SSerlagSbertrag

obfd)lie|t. ^m erften f^alle toirb bem SSerleger, im gtüeiten bem Herausgeber baS

SSerfügungSredit über bie 3eitfd)tift juftel^en, fo ba^ im erften f^alle ber SSerleger,

im jireiten ber Herausgeber ben SSertrag fünbigen unb bie 3eitfd)rift alS fein Unter*

net)men unter bem alten yiamtn fortfe^en fonn. @S fann aber auä:) baS SSerMItniS

fo fein, ba^ SSerleger unb Hei^QitSgeber gemeinfom ben ^lon erfinnen unb bie H^tauS*

gäbe alS eine gemeinfame, burd) beiberfeitige ^Beiträge aufred)ter^altene Singe*

Iegenf)eit betreiben, of)ne ha'^ ber eine Seil jii^ anberen in einem 2lbi)ängig!eitS*

ber^ältniffe ftel)t. ^ann liegt eine ©efeüfc^aft bor.

IV. Ibänberung beS (S^efeUfdiaftSbertragS burc^ 3Kef)r*

f)eitSbefd)luB ber ® ef ellf d)af t er. Soebinger, S)S3-11150,
tjält bie im 5t!tienred)te, bei ber ©mbH-, ^ei^n red)tsfät)igen SSereine gegebene 3"'

läffigfeit bon SKeljrtjeitSbefdilüffen für @a|ung§änberungen nid)t für 2luSnaf)me*

fälle, bie eine analoge 2inn)enbung auSfdjüe^en, fonbern füt)rt auS, bie 9Jiögftd)!eit,

^nberungen beS ©efellfc^aftSbertragS im SBege eines äJie^rt)eitSbefd)IuffeS feft^u*

fe|en, ergebe fid) ol^ne n)eitereS auS bem ^rinätpe ber SSertragSfreü)eit, unb hei

ben genannten ©efellfdiaftSarten ijobe biefe SRögIid)!eit nur burd) beftimmte Sßor*

3a§rbucf) b. SDeut^en SWec^teä. X. 16
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fc£)rtften eingeengt tnetben follen. S5ei einer erheblichen ^nterefj'engefäf)rbung be§

überflimmten ©efellfc^aftetS burcl) ben 2Jie^r^eit§be[rf)Iu^ fei if)m bie SJcöglic^feit

fofortiger Äünbigung gemä^ §723 S3®SS. gegeben.

§ 709. 1. S5 e g r i
f f 1 i cf) e §. *^ u d) § , SSermögen (f. SSorbem. ju §§ 90ff.).

Sn Sßat)rl)eit i)at jeber @efeüfci)after nur bie SSernjoltung feines eigenen — ein

©onberüemtögen bübenben — 9lnteil§. S)urcf) ben binglic^ n)ir!enben @efen[(f)aft§*

üertrog iebod) finb fämtüd)e ©efellfdiafter gezwungen, bie SSertodtung i^rer S(n*

teite gleid)mä|ig ju füt)ren, hJoburcE) e§ erfdjeint, al§ fei ha^ „©efellfctjaftgöermögen"

ein ein:^eitlid)e§ SSermaltungSobieft (46 ff.).

2. ©inüagung öon ©efellfdiaftgforberungen bur(f)

einen ©efeUfctjafter, bem bie ®efd)äft§fü:^rung ni(i)t übertrogen ift, ift

nic^t äulöffig, oucE) bann nic^t, menn bie Älage auf 3at)iuftg o^ cillt ®efellfd)after

gerid)tet ift. ©ine analoge 5lnn)enbung be§ § 432 S3®S3. erf^eint ungutäffig, DS®.
22 336 ((Söffet); am. 9i(li. 70 32 über bie analoge 2lnn)enbbor!eit be§ im § 432

ent^ottenen ©runbgebonfeng. SSgl outf) m^. di. 11 %:. 2873, obgebr. bei § 717.

3. 2lbf. 2. ©efd)äft§füi)rung burtf) eine SSorftonbfd^oft.
D£®. 22 334 (|)omburg). ^ft §rtjar im ©tatut nicf)t auSbrücttid) beftimmt, bo^

(Stimmenmehrheit entf^eibe, f^ri(i)t ober haS^ Statut öon bem „©rmötjlen eineS

SSorftonbeg", ferner boüon, ba^ jebem SJiitgliebe für \t einen 5InteiI eine ©timme
pftefje, unb ift enblid) §ur 35efci)Iu^foffung über eine ©totutenänberung ober 2Iuf=

löfung bie 2tnmefent)eit ber §älfte ber SJlitglieber unb eine ®reibiertelme:^rl)eit ber

abgegebenen Stimmen norf) bem ©totut erforberüd), fo ergibt fitf) au§ biefen SSor^

f(f)riften oB felbftöerftänblid), bo^ onbere, minber n)id)tige $8ef(i)lüffe al§ bie ber

5tuflöfung unb ©tatutenänberung, olfo j. $8. bei SBot)I be§ 3Sorftonbe§, mit einfad)er

SRe^r^eit gefaxt werben bürfen.

4. *SS r r i n g g , 2)ie ®miffion§!onfortien. Über bie SSefonberl^eiten bei ber

Seitung ber @miffion§!onfortienf. bort 20 ff. SSei größeren Son=

fortien ift bie @ef(i)äft§fü^rung§befugni§ t)öufig jmifc£)en ber „Äonfortialleitung"

unb bem „£onfortiaIou§ftf)uffe" geteilt.

§ 713. 1. Stnmenb bor feit ber §§320 ff. 33 ©S8. m@. ^SB. 11 808.

Ser ©a|, bo^ ber ®efeUf(f)after, ber feinerfeitS nid)t erfüllt, §. S3. bie SSeiträge nid)t

geleiftet ober bei ber SSeräu^erung be§ ber ©efellfi^aft gehörigen @ute§ nitf)t mit*

gettJirft t)abe, ©rfüllung oucE) bom onberen ©efellfc^ofter nid)t berlongen, otfo j. 33.

2lnf|)rud) auf ben hei ber SSeröu^erung be§ @ute§ erhielten ©eföinn nic^t mocEien

fönne, finbet fid| im S5®S3. nict)t, lö^t fic£) ouif) nicfjt ou§ ben allgemeinen SSeftim»'

mungen über ben gegenfeitigen S5ertrag begrünben, beren Stnmenbborfeit ouf ben

(5)efellf(i)aft§üertrag gmor ongune'^men, ober bod) ouf bie unmittelbor burd) i:^n

begrünbeten gegenfeitigen 3Ser|3fIicf)tungen, 5. S3. bie ^eitrag§|jfü(i)t ju befd)rän!en

ift. §ier !ann e§ ficf) nur fragen, ob ber Stnf^ruc^ auf ^Beteiligung om (Seminne

be§I)oIb ouäfc^eibet, weil ber 5ln!auf unb bie SSeräu^erung be§ ®ute§ totföd)li(i)

nid)t al§ für 9ied)nung ber ®efellf(i)aft erfolgt gelten fonn. S)a§ njürbe zutreffen,

ttjenn ba§ SSerf)aIten be§ ©egnerg (S^iiditäol^Ien ber SSeiträge unb 9^id)tmitnjir!en

beim SSerloufe) gur 2Iuff)ebung ber @efellf(|aft gefüf)rt t)at. Unb in biefer S3eäiet)ung

fonn neben einer formtofen Sßereinborung ber 5tufiöfung (§ 723) oud) ein Stüdtritt

noc^ § 325 f.
in ^roge fommen. ^a§ Urteil be§ I. Bibilf. bom 30.3uni 1909 Iet)nt bie

Stnmenbborfeit ber §§ 325, 326 bei ber ©efellfctioft nic£)t überhaupt ob, fonbern

tritt nur i^rer 2inn»enbung auf |} f
i t i b e 5ßertrag§berle|ungen entgegen, ttjeil

t)ier § 723 ongunjenben fei.

2. m e d) n u n g § I e g u n g §H I
.!
(^ t. ©äc^fgi|3fM. 11 131 (S)re§ben). ©in

^otjlenföerf genügt nid)t, ebenfo nid)t Überfenbung einer beglaubigten 3lbfc^rift ber

Einträge be§ §aiipt* unb ^affenbud)§. 3ui^üdbe^altung§red)t be§ @efd)äft§fü'^rer§.
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§ 714. SSertretung§mo(i)t be§ ®ejc^äft§fü^rerg. mOi.

.^2S. 11 540, 9t. 11 3^r. 1927. 3)er § 714 ift md)t bai)in ju öerflef)en, baB für bie

tion bem gefd)äft§fü^renben ©efellfdiafter eingegongenen 3?erpfii(i)tungen alle ®e=

fenf(i)Qfter I)afteten ot)ne 9tüc!f{cf)t barauf, ob ber ©efc^äftSfü^rer im eigenen Dramen
ober im Sf^amen ber ©efellfcEiaft ba§ SSer^fü(i)tung§gefd)äft abgefcf)Iojfen ^at. Sßiel^

tne^^r gut aucf) I)ier bie allgemeine Siegel be§ § 164, ba^ ber Sßertreter nit^t nur inner^^

i)a\h ber i^m guftei^enben 3Sertretung§ma(f)t, fonbern aucf) im SJamen be§ SSertre«

tenen getjanbelt t)aben mu|.

§ 717. LS3eiträge. *^ aufmann aaD. 67. ^ie Söeftimmungen über

bie 33 e i t r ä g e finb ttjefentlid) er^ebli(i)e Seite be§ eint)eitli(i)en @efenfcE)aft§=

(erri(i)tung§)üertrag§ felbft, ber für bie red)tlid)e, in§befonbere aucE) fteuerred)tlid)e

SSeurteilung nict)t gerriffen n)erben barf. — StucE) ein „^erfauf" an bie ©efellfcEjaft

f a n n ein e(i)ter S3eitrag fein (bgt. unten 33em. §um ^r. unb 9l@t(St®.).

II. 3tbtretung bon 9tnf:prü(i)en ber @efeUfd)after gegen =

cinanber. 1. ® e
f
e U f rf) a f t § b e i t r ä g e. a) 9iüi. SeipaB. 11 61. S)er 5tn-

f|)ruc^ auf ßeiftung öon @efellf(i)aft§beiträgen ift ein 3Inf^3ruc^, ber ben ®efeUfcf)aftem

au§ bem ©efellfdjaftgüer^ältniffe gegeneinanber gufte^t, unb be§t}alb nacE) § 717

itid^t übertrogbar. b) ^fänbung be§ 3lnf|3rud)§ auf ben ©efeU*
fci^aftgbeitrag (^ubu^en); Stellung be§ ©täubigerg bei
Überweifung ^ur ©in^iefiung. 9i®. 76 276, Seip^B. 11 612, fH. 11

9^r. 2874. i)a^ bie ben ©efellfc^aftern au§ bem ©efellfctiaftgber^äUniffe gegen-

einanber juftet)enben 5inf^rü(i)e nid)t übertragbar unb he§t)a{b nad) § 851 B^^)..
iiid)t |3fänbbar finb, !ann ni(i)t f)inbern, bo^ bon ©laubigem ber ©efellfdiaft ber

2lnf|)rud) ber ©efeüfcEiaft auf bie Beiträge gepfönbet n)irb. (£§ t)anbelt fi(f) :^ier nict)t

um 2Infprü(i)e einzelner ©efellf(ä)after, fonbern um 5lnfprüd)e, bie ber gefamttjänbig

öerbunbenen ©efetlfctiaft gegen eingetne ©efellfcfiafter pftef)en. ^ar nad) bem
Statut ber 35orftanb ber ©efeüfcEjaft ermöd)tigt, bie Bußu^en fufgeffiöe ie nad) bem
%ortf(i)reiten ber Sliefbo^rarbeiten einp^iefjen, unb toar biefe 33eftimmung ba^in

<iu§äulegen, ba^ ber SSorftanb bie SeiftungSgeit ber B^bu^eraten einfeitig feftfe|en

burfte, ot)ne ba^ bem einzelnen ©efeilfdjafter gegen bie ®inäiet)ung ber (Sintoanb

.pftanb, ha§ ^ortfdireiten ber Slrbeiten red)tfertige bie ©ingie^ung noc£) nid)t, bann

ift biefe S5efugni§ be§ SSorftanbe§ mit ber Übertüeifung ber f^orberung auf ben ^fän*
ttungggläubiger übergegangen, fo i)a'^ alfo bie ©in^ie^ung nici)t baöon abpngig ift,

ha^ ber «orftanb bie Bu^uBe abgerufen ^at. c) mO^. ^. 11 ^x. 2873. ^eber ©efell-

f(i)after !ann bon jebem aJütgefellfdiafter bie ßeiftung ber @efellfd)aft§beiträge an
alle ©efellfc^after ober an bie ©efellf^oftgfaffe berlongen (bgl. auc^ § 709 ^t. 2).

2. ^. 11 3^r. 1121 (Stuttgart). 2)urc^ § 717 ift nic^t au§gefct)loffen, ha^ bie

@efellfd)after bereinbaren, e§ folle eine etnja berfallenbe 3Sertrag§ftrafe an

einen ber @efeüf(f)after ober an einen S)ritten he^a^t merben, ber unmittelbar

bered^tigt fein folle.

3. 3f{ e ^ n u n g § 1 e g u n g § a n f |) r u c^. a) 9t. 11 9?r. 2323 (Sraunfc^meig).

SfZeben bem 21nfprud)e be§ ©efellfdjafterS auf ia^ 2tu§einanberfe|ung§gutt)aben

lann ber 9lnf|)ruc£) auf 3fte(i)nung§legung ni(i)t mitüber==
tragen »erben, ©benfo U^. 52 36, ®ruc^ot§S3eitr. 48 914. b) mOi. 9t. 11

IJlr. 3076. S)er Slnfpru^ be§ @efellfd)after§ auf 9ted)nung§legung fann nid)t auf

einen anberen übertragen itierben; ha§> trifft bei bem 51nf|3ru(i) auf 9{ec^nungglegung

ärtecfg geftftellung beffen, Waä bem ©efellfdiafter bei ber 21u§einanberfe|ung gu-

fommt, ebenfo p tüie bei einem folcl)en jtüedS f^eftftellung be§ ©etüinnanteife.

§718. ®efellf^aft§bermögen. I. SSegr if f lic^ e§. 1. *tauf-
mann aaO. a) (99 f.): 2)a§ ®efellfd)aft§bermögen ift nid^t b a § SSermögen ber

(S)efellfd)aft in irgenbeinem poftulierten allgemeingültigen Sinne, fonbern bie ^vl"

fammenfaffenbe, ted)nifd)e SSe^eic^nung beffen, rtaS (pr gefamten §anb) gemein»

16*
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f(f)aftli(i) mitb, h.tj. föa§ gut ®efamtf)anbf|}pre nacf) ber ißotfd)rift eben biefe§

^OTagraptjen gehört— ba§ ftnb bie SSeiträge unb bie fon[t erföotbenen ©egenftänbe.

b) © (^ u I b e n gehören mithin roo^l gur @ e
f
e 11

f rf) a f
t § \pi)äte, ni(i)t aber

gut ©ejamtfionb fp^re (b. ^. bem ted)nifd^en „©efeltf(i)aft§üermögen"), tueil

fie trteber „ertüorbene ©egenftänbe" nocE) „SSeitröge" fein fönnen. SDamit ift bie

jd)lüierige §roge rxaä) ber S(ntt)enbbar!eit ber altgemeinen SSorf(i)riften ber §§ 420 ff.— ingbefonbere be§ § 427 — o^ne hjeitereS bejat)!. c) (42 21nm. 18; 99): ®ie ^ n -

f|)rücl)e auf ^Beiträge ge^^ören nocE) nicl)t jum @efellf(f)aftgbermögen. Sie

finb bielmel^r bo§ Urbilb ber actio pro socio (ügl. ober unten III). 5)ie geleifteten
^Beiträge tu e r b e n (§ 718) ©efellfcEjaftSbermögen.

2, *^ 1 1 a u f
(i) , 'Sie einteile ber SWiteigentümer nnb ber ©efamt^änber an

ben gemeinfc£)aftli(i)en (Sarf)en. ®ie ®efamtf)anb§fa(i)e ftel)t im ©igentume ber ®e*
famt^anb§gemeinf(f)aft, einer ^erfonenme^r^eit, bie ol§ fol(i)e @ubje!t be§ (£igen=-

ium§ ift. S)em einzelnen ©efomt^änber fte^t !ein binglidjeS 9^ecl)t irgenbmeli^er

2lrt on ber ©adje §u. (Sein 9tecf)t erftf)Dpft ficE) in bem Slnteil an bem @efamti)anb§*

öermogen, ber al§ |)erfonenre(i)tIi(i)e§ 9Jlitgliebfc£)aft§recl)t aufgufaffen ift. 2)er @egen=-

fa| ber ®efamt^anb§gemeinfd)aft gur juriftifdEjen ^erfon liegt in bem gnmbfä|li(i^

geringeren Umfange ber 9fiect)t§fäl)igfeit, in bem ftärferen |)erbortreten ber i)iit=-

glieber nnb barin, ba^ bie (55emeinf(i)aft ftet§ burd) ein 9terf)t§t)erl)öltni§ anberer

Slrt ergöngt hjirb. SSgl. auä) §u §§ 741 ff. S5®S5.

II. @ r iti e r b. *£ a 1 1 o u
f
c| oaD. 88 ff. Sie innere SBillengric^tung be^

©rlDerberS genügt; eine§ (£rtüerbe§ im yiamtn ber @efellfd)aft bebarf e§ nid^t.

III. ©efellf^aftSbeiträge (bgl. oben 1 1). a) m^. SetpäS- 11 61.

®er Slnf^ruct) auf Seiftung öon ©efellfdjaftSbeitrögen geijört an ficE) ni(i)t jum ®e*

fellfd)aft§öermögen; ba aber § 718 bi§|Dofitibe§ 9?e(i)t ent:^ält, ift eine 35eftimmung

be§ @efellfd)aft§bertrag§, ba^ and) fd)on biefer 21nf;prud) §um ®efellfd)aft§bermögen

gel^ören folle, äuläffig. ©benfo D£®. 22 335 (Hamburg), ha§ ben 31nf|3rud) auf

STcitglieberbeiträge für abtretbar feiten§ ber ®efellfd)aft :^ält. b) ^Dagegen fagt

910^.76 276, ^20.11647, 9^.11 9^.2875: ^uc^ bie noc^ ni^t entrid)teten 33ei-

träge, alfo bie f^orberungen auf S5eitrag§leiftung finb SSeftanbteile be§ @efellfd)aft§='

bermögeng. SBenn fie bor i^rer ©injie^ung noc^ nid)t gum ®efellfd)aft§bermögen

get)örten, fo ergebe fid) barau§, ba^ ben ©laubigem ber @efellfd)aft bie SJlöglid)^

feit genommen iräre, bei ber ^i^angSbollftcedung bie $8eitrag§forberungen ju faffen;

tneiter ergäbe fid), ba^ ber @efc^äft§fül)rer ber @efellfd)aft nid)t ber^flid)tet tt)äre,

bie S3eiträge ein^ugieljen. S)e§l)alb finb f^'orberungen auf gu&uB^n al§ jum ®efell==

fd)aft§bermögen geprig anjufe^en. S)er gegenteiligen 91nfid)t in 91^. 54 301 fann

ni(^t beigetreten werben (bgl. 2eipiS- H 612, 844 unb 32B. 11 809). c) Mage auf

3o:^lung ber ®efellfd)aft§beiträge bgl. § 717 9fJr. II gu 1 c. d) (g i n g i e I) u n g ber
rüdftänbigen SSeiträge nad) $8eenbigung ber @efellfd)oft.
m(^. ^28. 11 809, Sei^§3. 11 843. e§ ift tüenigftenS grunbfä|Iic^ feine§tüeg§ an-

guerfennen, "üa^ nad) S3eenbigung ber ®efellfd)aft rüdftänbige ^Beiträge nid)t mel^r

eingebogen beerben !önnen. ^ür bie offene i)anbel§gefellfd)aft ^at (RD^^. 22 136,.

25 158, 163 fogar für nic^t fällige SSeiträge ba§ ©egenteil angenommen, unb für

bie bürgerlid^e ®efellfd)oft folgt bie S3efugni§ au§ § 730 2lbf. 2.

IV. SSermögen ber @miffion§!onfortien. *2Borring§,
^ie (Smiffion§!onfortien 43 ff. 55)ie ©miffionSftüde gel)ören jum ^onfortialber*

mögen; e§ beftel)t alfo baran ©efamt^anbeigentum. SBid)tig ift bie ^^rage be§ ®igen=^

tum§ an ben (ämiffionSftüden für bie (Stem:pel^flid)tig!eit be§ ©rtuerbeS bon ©tüden

feitenS ber einzelnen Äonfortialen innert)alb il)re§ ^onfortialanteil§ im ©inne ber

§§ 6 ff. 5R(Stem;p®. S)ie ©tem^el|3flid)tigfeit ift entgegen ber 5Red)tf^red)ung ht^

m&. (mOi. 25 256, 30 150, 56 206, ®rud)ot§S3eitr. 48 1039, 33anM. 5 230) gu ber-

neinen. 2)enn ba§ (Eigentum gur gefamten §anb fd)Iief3t ibeelle einteile ber ^on-
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forten am ^onfortialbermögen nid)t au§. ^Jur ba§ SSerfügung§re(i)t ber einjetnen

Äonforten über biefe einteile ift toö^renb ber ®auer be§ ^onfortium§ au§gef(i)Ioffen,

bie Anteile ber eingelnen ^onfortialen fommen nidjt in ber SBeife jum 2tu§brude,

ba^ ba§ (Sigentnm an jebem ©miffionSftüd im 3Serf)ättniffe ber ^onfortialanteile

geteilt gebac^t mirb, ©ine quolitatiüe Seilung be§ @igentum§re(i)t§ liegt alfo nid)t

öor, tüo:^! aber eine quantitatiüe. 2)ie§ ift fo ju üerftef)en: ®a§ bolle ©igentumg^

red)t an jebem ©miffiongftüde bleibt befte^en; bie ©efamtjalil ber StücEe wirb in

ber SBeife unter bie einzelnen ^onfortialen entfprerfienb il)rem ^onfortialanteile

verteilt gebad)t, ba^ jebem ll'onforten "Oaä bolle (SigentumSredit an einer feiner S3e=

teiligung entfprecf)enben 3!Jienge ©tüde jufte^t. S)a e§ fici) um ibeelle Seilung Ijan^

belt unb ba alle ©tücfe glei(i)artig unb unter fid) bertretbar finb (bie SBerfc^ieben«

:^eit in ber S^himerierung ift untüefentlid)), fo tritt eine ^nbibtbualifierung ber

<3tüde nictit.ein. Sterben ©tüde berfauft, fo bolI§iel)t fid) eine äJlobifijierung be^

^nteilg ber eingelnen lllonfortiolen in ber SBeife, ba^ bie nod) borl)anbenen ©tüde
Tiaä:) bem Wa^e ber S3eteiligung ber einzelnen ^onfortialen unter biefe berteilt ge=

bad)t werben, ©leictj^eitig wirb bie 3Ser!leinerung be§ 2tnteil§ baburd) au§geglid)en,

ha'^ an bem für bie berfauften (Stüde erhielten ©rlöä eine entf|3red)enbe $8eteiligung

ber Mtglieber tritt.

§ 719. I. SSerfügung über ben Slnteil. 1. *^ aufmann oaD.
a) (39) S)iefe SSorfd)rift bebeutet lein „gefe|ltd)e§ SSeräu^erung§'
b e r b 1" au§ § 135 S5@3S., fonbern ftellt bie beftet)enbe 5ßeräu^erung§unmög'

Iid)!eit feft. 3i^*^i^ß^^i^^^ui^9 ^'^^ beS^alb nid)t nur relatibe, fonbern abfolute Un^
mirifamleit gur ^olge. b) (77): 31uc^ alle ©efamt^nber jufammen fönnen be§=

tjdh nic^t über ben „Slnteil eine§ @efellfd)after§" berfügen. c) (102): Stuf bie

@ e
f e 1 1 f d) a f t §

f d) u 1 b e n ift bie SSorfdjrift nid)t trgenbtüie antüenbbar (bgl.

^em. 2 äu § 718.)

II. Slufred)nung. *^ aufmann aa£). 96. @§ I)anbelt fi(^ l)ier ni^t

um eine |3ofitibe (Sbnberborfd)rift, fonbern um eine einfädle ^onfequenj ber man^
geinben ^entität bon (Sd^ulbner unb ©laubiger. 2lud) ein gefd)äft§fü^renber @e=

fellfd)after fann be§^alb nid)t gegen htn Söillen feine§ ^rtbatgläubiger^ mit einer

@efellfd)aft§forberung aufred)nen. SSirb ä^nlid)e§ bereinbart, fo fann man jwed^

mä^ig bod) md)t bon einem „51ufre(^nung§bertrage" f^red)en, fd)on wegen ber

mangelnben (notwenbigen) 9flüdwirfung au§ § 389.

§ 721. ©äc^f^tpfm. 11 131 (S)re§ben). ^ f 1 i d) t eine§ @efellfd)after§ j u r

3^ed)nung§legung; @eltenbmad)ung be§ ^uiüdhe1:)a>ltunQ§ieä:^t^
unter SSerufung barauf, ba^ aud) ber anbere ©efellfd^after §ur 9ted)nung§legung

Derpflid)tet fei.

§ 722. Gewinnanteil. Üi@. SeipäB. 11 58. Slnwenbung be§ § 722

W\. 2 auf ftille @efellfd)aften nad) §®S5., wenn ber 2lnteil am ©ewinn ober ber

Slnteil am SSerlufte beftimmt ift.

§723. I. ^ünbigung. 1. m^. ^olbl)eim§9Ji(S(^r. 11 99. S)ie gefepc^

^uläffige ^ünbigung eine§ ®efellfd)aft§ber^ältniffe§ !ann nid)t wegen SSerfto^eä

gegen bie guten (Sitten nid^tig fein.

2. ^ünbigung bei ©miffionälonfortien. *3Sorring§, ^ie

^(£miffion§!onfortien 35, 42. S)a§ freie ^ünbigung§red)t ift bei ben Äonfortien au§*

gefd)Ioffen. S)enn bie S3egebung§o|3eration erforbert 3eit- S)a^er ift aud) bann,

Wenn ein beftimmter (£nbpun!t be§ Sonfortium§ ni(^t im borauä bereinbart ift, au§

bem SBefen be§ ^onfortialgefd)äft§ p entnet)men, ba^ ha^ ^onfortium eine 3ßitlang

unfünbbar baftel)en foll. <So ift e§ aud^, wenn ha^ ^onfortium über 'otn urf|3rüng=

Iid)en (gnb|)un!t oI)ne $8eftimmung eine§ anberen 3eit:pun!t§ berlängert worben

ift. ®a§ freie ^ünbigung§red)t ber einzelnen äJlitglieber ift bann fo lange auäge»

fdiloffen, 'oa'^ l)inreid)enb 3eit borl)anben ift, um mit 31uyfid)t auf (grfolg ben ^er='
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jucf) einet Unterbringung ber nocE) bor{)anbenen ©tücEe mac£)en §n fönnen. — 2)Q'

gegen ftel)t ben ^onfortialen ftet§ ein jofortige§ Mnbigung§re(i)t §u, menn ein tt?ic^=-

tiger ©runb in ber ^erjon eine§ anbeten 9JiitgIieb§ üotliegt. ^a aber bie Slnflöfung,

be§ Äon[ottium§ bot Untetbtingung bet ©tücEe in ben meiften %aikn ben 3ntet=-

effen ber üertraggtreuen Äonforten burrf)au§ gutriberläuft, fo ift au§ bem Sßefen

ber Äonfortien gu folgern, ha'Q bie übrigen ^onfortiolen an ©teile be§ MnbigungS'

retf)t§ bo§ 2lu§fd)Iie^ung§rec£)t be§ bertrag§brü(i)igen Äonforten felbft bann ^aben,

tt)enn nid)t entfpredienb ber SSorfc^rift be§ § 737 S8®35. im f^olle ber Äünbigung

ba§ ^ortbe[te:^en be§ ^onfortium§ bnrc^ ben ^onfortialbertrog borgefe^en ift.

IL @ e f e U f c^ a f t auf b e ft i m m t e 3 e i t. 1 . m®. 2eipiS- H 298,

^SB. 11 322, §olb^eim§aJi@tf)r. 11 99, 9^. 11 9^. 3452. (Sin o^ne an§btüc!Ii^e 3eit-

beftimmung gefd)loffener ©efellfctjaftSbertrag §ur 2tu§nu|nng bet ®ef(i)äft§betbin-

bung eines ®efellf(f)aftet§ mit einem S)titten !ann nut bann al§ füt beftimmte 3eit

gefctiloffen angefei)en n?etben, ttienn bie @efd)äft§betbinbung mit bem 5)ritten für

beftimmte Qtxi eingegangen tüat. ©ine falenbermä^ig feftgefe|te 3eit ift ^tvai nid)t

notnjenbig; immert)in mu^ bie ^auer ber ©efellfdiaft geitlic^ feft obgegrengt, bie

$8efriftung nacE) Slnfong nnb (Snbe au§ ben SSereinbarnngen bet @efellf(f)aftet be*

ftimmt §u entnet)men fein.

2. m^. £etpä3. 11 298. S3ei ©efellfd^aftSberträgen, bie bie Sßertüertung bon
^otentre(i)ten pm ©egenftanbe I)aben, ergibt \iä) au§ ber gefepc^en ^auer be&

(Stf)U|re(i)t§ bon 15 ^a:^ren mangels anbertreitiger SSereinbamng, ba^ bie SSer^

Wertung ber patente für bie ®auet be§ <Sd)u|tec^t§ etfolgen foU.

3. m^. Sei|}g3. 11 777. ^ft abet (anbetS oI§ in bem bot^etget)enben ^alle)

©egenftanb be§ @efellf(i)aft§betttag§ bie gemeinfame SSetirettung einet ©rfinbung.

in einem beftimmten Sanbe, nici)t nur be§ tjierfür in biefem ßanbe erteilten Patents,

bann ift eine ^auer ber ©efellfdjaft über bie 2)auer be§ Patents :^inau§ möglid).

4. m^. di. 11 9^r. 3807. ®ie 3eitbauer einer ©efellf^aft !ann nitf)t bloB burc^

bie f^eftfe|ung einer beftimmten ^alenbergeit, fonbem aud) in anberer SBeife, g. 33.

burcE) bie im @efenf(i)aft§§rt3e(fe liegenbe 3eitbeftimmung ($8efd)rän!ung ber ©efell*

fd)aft auf SSomoI)me beftimmter @efd)äfte) feftgefe^t fein.

5. 35gl aud) oben § 705 3iff. III 5 übet „tattelle".

6. ^latenoar, S3- H 918. 33ei Prüfung bet f^tage, ob ein nidjt red)t§*

fäf)iget SSetein, auf tt)eld)en nod) § 54 S3®S3. bie S^otfditiften übet bie @efell*

fd)aft Slntoenbung finben, auf b e ft i m m t e obet abet auf u n b e ft i m m t e

3eit gefd)loffen fei, ift in etftet Sinie auf @tunb be§ gefamten ^nt)alt§ ber

(Sa|ung feft^uftellen, ob bei Stblauf einer beftimmten 3^it ber SSerein bon
felbft §u ejiftieren auff)ört. Qft bieg nid)t ber ^all, fo tjanbelt e§ fid) ftetS-

um einen auf u n b e ft i m m t e 3^^^ gefd)Ioffenen SSetein, felbft menn bie

(Sa|ung eine ou§btüdlid)e SSeftimmung entl)ölt, ha'^ bet Sßetein bi§ §u einem

genau beftimmten 3^^tmoment gefd)Ioffen fei. S)et Umftanb abet, ta'<^ bet

^etein in SBit!lid)feit auf u n b e ft i m m t e 3^it gef<^iofien ift, tbätjtenb bie

©tünbet be§ SSeteinS einen geitlid) begtenjten 35etein §u fd)Iie^en glaubten, \)at

tegelmö^ig bie SfJic^tigfeit bet gangen (5a|ung beS SSeteinS, §um minbeften abet

ha§ 9fted)t bet einzelnen SWitgliebet beS SßeteinS, jebetjeit auS biefem auSäutteten,

gut f^olge.

III. 2Sid)tigettünbigung§gtunb. 1. Oi^. Setpä3. 11 700. SBenn
bie ®efellfd)aft untet Umgebung be§ gefd)äft§füt)tenben unb nad^ bem SSetttag in

bet Seitung unb ©tiebigung bet ®efd)äfte böllig felbftänbig geftellen ®efeIIfd)aftetS

mit feinen Untergebenen über gefd)äftlid)e 21ngelegen:^eiten ber^anbelt unb ©e*

fc^äftsbriefe beS @efd)äft§füt)rer§ an^It unb unterbrüdt, fo fann barin ein tt)ic^tiger,

bie friftlofe Äünbigung red)tfertigenber ©runb erblidt roerben.
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2. mOi. ^. 11 ^. 3808. ^ag g-ei)l|c^IageTt einer bei ber (S5ejenfrf)oft§grünbung

gewiegten Hoffnung i[t fein widjtiger Mnbigungggrunb.
IV. 2lbf. 2. (Sd)oben§erfa| bei unjeitiger l^ünbigung.

üfJOi. §oIb:^eim§9}l©(i)r. 11 99. ^enn ein ©efellfd^after jur Unzeit o^ne SSorliegen

eines lüic^tigen @runbe§ fünbigt, mu^ er fic^, um feiner $8erpfli(f)tung gum (5(i)aben§^

erjage gemä^ § 249 S3®95. gu genügen, in be§ug auf bie in ^etrocfit fommenben

®eftf)äfte fo bejubeln laffen, al§ ob er nod) @efelIf(i)Qfter roäre, unb groar bi§ gu

bem 3eit|)un!t, an bem nadj billigem ©rmeffen bie £ünbigung §uläffig getüefen

tüäre. 5Darau§ folgt, ha'i^ ber anbere ©efellfd^after auf ©rteüung üon 2lu§funft über

bie bis gur Äünbigung ber ©efellfc^aft burtf) ben Mnbigenben öermittelten ®efd)äfte

flogen fann; n)eiter aber, ba^ biefer 21nfpru(^ auc!) in 2tnfe!)ung f:päter üermittelter

@efd)äfte begrünbet fein fann.

V. 2lbf. 3. ^ünbigungSbefdiränfung. 1. M%. ßei^^äS- H 456.

S)ie 33eftimmung be§ ®efellfd)aft5bertrag§, bie bie Sßirffamfeit ber Mnbigung ba=

üon abl)ängig mad)t, ba^ fie minbeflenS üon brei Mitgliebern gugleiti) erfolgt, ber«'

ftö^t gegen § 723 Slbf. 3. Db au§ biefem ©runbe and) ber gange ®efellf(ä)aft§=»

öertrag ober tt)enigften§ auct) bie übrigen ÄünbigungSbeftimmungen nicf)tig finb,

ift naä) § 139 gu entfcfjeiben.

2. 9ft. 11 ^. 2324 (Stuttgart), (Sine SSertragSbeftimmung, wonad) ein @efell=

fci)after bei Äünbigung einer auf unbeftimmte Qdt eingegangenen @efellf(i)aft in

jebem ^alle einen beftimmten SSetrag an bie 3Serein§!affe gu gat)len i)abe, ift ni(i)tig.

3. D£®. 22 334 (Hamburg). 21u§fc^luB be§ tünbigung§re(f)t§ f^ritf)t nocf) nid)t

gegen bie 2tnnot)me, ba^ eine ©efellfdjaft borliege.

§ 725. Äünbigung burd) ©laubiger. *g'UdE)§ aaD. (f. Sßorbem.

gu §§ 90 ff.). ®urd) ^fänbung be§ 91nteil§ mirb für ben ©laubiger ein ^fanbrecht
on einem ©onb erbermögen begrünbet, ba§ i^m gugleicE) ein 3?erlt»altung§rec£)t an

biefem Sßermögen gibt. — ^ie JRealifierung biefe§ 3Sertt)altung§red)t§ ift febocE)

erft nad) Mnbigung ber ©efellfd)aft gtüed§ Seilna^me an ber 2lu§einanberfe|ung

möglid) (124).

§ 727. Sluflöfung burd) £ob. *SSorring§, (£miffion§!onfortien

52 ff. ®ie ©miffiongfonfortien werben burd) bie in ber ^erfon eine§ SJlitgliebS ein=

tretenbe Uniberfalfufgeffion (Sob, f^ufion) in ber Sf^egel nid)t aufgelöft, ha bie§ regel=

mö|ig bem Stüede biefer tonfortien entfpridit unb al§ SSille ber SSertrogfd)lie^enben

angunel)men ift.

§730. 1. 9fted)nung§Iegung bei 2lu§fc^eiben eine§ @e^
f e 1 1 f c^ a f t e r g. ©euffSl. 66 448 (®re§ben). S)er au§fd)eibenbe ©efellfi^ofter

fann 9ted)nung§legung über bie ®efamtl)eit ber trä'^renb feiner SSeteiligung an ber

©efellfc^aft abgetuidelten @efd}öfte ni(^t berlangen. § 713 S3©35. be^anbelt nur

bie 9^ed)te unb ^füd)ten be§ gefd)aftgfü^renben ©efellf(|after§ für bie Qät be§ S3e-

ftef)en§ ber ©efellfd)aft; § 740 S3©S8. aber beftimmt nic^t me^r, ol§ baB ein au§=

gefd)iebener ©efellfdjofter am ©c^luffe jebe§ ©efc^äftgjafirg 9fted)enfd)aft über bie

gur Qdt feines 21u§fd)eiben§ fdituebenben unb f^äter beenbigten ©efd)äfte ber=

langen fann. Sem 2tu§fd)eibenben ftel)t alfo nur bie Mage auf 2lu§einanberfe|ung

nad) § 730 33©33. gu.

2. ©ingie^ung ber rüdftänbigen ^Beiträge nad) Stuf«»

1 ö f u n g. m^. sag. 11 809.

§ 733. ©d)ulbenb erid)tigung. *^aufmannaaD. 100 21nm.lO,101.

S)er ^aragra:p:^ beftimmt nid)t |)aftung be§ ©efenfd)aft§bermögen§ für bie

gemeinfc^aftli(j)en (Sd)ulben, fonbern ift eine im ^nnenberl)ältniffe toirffame SSer-

faf)ren§borfd)rift, bie ben ©efellfd)aftern untereinanber actiones pro socio gettiäf)rt.

§ 737. SSerfo^ren bei 2lu§fd)lieBung eine§©efenfc^af =

t e r §. Dß®. 22 342 (S5raunfd)tüeig). ^at nad) bem ©tatut über ben 21ugfd^lu§
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ber SSorftanb §u entfrfieiben, fo mu^ bei ber 2Si(^tigfeit ber 5lngelegen'^eit nacE) 3Set=

fe^rSfitte fämtlt(i)en 5ßotftanb§mitgüebern bei ber ötnlabung §u ber entf(f)eibenben

(St^ung ber ©egenftanb mitgeteilt tüerben. S^reu unb ©lauben berlangen femer,

ba| bem 3tu§äufrf)IieBenben ®et)ör ju geföäf)ren ift. S)er 5Iu§f(f)Iie^ung§bej'cf)Iufe

!ann enbli(i) no(^ SSer!ef)r§fitte erft gefaxt werben, nactibem bie Slngelegen^eit in

gemeinfamer SSeratiing ber SSorftanbSmitglieber grünblirf) erörtert ift.

§738. 1. 2tu§fd)eibeit. *^auf mann 79 ff. „2Iit§f(i)eiben" f a ti

n

auä) ber üorIe|te ©efetlfcfiafter (auc£) arg. §142 |)®33.); benn e§ tjanbett fid) nicf)t

um eine unerflörlid)e |3ofitibe Stugna^mebeftimmung für ben ^all toeiter beftet)enber

©efeüfdiaft, fonbern um bie einfoc^e geftftellung einer ^^onfequenj be§ ^rinjip§

ber gefamten §anb (bgt. 91^. 65 227). — „3utt)act)fen" be§ 2tnteit§ be§ 9lu§gef(i)ie-

benen on bie (ober ben) ^ui^üdbleibenben ift feine Übernahme eine§ freigetüorbenen

£luantum§ burd) biefe, fonbern e§ bebeutet ha^ für fie lebigtid) ben Wegfall ber

befci)rän!enben ^itberec£)tigung. — Sßorau§fe|ung ift, ha'<ß bie objeftibe @runbIoge,

bog @efd)äft ober bie Qt^^cEfti^ebung ober bie Qi^edroibmung be§ SSermögen§ fort=

bauert, b. ^. 'oa'^ e§ fi(| tuirfütf) um ein „3Iugfd)eiben" t)Qnbelt.

2. 9fJ e u e i n t r i 1 1. *Ä a u f m a n n 81. 9Iu(f) ber 9^eueintritt eine§ ©efell-

f(i)after§ unb bie Slnroaöifung eine§ 5?ermögen§anteii§ an if)n ift ^uläffig. ®§ ge=

fc^iet)t burcE) einen ^erfonenrec£)tIi(i)en SSertrag, mitteB beffen ber neue Singetmiüe

bon bem bi§t)erigen ©efamtbjilten felbft jur S[Ritn)ir!ung für bie 3"^"^!^ beftellt

unb fo in itju eingefd)Ioffen tbirb. — (109): 9^a(^ 2:reu unb ©louben unb mit fKüd^

fi(i)t auf bie 5ßerfet)r§fitte ift biefer 5ßertrag fo au§ptegen, ba^ ber (äintretenbe gu^

gunften ber ©laubiger bie Haftung für bie ®efeüf(i)aft§fd)ulben, f
o w e i t b a ä

©efenf(i)aft§bermögen rei(i)t, ben @efellfct)aftern gegenüber über*

nimmt, b. t). firf) berpfüd)tet, bie ^rtiongSboüftreching in ha^ @efellfd)aft§bermögen

§u butben, ba§ fonft megen § 736 3^0. bem 3uGt:iff entzogen träre.

3. Übergang be§ 2lnteil§ eine§ au§fÄ)eibenben ©efell^-

f
(i) a f t e r §. D£@. 22 340 (SSa^DbS®.). ^m f^alle be§ § 738 tbäd)ft ber bem

au§fd)eibenben ©efeüfdiafter am ©efellfctjaftgbermögen ^uftetjenbe Slnteil ben übrigen

@efeUfd)aftern §u. ®iefe 9?ed)t§änberung tt)ir!t ouf bie einzelnen jum @efeUfc£)aft§=

bermögen gei)örigen ©egenftänbe ein, ot)ne ha^ einzelne Übertragung§a!te not=

tüenbig finb. Db bie glei(i)e SSirfung auf bie einzelnen jum @efellfä)aft§bermögen

ge^örenben ©egenftänbe aud) burd) eine für geniiffe ^äüe borgefetjene SSeftimmung

be§ @efenf(i)aft§bertrag§ unb bie barauf berut)enbe Übernat)meer!Iärung be§ einen

(SefeUf(i)after§ ober bur(i) eine gur Stuflöfung ber ©efellftfiaft gtüifrfien ben beiben

©efellfctiaftern getroffene SSereinbarung ^erborgerufen werben !ann, ift gtoar be*

ftritten, aber p bejahen. SSgt. m©. 65 236, 68 413, 33at)DbS@. 12 291. SSgl. ouc^

(Säcf)f9lpfM. 10 144, m m. lt. Dm. ®re§ben bie aJlögIic^!eit einer 2lnh)ad)fung

beim Übergang eine§ @efamtt)anbgrunbftüd§ auf ben einen bon §tbei ®efeUf(i)aftern

öemeinen.

§ 740. 9i(Si. 9?. 11 1122. 5Der ©efellfdjafter einer au§ ^iüei ^erfonen befte^enben

@efetlf(i)aft, ber nad) Übereinkommen au§ ber ©efellfdiaft au§fd)eibet, ttjä'^renb ber

anbere ©efellfc^after ba§ @efd)äft mit SHtiben unb ^affiben übernimmt, nimmt
an @ett)inn unb SSerluft teil, ber fid) au§ ben jur ßeit feine§ 3tu§fd)eiben§ fdjtbebenben

@efd)äften ergibt.

Stn^ong: <BUmptU u. Stcucrrcd^t.

1. (äntfd). b. @äd)fgin5min., (Säd)f3ftpfM. 11 111. S3erec^nung ber ©tem|DeI-

obgabe bei Sluflöfung einer au^ §tüei ^Beteiligten beftet)enben ®efeltfd)aft be§ bürger-

Iid)en 9ied)te§, bie ben ©riüerb eine§ @runbftüd§ gu ungeteilter §anb gur $8ebouung

unb SBeiterberäu^erung be^tbedt.

2. ©äd)f3^fM. 11 143 (^inSD^in.). 5ßer!ouf eine§ @runbftüd§ feiten§ einer

@efellfd)aft beg bürgerlidien ^ec^teg an eine anbere @efetlfd)aft be§ bürgerüd)en
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0?ed)te§, on ber ber eine ®efenfd)after ber öerfaufenben ©efeüfcEiaft föieberum

5ur §älfte beteiligt ift.

55ünf3C^ntcr Sitel. (Semcinfdjoft.

§741. meä)t\iä)e matui be§ 9JZit eigen tum§. 1. *^auf-
mann aa£). 40/21. 5)ie ©emeinftfiaft nacE) SSrud^teilen ift ebenfatlS eine gefamt*

I)änbifcE)e ©emeinfcEjaft, nämlirf) eine gefamtf)änbifrf)e SSerroaltungg gemein^

f(f)aft. 2)aburci) t)at fie obfolut öerfügung§bef(i)rän!enbe £raft (5. SS. §§ 746, 1010).

2. *5 u c^ § aaD. 47 (f. SSorbem. ju §§ 90 ff.). S)ie @emeinfcE)aft nad) SSrud)-

teilen beru'^t auf einer S:eilung be§ SSerte§ be§ ®egenftanbe§.

3. *5^ a 1 1 u f
d) , S)ie Stnteite ber SKiteigentümer unb ber @efamtt)änber an

ben geimenf(^aftlid)en ©ad)en. ®ie SKiteigentümeranteile finb felbftänbige, eigen»

artige, befd)ränfte binglid)e 9ied)te an eigentum§freier <Baä:)e; fie entt)atten eine

ebenfo reiche ^ülle bon S^eilbefugniffen tüie ha^ Stileineigentum; jebe 2eilbefugni§
— unb bamit aud) ba§ ganje 9led)t — ift aber fo begrenzt, ba^ baburd) 9iaum für

gleidjartige $8efugniffe anberer — ber übrigen 9}liteigentümer — gewonnen tüirb.

5ßgl. oud) äu § 718 m. 1 2 u. II.

§ 743. m^. ©euffSl. 66 364. Über bie Strt ber gemeinfd)aftU^en S5enu|ung einer

gemeinfd)aftHd)en §au§mauer burd) Slnlegung einer %ie^pe, beren

Stufen an einem (Snbe in bie SJiauer eingelegt finb.

§ 746. *^ a 1 1 a u
f
c^ aaD. 37 ff. (bgl 0. gu § 741 giff. 3). ^m ®egenfa| pr

I)errf(^enben SJieinung ift bie Slnnof)me einer au§nat)mgn)eifen @intt)ir!ung obliga^»

torifd)er Slbreben auf bo§ binglid)e 9fled)t§berf)ältni§ ou§äufd)Iie^en; e§ f)anbelt fid)

um rein obIigationenred)tIid) begreifbare SSorgänge.

§ 747. @o|2. SSerfügung über hie gemeinfd)aftUd)e
(Baä^e. *^attaufd) aaD. 12 ff. mit au§füf)rlid)er SSegrünbung. ®ie gemein*

fd)aftiic^e Sßerfügung ber SJJiteigentümer über bie (3ad)e ift it)rem SBefen nad) eine

<Summe öon Verfügungen fämtlid)er über itire 2tnteil§red)te.

§ 751. SSgl. 0. äu § 746.

§752. g^aturalteilung. a) mOi. @ruc^ot§$8eitr. 54 632. S)ie g}lögtid)!eit,

bie @emeinfd)aft an einem ©runbftüde burc^ S^Jaturatteilung aufptjeben, n)urbe

bom 9f?®. öerneint; bie 3:eilung in öerfd)iebene $8ebauung§ftäd)en mad)e bie 3lu§==

fd)eibung öon ©tra^engügen erforberlid), begügtid) beren bie bo|)peIte 3JlögIid)!eit

beftänbe, fie entn)eber ungeteilt gu laffen ober fie ie|t fd)on ber (Stabt ju überlaffen.

^m erfteren ^atle mürbe ber 2eilimg§anf:prud) nid)t erfüllt, im ^lueiten f^alle fei

bie 2luff)ebung erf)eblid)er Soften nötig, mop ber ©egner im S;eiIung§pro§effe nid)t

Qe^njungen tüerben fönne. b) DS®. 22 343 (SD^arientüerber) üerneint bie S[RögIid)!ett

ber S^aturalteilung eine§ (3ee§; tt»äf)renb ber SDauer ber ©emeinfc^aft feien bie fämt=

Iid)en 3Jiiteigentümer burd) §§ 743 f. red)tlid) bagegen gefd)ü^t, ba^ ber (See öon

einem ber beteiligten uni^flegUd) be:^anbelt ober 9ftaubfifd)erei getrieben Werbe,

tiefer @d)u^ ö^ürbe mit ber ^Naturalteilung entfallen unb baburd) ber Sßert be§

<See§ gemindert ttjerben.

Sc^SC^ntcr XiteU ficibrcntc.

Sßorbemerlung: 2)et SSegriff be§ Seibrentenßertrag^ uttb bie gormüorfcfirtft

t)e§ § 761 tüerben bom 91®. IV im ©egenfa^ gu ben D2®. 'Sresben unb EJtündien eng

begrenjt, § 759 9Zt. 1, 2a, b, § 761. S)er Unterf)aItg>(3Serforgung§-)beiti'i3 ift ebenfo

tt>ie ia^ SSerf:prec£)en etneg 3uf'^"ff2^ S^m ß^eaufwanbe formlos gültig.

§759. 1. 3"f^iiB äitm @t)eoufn)anbe feine ßeibrente
m®. IV. 9t. 11 yix. 1295. ®ag SSerf^rec^en eine§ fortlaufenben 3ufd)uffe§ gum
<£^eauftt)anbe bedt fid) nid)t ot)ne weiteres mit einem Seibrentenoerf|3red)en. Um
ein Seibrentenöerf:pred)en I)anbett e§ fid) fc^on beS^alb nid)t, weil bie einzelnen
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3uf(i)uBleiftungen in i^rer §öf)e üon ou^er^alb be§ Sßertrags Uegenben üerönber=

lid)en Umftänben, bem jetüeüigen ©e^altsbetrag, abf)ängen follten; üon einer inneren

@efd^Iojfeni)eit be§ ©efamtrec^tS in ber 2trt, ba| e§ bie gejd)ulbeten (Singelüeripflicf)*

tungen lebigtid) ou§ fid) jelbft ^erüorbringt, fann alfo nirf)t bie 9lebe fein. 2tuc£) ift

e§> nic^t in entf(i)eibenber SBeife grunbfä|lid) auf bie £eben§bauer ber ^Beteiligten

abgeftellt.

2. Unterf(i)ieb ätr»ifd)en einem Unter:^aItg = (SSerfor*
gung§=) bertrag unb bem SSerfpreci)en einer Leibrente,
a) m^. IV. 20. 3. 11, ®ruc^ot§S3eitr. 55 949, SSomlS. 11 302, 91. 11 ^. 1928 —
unter 2Iuf^ebung üon D2&. 2)re§ben ^2)3?. 9 § 761 5Jb:. 3. ®ie ^er|3fU^tung,

bem Kläger lebenSlänglicE) Untertjalt §u gett)ät)ren, ftellt fein Seibrentenüerfprect)en

bar. (5§ fet)It bagu namentlich, ba^ bie bem Unter^alt§bere(i)tigten gebütjrenben

©inäelleiftungen burcf) ba§ Unter^altgüerf:prec^en felbft feft begrenzt finb, ha'fi fie

bem ©egenftanbe nad) fid) au§ i^m allein unb nid)t gugteid) au§ äußeren SSeri)äIt=

niffen ergeben unb ha'^ fie fid) in ber gleid)mö^igen 5Darrei(^ung üon ©elbbeträgen

ober üertretbaren @ad)en erfd)ö|3fen. 2)er Seibrentenempfänger ift in ben @enu^
eineg 9?ed)te§ eingefe^t, beffen ©rträgniffe if)m bie beliebig üernjenbbaren SJlittet

§ur eigenen SSeftreitung feineS £eben§unterf)altg, aber au(^ für jeben üon i:^m ge^

tt)ät)lten anberen SSern)enbung§§n)ed barbieten. S)em Unter{)alt§berec^tigten ba=

gegen gebüt)rt ouf ©runb eine§ Untert)alt§üerf:pred)en§ unmittelbar bie 33eftreitung

feinet £eben§bebarfe§ burd) ben Sger^flid)teten. — SBegen ber f^orm ber Unter^

I)alt§üerträge
f. §761. b) Slnberg ®euffmil710 (äRünd^en). S)ag Sßer-

fpred)en ber @en)ät)rung üon SBo^nung, Sl!oft, Sßarte unb Pflege bi§ pm £obe ift

bie ^uficfiei^ung einer Leibrente, beftetjenb au§ n^ieberfe^renben Seiftungen üon

üertretbaren @ad)en, Sienften unb 9^u^ungen.

8. Seibrentenüertrag nad) :preu^ifc^em Stllg. 2anh^
r e d) t e. 9i^. IV. ^SB. 11 337.

§ 761. m^. IV. 20. 3. 11, ®rud^otgS3eitr. 55 949, S^S. 11 449, ^atnlS. 11 302,

ffi. 11 9^r. 1929 — unter Sluf^ebung üon Dm. S)regben S2)5R. 9 9^r. 3. S)ie 2lu§-

nat)meüorfd)rift be§ § 761 barf über ben begriffgmö|ig ftceng begrenzten f^atl be^

SeibrentenüertragS ^inau§ auf anberg geartete ^ölle, j. $8. auf Untert)oItg= (SSer=

forgungg-) üerträge (ügl. oben § 759 9^r. 2 a) nid)t au^gebel^nt tüerben.

®ic65c^tttcr XittU BpicL 2Bcttc.

§762. 1. S^efuHeren burd) taf f agef d)öf te ift nid)t
© p i e I. ^(^. I. mnm. 10 303, §oIbi)eim§aJl(S^r. 11 194. ©peMieren unb
©fielen finb gtreierlei. ®er ^unbe l^atte allerbingS, tpie fid) inSbefonbere au§ ber

Un§ulänglid)!eit feinet SSermögen^ ergibt, nid)t bie 2lbfid)t, bie :per Äaffe getauften

©tüde abäunef)men, 2)ie§ tonnte groar bei 3eitgefd)äften bie SSermutung eine§

(S|3ielüertrag§ begrünben, nid)t aber bei ^affagef(^äften. ®er ^unbe üjollte

fpefulieren, b. i). bie Rapiere nic^t al§ Slnlagemerte beI)oIten, fonbem nur bie er:^offte

^urSfteigerung gewinnen.

2. 2t b f. 1 © a I 2. 33anf2t. 10 137, Sei^^B. 11 77 (t®.). S)ie äat)Iung§^atber

erfolgenbe 2tbtretung ber 9?ed)te au^ £eben§üerfid)erung§üerträgen an ben ©l^iel*

ober Sifferenggläubiger gibt biefem ein 33efriebigung§mittel in bie §anb, ha§> er

bi§ gu einer gegenteiligen grHörung be§ ©rblafferS ober be§ ©rben febergeit üer=^

trerten fann. §at er biefe SSerUjertung üollgogen, fo ift haS» barauf Erlangte nid^t

rüdforberbar.

§ 763. ©d)I§oIft2Inä. 11 49 (tiel). 2tuf ben £ o t o H
f
a t o r ü e r t r o g ift

§ 763 analog angun)enben. ^laöpem burd) § 1 beg 9t@ef. üom 4. ^uU 1905 bie

@enet)migung beg ^etriebg burd) bie Sanbe§§entralbet)örbe eingeführt ift, liegt,

fofem fie erfolgt, eine ftaatUd)e @enet)migung im ©inne beg § 763 üor. — äßirb ein
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Qrrtum im Sflentiprogramm ntd)t in get)öriger SBeife red)t§eitig beri(i)tigt, fo mu^ ber

9?ennberanftalter bie Unric^tigfeit gegen fic^ gelten loffen.

§ 764. 1. Äein 2)itferenägef(^äft, tueil toffagefc^äft.
m^. I. 33anM. 10 303, §oIb^eim§93l@c^r. 11 194. ^ein Sifferensgef^äft, weil bei

ben Käufen nicf)t bon born^erein ein beftimmter jpäterer Qeitpunft für bie Sieferung

ber ^a|:)iere bereinbart toorben ift. ®o:^er liegen S!affagef(i)äfte bor unb e§ !ann

tion einer Slntrenbung be§ 3sit9ßfc[)öfte borau§fe|enben § 764 feine 9lebe fein.

2. ßrnft gemeinte^, aber aleatorif(f)e§2)arIe^nggefd)äft
! e in ® i f f e r e n § g e j c^ ä f t. mdi. VI. 9^. 11 9^r. 2133. ©in «ertrog über

Eingabe unb 2lnnof)nie eineS ®arlet)en§ mit ber einzigen S5efonbert)eit, bo^ on ©teile

be§ §u getDätjrenben Sa^itaB in (Selb eine (£rfa|lei[tung in 3ßertpapieren p be=

ftimmtem Slurfe treten follte, ift ein emft gemeinte^ S)arlei)nggefc£)äft mit $Jieben=

berebungen getoogten ©t)ara!ter§, niemals aber ein 5)ifferen§gefct)äft.

Sl^tsc^tttcr Xitel. SBürgft^oft.

SSotbemerfung :

1. Qu § 765. SJJit ber £rebitbürgfd^aft befcE)äfttgen ficE) brei ®ntf(f)etbungen

be§ 91^. VI, in§befonbere ba§ Urteil üom 6. 2. 11 etnge'^enb unb naä) üerfc^iebenen

»Ricfitungen. 9Jr. III 1—5.

2. 3u §§ 765 unb 774. ®te ©tellung be§ Sürgen im Äon!ur[e be3 §aupt.
f(i)ulbner§ irirb Don §ennebetg au§füf)di(J) bel)anbelt, §765 9ir. II 4, 774

3lx. 1. $8et t e i I it> e i I
e t SSefrtebtgung nimmt |)enneberg !etn SSotäug§recE)t be§

@Iäubigei§ on, umge!et)rt mu§ naä) 91®. VI § 774 5JJt. 2 ber Söütge big jur üollen

SSefriebigung be§ ©Iäubiger§ jurücEtreten, felbft bei begrenzter S8ürgf(i)aft;

benn aud) in le^terem galt fte^e ber 33ürge für bie gange ©d^ulb ein. hiergegen Kenbet

ftcf) mit 9?ecE)t 2) ü r i n g e r , § 774 5Rr. 2 am ©nbe.

3. Qu § 766. 3"! Si^oße ^er gormgültigfeit liegen lieber mel)rere ©ntfdieibungen

oor. §erborge:^oben fei bie Iet)rretd)e entfd)eibung Si®. VI 24. 5. 11 (9^r. III 1),

h)elc£)e ätcei Urfunben einanber gegenüberftellt; beibe ftnb lüdentjoft, aber nur bie eine

ift toegen unguläffiger 93e§ugna:^me ouf ein anbere§, frembeg ©cfiriftftütf ungültig.

§ 765 Siteratur: §ennebera, ®ie ©tellung be^ S3ürgen im £onfurfe
be§ §auptfcf)ulDner§. SeipjB. 11268—284.

1. aibgrengung ber 33ürgfd)aft bon onberen 9ie(i)t§ber
:^ältniffen. ®emifd)ter 3S er trag. 1. m^.V. 21.10.11, SBam®.
11 516, m. 11 9^. 3809. Qn ber (SrMrung be§ S3e!lagten (toufmann), ber fic^

bereit erflärt ^atte, 33 a u g e l b gu geben unter ber SSebingung, ba^ bie S5au=

lieferanten mit it)ren §t)^ot^e!en :^inter feine ^augelbI)t)potl)e! gurüdträten,

— „9Jiemanbbonbenßieferantenf oll ettoaS einbüßen, bafür n^erbe
i d)

f
r g e n" — liegt bie Übernol^me ber 33ürgfd)aft für bie bereite entftanbenen

unb burct) »weitere $8aulieferungen nod) entftet)enben f^orberungen.

2. SSeftellung einer (Sitf)erung§l)t)|)ot:^e! für frembe
© c^ u l b. mOi. VII. SSa^^flQ. 11 310, di. 11 3^r. 2134. SSeftellung einer ©irf)e-

iung§^t)potl)e! für eine frembe ©d)ulb ent:^ält nic^t notiüenbig unb allgemein bie

Übernahme einer $8ürgfd)aft. ®em Eigentümer ftel)t be§:^alb bie ©inrebe ber 5^oraug=

Hage ni(i)t o:^ne meitereS gu.

3. 3ßiti^(i) bef(f)rän!te Haftung für ein frembeS ©ar«
l e ^ e n. m%. VI. m. 11 9^r. 3306. ^eitli^ befc^räntte |)oftung für ein gugunften

eine§ S)ritten aufgenommene^ 2)arlel)en ift begrifflid) bon SSürgfc^aft berf(i)ieben.

Saut Urfunbe t)at fic^ ber 33e!lagte für ben erl)altenen 35etrag bon 13 500 Tl. fo

lange l)aftbar erflärt, bi§ bie bonSJl., bem eigentlidien (Sm;)fänger be§ ©elbeS, bem
Mager l^ierfür betoilligte erfte §t)^otl)ef auf bem taufgrunbftüd eingetragen fei.
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©ine S3ürgfd)aft begrünbet biefe 5ßer:pflid)tung be§ 58eflagten ni<i)t. ör ftanb nic^t

für bie ©rfüdung einer fremben ^erbinblid)!eit ein, fonbem übernahm bie $f(id)t

gur 9ftücferftottung ber 13 500 SJl. mit ber geitlidjen S3egren§ung, bo^ fie entfalle,

jobdb bie erfte §t)^ott)e! für ben Kläger eingetragen fei.

4. SSerbinbung einer 3Sürgfd)aft m i t einem StnftellungSber*
trage gtt)ifc^en (Slöubiger unb (Sd)ulbner. Übertt)a(i)ung§pflict)t Q^'Si. 9 '^i. 8)

f. § 776 %;. 3.

5. S3ürgfd)aftunb®arantieöertrag. a) <RG^. VI. 3ft. 11 9^t.2726.

SDie 3Ser:pfIict)tung, bafür eingufte^en, ba^ ha^ für bie ^t)pott)tt I)aftenbe ©mnbftüd
bem Mager au§reirf)enbe ©id)erf)eit biete, entt)ätt iia§ (Sinfte^en für einen beftimmten

©rfolg, alfo eine felbftönbige §oftung§übemai)me (©arantieüertrag). b) §anf®3.
11 $8eibl. 19 (Hamburg), ^ür htn formlos Wirffamen ©arantieüertrog ift tüefent*

lid), ba^ e§ fi(^ um eine felbftönbige, üon ber @ültig!eit ber SSer|3fli(i)tung be§ ur*

f|3rüngli(i)en ©d)ulbnerg loSgelöfte SSerbinbIid)!eit i)anbeln mu^. ^e§f)alb entf)ält bie

©rflärung beS ©ijemannS ber SSeftellerin §um Sieferonten, „er braud)e feine SIngft

gu I)aben rt)egen ber SSegafilung, er fomme für ba§ (Selb auf", fein @arantieöer=

f^recf)en, fonbem eine afjefforifc^e 39ürgfrf)aftgerflärung. @r njotlte für ^^^lu^g

eintreten, toenn unb fon»eit ber Lieferant an feine grau 2lnfprüd)e befa^, o^ne üon

tl)r 3o^Iung erlangen ju fönnen. SSürbe biefe SJlinberungg* ober ©cl)aben§erfa|^

anf:prüd)e ertoerben ober fonft @egenanfprü(i)e fjaben, fo tüürbe fiel) bemgemä^ aucf)

bie SSerbinblirf)feit be§ siianneS änbem. c) (s^hhtdt
,
Qu'iiä^txmiQ, f^. 11 820.

S3eim ©arantieoertrage, burc^ ben ein 5)ritter bem ©löubiger gegenüber bie §af=

tung für bie ^Q^tungSfätjigfeit beg (5(i)ulbner§ übernimmt {§ 438), ift SSorau§=

fe|ung ber Raffung, mangeB befonberer Slbreben, haü^ bie 3al)lung üon bem (Scl)ulbner

gur ^erfalljeit toegen 3af)Iung§unfä^igfeit nidjt gu erlangen ift, toofür ber $8en)eig

gefüt)rt werben fann, ot)ne ha'^ e§ guüor beS ^erfuct)^ ber 3tDang§üollftredung be=

barf. SSon ber S5ürgfd)aft unterf(i)eibet fiel) biefe ©arantieübema^me f)auptfäci)lid)

baburd), ha^ ber SSürge al§ gtoeiter ©(^ulbner §u bem urfprünglicl)en (Scl)ulbner

I)in5utritt, ber auct) im fRecl)t§üer:^ältniffe §um SSürgen ber eigentlid)e (Scl)ulbner

bleibt, n)ät)renb ber ©arant bie Haftung für eine eigene SSerbinblict)feit übernimmt.

6. 33ürgfcl)oft unb (Scl)ulbüberna:^me f. §414S^r. 2.

7. S3ürgfc^aft unb ^rebitauftrag
f. § 778.

IL g?e(^t§üert)ältniffe bei ber 33ürgfcl)aft. 35er:^ältni§
^ur §au|jtfct)ulb. 1. SSürgf^aft für unflagbare Slnfprüc^e.
*3ftetd)el, Unflagbore Slnf^rü^e 58 ff. (^ena 1911). 2tu^ für unflagbare

<5(^ulb (S3eifpiei: § 1394) ift S3ürgfct)aft guläffig. ©. bort '>Rät)^x^§ über beren

S3e|anblung.

2. Stuf n)eId)ef^orberungen er ft redt fid) bie S5ürgfd)aft?
Sl u § I e g u n g § f r g e n. a) tRdi. VI. ^. 11 90 9^r. 8, §anf®3. 11 S3eibl. 99,

^nm. 10 157, (Sä^f3f{^fI2t. 11 31. ^ie ^arteten ftreiten barüber, ob bie $öürg-

fd)oft für bie üon ^. ge§eid)neten unb bei ber Mögerin biSfontierten SSed)fel nur

für bie jur ^eit ber 33ürgfd)aft§übema:^me bereite ge5eid)neten unb biSfontierten

3Bed)fel ober aber lebiglid) im ^Betrage befd)rönft, für alle üon £. toonn immer af=

§e:ptierten unb bigfontierten 2Bed)feI übernommen ift. S3ei ber 2Iu§legung ift t)ier

nid)t entfd^eibenb, n)a§ ber eine ober anbere Steil gebad)t unb beabfid)tigt ^at; e§

fommt üielme^r barauf an, tva§> tatföd)lid) erflärt toorben ift, unb wie ber SSertrag§=

gegner be§ ©rflörenben bie an i:^n gerichtete ©rKärung nod) i^rem ^n^alte, nod)

äreu unb ©lauben mit 9^üdfid)t auf bie ^erfef)r§fitte üerfte^en burfte.
b) D2&. 23 52 (Seile). S)er ©^ein „pr bie ^orberung ber ^irma 9t. an ben

SSädermeifter 33. übemel)me id) hiermit bie felbftfd)ulbnerifd)e S3ürgfc^aft" lä^t e§

üötlig u n f 1 a r , ob bie 33eflagte für alle ober nur für eine ober
einige ber üerfc^iebenen @d)ulben be§ 58. fid) ijat üerbürgen tuollen, unb eS
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befielt angefi(f)t§ ber einonber tniberj'prectienben ^arteibefjcntptungen unb nad) ber

2)arftenung berjenigen SSertianblungen, tr»eld)e ber Slbfaffung jener Hrfunbe üoran=

gegangen finb, feine 9JiögIid)!eit, ben Qn^alt ber Urfunbe in einer 2Beife ouSjuIegen,

ba^ jeber Streifet an feiner $8ebeutung au§gefd)loffen toäre. c) 33ürgfd)aft für
ben „fd)ulbenben $8 e trog". DS®. 23 51 (9Jaumburg). ®er grammatifct)

unri(i)tige, im !aufmänniftf)en 5ßer!el)re bei tüeniger gebilbeten ^erfonen übUdje

2tu§bruä „fc£)ulbenbe ^Betrag" fann nod) bem in biefem S5er!ef)r üblichen (Bpiad)'

gebraudie nur bon S3eträgen, bie gur 3eit ber StuSfüItung ber Urfunben gefd)ulbet

würben, nic^t üon joldien, für bie eine (ScE)ulb erft f^Jäter begrünbet tüerben foll,

öerftanben tüerben. d) (ärftrecfung ber 33ürgfc^aft auf f^orbe*
rungen be§ ®efd)äft§nad) folgert be§ ©laubiger §. DS®.
Bresben ^2)9?. 9 9fJr. 7 b ie|t au^ ©äd^fDS®. 32 462, Seipä3. 11 399 3^r. 2, 9?. 11

mx. 700.

3. S)ie 2lu§fanbürgfcl)aft. a) 91®. VI. $R. 11 9h. 3179. (Sin |)in=

tüeig auf bie eigene 3o^lung§pfIid)t be§ (Sd)ulbner§ unb beffen SSermögen („falB

bie Soften nidjt an§> bem mütterHd)en SSermögen be§ S3aron§ gebedt tuürben")

mad)t bie S5ürgfd)aft nocf) nitf)t §u einer 2lu§foUbürgfc^aft. SSon jebem ^Bürgen

fann man fogen: er foll ga^Ien, n»enn ber @cf)ulbner nid)t felbft ^atjlt', wenn t)ier

gerabe ba§ mütterlid)e Vermögen alg be§ legieren 3a^lung§queIIe erwähnt ift, fo

tüürbe fid) ba§ barau§ erflären, ba^ gtüifd)en ben 3Seri)anbelnben ü\§ feftfte^enb

t)Drau§gefe|t mürbe, ba^ ber SSoron <St. anbere§ SSermögen a\§> fein müttetlid)e§

übertiau^t gunäc^ft ni(^t fjaben toerbe. b) mOi. VI. 75 186, Q^. 11 181, SetpgB.

11 298 9h. 20, 91. 11 9fir. 712. ®ie ©inflagung beg Slug
f
allb ür gen

ift äuläffig, fobalb aud) nur ber 3[Rinbeflbetrag be§ SluSfalfö ziffernmäßig feftftellbar

ift; in biefem ^alle oud) bor ber SSeenbigung beg £onfurfe§ be§
i)au;ptfd)ulbner§, iüäijrenb für ben 9?egelfall allerbingS ber 2lu§gang be i

^onfurfe§ abgetüortet werben muß.
4. S)ie (Stellung be§ ^Bürgen im ^onfurfe be§ §au:pt =

fc^ulbnerg. ^enneberg, Sei|)a3. 11 268—284. Qft ber 35ürgfd)aft§ber-

trag bor Äonfur^eröffnung abgefdjloffen, fo fte^^t bem ^Bürgen ein gur 3eit ber Äon^

iur^eröffnung begrünbeter SSermögenSanfpruc^ gu, ber il)n on fid) jur 2;eilnal)me

am SSerfaf)ren legitimiert, ^at ber SSürge ben ©laubiger bor Äonfurgeröffnung

ganj ober teilweife befriebigt, fo ift infoweit bie ^orberung auf i^n übergegangen

unb wirb o^^ne weitereg bon if)m im ^onfurfe geltenb gemad)t. 33ei teilweifer S3e*

friebigung get)t ber ©löubiger bejüglid) feiner 9?eftforberung bem 2tnf|5rud)e beg

Bürgen nid)t bor, ber ©laubiger barf alfo nic^t für bag bolle ©utl)aben ol)ne 9^üd=

fid)t auf bie Seilgatjlung bie Cuote big §ur .^ö^e feineg 9iegreßanf^3rud)g berlangen

(ogl. § 774 9Jr. 1). SBirb ber ©löubiger nad) ^onfurgeröffnung befriebigt, fo

fann er alle 9?ed)te eineg ^onfurgglöubigerg t)infid)tlid) ber gangen f^^orberung gel=

lenb machen. Wie fie it)m §ur Qtit ber Eröffnung beg ^onfurgberfa^reng guftanb.

'^er ©laubiger fann ben gangen SSetrag geltenb mod)en, 2eilgal)lungen fommen
big gur bollen SBefriebigung im ^onfurfe nid)t gur 9lnred)nung. ®er SSürge ift mithin

fraft ©efe|eg bon ber Xtilnaijme am ^onfurfe auggefc^loffen, beg:^alb nimmt feine

^orberung aud) nid)t an ben Sßirfungen beg ^onfurfeg teil (§ 63 ^D.): ein burd)

ben ßbJanggbergleid) Ijerbeigefül^rter ®rlaß fann biefe baljer ni(^t berühren. Unter^«

läßt ber nid)t bollbefriebigte ©laubiger bie Slnmelbung feiner gorberung, fo nimmt
ber SSürge alg ^onfurggläubiger mit allen ^onfurgwirfungen für unb gegen il)n

am SSerfa^ren teil. SKelbet ber ©laubiger erft f|3äter im Saufe beg SSerfat)reng feine

^orberungen, fo wirb ber SSürge mit feiner 9^egreßforberung, aud) wenn fie bereitg

feftgeftellt ift, ip o jure infoweit auggefd)loffen, alg ber ©laubiger burd) feine Steile

na:^me am konfurfe SSefriebigung aug ber 9Jlaffe beanf^rudien fann. — SBeiter

werben be^anbelt bie Sßirfungen ber 21 n
f
e d) t u n g ber auf bie gorberung beg
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(SJIäubiger^ be§ügltc£)en 9ftecf)t§gejd)äfte, 5. SS. S3efrtebigung nad) §§ 29 ff. ^D., ber

^nfed)tung nac^ § 342 §®39., ferner bal 2lbfonberung§red)t be§ SSürgen,

tüenn it)m ein ^fanb befteltt i[t, unb ba§ 5lufre(^nung§re(i)t im ^onfurfe,

tt)enn ber ®emeinf(i)ulbner gegen hen SSürgen eine f^orberung ergeben !ann.

5. 5Ked)tgüer{)äItniffe gmif^en ©laubiger unb SSürgen,
toenn beibe ben §au|)tfd)ulbner beerben unb bie ©rbfd^aft
n d) ungeteilt i ft. m^. 2. 3. 11, 76 57, ^. 11 449 S^cr. 15, ©euffSl. 66

450. S)ie ©laubiger (SJiiterben) fönnen bon bem ^Bürgen (5Kiterben) B^^^^wi^S

ber öollen gefi^ulbeten ©umme (©arteten) forbem. a) Söirb ber ^ouptfd)uIbner

burd) htn Söürgen beerbt, fo h)irb an ber SSer:pfttd)tung be§ ^Bürgen at§ foId)en nicf)t§

geänbert. ®er a\§> 33ürge in Stnfpruct) genommene förbe be§ |)au:ptf(f)ulbner§

borf auf bie bef(i)rön!te ©rben^aftung fic^ ni(^t berufen. 3^r bie ererbte ^erbinb=

lid)!eit ift S^Jodilalüerbinblidifeit, bie eigene (bie SSerbinblicEifeit au§ ber SSürg*

f(f)aft) bogegen nidit. S)iefer SSorteil fann bem ©laubiger nid)t baburd) entzogen

merben, bo^ fi(^ bie §auptfd)ulb unb bie SSürgfdjaftgf^ulb in einer ^erfon ber=

einigen, b) 5)er oI§ 58ürge in Slnfprud) genommene SOfliterbe !ann nid)t geltenb

'ma(^en, ha'^ bie SKiterben miber 5£reu unb ©tauben f)anbeln, tüenn fie bie 3Qi)Iung

b e § Seileg ber $8ürgfd)aftgfd)ulb beonf:prud)en, ben fie al§ örben be§ §auptfd)ulb=

TterS felbft f^ulben, bei ber ©rbteilung alfo mieber gurüdga^len muffen, ^enn ba

ber SJJiterbe aB ^ ü r g e in Stnfl^rud) genommen ift, gei)t bie f^orberung noc£)

SSefriebigung auf if)n gegen ben S^iadila^ be§ §auptfd)ulbner§ über. S)ie SJliterben

lt)aften i{)m olfo nur mit ben SJlitteln be§ 9'Jad)laffe§. SBät)renb ber SSürge felbft bie

gan^e S)arlet)n§fd)ulb an bie Kläger au§ feinem eigenen Vermögen äa:^Ien mufj,

muffen biefe i^m ben entf:)Dred)enben Sleil an§> bem miebergeben, too§ fie ai§ (Srben

ou§ bem 9^ad)Ia^ erhalten.

III. 91b
f.

2. S)ieS5ürgfd)aft für fünftige ©c^ulb. trebit-
b ü r g f

d) a
f

t. 1. m^. VI. ^SS. 11 940 %:. 5. S)ie SSürgf^aft fann auc^ geleiftet

Jüerben für eine ^erbinblid)feit bon beftimmtem ^nf)alte, gleid)bie(, ob biefe fd)on

begrünbet ift ober erft bemnäd)ft begrünbet werben njirb, (3old)e ^älle finb im SSer«

le^rSleben namentlid) bei J^rebitber^ättniffen ^äufig genug. Qm borliegenben f^^alle

tüax e§ bem SSürgen gleidigültig, ob ber §auptbertrag bereits fd)riftUd) abgefd)loffen

mar ober nad)t)er erft abgefd)loffen tt)urbe.

2. m^. IL S2S. 11 940 3fh;. 4. SSürgfcfiaft für eine künftige ober bebingte SSer-

binblid)!eit fann angenommen merben bei folgenbem Satbeftanbe. ^n bem nota=

riellen Vertrage t)at fid) ber SSeflagte bem 9^. gegenüber ber:pfUd)tet, fein ©runbftüd

an fR. ober einen bon biefem §u benennenben ©ritten unter im einzelnen genau

feftgefe|ten SSebingungen §u berfaufen unb aufplaffen. ferner tiei^t e§: SSerlangt

^err 9^. bie Sluflaffung unb ben Sßerfauf an eine britte ^erfon, fo 1:)at er fid) bem
SBeflogten gegenüber al§ felbftfd)ulbnerifd)er S3ürge für beffen 9leftgutf)aben mit

^wangSbolIftrerfungSuntermerfung barpftellen. tiefer Vertrag fann batjin aus-

gelegt merben, ha'^ 9i. fid) bereits in bem SSertrage felbft für ben ^oll, ha^ er hext

^erfauf unb bie 9luflaffung beS ©runbftüdS an einen ©ritten berlangen tüerbe,

iem SSeflagten gegenüber ber|3flic^tet t)at, bafür ein§uftel)en, ba^ ber ©ritte bie

bon it)m gu übeme^menbe SSer|3flid)tung, baS ^aufgelberreftgut^aben beS 33eflagten

on biefen gu äal)len, erfüllen merbe. 3^1^ B^it beS SSertragSobfd)luffeS ftanb gtüar

-nod) nid)t feft, ob ber SSerfauf unb bie Stuflaffung beS ©runbftüdS an einen ©ritten

ftattfinben merbe. ©ie S3ürgfd)aft fann aber aud) für eine fünftige ober eine be=

iingte SSerbinblid)feit übernommen merben.

3. tünbigung ber tr eb itbür gf d) af t. a) OtOi. VI. 6. 2. 11,

©rud)otSS3eitr. 55 957, ^Sß. 11 447 mi. 12, '^am®. 11 260, 9i. 11 yii. 1540. 33et

ber Ärebitbürgfd)aft liegt eS in ber SSefugniS beS ©läubigerS, burd) tatföd)lid)e @e=

Jüät)rung beS beanf|prud)ten ^rebitS bie ^auptfd)ulb unb bamit bie 33ürgfd)aft§='
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t)erpfl{(i)tung gut 6jiften§ gu bringett, fofem md)t ber S3ürge borf)er bie S3ürgjd)aft

Jünbigt. ®o§ te|tere, eine 2luffünbigung ber SSürgfc^oft naä) SSertauf eirte^ an^

gemeffenen Zeitraums, wirb bem 58ürgen in ber 9tegel auf ©mnb be§ öermutlidjen

^artein)inen§ gu öerftatten fein, \a\\§> bie 33ürgf(i)aft ot)ne f^eftfe|ung eine§ beftimmten

(£nbäeitpun!t§ übernommen ift. b) 9i^. VI. 6. 2. 11, (ärud)ot§33eitr. 55 957 (962),

^. 11 447 mx. 12, SSam®. 11 260, m. 11 gjr. 1540. Sie n)äf)renb ber fortgefe^ten

@ütergemeinf(i)aft öon bem (ältemteil übernommene SSer|3fli(i)tung au§ einer Sßer=

bürgung für fünftigen ^rebit gel)t nad) ber ©(f)i(i)tung {^luf^ebung ber @ütergemein=

f(i)oft) auf bie (5d)id)tne^mer über (Slnalogie ber 9flect)t§no(i)foIge bei ber SSermögen§=

übemaf)me § 419 unb in§befonbere beim (Srbgange § 1967 Slbf. 1). ®ie§ gilt oud)

f)infid)tlid) ber erft nad) Eintritt ber 5Red)t§nad)foige entftanbenen f^orberungen. Sie

<S (^ i d) t u n g fjat alfo n i d) t bie S3ebeutung einer ^ünbigung ber Ärebit=

bürgfd)aft.

4. ^ortbauer ber £rebitbürgfd)aft tro| jeittüeiUger
Silgungber^auptfc^ulb. m^. VI. 6. 2. 11, @rud)otl93eitr. 55 957 (961),

^. 11 447 m. 12, mnS- 11 458, Sßarn®. 11 260. 33ei ber auf unbeftimmte 3eit

^eleifteten frebitbürgfd)oft gilt bie SSer|3flid)tung be§ 33ürgen felbft bann, toenn §eit=

n)eiltg bie ©d)ulb be§ §au^tfd)ulbner§ getilgt fein follte, bi§ jum enbgültigen 2lb=

fd)Iuffe be§ trebitbert)ältniffe§ al§ fortbeftetjenb.

5. Übergang ber SSer|3fHd)tung ou§ ber Ärebitbürg*
td)oft auf bie gied) t§na^f olger be§ SSürgen. 9iüi. VI. 6. 2. 11,

<2Jrud)otg33eitr. 55 957 (961), ^SB. 11 447 ytx. 12, Söarn(5. 11 260. Surc^ bie trebit=

bürgfd)aft tüirb eine 3SerpfIid)tung begrünbet, bie in 9tnfef)ung erft fpäter §ur ©jiftenj

lommenber ^orberungen gegen ben §auptfd)ulbner auf bie 9fled)t§nad)foIger be§

S3ürgen überge^^en !ann. Senn nid)t nur in bem f^-alle, menn ber ©laubiger felbft

bem §au|Dtfd)utbner burd) gegenfeitigen SSertrag pr SDrebitgetoä^rung ü e r p fU c^ t e t

ift, fonbem oud), menn e§ im belieben be§ ©löubigerS liegt, ob er ^rebit gett)äi)ren

min, tüirb burd) 3lbfd)Iu^ be§ S5ürgfd)aft§öertrag§ ein 9fte(|tgüer:^ältni§ unb

febenfallg eine felbft nur bebingte ©ebunben^eit be§ SSürgen begrünbet. Stoai

entftet)t eine S e i ft u n g § t)erpflid)tung be§ SSürgen bei S3ürgfd)often für !ünftige

unb bebingte SSerbinbIid)feiten erft mit ber SSegrünbung ber ^orbemng be§ ®Iäu=

bigerS. 9lber gu meit ginge e§, n^enn man mit ® c c i u § (@rud)ot§S3eitr. 46 57)

jeglid)e, felbft eine nur bebingte @ebunbeni)eit be§ 33ürgen bemeinen mollte.

6. S8ürgfd)aft für ben fd)ulbenben S3etrag
f.
oben 9^r. II 2 d.

rv. 9Infed)tung einer SSürgfdjafttoegen^rrtumg. 9i(S$.VI

75 271, SSS. 11 274 3^r. 1. Sie Übernahme einer 23ürgfd)aft ift megen ^rrtum§

über ben @efd)öftggegenftanb anfed)tbar, menn bie S3ürgfd)aft nur mit 9tüdfi(^t

auf bie anbermeit bom ©d)ulbner fd)on befteltte ^fanbfid)eri)eit übernommen tourbe

unb bie Slnna^me, ba^ ha^» ^fanbred)t bereite red)t§gültig beftetit fei, unrichtig mar.

V. S5ereid)erung burc^ S3ürgfd)aftgleiftung. 9fi6l. VI. ®rud)ot§

^eitr. 55 953, 9_2B. 11 540, ^at)dip\lS. H 308. SBenn ber §auptfc^ulbner mit

bem ©laubiger bie 2lbmad)ung trifft: gegen beffen SSerpfüd)tung §u weiterer ^rebit*

gemät)rung merbe er it)m für bie beftef)enbe ©d)ulb burd) S3ürgfd)oft feinet SSater§

^id)er:^eit berfd)affen, bonn ift e§ faft felbftberftänbtic^, ha'^ aud) bie 33ürgfd)aft nur

in biefem (Sinne erüört mirb unb ber ©laubiger fie ebenfo em|3fängt. Sie 35erJ3flid)=^

tung be§ ®löubiger§ ift nid)t nur S3emeggrunb für bie S3ürgfc|oft§ber|)flid)tung,

fonbem al§ gewollter unb borau§gefe|ter ©rfolg ©efd)äft§beftanbteil. Ser ©läu=

biger ift beim 5lu§bleiben be§ bon feiner ^anblung abhängigen (Srfolge§ burd) bie

$8ürgfd)oft§leiftung o:^ne rec^tlid)en ©mnb auf Soften be§ S3ürgen bereid)ert unb
be§l)alb ber:pflid)tet, ber in bem SSürgfc^aftSbertrag erworbenen Vorteile fid) wieber

§u begeben.
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VI. Sinologe Slntüenbung ber SSürgjc^aftgborjctiriften?
m^. I. ^. 11 975 ^x. 5, m. 11 ytt. 3454. 5)ie ©läubigerin ^atte bem ©c^utbner

21. berfprod)en, if)rt erfl nad) 9ieguliemng be§ 9^ac£)Iaffe§ beg (Scf)u{bner§ 35. in 2tn»

j:prud) gu nehmen. ®a§ 9?®. üemeint, bo^ bie befonberen Um[tänbe be§ 'Qaüt^

nocE) Sreu unb ©louben bie 2Iu§Iegung gebieten, ha^ ber B^^^i^S/ 1^^ junäi^ft an

ben StJociilal be§ SS. galten §u muffen, mit ber Eröffnung be§ $yiact)Ia|!on!urfe§ auf=

I)Dren follte. S)ie Ä'onftruftion be§ 33er®., bo^ 21. eine bürgfci)aftgäf)nlicf)e Haftung
übernommen ^aht unb fid) beS^alb gemä^ § 773 3'Jr. 3 nacE) ©röffnung be§

^onfurfel ouf bie ©inrebe ber 3Sorau§!Iage nicf)t me^r berufen fönne, tnirb nid)t

gebilligt.

§766. I. 35ürgfd)aftger!lärung? a) DS®. 22 343 (©olmor). ^n
ber fd)riftlid)en unb bem ^löger auSge^änbigten ©rüärung, in toeicticr ber 33eflagte

berfid)ert, bo| ber um 3af)Iung§au§ftonb ongegongene ©laubiger on bem ©dtiulbner

ni^t§ berlieren tuerbe unb bofür gu forgen berf^rid)t, ba^ ber (ScE)ulbner bi§ §u einem

beftimmten ^ett^u^^te bie ©diulb begleid)en tüerbe, !ann naä^ 2;reu unb ©tauben

nur bie Übemaijme ber 3Ser^fIi^tung einer 33ürgfc^aft gefunben werben. Sßenn

ber 33e!Iogte nur eine unberbinblid)e itu^erung, bai er ben ®d)ulbner jur B^^^ung
anhalten merbe, l^ätte abgeben tt^olten, fo I)ätte e§ ber gemät)Iten ©d)riftform nid)t

beburft, anbererfeitS trürbe fi(i) ber tläger ftfitüerlid) baburc^ gu einer meiteren

©tunbung t)oben betoegen loffen. ©etbft menn ber 33e!tagte bor:^er bie Untergeid)-

nung einer förmlid)en 35ürgfc^aft§ur!unbe abgelet)nt tjätte, fo toürbe baburii) on

bem materiellen ^ntiolte ber bon if)m felbft gef(f)riebenen ©rüörung nichts geänbert

morben fein; benn in biefer ift ber mo^gebenbe 3Sertrag§miIIe ouggebrüdt unb einer

ettüoigen miberf|:)red)enben münblic£)en ©rüärung fommt feine rec^tli(i)e 33ebeu=

tung gu. b) D2&. 22 344, ^anf®^. 11 33eibl. 75, $R. 11 ^. 1539 (Hamburg). 2)ie

SSorte in einem Briefe „33ürgen n)iU id^ mit oüem troS ic^ befi|e, einen SBedifel

tjüht id) nod) nie unterfd)rieben unb unterfc£)reibe id) ntc£)t" fönnen oI§ 2Iugbrurf

be§ 3!BiIIen§, fid) hiermit al§ 35ürgen §u berpfUd)ten, nid)t mit @id)eri)eit oug='

gelegt merben. Sie loffen ber S)eutung 9f?aum, bo^ ber 33eflagte mie früher pr
Übemot)me unb 33eur!unbunq ber SSürgfd)aft bereit fei unb bem Kläger beibe§

erneut onbiete. 2)o§ fd)riftU(^e 2lngebot einer 33ürgfd)oft§übemat)me ift ober nid^t

ibentifd) mit fc^riftlid)er 33ürgfc^aft§er!lärung unb fonn p foldier ©rüörung nic^t

baburd) merben, bo^ ber ©egner fdjWeigt, mog bog (Sd)toeigen felbft bon beiben

35ertrogf^lieBenben ol§ 2lnna^me oufgefo^t fein, c) ©euff2l. 65 447, 9f{. 11

yix. 713 (2lug§burg). ©in al§ SSürgfc^oft gemollter 5ßer|3ni^tunggfd)ein
be§ Qn'^oltS „©c^ulbfc^ein übet . . . . M., meldte Unter§eid)neter on §. fd)ulbet.

^d) berfpred)e, biefe (Summe auf 3Serlangen l)eimäubegat)len" ift untoirffom. 5)er

33ürge fonn fid) ouf ben ^otmmongel berufen, oljue gegen Sreu unb ©louben gu

berfto^en.

II. Unterf^rtft. 3SoUmod)t. 3Sertretung. 1. m^. VI. 4. 3. 11,

^. 11 442 ^. 3, 9fll)ein^. 108 II 381. SBenn ein 33ebollmäd)tigter bie 35ürg-

fd^aft§ber:pflid)tung feinet SSollmad)tgeber§ mit beffen Spornen unterfd)retbt, fo fommt
e§ borouf on, ob er ben 9^omen in feiner @igenfd)oft ol§ 35ebollmöd)tigter ober

a(g .©(^reibge^ilfe unterfd)rieben ^ot (bgl. mOi. 74 69, 50 55, 58 387). Unrid)tig ift

bie 2lnnot)me, bo^ le|tere§ ber ^oll fein muffe, ttpenn ein @enerolbebollmäd)tigter

bie Urhtnbe erft bem 3Sollmod)tgeber borgelefen unb beffen 3uf^w^i^ung gur

Unterfdirift eingel)olt l)at. (Sin ®eneralbebolImäd)tigter !ann, wenn er e§ oud) im
einzelnen golle in feinem inneren 3Ser^ältniffe gum 3SollmacE)tgeber für ongemeffen

:^ält, erft beffen 2BiUen§meinung eingu^olen, borum bod) nod) ou|en t)in rec£)t

tüoi}l hü^ fraglid)e 65efd)äft at§ 33ebonmäd)tigter bonäiel)en. ^m B^^if^^ tüürbe

aud) foum an§unel)men fein, bafs er, menn er einfad) mit bem SfJomen be§ 3Soll=

mad)tgeber§ in einem f^oUe unterfc^reibt, mo bie ©d)riftform mefentlid) ift, nur
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aB ©d)reibge^ilfe Ijäbe ^anhtln tüollen, ha baburcE) ja gerobe S^iiditigfeit be§ ®e=

fd)äftg bett)ir!t fein tDürbe.

2. SSei jd)riftHd)er 5ßer|jfHd)tung gugleiii) in SSertte»
tung eines onberen genügt bie einmalige Unterfd)rtft.
910^. VI. 29. 9. 10 ^^m. 9 9^r. 2 a ie|t and) 910^. 75 1, ©eufp. 66 224.

III. SSoIIftänbigfeit ber Urfunbe. SSegeidjnung beg @Iäu«
bigerS unb ber ©(i)ulb. 1. Ungutäffige 35 egugno^^m e auf
ein anbereg frembeS (Sd)r if tftüd. ÜiGi. VI. 24. 5. 11, 76 303, ^.
11 647. S)ie SSeflagte unb S. f)atten für bie ^irma W. ber SSon! gegenüber SSürg-

fdjaft übernommen unb n^aren bereit, fie auf ben 0äger §u übertragen, ©ie ftellten

folgenbe Ur!unben au§: 1. „®er Untergeidinete erflärt fid) I)iermit bereit, nad)

9?üdem|:)fang ber an bie SSan! pgunften ber ^irma W. . . . abgegebenen 33ürg-

fd)oft§er!Iärung eine ebenfoId)e an ben Kläger augguflellen. 2." 2. „S)ie Unter=

geidinete (S3e!lagte) gibt t)iermit im gleichen ©inne bie gteid)e ®r!Iärung bem Kläger

gegenüber ah, tüie foId)e üon bem |)errn Q. erteilt tüorben ift. Unterfd)rift." S)a§

5R®. iDeift bie auf Urfunbe 2 geftü|te ^lage auf S5ürgfd)aft§erteilung tüegen mon=
gelnber f^orm ah. Sie Urfunbe 1 ift tro| il)rer Süden unbebenflid) ein gültige^ $8ürg=

fd)aft§öerf^red)en. S)ie Urfunbe 2 entf)ölt bagegen feine 93ürgfd)aft§erflärung,

fonbern nur bie SSern:)eifung auf ein anbereS frembeS (Sdjriftftüd. S) i e @ r f l ä ==

rung felbft mu^aber bie U)efentlid)en SWerfmale be§ SSürg*
fd)aft§öertrag§ nod) irgenbtttie erfennen laffen. Db bann

bie 33ürgfd)aft formgered)t getoefen märe, toenn beibe ©rflärungen auf bemfelben

^ogen abgegeben tüären, bleibt ba^ingeftellt.

2. Buläffige SSejugnalime. 9{(Si. VI. ^. 11 648 9ir. 17. 3tud)

rtjegen üerfd)ärfenber $8ürgfd)aft§bebingungen, bie für fid) formbebürftig finb, fann

auf eine onbere, ben ^arteten in^altlid) befannte, Urfunbe 33e§ug genommen
merben.

3. Unguläffige SSerbürgung, menn lieber eine beftimmte
©c^ulb nod) bie ^erfon be§ Gläubigers feftftel)t. DS®.2352
((Stuttgart). Un^uläffig ift eine SSerbürgung in ber SSeife, bo§ ber 58ürge einem

nod) unbefannten ©laubiger für eine ni(^t beftimmt be^eictjuete — toenn oud) auf

einen getüiffen SSetrag befd)ränfte — ©d)ulb fid) l)oftbar erflärt. S)ie n)efentlid)en

SRerfmale eineS inbioibuell umgrenzten $8ürgfd)aft§bertrag§ muffen fid^ auS ber

Urfunbe felbft ergeben, fei e§ nun, ha'^i bie Urfunbe bon 2lnfang an fertig gefd)rieben

ober nad)träglic^ bem gur Qdt ber $8ürgfd)aft§übemaf)me beftel)enben SBillen be§

SSürgen entfpred)enb aufgefüllt toorben ift. ®ieS trifft nid)t meljr §u, menn gu

ber 3eit ber Unteräeid)nung ber Urfunbe meber eine beftimmte ©c^ulb nod) bie

^erfon be§ ©läubigerS feftftanb, öielme^r ein übereinftimmenber Sffiille be§ (Sd)ulbner§

unb be§ SSürgen nur in ber SBeife üorl^onben tüor, ba^ ber @d)ulbner bei einem erft

in ber 3wfunft feft§uftellenben ©laubiger für eine nod) unbeftimmte @d)ulb ^rebit

fud)en follte.

4. ©enügenbe SSegeidjnung beS Gläubigers bei einer
^ r e b i t b ü r g f ^ a f t. a) m®. VI. 13. 2. 11, 76 195, ^Sß. 11 401, SSanfSl. 10

380, SBam®. 11 263, m. 11 mi. 1730. ©S genügt, ha^ bie Umftänbe, burd) beren

©intritt bie fünftige 3Serbinblid)feit entftel)en foll, in gureidjenber Seife in ber Ut"

funbe gefennäeid)net werben unb ha^ in ber Urfunbe jum 3lu§brude gebrad)t ift,

ba^ bie barin enthaltene SSürgfc^aftSerflärung gegenüber berjenigen ^erfon (ä)"

gegeben werbe, tt)eld)e burd) ben Eintritt jener Umftönbe ©laubiger beS ^anpU
fd)ulbnerS werben würbe, („^d) bürge bem, ber meinem ©ol)ne für 9000 'SR. bar

ober SSaren frebitiert.") b) DS©. 22 345 (Bresben). S)er ©laubiger braucht in

ber Urfunbe nid)t genannt §u fein. §ätte ber 33ürge barauf SBert gelegt, ba^ eine

beftimmte ^erfon baS Sarle^en gebe, fo würbe er t>a§> flar auSgebrüdt l)oben. äRit

Sa^rbuc^ b. ©eutfc^en Sec^tcä. X. 17
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ber "Untergeicfinung ber Urfunbe, bebor barin ber 'yiame be§ (^(äubigerS angegeben

toax, be!unbete er feine 9lbjict)t, bem bürgen gu trollen, ber bo§ erwartete S>arle£)en

geben npürbe. %üi eine Stnwenbung be§ § 119 ift unter biefen Umftänben fein

tRaum.

5. Unfd)öblid)e unri(i)tige SSegeidinung ber (Scf)ulb. 9i^.

VI. ^. 11 940 g^lr. 5. ^[t ber Beitpunft ber ßniftetjung be§ bie §au^tfc^ulb he-

grünbenben 9Reii)t§üert)ältniffe§ in ber SSürgfd)aft§er!Iärung unrid)tig bejeidjnet, fo

tt)irb boburd) bie SBirIfamfeit ber SSürgfc^aft nid)t beeinträcf)tigt, toenn tro|bem

bie ^anptöerbinblictifeit genügenb bestimmt i[t. ®ie 33ejeid)nung be§ 3Sertrag§,

für tüeli^en bie SSürgfd)aft übernommen roirb, al§ eineg „i)eute" obgefd)k)ffenen

5?aufgefd)äft§, obtüol)! er nicE)t :^eute abgefd)(offen ift, [te£)t ber @ü(tig!eit ni(i)t ent-

gegen, toenn biefe SSejeidjnung eine ööllig nebenfädjiicije unb uner{)eblid)e ift.

6. mdi. VI. @md)ot§3Seitr. 55 953, ^.11540. Sie SSermutung ber SSoII-

[tänbigfeit ber fd)riftüc£)en S3ürgfd)aft§erflärung gilt nur für bie SSer|3fIid)tung be§

^Bürgen, nic^t für ben fonftigen ^nt)att be§ S5ürgfc£)aft§üertrag§, fo nid)t für bie

5ßer|)ftid)tungen be§ @Iäubiger§ ober für bie S5ürgf(^aft befi^ränfenbe S3ebingungen.

IV. ^orm^flictit hti obönbernben Vereinbarungen.
*(Bhhtde , 9^. 11 636

f. f^ür eine abänbembe ^Vereinbarung ^wifdien ©laubiger

unb ^Bürgen, ba^ biefer öon ber SSürgen^aftung für beftimmte SSerbinblid)!eiten

befreit fein, bafür aber al§ SSürge für anbere SSerbinblic^leiten eintreten foü, ift

bie @d)riftform erforberlid), toeil biefe Ie|tere SSerpfüd)tung eine S3ürgfcf)aft§tier=

:pflid)tung ift, unb jmar o^ne llnterfd}ieb, ob biefe SSer|DfUd)tung im 58ert)ältniffe

§u ber urfprünglid)en SSer^fUd)tung bie geringere ift.

V. 33 ü r g f
c^ a f t § b r ö e r t r a g. m®. VI. 24. 5. 11, 76 303, 9i. 11 ^ix. 2727

%a§ SSerfprect)en, bemnöd)[t eine S3ürgfd)aft übemet)men gu tüollen, unterliegt

ber ^orm be§ § 766.

VI. 33eborf ber SSerjid)! auf bie ©inrebe ber 35oraug='
!Iage ber ©c^riftform? ©. § 771 3fJr. 2.

§ 767. 1. Slnred)nung ber ^a^tungeu be§ SSürgen auf bie berbürgte (Sd)ulb,

f. § 366 ^r. 4.

2. Haftung beg 33ürgen für ^ertragSjinfen. DS@.23 53,

ffi. 11 ^. 2325 {SSraunfd)meig). Unrid)tig ift bie 3inna^me, bo^ fid) bie Haftung
be§ SSürgen im B^^^fß^ f^^t^ <iiif ^^^ &^^ äur 3<i^iung laufenben VertrogS^infen

erftredt. ^ebod) ift anpne^men, ba^ ein S3ürge, ber bie S3er5in§Ii(^!eit ber f^orbe*

tung gelaunt ^at, fid) im ß^eifel aud) für bie B^i^f^^ berbürgen roollte.

3. 21 b
f.

2. mmpx. 11 266, %^S- H 936 (tartöru^e). Sie Haftung be§ SSürgen

nad) § 767 2tbf. 2 erftredt fid) nid)t auf bie Soften einer bon einem ©ritten gegen ben

©laubiger erfolgreid) burdjgefü'^rten ^nterbention§!tage {§ 771 3^0.). S)er $8ürge

I)aftet für biefe Soften aud} nid^t au§ @efd)öft§füt)rung ot)ne 2tuftrog nad) §§ 677,

683 S5®S5.

§771. 1. Slugtegunggfrage, ob bie Qa1:)lnng,§nn'\äi)XQ'
fett nur ber bt§i)erigen f^irma ober ber ^irma fd)Ied)t^tn
nad^gumeifen ift. m®. VI. 26. 11. 10, ^SB.11158 9^r.20, 2Bame.ll77,
3fl. 11 5Jh. 3453. Sa bie ©inrebe ber SSorau^üage bertragltc^ bereinbart ift,

fo ift burd) Slu^Iegung ber SSertrag§ur!unbe feftguftetlen, ob bie S5ertrag§be*

ftimmung bat)in ju berftet)en ift, ba^ bem SSürgen, ei)e er in Slnf^rud) genommen
merben !ann, nur bie 3at)^ung§unfäf)ig!eit ber bi§{)erigen ^irma S5. u. U. nad)=

getüiefen merben muf3 ober ob bie feftgefe|te SSebingung fid) nac^ htm gum 2lu§brude

gebrad)ten SSertraggmillen ber ^arteten auf ben Qnt)aber ber ^irma fd)Ied)tf)in,

alfo jutreffenbenfalB aud) auf einen britten ©rtrerber be§ §anbel§gefc^äft§ unb
ber ^irma be^ie^en fotlte. ^ür biefe 2lu§Iegung fönnen aud) ouBert)alb ber Urfunbe

Uegenbe Umftänbe tatfäd)lid)er 2lrt in S3etrad)t fommen; fo bie ^erfönlic^en 5ßer=
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f)ältniffe ätt)if(i)en ben SSeteüigten ober bie f^rage, ob bei 2Iu§fteIIung unb (Entgegen»

no'^me ber SSürgfc^aftgurfunbe bie Parteien mit einem bemnäct)ftigert Übergange

ber girma auf einen 2)ritten gere(i)net tjoben.

2. ^erjii^t ouf bie ©inrebe ber 3Sorau§!Iage. mOi.VIL
24. 3. 11, gt. 11 9^r. 2135. ®er ^ßergic^t auf bie ©inrebe ber SSorau§!tage

entljölt eine (grtoeiterung ber nad) bem @e[e|e bem S3ürgen obliegenben Haftung
unb bebarf mittiin ber «ScEiriftform. S)ie[e aber tvai gegeben, infofem eben

au§ bem ^nt)alte ber Urhinbe felbft jener Sßer^idit :^ergeleitet n)orben ift, mitt)in aucE)

in ber Urfunbe felbft feinen erfennbaren StuSbrud gefunben t)at. S)emgegenüber

tDürbe ein SfJebenabrebe, bie bo^in ging, ba^ ber Kläger fid) äunödift an ben (3ot)n

he§> S5e!Iogten fjalten muffe, burd^ bie mithin jener SSer§i(i)t auf bie ©inrebe ber

$8orau§!loge befeitigt tourbe, eine ®infc£)ränfung ber S3ürgf(f)aft§f)aftung ber 33e«

ilagten entf)alten traben unb be§i)atb auä) oi)ne (5d)riftform gültig getoefen fein.

§ 774. Übergang ber ^orberung bei teiltt)eifer SSe»-

friebigung unb @eUenbmad)ung im ^onfurfe be§ §au^t=«
fd^ulbnerS. 1. §enneberg, Sei^^^B. 11 268—284 (270) (f. Literatur gu

§765 unb §765 3fh:. 114). SSei teitoeifer S3efriebigung be§ ©laubiger^ öor Er-

öffnung be§ ^onfurfeS be§ §au^tfc[)ulbner§ gef)t bie ^orberung infotueit auf ben

SSürgen über, ber fie mit ollen SSorred)ten im Äonfurfe geltenb mad)tn !ann. S)er

<5)Iäubiger ge^^t bem 9tnfprud)e be§ SSürgen n t d) t öor, er barf nid)t,

toie bielfad) angenommen trirb, für \)a§ bolle @utf)aben of)ne S3erücEfid)tigung ber

Steilleiftung bie Duote bi§ gur §ö^e feineS 9iegre^anfpru(i)§ tterlangen.

2. md^. VI. 13. 2. 11, 76 195, SSanM. 10 380, SeipgB. 11 458, di. 11 ^x. 1732.

%ti SSürge, ber nur einen Seilbetrag (9000 9Ji.) ber burct) ik S3ürgfd)aft ge-

fid)erten (Sd)ulb bejafilt i)at, m u ^ mit feinem auf it)n übergegangenen ^ecEite auf

SSefriebigung au§ ^fönbem, au§ anberen S3ürgfd)aften ober au§ ber ^on!ur§maffe

be§ §au^tfd)ulbner§ :^inter ben urfprüngti(i)en ©laubigem bi§ ju beffen üoller S3e-

friebigung jurüdtreten. ®ie§ gilt fotüof)!, toenn ber ^ürge fi(^ für bie ganje

@d)ulb öerbürgt unb mit ber Bo^ung beä Teilbetrags aucE) feine $8ürgfii)aft§der=

^flid)tung nur jum Seil erfüllt i)at, al§ auc£) wenn er nur bi§ jur §öt)e feiner Qa^'

lung für bie an fic£) größere (5d)ulb bie SSürgf^aft§ber^jfIic£)tung übernommen, biefe

te|tere alfo burd) feine Seiftung boll erfüllt ^at; aud) im legieren ^alle ift für htn

S3ürgen bie ganje f^orberung be§ ®Iöubiger§ eine ©inf)eit; er ftetjt für bie gan^e

<Sd)ulb ein, aber nur mit einem Seiltoerte. — '^m. bann !ommt ein SSorguggredjt

für ben ©laubiger nid)t in ^rage, menn feine ^rebitforberungen fetbft immer nur

^000 äJl. betragen unb biefe ©umme ni(^t überfteigen burften. §at ber ©laubiger

bem ©djulbner tro|bem einen f)ö{)eren ^rebit eingeräumt, fo ift ber ©laubiger

infott)eit ^toai ©laubiger beSfelben (Sd)ulbner§, ober nid)t berfelben gorberung. —
§ierju ©üringer, S3an!2t. 10 382. S)ie Stuffoffung, bo^ ber SSürge, ber

fid) nur für einen Seil ber @d)ulb öerbürgt ^at, für bie gonge (Sd)utb einftei)e, ent=

fpridit nic^t ber SSer!e:^r§ouffoffung. S)er SSürge will fid) eben gerobe nid)t über ha^

Jßimit t)inau§ öerpflid)ten.

§ 776. 1. (5igentumgöorbei)aIt !ein SSor§ug§red)t. (Stf.

2oti)^S- 36 638, ^^Q. 11 1099 (©olmor). ©i^erung bur^ @igentum§öorbe^aIt ift

lein S8or5ug§red)t unb begrünbet fein $fonbred)t. ®er SSürge tt)irb alfo nid)t frei,

njenn ber ©laubiger bon bem 5ßorbel)atte feinen ©ebraud) gemad)t ober it)n ouf^

gegeben l)at.

2, (Sid)erung§übereignung. ^ofi0l©d)r. 11 68 (Königsberg). Sluf

fRed)te au§ (Sid)erung§übereignungen ift § 776 nid)t anmenbbar.

3. (SorgfaIt§|3fHc^t beS 2)ienftt)errn bei $8ürgfd)oft für
ben 2lngeft eilten, a) mOi. VI. §anf©3. 11 9Seibl. 291 — in SSeftöti-

gung bon DS©. Hamburg ^2)91. 9 § 765 5«r. 8 — . mä) ben Umftänben beS

17*
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(gittäelfotfö !ann fi(i) au§ ber 3Ser!nü^fung einer S3ürgf(i)aft§übema^me für bie

au§ bem ®ien[tüer^a(tni§ entfpringenben gorberungen gegen ben Slngefteltten mit

bem 2lnfteUung§t)ertrage ber (S(i)Iu^ red)tfertigen, ba^ bie Seiftung be§ 33ürgen

babon abhängig fein foll, bo| ber S)ienftbered)tigte feine im 3Inftet(ung§üertrag

übernommenen ^flic^ten gegen ben Slngeftellten erfülle. S)a^ eine folc^e S3ebin=

gung öereinbart fei, ift üorliegenb §u üemeinen. b) 9{^. VI. §onf@3. H S3eibl 291.

S)er ©laubiger (3Serfid)erung§gefenf(i)aft) berftö^t gegen S;reu unb ©lauben, toenn

er bon bem SSürgen, ber fid} für ben Stgenten ber ©efetlfc^aft öerbürgt t)at (ögl. a),

3at)Iung üon ^orberungen begehrt, beren ®ntftet)ung er felbft burd) grobe 3^ad)=

löffigfeit t)erbeigefü'^rt ^ot, inbem er, weil er fid) burd) bie S3ürgfd)aft für gefiebert

;^ielt, gegen llnreblid)!eiten be§ 33eamten, bie i^m befonnt geworben Waren, nid)t

eingefdjritten ift.

4. 91. 11 yti. 714 (Hamburg). Ser ©laubiger ift bem 33ürgen al§ fol^em gegen=

über nid)t gur befonberen ©orgfolt in feinem 5ßorgel)en gegen ben (Sd)ulbner t)er=

|)flid)tet. ®§ fte^t i^m bal)er auä) frei, bem @d)ulbner bie§au|)tfc^ulb §u ft u n b e n

,

unb ber SSürge !onn au§ foldjer ©tunbung f:päter nid)t bie (ginrebe t)erleiten, ha%

ber ©laubiger ol)ne bie ©tunbung bom ^auptfdjulbner befriebigt wäre.

§778. 1. ^rebitauftrag be§ 33ouunternel)mer§. 9?. 11

3^.317 (Hamburg). (£r!lärt ein SSauunteme^mer einer girma, weldje einem für

ben S3ou arbeitenben §anbwer!er ^Baumaterial liefern will, bie @ad)e fei in Drb=

nung, bie ^irma fonne bem ^anbwerfer rul)ig ha^ SSaumaterial liefern, fo liegt

barin ein Ätebitauftrag, au§ bem ber ^auunteme^^mer l)aftet.

2. S^rebitauftrag ober SSürgfc^aft? a) DS©. 22 346, ©euffSl.

66 229, 9^. 11 9^r. 1123 (33raunfd)Weig). ®er trebitauftrag ift wiberruflic^, bie

i^rebitbürgfc^aft wie febe 33ürgfd)aft unwiberruflid). S)er öom ©egner angenommene
Ärebitauftrag t)er|pflid)tet ben Beauftragten pm ^rebitgeben, eine 5ßerpflid)tung

bem SSürgen gegenüber, ha§> £rebitöer^ältni§ gur ©ntfte^ung §u bringen, beftel)t

für ben SSürgfd)aft§gläubiger nid)t. S)at)er liegt fein J?:rebitauftrag in ber ©rflärung

,be§ 33e!lagten ben SSertretem ber ©enoffenfd)aft gegenüber: er wolle für feinen

§u!ünftigen (Sd)Wiegerfot)n, ber SKitglieb ber ©enoffenfd)aft werben folle, ein ©e»'

fd)äft einrid)ten unb ben SJiitgliebgbeitrag §al)len, and) für bie 3cil)tung ber im erften

^a^re öon feinem ©d)Wiegerfo§n entnommenen SBaren ouffommen. ®§ fe'^lt fo»»

wol)l an ber (Srilärung be§ SSeflagten, ba^ er bie ©enoffenfd)aft jur ^rebitgewöl)rung

berpflid)ten wollte, al§ an feber ©rflärung ber ©enoffenfd)aft, ha^ fie fold)e SSer=

^flid)tung übernel)me. ©benfowenig ift ber ©rflärung be§ SSetlagten irgendwie ju

entne:^men, ha^ il)m l)infid)tlid) feiner ^er|3flid)tung ein 2öiberruf§red)t §uftel)en

folle ober 5uftel)e. b) 9t. 11 SfJr. 2557 (§omburg). ^n ber ®r!lärung einer (S^efrau

gegenüber einem taufmanne „Siefem ©ie nur meinem SJ^anne, id) !omme für

bie ßo^Iung auf" liegt fein trebitauftrag, fonbem l)öc^ften§ eine S3ürgfd)aft§er^

flärung. ®er ^rebitauftrag fe|t ein felbftänbigeS eigene^ ^^tereffe ber Sluftrag*

geberin üorauS, unb ein fold)e§ wirb nidjt fd)on burd) bag ^i^tereffe begrünbet, ba§

\eht ®:^efrau an bem ©ebeil)en be§ ©efd)öft§ il)re§ Wanmä l)at, bielmel)r mü^e
l)in§ufommen, ha'\^ bie SSeflagte ben tläger erfud)t f)ätte, i^rem SWanne bie 3Baren

gu liefern, unb femer, ba^ bie Lieferung ber SBaren nid)t blo^ in haS' SSelieben "ot^^

tlägerg geftellt würbe, fonbem, ba^ ber i'läger fid) auc^ ber S3e!lagten red^tlid^

gur Lieferung üerpflid)tete.

3. tlnterfd)ieb §wifd)en S^rebitauftrag unb eigenem
S)arle^en mit 2lu§§al)lung aa einen ©ritten. 9t^. VI. 2Bam(S.

11 472. 3" "^si^ ©(^ulburfunbe ift ber 93eflagte al§ ®artet)n§em^fänger unb 2)ar^

le^nsfc^ulbner be§eid)net. ©leic^gültig ift, ba^ ber ©laubiger bie SSaluta mit @in==

willigung ober auf Sßeifung be§ 2)arlel)n§ne^mer§ einem S)ritten unmittelbar au§==

ge§al)lt l)at. ©in ftillfd)Weigenber Srebitauftrog liegt nid)t bor. ®abon fönnte nur



§§ 778—780. Sroeiteg 33uc^. SRec^t ber ©c^uIbDer^äItni[fe. 261

gef^roc^en tüerben, inenn unter [tinfd)tt)eigenber ^uftimmung be§ antoefenben 33e^

flagten üon bem Stiäger unb bem ©ritten ein \old)e§ 2luftrag§ber^ältni§ befproct)en

tDorben toäre. §ätt man an biefent (Srforberniffe ni(i)t feft, fo werben bie 3Jier!=

male für ein eigene^ S)arlet)en mit 5lu§äa^lung an einen britten Empfänger unb

für einen trebitauftrog töüig üeriüif(^t. Sßgl § 607 9^r. III 1.

9ic«n5e!^ittcr Xittl, SSergtcitI).

§779. 1. 9?atentilgung unb 3^oi^9^öonft redung. 9i^.

VII. ^3ß. 11 648. SSenn bei einem SSergteicfie ber ©laubiger fid) §ur Fügung feiner

5lnf|}rüd)e beftimmte fRaten berf^red)en lä^t, fo finb ^infic^tlid) be§ 9?ed)te§ au§

ben i^m jur «Seite fte^enben boltftredbaren Sitein unb ber 58efugni§, bie ^tüangß'

üollftredung barou§ §u betreiben ober fortgufelen, berfd)iebene 2)löglid)!eiten benfbar.

<£ntn)eber t)oBen bie ^arteten eine Sflooation beabfic^tigt ober fie ^aben bie ölten

<Sd)ulböer^ältniffe ober eine§ bon biefen beftel)en laffen unb nur ben 33etrag ber

<Sd)ulb be§ ®löubiger§ ermäßigen toollen. %üi biefen galt ergeben fid) toieberum

^infid)tlid) ber S3efugni§ be§ @löubiger§ §um ®ebraud)e ber erttjirtten bollftred=

baren Sitel berfc^iebene 9Köglid)!eiten. ®a^ ber ©laubiger auf bie 9fied)te au§ ben

Sitein uneingefd)ränft unb bebingung§lo§ ber^iditet l)aben follte, ift tnenig tral)r==

fd)einlid). 3^ä^er liegt bie 2lnnal)me, ba^ er innerf)alb ber ®ren§e ber bergleid)§=

mäßigen ©c^ulbermä|igung bon ben ertt)ir!ten Sitein ober einem bon il)nen in

bem galle follte ®ebraud) madjen bürfen, toenn ber ©(^ulbner bie im SSergleid)

übernommenen SSerpfliditungen ntd)t erfülle.

2. Untrirffamfeit. (ihhede, ^rrtum unb SSertoanbteg, di. 11 749.

%ie Untoirffomfeit be§ SSergleid)§ beruht ouf bem 2lu§fall einer auflöfenben ftill=

fd)tr)eigenben SSebingung.

3. ^ r 3 e B b e r g l e i ^. a) (Seuff33l. 11 253 (3Künd)en). 3uläffig!eit
ber f^ortfe|ung be§ ^roge^bergleii^g bel)uf§ @ntfd)eibung über bie &ixU

tigfeit he§ SSerglei(^§. b) ® b e n f o ©euff9l. 66 207, £l)ür33l. 58 116 (^ena) . c) @ b e n

=

fo Sßürtt9?|3fl3. 11 358 (Stuttgart), ^n fold)em galle ift and) bie einftttjeilige

^inftellung ber 3tüa«9§bollftredung au§ bem SSergleid)e guläffig. d) © b e n
f
o

DS®. 23 151 (®re§ben). ®ie f^rage ber @ültig!eit be§ ^roe^bergleic^g ift burd)

f^ortfe^ung be§ SSor^^rojeffeg auggutragen. gür eine 0age auf geftftellung ber

Hngültig!eit beg SSergleid)§ fe^^l e ba'^er on red)tlid)em Qntereffe. 9ted)t§t)ängig!eit

befielt febod) ätDifd)en beiben 0agen nid)t (bgl.3^C)- §2639'^;. 4 b). e) S) a g e g e n
115Df3JJ<Sd)r. 11 9 (^öniggberg). S)ie 3lnfed)tung eineg ^ro,v:Bbei:gfeid)§ t)at burd)

Befonbere Mage §u gefd)et)en. f) ^m übrigen bgl. 3^^« § '^94.

^twanjigftcr ZiUL ©^utbücrf^rct^cn. ©c^utbonerfcnntniS.

SßorbemerJung: Slbftrafte ©(f)ulbüerfpte(f)en unb Slnerlenntniffe im 2lnfc£)Iu§

an Unfälle ttJetben in § 780 3lx. 1 a—e, § 781 ^x. 1 a, b bet)anbeU. SSegen Bei-

fiefialtung ober S3efeitigung ber urfprüngüc^en furjen Sßeriö^tunglfrift f. §781 Sflr. Ib.

§§ 780 ff. 1. S) i e 21 n tt) e n b u n g b e § § 780 auf © d) u l b b e r *

fdbreibungen ttjirb nid)t baburd) au§gef d)lof f en, 't)a'Q in
irrten ber S^utbgrunb ongegeben ift. a) 9i®. I. 9. 11. 10, 74 339,

p2B.1186 m.3, 33at)9ft^fl3. 11185 .SBenn aud) im Se^te ber Ur!unben(Seilfc^ulbber-

ld)reibungen) ber ©d)ulbgrunb angegeben ift, fo !ann bod) Mn 3tüßifel "i^aian be=

fielen, ba^ bie 3lbfid)t auf SSegrünbung einer felbftänbigen SSer:pflid)tung

^erid)tet getoefen ift. S)a§ ergibt fd)on bie SWaffenauSgabe übereinftimmenber Rapiere

in gorm eine§ negotiablen 'iBeitpapkx^. (£§ erl)ellt and) au§ ber Drberflaufel, toeil

bie bolle red)tlid)e SSir!fam!eit be§ ^nboffamentS nur bei einer abftraften (Sd)ulb*

t)er^flid)tung erhielt werben !ann. — Über bie 9fiid)tig!eit ber nur faffimilierten
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«Papiere ügl § 126 %c. 2. b) ^(^. V. ^Sß. 10 704 3^. 3. S)er 2tnna£)me eme§

abftraüen ©d)uIboner!enntniffe§ fte^t ber Umftanb nic£)t entgegen, baß bie Ur=

hinbe ben urfjprünglid)en ©d)ulbgrunb mit ben SBorten „au§> ber SSauausfü^rung"

ganj allgemein begeicfinet. c) fö b e n f
o ^ßofSJcSc^r. 11 7, 9ft. 11 3^r. 1541 (tönig§==

berg) betr. Slngabe be§ urfprünglictien ©djulbgrunbel „9?eftfaufgelb".

2. 6 d) r i f
t f r m. 9v^. VI. 76 191. S)a§ in einem @enerotoerfammIung§=

;proto!one beur!unbete 9lner!enntni§ genügt ber (Sd)riftform, tuenn ber 2lner!ennenbe

ha§ öon einem dritten geführte ^rotofoU unter§eict)net t)at, er ift in[oit)eit 2tu§=

fteller ber Urfunbe.

§ 780. 1. 3Ibftr'a!te§ ©c£)ulbberf:pre(i)en im 2(nf(i)lu^ an
Unfälle (ögl. §781 9^r. 1). a) £)S®.22 349 (®üffeIborf). ^a§ SSerfprec^en

he§ S3e!Iagten, ber für einen burd) ein SSerfeI)en feines Sel)rling§ üerfdjulbeten Un«
fall in Slnfprud) genommen tüirb, für bie folgen beS Unfalls aufjufommen, menn
ber Kläger öon einer (Strafanzeige abfel)e, ift ein obftro!te§ ©(f)ulbüerfprecl)en. ©c^ulb*

grunb ift nid)t bie £atfac[)e ber ©cf)abenSäufügung allein, ha biefe nocf) nid)t geeignet

ift, eine Haftung §u begrünben, fonbem bie burc^ bie fd)ulbl)afte ®d)aben§äufügung

begrünbete re(i)tlid)e SSerpflid)tung be§ ©d)ulbner§ gum @rfa|e be§ (Sd)aben§. SSirS

olfo ol)ne 9iüdfid)t auf eine fonft begrünbete S5erpflid)tung ®rfo| eine§ zugefügten

©c^abenS berf:prod)en, bann foll eben ha§ ^erf:pred)en bie §oftung felbftänbig be*

grünben. b) 9^. 11 ^li. 3901 (©olmar). SBenn o^ne 9^üdfi(^t auf eine fonft begrünbete

SSer:pflid)tung ber ©rfa| eine§ öon bem 58erf;pred)enben zugefügten ©d)aben&

(g. $ö. bon bem, burd^ beffen fraftfal)rzeug bie S5erle|ung zugefügt tt)or:en ift)

öerfproc^en toirb, liegt ber ^^all öor, ha'^i eine felbftänbige Haftung burd) bo§ SSer=

f|)red)en begrünbet merben foll, unb gerobe biefen f^all trifft §780. c)(£ntgegen*
gefegt D2&. f^ranffurt, ^©9?. 9 ^x. 2 b.

2. DS®. 22 350 (3Wtmberg). ®er S3e!lagte ^atte im ^ntereffe be§ f^riebenS

unb ber SSerfö:^nung zugefid)ert, ben hü§> ©etoerbe be§ StlögerS fd)äbigenben ^anbel

oufzugeben, unb auf bie SSebenfen be§ Klägers, ob er fein äBort Italien toerbe, bei=

gefügt: „SSenn e§ nidit tüa^r ift, zo^le id) ®ir 1000 Tl.". SSenn man biefem ©traf*

öerfprec^en eine red)tlid)e SSebeutung beilegen fönnte, fo toäre bieg nur benibar in

bem (Sinne einer felbftönbigen (Strafabrebe für ben ollerbingS oertoirllid^ten f^oll,

bo| ber ^eflagte ben §anbel nid)t unterlaffe (§343 Slbf. 2). Siefe (Strafobrebe

tDöre au§fd)lie|lid) ouf ha§ münblid)e S5er[|)re(^en ber 1000 Tl. geftü^t, burd) ha^

biefe SSerpflid)tung felbftänbig begrünbet nierben follte.

3. gorml)eilenbe SSirfung ber Erfüllung. *(§,hheäe , 9?.

11 644. ®ie Erfüllung 'i^at eine forml)eilenbe Sßirfung nur :^infid)tlid) ber bem felb*

ftänbigen (2c^ulbüerf|3red)en zugrunbe liegenben materiellen Sßerbinblid)!eit (fofem

bie f^orm ni(|t etwa im allgemeinen ^ntereffe borgefd)rieben ift), nid)t l)infic^tlid)

be§ ®d)ulbüexfpre(^en§ felbft.

§781. 1. 2lbftra!teg (Sd^ulb aner !enntnig im 2lnfd)lu^
an einen ^aft;pflid) tunfall (bgl. § 780 3^r. 1). a) SSeifpiel eine§

abftraften ed)ulbaner!enntniffe§ 910^. 24. 10. 10, 75 4. Sluf SSerlangen ber SSer=

legten erüärte bie erfa|pflid)tige @efellfd)aft: „SBir erfennen an, tregen

biefeS Unfalls bem g-räulein 9^. im Umfange be§ @efe^e§ üom 7. ^uni 1871 in

ber gaffung be§ e®S3®S5. 2lrt. 42 § 3 a haftpflichtig getoorben zu fein, fotueit

^orperbertelungen unb barauS entfpringenbe ^ermögen§nad)teile nad)tt)ei§bar

finb." b) ^urze SSerfäljrung be§ §aftpfl©. ober brei^ig =

jäl)rige SSerjäljrung auf ©runb beg bertroggmö^igen
(Sd)ulbanerfenntniffe§? ®ie furze SSeriät)rung§frift bleibt nur bonn be*

flehen, menn auSbrüdlid) üereinbart. ^^. 24. 10. 10, 75 4, (Sifenb©. 27 419, 91. 11

^a. 46. 2)ie Parteien tonnen mirffam bereinbaren, bie bem urfprünglid)en (Sd)ulb=

grunbe (|)oftpfl®.) (entfpredjenbe fürzere [SSerjä^rung folle and) !^infid)tlid) bec
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auf ben 2tner!enntnt§üertrag gegrünbeten gorberung gelten, ©in fotd)er galt liegt

m<i)t box, wenn ber SSertrag gerabe ben S^ed ^atte, ber ©efa^t ber furzen SSer=

jät)rung üorgubeugen unb bie jonft beStüegen gebotene @rt)ebung einer ge[t=

[tellung^Hoge gu erfi^aren. ^n einem ^alle biejer 2trt I)ie^e e§ ben B^Jec! be§ 5?er=

tragg böUig derfennen, njoüte man unterflellen, bie Parteien Ratten bie lurge 3Ser=

iä^rung§fri[t auc^ für bie neue f^orberung beibel)alten wollen. ®ie (£rtx»äl)nung be§

|)aft|Dfl®. in ber ma|gebenben ©rüärung l)atte nur ben (Sinn, in ^ürge ben Umfang
ber ßeiftungen gu begeic^nen.

2. m^. 24. 10. 10, 75 4, ^22.1140, 3^.11 ??r. 47. Mne felbftänbige 5ßer=

|3flid)tung mirb burd) ba^jenige 2Iner!enntni§ begrünbet, bei bem nur bie beftel)enbe

(Sd)ulb im 9fla^men be§ ölten (5c£)ulbgrunbe§ b e [t ä t i g t werben foll.

3. 3lbftro!te§ ©cl)ulboerf;pred)en be§ ®arlef)n§fd)ulb =

n e r §? a) m^. VI. Söarn®. 11 472. S)a§ «e!enntni§, eine ®arlet)n§fumme bar

em^fongen §u l)aben, ift ber ölegelfall eine§ au§ bem @d)ulbgrunbe be§ S)arle^en§

au§geftellten ©d)ulbfd)ein§ im ®egenfa|e §um felbftänbigen 3lner!enntniffe, ba§ etwa

lauten würbe: „Qcl) befenne, . . . 3Ji. gu t)erfd)ulben" ober bei allgemeiner ®rwä^nung
be§ ©d^ulbgrunbeS: „^d) be!enne, ... 9)1. al§ S)arlet)en gu berfd)ulben". SSon einem

foldjen felbftänbigen 2lner!enntniffe weift ha^ 33e!enntni§ be§ baren (£mpfange§

eineg baren ®arlel)n§betrag§ gerabe l)inweg. b) 9t^. VI. SBam®. 11 256, 2t\p^S-

11 459 Sf^r. 22. 5)er <Sd)ulbf(i)ein „§ierburd) befenne id) üon ... am ... ein bare§

S)arlel)en erl)olten ju :^aben. ^d) oerpflidjte mid), e§ . . . ju üer^infen unb am ...

bar jurüdguga^^len" !ann ein (Sd)ulbaner!enntni§ gemä^ § 781 entl)alten. ®eine§*

Weg§ ift mit ber ©jiftenj eine§ S)arle^n§anfprud)§ bie Sluffaffung eineg über biefe^

gorberung§red)t auSgeftellten ©c^ulban r!enntniffe§ ai§ felbftänbigen neuen (Sd)ulb«

grunbeS unbereinbar. darauf, wa§ ber Kläger felbft bei @m|3fangnat)me be§

neuen (Sd)ulbfd)ein§ fid) für eine S^orftellung üon bei; red)tlid)en ^ebeutung be§='

felben gemad)t l)at, lommt e§ nid)t an.

§ 782. ©d)ulbaner!enntni§ auf @runb einer 2Ibred)*
n u n g. 1. m^. VI. ^am®. 11 79. ^m Sinne be§ § 782 genügt nur eine fold)e

Slbred)nung, bei ber bie |)öt)e beg gefd)ulbeten Überfi^uffeS unter SJiitwirfung beiber

Steile feftgefe^t wirb. S)iefe 3?litwir!ung liegt bor, wenn ber SSeflagte auf hk il)m

überfanbten Kontoauszüge wiberfprud)§lo§ obbega^lt unb ben folgenben, bie 2lb=

ga^lung bon ber ©c^ulbfumme abred)nenben StontoauSjug jebeSmal anerfannt :^at.

2. DS®. 23 54 (2}larienwerber). ©in 3lner!enntni§ auf ©runb einer 5lbred)nung

!ann lebigli(^ bebeuten, ha^ bamit ein felbftänbiger SSer:(3flid)tung§grunb ju htn

urf^rünglid)en ®runbgefd)äften a!§efforifd) :^in5Utritt. (£§ !ann aber aud) bie $8e*

beutung einer geftftellung al§ äweifell)aft betrad)teter ©in^el^often befi|en. Qm
le|teren galle ift eine ^onbütion be§ @d)ulbaner!enntniffe§ wegen angeblicher

Ungültigfeit einzelner in bie SSerred)nung gezogener ®efd)äfte au§gefd)loffen.

(Stnttttbsttianstgfter Xittl, Slnweifung.

3ö>cittnbäh)an5igfter Xitcl. ©(^«IbDcrfdirci&img auf ben :5tt^«i6ct.

§ 793. 1. Dm. 22 347 (SJlarienWerber). S)a§ SotterieloS ftellt fid) im 9^egel=

foll al§ reineg Snl)aber;pa|3ier bor; be§l)olb fommen bie §§793 ff. §ur 3lnwenbung.

©laubiger ber gorberung auf ben gezogenen SotteriegeWinn ift olfo nur berjenige,

ber nod) fa(^enred)tlid)en ®runbfä|en gur SSerfügung über bie Urfunbe bered)tigt

ift, unb ber Übergang ber gorberung ou§ bem Rapiere bolläiel)t fid) mit ber Übergabe

be§ ^o|3ier§ felbft, ot)ne ha^ eine befonbere Übertrogung ber ^orberung notwenbig

wäre.

2. Söl)r, ®S3. 1178. goffimilierte Unterfcl)riften auf £) r b e r - (5d)ulb-

berfd)reibungen finb un§uläffig. SSgl. bogegen ^ o i
f
e r ebb. 278.
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§ 795. 1. n^. 74 339, ®rucf)otg33eitr. 55 826, SSatxM. 10 188, 3)33. H 1-^4.

2ln Drber gefteUte 2lnleif)efd)eine üon ©etDer![(i)aften bebürfen ber eigeni)änbigen

UnterfcEiritt; eine faffimiüerte Unter[rf)rift genügt ni(f)t.

2. |)anf®3. 11 §;pt&I. 145 (Hamburg). Über bie ^^rage, ob ein ni(f)t ou§f(f)liep(i)

ouf ben ^n^aber, fonbem auf ^n1:)ahti ober Orber auggeftetlter Sogerfctiein al§

©(i)ulbberf(i)reibung ouf ben Qn^a&ei^ an§ufef)en fei.

§ 808. 1. D r t tu e i I e r , ©euffSSI. 11 730, t)ait bie fog. 9^e|3axaturfc£)eine,

hk ben Sßermer! tragen „Sftücfgabe be§ @egenftanbe§ erfolgt nur gegen ^ortüeig

be§ ©(f)eine§" für Segitimotion§§eicf)en (SegitimationS^apiere).

2. ©c^I^olftSlnä. 11 13 (tiel). Surc^ bie ^Belegung bon ©elb bei einer <^pai-

!affe ouf ben ^Jörnen eine§ onberen ober burcE) bie Umfc£)reibung eine§ ©porfoffen^

huä)^ ouf ben S^Jornen eine§ onberen wirb biefer lebiglic^ ber @^or!offe gegenüber

legitimiert, ba§ belegte @elb gu f)eben. Wogegen tüirb er

©laubiger ber (S^jorfoffe nur bann, föenn befonbere Umftönbe bofür borliegen,

ha'!^ bie 2lbfid)t be§ urf^rünglid) 33ere(f)tigten b^to. ®ingot)Ienben erlennbor bot)in

gegangen ift, jugunften ober oI§ ©tettöertreter biefe§ onberen für if)n unmittelbar

eine ^orberung gegen bie ©|3ar!offe ju begrünben.

3. D£®. 22 348 (Sliel). ^n^oberlogerfdjein. — ©te:^t ouf einem ßagerfd)eine

ber SSermerl, bo^ bie Sßore nur on ben 3n£)aber be§ @rf)eine§ gegen beffen 9tü(i=

gobe ausgeliefert tüirb, fo tüirb bamit feine ^erecfjtigung be§ 3nf)aber§ ou§gebrüdt,

fonbem nur bie im § 808 Slbf. 2 ouggebrütfte 33ereci)tigung be§ ©d)utbner§, nur

gegen 5Iu§^änbigung ber Urtunbe ju leiften.

4. Oi^. 75 357. ©^ar!affenbüd)er finb feine 3ni)ober:pa:piere, fonbem blo^e

SegitimotionSpopiere nocf) §808.

5. mdi. ©euff9I. 66 94 = ^^di. 9 § 808 ^iff. 1.

2)reiunb5Watt5tgfter Xitti. Sorlcgung öait <Baäitn.

§ 809. §onf®3. 11 SSeibl. 205 (Hamburg). S)ie SSorlegung bon §anbaften

lä^t fid) nid)t ou§ ben §§ 809 u. 810 folgern. S)er § 809 trifft beS^olb nid)t gu, föeil

bort ber ^orlegung§anf^rud) nur gegen ben ^efi^er einer „©odie" unb in 21n*

|el)ung biefer „©ad)e" gegeben ift, ha^: S3®S3. ober unter einer (Bad)e nur etnfad)e

ober jufommengefe^te ®inäelfod)en, inbit)ibuell beftimmte ©egenftönbe öerftef)t, nid)t

ober einen Inbegriff bon nid)t nöl)er ju begeidjnenben ©egenftänben, tüie bie §anb=

aften eine§ 9?e(^t§ontüolt§ ober eine§ ÄonfurSbermalterg. — S)o§felbe ^inbemiS

ftel)t ber 31ntüenbung be§ § 810 entgegen. Senn oud) f)ier tüirb bie ©jiftenj einer

inbiüibuell beftimmten Urfunbe t)orou§gefe^t, beren ©infid)t ber Slntrogfteller ber=

langt, ©olonge man nid)t tüei^, roeldie fonfrete Urfunbe für bie ©infii^t in fyroge

iommt, folonge lä^t fid) oud) nid}t beurteilen, ob bie SSorou§fe|ungen, an tDeld)e

hex § 810 S3®33. bie ^flid)t fnüpft, bie (ginfi^t p geftotten, bor^onben finb. D2&.
getoä^rt bann ben Slnf^rud) auf S^orlegung ber ^anboften be§ Äonfur§bertüalter§

au§ ollgemeinen (Srtüägungen.

§ 810. Dm. 22 351, m. 11 9^r. 715 (Hamburg). ®ie SSeftimmung be§ § 810

bejie^t fic^ nur auf Driginolurfunben, nid)t oud) auf 2Ibfd)riften üon fold)en. ©inb

bie Driginolurfunben tierloren gegongen, fo folgt borau§, bo^ ber Kläger il)re (Sin=

fid)t nod) § 810 $8®3S. berlongen fonnte, nod) nid)t, bo^ ber S3eflogte if)m oud) bie

üom SSeflogten genommenen 21bfd)riften gur @infid)t t:)orlegen mu^. ©in foId)e§

SSerlongen ift öielmef)r nur ouf ©runb eine§ befonberen ^ertrog§ {SSerf:pred)en ufto.)

begrünbet.

SBtcruttbättiottäigfter ZiUL Ungcrerf|tfertigte Scrcidjcruiig.

Sßorbcmerfung: Sie tt)i)fenfc£)aftlicf)e 33earbeitUTtg be§ 24. JitelS ift aucf) in

btefem 58eri(j£)tiiaf)re gang befonber? gering, dagegen liegen meljtfad) interefiante unb

it)icE)ttge (Sntfd)eibungen üox.
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£ i t e r a t u r: (S b b e cf c , 9i. 11 9fft .750. — S o
f

e f , 9?. 11 gf^r. 376.

§ 812. 1. m^. ®tud)ot§$8ettr. 55 963, ^9S. H 583, S3auer§3. 18 236. %et

@efe|geber ^at ft(i) ber SSeflimmung be§ S3egriff§ ber 33ereid)erung entf)attert, um
ber ^ßJij'fenfcfiaft unb ^raji§ md)t borgugreifen. ^§ tuirb in Tlot. II 837 nur gefagt,

e§ fei bei ber Prüfung, ob unb in n)et(|em Umfange eine fotd)e S3ereid)erung üor=

I)anben ifl, in concreto ouf bie gefamte SSermögen§Iage be§ ©m^fängerS 9lücfficE)t

gu net)men. hiermit mollte jum 2lu§brude gebradjt nierben, ha^ menn auf ©runb
eine§ ni(i)tigen gegenfeitigen SSertrag§ Seiftung unb ©egenleiftung, bie nid)! me^r

in 9^atur gurüdgegeben tnerben !önnen, erfolgt finb, für bie g-rage, inli^ietueit eine

ipartei bereid)ert ift, ni(i)t einfeitig blo^ bie t)on if)r em|)fongenen Seiftungen in S3e«

tracfit gebogen inerben Surfen; e§ entfpric^t öielmet)r ben bom natürlidjen 9iecE)t§=

gefüf)! unb üon ber SSilügleit bet)errf(^ten ^ier ma^gebenben ®runbfä|en, ha'!ß bie

burii) Seiftung unb ©egenleiftung ermad)fenen SSorteüe unb 9^ad}teile gegeneinanber

obgetDogen n^erben; nur ber fic| fo ergebenbe Überfd)U^ ftellt fid) banad) aU un^

gered)tfertigte SSereic^erung bar (m^. ü. 8. 7. 10, II. 336. 10); ober tuie fic^ ha^,

Urteil m(^. b. 22. 9. 10, IV. 513. 09 augbrüdt: bie 9^ad)teile, bie in einem urfäd)*

Iid)en 3ufamment)ange ftel)en mit bem Satbeftanbe, ber bie ©runblage be§ S5e==

teid)erung§anfprud)§ betont, finb al§ SSermögen§minberung in 3Ibjug gu bringen,

^iefelbe 2luffaffung t'e^rt mieber, menn e§ fid) um bon @eifte§!ron!en borgenommene
nid)tige Öiec^t§gef(^äfte ^anbelt (SJOi. 32 319, 60 284).

2. 9{(^. Qtip^S- 11 619. SBenn auf ©runb eine» nidjtigen gegenfeitigen 3Ser-

trag§ Seiftung unb ©egenleiftung, bie nid)t met)r in 9Jatur gurüdgegeben tnerben

iönnen, erfolgt finb, fo bürfen für bie ?^rage, intnietüeit eine Partei bereid)ert ift,

nid)t einfeitig blo^ bie bon if)r em:pfongenen Seiftungen in SSetradjt gebogen iuerben.

%\e burd) Seiftung unb ©egenleiftung ertüad)fenen SSorteüe unb 9^ad)teile finb

gegeneinanber abguUJägen; nur ber fid) fo ergebenbe Uberfc^u^ ftellt fid) banad)

al§ ungered)tfertigte 93ereid)erung bar (bgl. ^^m. 9 § 812 3iff. 3).

3. 91^. ^SB. 11 401. ©in 2lnf|3rud) au§ ungered)tfertigter SSereid)erung ^at

nad) § 812 5lbf. 1 nid)t bIo| pr SSorau§fe|ung, ha'^ bermöge eine§ ^et)lget)en§ ber

formalen 9f?ed)t§beit)egung ber ©egenftanb einer Seiftung au§ bem SSermögen be§

einen in ha§ SSermögen be§ anberen übergegangen ift. S)er berlierenbe 2:eil barf

toielme^^r ha^: ©eleiftete nur bann ^erau§berlangen, rüenn er bie formale 9fied)t§=

Derfürgung aud) auf eigene S^often erlitten t)at. S>amit rt)eift ha§> @efe| bei einer

be§ 9^ed)t§grunbe§ entbei)renben unb barum fet)Igef)enben 3fJed)t§beränberung auf

eine Prüfung t)in, bei ber biefer SSorgang gugleid) in feiner tt)irtf(^aftlid)en S3ebeutung

in 35etrad)t ^u giet)en ift. 6§ lommt barauf an, it)n unter bem ®efid)t§^un!te be§

<SJüterber!et)r§ nad^ feinem Urf^runge, feinem SSerlauf unb feinem mirtfdjaftüdien

förgebniffe ju tnürbigen.

4. 9i^. 9f{. 11 ^x. 320. S)ie ungered)tfertigte $8ereid)erung au§ bem für nid)tig

erflärten Stniauf eines ®runbftüd§ befielt in bem SBerte be§ @runbftüd§ unb ber

SfJu^ungen, berminbert um ben SBert ber Sluftnenbungen, bie ber ©rroerber, fei e§

an ben SSerföufer, fei e§ an ©ritte, mad)te, um ba§ ©runbftüd ^n erlangen unb bie

S^u^ungen ^u ätei)en. (Sin Unterfd)ieb än:)ifd)en ben toften, bie mit 9^üdfid)t auf

haS: 9?ed)t§gefd)öft, unb ben Soften, bie auf bie Seiftung gemad)t finb, lä^t fid) nid)t

giet)en. ©benfotnenig lä^t fid) bie S8ermDgen§met)rung, bie burd) bie Übergabe be»

(SJrunbftüdS betüirft tnurbe, bon ber aJlet)rung trennen, bie burd) ^^^^^g ber 9Zu|ungen

eintrat. (S§ ^anbelt fic^ um einen ein{)eitüd)en SSorgang.

5. m^. m. 11 m. 48. ®er (Sa| „Söag at§ ©efamtforberung em|3fangen ift,

mu^ al§ ®efamtfd)ulb äurüdgetnät)rt ttierben" ift nict)t rid)tig. SOttt hen SSorfd)riften

ber §§ 812 ff. 33®S5. ftet)t ein foId)er @a| nic^t in (Sinüang. 2tud) lä^t fi(^ barauä,

ba^ ber @d)ulbner nac^ feinem 35eüeben an leben ber ©efamtgUiubiger leiften !ann

(§ 428 S3®$8.), entnet)men, ha^ tnenn bie Seiftung ot)ne rec^tlidjen ©runb erfolgte^
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ber ©(i)ulbner baS ©eletftete bon bemjenigen gutüdguberlangen fjat, an ben gu leiften

if)m beliebt f)atte, nid)! aber, ba^ er ben 23erei(i)erung§an)prurf) gegen jeben ber

©laubiger ergeben bürfe.

6. S5re§Iau2(^. 11 77 (SSreelau). §812 erforbert unmittelbaren 5ßermögen§-

Übergang. — (gbenjo Dß®.22 351 (^ofen); ebb. 353 (SKarientrerber).

7. *e b b e c! e , 9^. 11 750. Ser ^rrtum lommt für ba§ 9^üc!forberung§red)t

nur insofern in ^etra(f)t, at§ ber Seiftenbe intümlict) erwartet, burrf) bie Seijhing

ben bon it)m erftrebten Qii^ed ju erreic£)en. ©rforberlid) i[t, ha^ bie ^^i^ecEbeftintmung

be§ Seiftenben bem Sei[tung§em|Dfänger betnu^t ober bocf) nad) ber offen ä^tt^gs

liegenben ©adjlage erfennbar föar, ha'^ fomit ber ^arteitnüle, wenn au(^ in un*

bollfommener Sßeife, pm SluSbrude gefontmen ift. 3Iud) bei ber Stüdforberung

inegen irrtümIicE)er 3Qi)iung einer ^Jäcltfdiulb t)anbelt e§ ficE) im ©runbe um bie

9^i(|terreic^ung be§ ^roeät^, ber f)ier in ber 2:ilgung ber bor^anbenen SSerbinb*

Iid)!eit beftet)t.

8. Ä n b i ! t i n b n 2) i e n ft e n.

a) 9t. 11 5Jh:. 717 (S^aumburg). S)ienfte, bie in ber ©rwartung !ünfttger (£f)e*

fd)Ue|ung einem bert)eirateten, mit feiner grau in ©dieibung lebenben Spanne

unentgeltlid) geleiftet tnerben, fönnen nid)t begafilt berlangt tuerben, menn bie ®^e=

fd)Iie^ung wegen Slbineifung ber @(^eibimg§!Iage be§ 93canne§ unb 3Serföt)nung ber

(Seeleute unterbleibt. S)er beilegte ^at biefe 35orteile nid)t o^ne red)tlid)en ©runb
erlangt. 33ei Seiftungen bilbet in ber 9tegel ber 2BüIe be§ ßeiftenben ben 'reditüd^en

@runb für bie Seiftung. S)iefer braudjt nid)t auf einer bertragSmä^ig ober fonft

begrünbeten 9?er^flid)tung be§ Seiftenben §u berut)en; feine 2Ibfid)t, bem Empfänger
eine ©efälligleit gu erweifen, genügt, ©in %aii be§ § 812 W)\. 1 le^ter ^albfa^ liegt

nidjt bor. 5)ie ©rtüartung fünftiger @:^efd)lie^ung ift ber SSeweggrunb für bie i^lägerin

getrefen, bie ©ienfte p leiften; Q'mtd ber ^ienftleiftungen wor fie nad) bem ^nl)alte

be§ 9^ed)t§gefd)äft§ nic^t, inenigftenS nid)t in bem ©inne, bo| fie SSeftanbteil ber ouf

bie ^ienftleiftungen gerid)teten 2Billen§er!lärungen ber Parteien geworben wäre,

wie etwa bann, wenn ein SSater bem ^Bräutigam feiner 2:od)ter bie 3Jlitgift bor

ber §od)geit 5al)lt ober bie 33raut it)rem fünftigen ®l)emonn il)r Sßermögen über^

läfet, bomit e§ eingebrad)te§ @ut werbe. |)ier bagegen werben bie ®ienftleiftungen

bon anberen S)ienften nid)t irgenbwie boburd) unterfd)ieben, ba^ fie in Erwartung

ber (£i)e erfolgen. äSäre aber ber mit ben Sienften begwedte ©rfolg bie lünftige

(£^efd)Iie^ung, fo wäre ber 51nfprud) ber Mägerin nad) §817 au§gefd)loffen. ®er
beabfid)tigte ^rveä lie^e fid) nid)t anber§ erreid)en al§ baburd), ha'^^ ber SSeflagte

feine ©d)eibung§!Iage fortfe|te. SSer fid) aber burd) SSorteile materieller 2trt be=

ftimmen läfet, bie Stuflöfung feiner ©Ije §u betreiben, unb wer einen anberen baju

§u beftimmen fud)t, berfto^t gegen bie guten ©itten.

b) m^. eifSotl)33. 11 312, 9^. 11 9?r. 2136. SBenn eine erwad)fene ^rauen§-

:perfon in bem §ou§t)alt eine§ ^erwanbten ©ienfte leiftet, bafür aber gunädift nur

ben Unterwelt erl)ält, febod) ber SSergid)! auf ßol)n nur unter ber beiberfeitS jum
35ertrag§inl)alte gemad)ten 3Sorau§fe|ung gefd)al), ba^ fie bon il)rem 33erWanbten

le|twillig ober fonft entfd)äbigt werben würbe, biefe SSoraugfe^ung aber nid)t ein=

tritt, fo ift ein Stnf^rud) au§ ungered)tfertigter 35ereid)erung gegeben.

9. m^. @rud)ot§S5eitr. 55 953, '^38.11540, S3ol^jRpfI3. 11 308. SSenn ber

§auptfd)ulbner mit bem ©laubiger bie 2lbmad)ung trifft, gegen beffen SSer^flid)=

tung §u weiterer £tebitgewäl)rung werbe er i^m für bie befte^enbe (Sd)ulb burd^

Sürgfd)aft feine§ 2Sater§ ©idjerl^eit berfd)affen, bann ift e§ faft felbftberftänblid),

i)a)] aud) bie 35ürgfd}aft nur in biefem ©inne erflärt wirb. Senn ber S5ürgfd)aft§=

bertrag in bem bei beiben SSertrag§|3arteien borl)anbenen S3eWu^tfein gefd)Ioffen

würbe, baji; infolge ber 33ürgfd)aft§ber^flid)tung bem ©d)ulbner Weitere Seiftungen

guflie^en foUten unb ha'^ bie S5ürgfd)aft allein §um Qtvede ber §erbeifül)rung biefe^
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®rfoIge§ eingegangen tüurbe, bann liegt ein einjeitig ber|3fHc£)tenber, abex mit hem
beiben 3Sertrag§teiIen bemühten ^^^ede eine§ beftimmten au^eri)alb ber S5ertrag§=

leiflung untrennbar öerbunbener 5Sertrag bor, nnb ber ©laubiger, ift beim 2lu§bleiben

biefe§ bon feiner |)anblung abt)ängigen ®rfoIge§ burcE) bie SSürgfcfjaftSleiftung be§

£Iöger§ o:^ne red)tli(i)en ©runb auf S^often be§ Mägerg bereichert unb be§i)alb ber=

:pflid)tet, ber in bem 35ürgf(^aftgbertrag ermorbenen Vorteile ouf SSerlangen be§

0äger§ fi(i) mieber gu begeben; er barf au§ ber SSürgfcfiaft feinen SSorteil äiei)en,

ba biefe bon bem SSürgen nur gu bem alleinigen unb, rtienngleid^ nur [tillfd)tt>eigenb,

ober bod) bem ©laubiger erfennbar erüärten Qtvede eingegangen mar, eine 2tu§=

bet)nung be§ JÜrebitS be§ §au^tf(i)ulbner§ :^erbei§ufüt)ren, §u ber fid) ber ©laubiger

biefem gegenüber bereits berpflict)tet ^atte (9i^. ^SS. 03 $8eil. 106, «R®. 61 37).

10. «emeiSIaft.
a) 91^. dl. 11 9^r. 319. S)a§ SSorliegen ber SSorau§fe|ungen einer grunblofen

33erei(i)erung bebarf namentlid) bonn, menn bie S3ereid)erung burc^ bie Seiftung

bon 2)ienften ben)ir!t morben fein foll, einer einget)enben tatfäd)lid)en ^egrünbung.

b) ^^. m. 11 ^. 3077. $8ei ber $8ereic^erung§!Iage mu^ gtüar ber tläger ben

mät ber Seiftung berfolgten Qtüeä genau ongeben unb fobann barlegen, intoiefern

ber Qtüed red)tlid) nid)t erreid)t ift; feiner ^etüei§|)füd)t genügt er aber fd)on bann,

wenn er nad)tt)eift, 'Oa^ bie bon bem ©egner bet)au^teten ^ed)t§grünbe nid)t befielen.

c) ©euffSl. 66 401 (S)re§ben). S^Iöger mu^ nad^njeifen, ha^ ber SSellagte eine

Seiftung, bie ber 0äger bon it)m gurüdberlangt, ot)ne redjtlid^en ©runb erlangt ^at.

11. 21 b
f.

2.

a) mO^. (Säd)f9i^fm. 11 9, ßelp53.11143. ©rgibt fid) au§ bem ©ad^ber^It«

niffe, ba^ ber Äonbijierenbe, al§ er haS^ 9^id)tbefte:^en be§ ©d)ulbber:^ältniffe§ an='

ernannte, bon beffen S3eftonbe Kenntnis l^atte, fo ift bamit bargetan, ba^ er mit

feinem Slnerlenntniffe ni(^t ettua ein für nid)t beftel)enb get)altene§ (Sd)ulbbert)ättni§

al§ nid)t befte{)enb erflören moUte, fonbern ha'^ er ba^ 2lner!enntni§ ot)ne 9ftüdfid)t

auf ben ^eftanb be§ @d)ulbber:^ältniffe§ abgegeben t)at. ®er ^onbütion megen un=

gered)tfertigter S3ereid)erung ift bamit ber 58oben entzogen.

b) 91®. di. 11 ^. 3902. S3ef)au^tet ein Kaufmann, ba^ eine bon it)m anerlannte

@d)ulb ben onerfannten SSetrag tatföc^Iid) nid)t erreid)e, fo genügt gur 2lu§räumung

be§ 2lner!enntniffe§ nid)t ein 33emei§erbieten, ha'^ aud) in ben ©efd)öft§büd)ern be§

©läubigerg bie (Sd)utb nid)t in ber anerfannten |)ö^e eingetragen getoefen ift.

c) 9iai. 3SS. 11 941. tonbütion eine§ negatiben @d^utbaner!enntniffe§.

d) 9i^. ^an\&S- H ^ei&I- 87 = $^3)fR. 9 § 812 3iff. 7 a, «R®. ^SB. 10 1 002,

SetpäS. 10 929, ®S3. 10 1465.

12. 9lu§ ber $raji§.
a) *© m i r a

(f.
näf)er unten ju § 804 3^0.) berteibigt bie t)errfd)enbe 2ln=

fid)t, bie bie Haftung be§ rebHd)en ©Iäubiger§ nad) beenbigter 3tüang§bonftt;e(fung

in bemeglid)e, bem @d)ulbner nic^t get)örige ©ad)en beiaf)t.

b) *äaufmonn, 2)a§ Eigentum am ©efellfc^aftSbermögen (?5ifd)er§ Slbt).)

106 ff. Ungered)tfertigte 35ereid)erung „be§ @efenfd)oft§bermDgen§" fann bon ben

@efeUfd)aftern enttoeber jur gefamten i)anb „aug bem ©efellfd)aft§ber=

mögen" ober — bem ©elbtnerte nac^ — bon ben einzelnen nad) ^o|3fteiIen

t)erau§berlangt beerben (bie§ le^tere megen § 818 Slbf. 2).

c) 9(i^. Q2g. 11 541. goll einer ungered)tfertigten 33ereid)erung. 3#w^9 '^^^

MägerS an ben SSeHogten.

d) 9l(g. m. 11 9^. 3078. %m bie auf bem Sßege ber Slbtretung einer gorberung

bemirfte SSermögen§berfd)iebung !ann hk Slbtretung für fid) allein nid)t ben red)t-

lid)en ©runb abgeben; liegt ber SIbtretung fein gültiges 5laufalgefd)äft gugrunbe,

fo ift ber auf ungerechtfertigte S8ereid)erung geftü|te änf^rud) begrünbet.
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e) ^^. 75 361, 9^. 11 9^r. 1734. §at berjentge, ber §ur §etau§gaBe eineS ©runb-

ftüdS au§ bem @efi(i)tg|)un!te ber ungerei^tferttgten S9eretcf)emng üerpfUd)tet ift,

biefeg bor Kenntnis ber §erau§gabeoerptIi(i)tung mit eigenen ©runbftüden gu*

fammen gu einem noc^ ber ®rö^e bered)neten greife meiter beräu^ert, fo barf ber

S3ere(i)nung ber gegentt»artigen ^ereid)erung nict)t lebiglid) bie ©rö^e be§ f)erau§=

^ugebenben @runbftüd§ unb ber entf^redjenbe S^eil be§ ^er!aufgerlöfe§ pgrunbe
gelegt merben, fonbern e§ mu^ geprüft werben, in melcfiem SBerttjer^attnifje bie

eigenen ©runbftüde be§ §erau§gabepfUd)tigen unb bie t)erau§äugebenben ftanben

imb wie bie ä)iögli(i)!eit be§ 9}ütüer!auf§ ber ^erauS^ugebenben ©mnbftütfe auf

bie SSemeffung be§ 5^aufpreife§ für olle ©runbftüde gufammen eingemirft t)at.

f) me^. mhmpx. 11 158, gt. ll ^. 1542. ®aburd}, baB ein ^aä)bax on bie im
Meineigentum eine§ anberen fte^enbe ©ren^mauer anbaut unb bamit bie Soften

ber ©rrid)tung einer eigenen 9)lauer erfpart, finb bie ^orau§fe^ungen einer un=^

gered)tfertigten ^ereidierung nocE) nid)t gegeben.

g) D£®. 22 353, SSanfSI. 11 76, §onf@3. 11 ^ptbl 89, dt. 11 ^. 1733 (§am'
bürg). §at eine ©iroban! auf ©runb eine§ gefälf(i)ten Übermeifung§fd)ein§ eins

anbere S3an! ongemiefen, für 9fJed)nung ber fälf(i)iid) benu|ten %ixma ber im Über=

meifung§f(i)eine genannten ßa^toggempfängerin einen S3etrog gutjufdireiben, unb

ift bann bie ©utfctirift erfolgt, fo ifl bie Empfängerin (SSeflagte) auf Soften ber

©irobon! re(i)tIo§ bereicEjert, felbft menn fie gegen ben fyälfdjer eine entfprec£)enbe

f^-orberung :^atte.

h) 91®. 9^. 11 m. 3455. ^ad} ben 9tu§füf)rungen be§ t®. ift ha§ ®elb ber 35e=

flagten bon ber Klägerin al§ 33 a u g e 1 b gegeben, ba§ in bem nod) nid)t öollenbeten

Sf^eubaue ^u beffen ^orberung (ober f^ertigfteüung) ^u bermenben inar. 2iu§ biefer

3tüe(fbeftimmung ergibt ficf), ba^ S3e!Iogte nur bo§ 9ie(i)t t)aben follte, ba§ @elb

infomeit ^u bet)alten, al§ e§ beftimmungggemä^e SSermenbung gefunben f)at, hai

@elb fomit, fotneit ber beftimmte ^tved nicf)t erreic£)t ift unb megen ber injmifcijen

ftattgef)obten Qwanggberfteigerung be§ @runbftüd§ aud) nid)t mef)r erreid)t merben

fann, gurüdgeforbert werben !ann. ®iefe§ 9?ü(fforberung§red)t mirb ni(f)t baburd)

au§gefd)Ioffen, ha'\i megen ber 2lu§bietung§gorantie ein befonbereS 2lb!ommen

gmifd)en ben Parteien getroffen ift.

i) DS®. 23 54 (§amm). ßi^^^^S W Stbwenbung einer ©trofongeige.

k) 9fi®. 75 145, QSB. 11 292. Slnüegerbeiträge, bie ber ©tabtgemeinbe in ber

nid)t erfüllten ©rmartung ber ^erfletlung einer (Strafe geleiftet finb, fönnen gemä^

§812 §urüdgeforbert merben.

1) SBürtt^. 23 26 (Stuttgart). Slnfprud) au§ ungered)tfertigter 33ereid)erung,

menn ein §u (Stra^enbaugtüeden an eine ©emeinbe unentgeltüd) obgetretene§ @runb==

ftüd in ber ^olge nid)t §um ©tra^enbaue öertoenbet mirb.

m) 9ii®. 3fi. 11 ^ir. 716. Gegenüber ber (£rfa|!Iage eine§ 9lrmenberbanbe§ megen
ber für ben ßrblaffer ber 58e!lagten gemad)ten 2lufmenbungen ift ber ®inlt)onb

unbefjelflid), ber ©rblaffer f)obe eigenes SSermögen befeffen.

n) griebmann, SSabÜ^pr. 11 85, über 3^üdforberung gu llnred)t beäai)Uer

@ebüt)ren au§> bem ®efi(^t§pun!te ber ungeredjtfertigten SSereidierung.

§ 814. ^of3Ji(Sd)r. 11 34 (9}iarienmerber). Haftung eine§ ^ommunatberbanbe§

au§ ber für ein S3at)na!tienunterne:^men übernommenen ©arantie. Slntoenbung

be§ §814.

§ 816. 1. S f
e f , 9^. 11 9^r. 376 f. S^auft 21. bon S3. SSaumateriatten, bie ^ur

(5md)tung eine§ §aufe§ ber g-rau be§ ii. auf bereu ©runbftüde berföenbet werben,

unb ift 91. jur 3oi)Iung be§ taufpreife§ au^erftanbe, fo lann ber S3er!äufer ben tauf*

üertrag Wegen ber 3a¥iittg§unfät)ig!eit be§ 2Jianne§ (otfo wegen ^rrtum§ ober

2äufd)ung) anfed)ten. 2)ie Slnfec^tung t)at bonn aud) bie ^^idjtigfeit ber bom SSer»-
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!äufer ouf ben Warm erfolgten (SigerttumSübertragung gur ^olge. 5£)er SSerlaufer

tiat ben $8ereic£)erung§anf|3rucf) gegen bie %iau.

2. m®. ©euff^l. 66 261, ^. U 152, 25anM.10172, §anf®3. 11 35eibl. 109.

§ält man fi(i) an ben SBortlaut beS § 816, fo fönnte e§ ben ^nfct)ein gewinnen, üi§>

f)ätte banad) ber 9Jid)tbered)t{gte (abgefef)en bon einer ettnaigen ©(i)aben§erja|=

:pfüdE)t au§ unerlaubter §anblung) imter allen Umftänben bag burcf) bie SSerfügung

©riongte f)erau§äugeben oI)ne $Rüc!fid)t barauf, ob ha^ (ärlangte für tfjn eine S5ereid)e=

rung bttbet ober nid)t. ®egen biefe 2tuffaffung f^rid}t aber fd)on ber Umftanb, ba^

bie SSorfd)rift in ben Sitel „Ungered)tfertigte S5ereid}erung" eingereif)t ift, tva§> füglic^

nid)t gef(^ei)en fein würbe, wenn man burd) fte eine oöltig felbftänbige, üon ber

SSorau§fe|ung einer ^Bereicherung ganj loggelofte SSeftimmung ptte treffen roollen.

9Iud) bie ©ntfte:^ungygefd)id)te be§ ®efe|e§ ftet)t jener 9luffaffung entgegen. ®ine

|)erau§gabe^fiid)t beftel^t nid}t, fotneit eine S3ereid)erung nid)t eingetreten ift.

3. m^. S3B. 11 941, m. 11 3^r. 3456. ^m f^alle be§ § 816 W)]. 1 S5@S3. liegt

bie (S>aä:)e immer fo, ba^, Wag bem nid)tbered)tigten SSerfügenben infolge feiner

SSerfügung auflieft, unmittelbar nidjt au§ bem SSermögen be§ S3ered)tigten, fonbern

au§ bem be§ ®ritterltterberg jufliep. 2)er allgemeine ©runbfa^ be§ § 812 fe|t jinar,

wie bie Söorte „auf beffen IDoften" ergeben unb ha^ 9^®. oft au§gef|)rod)en t)at,

für bie Siegel borau§, ba^ ein unmittelborer Übergang au§ bem SSermögen be§ S5e=

red)tigten in ha§> be§ ^er^flid)teten ftattgefunben t)at. Slber gerabe weil ha^, wenig=

[ten§ ftreng genommen, in bem %ailt be§ § 816 3lbf. 1 nid)t zutrifft, ift biefe 3Sor*

fc^rift gur ^efeitigung bon S3eben!en neben ber be§ § 812 in ba§ ®efe| aufgenommen
worben.

4. m. ©euffSl. 66 133 = 3®9^. 9 § 816 ^iff . 2.

5. *©moira (f.
näljer unten gu §804 3^^.) berteibigt bie ^errfd)enbe Sln=

fi(f)t, bie bie Haftung beg reblidjen Gläubigers nad) beenbigter 3ifangäbollftredung

in beweglid)e, bem @d)ulbner nid}t geljörige ©ad)en bejal^t.

6. Dß®. 22 355 (Hamburg). § 816 will grunbföpd) al§ S5ereid)erung ben fyall

bel)anbelt wiffen, in weld)em §um ©d)aben be§ 33ered)tigten beffen ©laubiger einem

©ritten §at)lt, unb gwar mit befreienber Sßirfung. SDamit ift tnbe§ !einegweg§ gefagt,

ba^ nid)t aud) Ijier bie allgemeinen 5ßorau§fe|ungen nid)t gered)tfertigter S5ereid)e=

rung borliegen müßten. Sleilt ein ©laubiger bem (5d)ulbner mit, ein S)ritter, mit

bem er feinen 2lbtretung§bertrag abgefd!)loffen t)at, fei ^effwnar, imb ga^lt baraufl^in

ber (Sd)ulbner an ben 3)ritten, fo mu^ ber ©laubiger bie 3al)lung nad) § 409 gegen

fid) gelten laffen, er :^at aber ben S3ereid)erung§anf:prud) gegen ben S)ritten, weil

biefer bie 6umme nid)t blo| auf feine Soften, fonbern aud) of)ne jeben red)tlid)en

©runb erlangte. §at aber ber 2)ritte ha^^ ©elb gwar auf Itoften be§ anberen, aber

!eine§weg§ ol)ne red)tlid)en ©runb erlangt, fo berfagt aud) ber § 816 2lbf. 2.

7. 91^. S5at)9^pfl3. 11 47. S)er (SrWerber einer gorberung I)at gegen ben ^fanb=
gläubiger, bem bie f^'Orberung nad) ber Slbtretung burd) gerid)tlid)en 33efd)lu^ über=

wiefen würbe unb ber fie baraufl)in bom ©djulbner beigetrieben l)at, bie $8ereid)e=

rungSIlage.

8. § 816 in ber Slnwenbung auf ?5erfteigerung frember
© a d) e n.

a) m^. S2ß. 11 94, 9^. 11 mx. 3457. Soft ber @d)ulbner bem ©laubiger bor ber

3wang§berfteigerung mit bem ©elbe eine§ ©ritten ©ut^aben famt ^fanbred)t gegen

bie B^ft^S^ <^^, ^ic S5erfteigerung gleid|Wot)l formell burd)äufül)ren unb ben ©rlö§

bem S)ritt§af)ler ppweifen, fo finbet gegen ben ©laubiger eine $8ereid)erung§='

flage be§ (Eigentümers be§ ^fanbe§ nid)t ftatt.

b) M^. ^iZaumburgSl^. 11 74. $8ereid)erung§anf|)rud) be§ Eigentümers bon

beweglid)en ©egenftänben, bie bei ber g^angSberfteigerung eines ©ritten gehörigen

©runbftüdS auSgefd)loffen finb.
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c) DS®.22 408, t@33I.116 (m.). S3ereitf)erimg§anj'pru(^ be§ eigentümetg-

be§ bei ber gi^f^i^Ö^öerfteigerung eme§ ©runbftüc!» mittierfteigerten, bem ©üb*
I)oflaten nid)t gehörigen 3ubel)ör§ gegen ben leiten im 3i^ang§t)erfteigerung§=

t)erfat)ren jur §ebung gelangten §t):pott)e!engIäubiger. — SSgl. aucf) 9t^. 32B. H
552 SSaxn®. 11 394.

9. m(ii. ^2B. 11 278. ajiitteüung eine§ f^aUe§ §um § 816.

§ 817. 1. 9fi^. 75 68. ©ine ©inigung über (gigentum§übertragung öerftö^t

ouc^ bann nic£)t gegen bie guten Sitten unb ift bat)er nict)t nicf)tig, wenn jie gut (är=

füllung eines gegen bie guten ©itten öerfto^enben [(i)ulbreci)tlic|en ©runbgefrfiäftg

üon ben S3eteiUgten erüärt Sorben ift. ©ieS folgt au§ § 817. ®enn tt)äre bie gur

(Srfüüung eines fittenhJibrigen @tunbred)t§gefd)äft§ erlläxte ©inigung über ®igen=

tumlübertragung ebenfalls tüegen SSerfto^eS gegen hk guten (Sitten nicfjtig, fo

tnürbe baS Eigentum an bem borauft)in ©eteifteten auf ben föm:pfänger nid)t über=

ge^^en unb üom Seiftenben mit ber (äigentumSflage geltenb gemacf)t tnerben !önnen.

^nbem ober ba§ @efe| barüber SSeftimmung trifft, tnann ein ob(igatorif(f)er ^Infpmcf)

auf 9tücEgobe be§ gu einem unfittlidjen ^tvede ©eleifteten gegen ben (£m|3fänger

gegeben unb toann er au§gefd)Ioffen fein foll, lä^t e§ erfennen, ha^ eS ha^ ©eleiftete

tro| be§ fittentoibrigen Qtüede§> ber Seiftung alS in haS Eigentum beS ©m^fängerS
übergegangen anfiet)t (9{^. 63 185).

2. m^. |)anf®3. 11 SSeibl 113, di. 11 ^x. 719. S)a§ 3ft®. f^lieBt fid) ber in bem
Urteile be§ II. Biüilf. öom 29. Wai 1906 (gt<^. 63 354) einge^enb begrünbeten unb

bom 6. 3iöilf. in bem Urteile üom 21. (Se|3tember 1908 {90^. 70 4) gebilligten 2ln-

fic£)t an, bo^ ©a| 2 beS § 817 33®33. nid)t nur einem auSbrüdlirf) auf bie ^orfd)rift

be§ § 817 (Sa| 1 33®35. ober einem entf:j3rec^enben S^otbeftanb gegrünbeten tlag*

anfprud)e gegenüber, fonbern auct) bann an^utoenben ift, tüenn einem auf bie all=

gemeinen ®runbfä|e über ungered)tfertigte 33erei(i)erung geftü^ten tlaganf^DrucJ)

in 2Bir!tid}!eit ein bon bem ©egner geltenb gemact)ter, unter § 817 ©a| 2 33®33.

fallenber Satbeftanb pgrunbe liegt.

3. (Säd)\dip\m. 11 408 (Bresben). S)ie SSorf^rift be§ § 817 (Sa| 2 lann aud)

einem au§ ber allgemeinen SSeftimmung be§ § 812 l)ergeleiteten StnfprucE) entgegen*

gefegt iDerben (91^. 63 346; ^2)9^. 5 § 817 ^iff. 3).

4. «RÜi. 11 9^r. 1930, Qeip^S- H 554. 33eim 3Ser!ouf einer ärätlitf)en ^rajiS lann

aucE) bem Käufer ein SSerfto^ gegen bie guten ©itten §ur Saft fallen, 3ftüdforberung

be§ gejatjlten tauf^jreifeS bat) er au§gef(|loffen fein.

5. mOi. ©äd)f9i^fM. 11 128. SSeiberfeitiger SSerfto^ gegen bie guten ©itten.

SSerfto^ beS SSe!logten, ber für eine fittentüibrige §anblung eine 33elol)nung ent*

gegenna^m; SSerfto^ beS Klägers, ber burd) @etüä"^rung ber 33elol)nung fott)ot)l bie

bi§l)erigen ©ienfte beS 33e!lagten abgalt, als aud) fid) feineS @tillf(i^iueigenS für bie

|:pätere 3eit baburd) berfid)erte.

6. m(^. C)anf@3. 11 33eibl. 113, 9^. 11 ^. 718. mi^ ber aJiieter eineS SSorbellS

baS §auS toegen ©ittentoibrigfeit beS SJlietöertragS jurüdgeben, fo fonn er feine

SKietfaution gurüdforbern.

7. ^^. §anf@3. 11 33eibl. 113, di. 11 92r. 720. ®er § 817 ©a| 2 lann nid^t ber

§erouSgabe!lage beS Eigentümers eines 33orbellS entgegengel)alten werben, töenn

beffen SJlieten als fittentnibrig nid)tig ift.

8. 33ab3fi|3r. 11 150 (Sl'arlSru^e). 9luSfd)lu^ ber 9ftüdforberung beS p einem

unfittlid)en Qtüeät ©eleifteten.

9. D2&. 23 56 {m.). ©efc^enle für bie ©eträ^rung beS gefd)lec^tlid)en Um*
gongeS fönnen nid)t gurüdgeforbert werben. ®ieS gilt felbft bann, menn bie 33e*

träge als 2)arlel)en gegeben unb empfangen mären. S)enn aud) in biefem ^alle

mü^te angenommen werben, ba^ bie ^arlet)en unmittelbar bem Qtüeäe bienten,

bie gortfe|ung beS gefd)led)tlid)en, 5ßer!et)rS gu ermöglid)en unb ba^ bie Parteien
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fi(f) biefe§ Q'med^^' unb be§ barin Uegenben SSer[to§e§ gegen bie guten (Sitten be=

tüu^t Waren.

§ 818. 1. 9iüi. S2S. 11 40. 2Benn bie g?act)teile, bie ber SSeüagten zugegangen

finb, in einem urfäd)ti(i)en 3ujamment)ange flehen mit bem 2;atbeftanbe, ber hk
Orunblage be§ S5ereid)erung§an[^rud)§ bilbet, fo i[t bie S5ermögen§minberung in

^bred^nung ju bringen (m^. 60 293, 72 3, SBarniä. 08 36, 37). 2)er SBegfaü ber

58eretd)erung mu^ nid)t einrebetneife geltenb gemad}t werben; er ift ju berü(!fid)tigen,

tüenn er au§ bem @a^öerf)ältni[fe fid) ergibt (üiOi. 72 4, ^^. 10 108).

2. UQ^. ^2Ö. 11 402. ^ie %xaQe, ob unb inwieweit ber Sm^fänger einer nad)

§ 812 wieber :^erau§äugebenben Seiftung im Sinne üon § 818 Slbf. 3 nod) bereid)ert

i[t, i[t wirtfd)aftlid)er 9Jatur. @ie beantwortet \i<i) nad) bem Ergebnis einer SSer*

bleid)ung be§ 58ermögen§ftanbe§ be§ |)erau§gabepflid)tigen gur 3eit be§ ®m^jfange§

ger Seiftung unb gu einem jpäteren 3eit|3unfte, regelmäßig bemjenigen ber ^ed)t§=

bängigteit be§ SSereidierungSanfprudig (§ 818 9tbf. 4). S)abei ift nid)t fowot)! ouf

t)en ©tanb be§ gangen SSermögen§ gu fet)en — e§ [ei benn, ba^ e§ gang berloren

gegangen ift —, al§ bielme^^r auf biejenigen SSermögengteile, weld)e ©egenftanb

ber Seiftung waren. 2II§ fd)Iiepd) maßgebenb ergibt fid) biejenige ©eftaltung ber

SSermögen§lage, weld)e fid) in einem gewiffen urfäd)Iid)en, nid)t unterbroi^enen

3ufammenl)ang au§ ber urf^rünglid)en Seiftung f)erau§ entwidelt t)at.

3. eifSot^pB. 11 353 (eolmar). Gegenüber ber ^fJüdforberung beg an Beugen*
unb ©ad)berftänbigengebüf)ren ober fonftiger gerid)tlid)er 2tu§Iagen 3ubielge5af)lten

burd) ben f^i§fu§ !ann fid) ber (Smpfänger ni(|t auf bie @runbfä|e über ungered)t*

fertigte S3ereid)erung unb fomit nid)t barouf berufen, ha^ bie ^ereid)erung ni^t

met)r im Slugenblide ber 3ftüdforberung bor^anben gewefen fei (§ 818 2lbf. 3). S)enn

e§ i)anbelt fid) bei ga^Iung foId)er ®ebüf)ren unb 2lu§Iagen um $8erpflid)tungen,

bie bem öffentlid)en 5Red)te entfpringen unb beren ^nl^alt unb Umfang nad) ben

^runbfä^en be§ öffentüd)en 9^ed)te§ ju beftimmen finb.

4. a) m®. saß. 11 323. ©tet)t feft, ha^ ein 35eomter bie i^m al§ ©e^alt be=

§a:^tten Beträge öerbraud)t f)at, fo !ann o^ne weiteres ongenommen werben, ha^

er e§ beftimmungggemäß gur SSeftreitung be§ ftanbeSmäßigen Untert)alt§ für fic^

unb feine ^amiüe berwenbet :^at. Stellt fid) nad)träglid) t)erau§, ha'^ it)m ein f)öf)ere§

^et)alt geja^^It ift, alä it)m gu!am, fo ift er infoweit nid)t met)r bereid)ert, weil er

bei geringerem ®el)alt audj feine SSebürfniffe eingefd)rän!t l^ätte. (Sr ift olfo burd)

bie ert)ö^te @innat)me gu er:^ö{)ten 2Iu§gaben beranta^t worben, unb bamit finb bie

3Sorau§fe|ungen be§ § 818 2tbf. 3 gegeben.

b) Sßre§Iau9lÄ. 11 49 (S5re§Iau). ^lage eine§ SSeamten gegen ben gi§!u§, ber

tbegen irrtümlid) gubiel geäat)Iter ^enfion fpäter fällig geworbene 9?aten gurüd*

bel)alten :^at. ^Verurteilung be§ f^i§!u§. 2)ie bem @el)alt unb ber ^enfion eineS

SSeamten innewof)nenbe SSeftimmung, §ur S3eftreitung be§ SebenSbebürfniffe be§

^Beamten §u bienen, bringt e§ mit fid), ha'^ bie Seben§f)altung be§ SSeamten bon

ber §öf)e ber if)m gur SSerfügung ftel)enben ®el)olt§= unb ^enfionSbeträge bi§ ju

einem gewiffen ©rabe abl^ängig ift. S)iefe in einer 2ln|3affung ber 2lu§gaben für

bie SebenS^altung an bie ©inna{)men au§ @el)alt unb ^enfion fid) lunbgebenbe

9lb:^ängig!eit äußert il)re SBirfung am ftärtften, wenn ber SSeamte Weber burd) (Sr=

fpamiffe fein föinfommen an @el)alt unb ^enfion ber SSerwenbung für bie Seben§=

i)oltung teilweife entgie^t, nod) burd) ben $8efi| bon ^ribatbermogen in bie Sage

gefegt ift, über fein (Sin!ommen an ®el)alt unb ^enfion l)inau§ Slufwenbungen

für bie Seben§unterl)altung gu machen. Siegt feiner biefer beiben ^-älle bor, fo ift

ol)ne weiteres bie 2lnna:^me begrünbet, baß ber SSeamte fid) bei ben gur 23eftreitung

be§ lXnterl)alt§ für fic^ unb feine Familie gemad)ten SluSgaben nad) ber ^öijt feineS

<Sin!ommen§ on ©ef)alt unb ^enfion gerid)tet l)at, unb l)ierau§ folgt wieberum,

ha'i^ eine S3ereid)erung burd) B^^^^^ng eineS t^m nid)t §uftet)enben ®ef)alt§* ober
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^enfion§betrag§ nur fo lange üorf)anben ift, al§ er ben Setrag nic^t §ur SSeftreitung

be§ Unterl)alt§ für fic^ unb feine f^amüie öerau§gabt ^at (ügl. m^. ^Sß. 11 323).

5. m®. SSat^9ft|3fI3. 11 136, 9^. 11 ^. 321. Sßegfall ber burcf) un6ered)tigte

(Sm;pfangnaf)me etne§ 3i^ßi^9^öerfteigerung§erlö§teil§ eingetretenen SSereid)erung

ift anäunet)nten, wenn ber (Sm:pfänger ben em:pfangenen (£rlD§ bem (äm:pfang§*

bered)tigten §ur Tilgung öon (Srf)ulben gutgebract)t f)at, fofern bie f^orberungen

be§ @m:pfänger§ gegen ben @mpfang§bered)tigten bollroertig tuaren, fein nun=

nief)riger 2lnf:prnct) gegen feinen früf)eren (Sd)ulbner auf ß^^^^^S "^^^ füi^ Ö^ti^Qt

erüörten gorberungen aber mertloS ift.

6. DS®. 23 55, 33re§Iau2lt. 11 49 (35re§Iau). tläger §at)Ite bem $8e!lagten

eine ©c^ulb bon 900 W. au§ 3Serfe:^en §h?eimoI. Ser 58eflagte galilte 900 3K. an
36. jurüc!, ber ^rDor SSeamter ber Klägerin, aber ni(i)t ^ur Empfangnahme bon @elb

befugt tüar unb bie 900 m. unterfc^Iug. 33e!Iagter ift berurteitt, fein auf § 818 W)\. 3

geftü|ter ©inluanb ift bertborfen.

7. m^. m. 11 9^r. 2326. 3)er f^i§!u§, ber einen ^u Unrecht erhobenen (Stemmet

äurüdjugatjlen tjat, :^at ben SSetrog nici)t bom Sage ber ^a^iung an, fonbern regele

mä^ig erft bon ber 9?etf)t§t)ängig!eit ah gu ber§infen.

8. Dm. 22 355 (t©.). 2)er Empfänger ift fo longe bereidjert, al§ er bie Seiftung

nocE) befi^t. Db ber (£mf3fänger infolge ber Slnna^^me ber ßeiftung eine f^orberung

gegen einen ©ritten in gieid)er §ö^e :^at berjät)ren laffen, ift unert)eblid); biefe f^or=

berung gegen ben ©ritten ftellt einen anberen S?ermögen§beftanbteil bar aB bie

geleiftete 3aI)Iung.

9. Dm. 22 356 (t®.). 35ei 9^üdforberungen gegen ©ntmünbigte mu^ ber

©eber entweber bemeifen, ob ettoaS in hie 5^erfügung§matf)t be§ 3Sormunbe§ ge«

langt ift ober ha^ ha^i 9Mnbel bamit nottoenbige ober nü|Iid)e 2lu§gaben beftcitten

t)at {Dm. 11 79).

§ 819. müi. 9t. 11 m. 3309. ©ine SSer^infunggpfli^t beftet)t nur für ben nad)

55erre(i)nung etn^aiger ®egenanf:prütf)e al§ ^erei(i)erung berbleibenben SSetrog.

§ 820. m^. mt)dip\lS. 11 424, m. 11 yh. 3310. ®ie ftrengere Haftung, bie

§ 820 S3®S3. borfc^reibt, greift nacE) ber 2lu§na{)mebeftimmung be§ 2ibf. 2 für 9to|un=

gen ni(i)t Pa|; f)ier tritt bielmef)r bie gen)öt)nlid)e Haftung be§ § 818 35®33. fo

lange ein, al§ nitf)t ber (Smpfänger bon bem enbgüttigen SBegfalle beg ®runbe§,

ber für ben ©mpfang beftimmenb niar, ^enntni§ erlongt.

5'üttfitnb5n»an5tflf<cr XitcU UncrtauBtc ^anblttjtgcit.

S5orbemex!ung: Sie Siteratur ^ot im $8ert(f)t§jat)re grunblegenbe 2lrbeiten

über ba§ 'iReä)t ber unerlaubten §anblungen nt(^t f)eröorgebrad)t. S)a§ ig^tereffe

fonäentriett fitf) mefjr auf ßtnjelfragen aB auf bie ©efamf^eit ber Set)re öon ben

§iüiIredE)tIicf)en S)eliften. — Sie 9te(f)tfpre(i)ung bagegen l^at im Söetid^tlial^re förbernb

getüirft. ©el)t tDid)tig finb t>or allem bie jum § 833 ertoötinten @ntfcf)eibungen, bie für

bie 2luilegung unb bie pro!tif(i)e Stnwenbung ber neuen ^orfcf)rtft uieientlidje ®efid^t§»

punfte gutage geförbett I)aben. ®a§ 3lutomobiIf)aftpfU(i)tgefe^ ift au§ bem S3ereic£)e be§

25. Sitell au§gefcf)ieben, eingelne (Sntfcf)eibungen au§ bem 2lutomobti:^aftpfIic^trec£)t finben

fid) abgebtudt gu § 823 gtff. 6v unb gu § 831 Qiff. 18 d.

^m einzelnen fei auf folgenbe§ befonberg f)tngettiiefen. 3" §§ ^23 ff. giff- 8 öer-

bient bie ©ntfc^eibung be§ 9i©. a5ead)tung, bie fid) über bie feeUfd)e Slufregung beS

SSerfe^ten im ©c^obenSprose^ in i^rem 33eri)öltniffe gu ben fragen be§ ©d)aben§erfa^e§

ou§fprid)t. — 3um §823 2(bf. 1. Sie (£ntfd)eibung giff. 2d (SSerle^ung bei bei ßuft»

fd)iffo:^rt) tjat ein aftueUeg igntereffe. @ingef)enb ift bie grage ber Dbferbangen f)tn-

fid)tlici) bet (Streupfad)t erörtert (3iff 6 doe). Sie SSerle^ung ber 2)(uffid)t§pflid)t unb

bie Haftung au§ §823 fei erlDät)nt (3iff. 61). ^m übrigen finben fid) hjieber 3al)Ireid)e
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Urteile über bie §oftung für ©tragen unb SSege. — 3" § 824 cntpit bie Q\\l 1 ab"

gebrudte ®nt)'d)eibung bcg SJ®, einen Ie^rreic[)en ^-all. — § 826 bietet immer tüiebcr

eine gülle öon Stnrcgungen. Über bie formale 3ie(^t§!raft ber Urteile, über bie fitten^

mibrige 9Iu§beutung ber 9ted)t0!raft I)aben §amburger unb 2) ü r i n g e r gefdirieben

(3tff. 7). einen f^all ber Süge im ^rogeffe ber)anbelt bie giff. 8 mitgeteilte @nt»

fc^etbung be§ 91®. ®ie S8oQfcttentf(^eibnng beg 9i(ö. (^iff. 10b) enthält neue, ouger»

orbentlicf) mertbolle recf)t(icE)e unb n)irtfcE)aftHcf)e ©eficfit^puntte. t i
f
d) unb ^ t n c§ o rtj e r

f)aben ber (Sntf(f)eibung je eine Slb'^anblung getuibmet. S)a? S8erf)altnig gu bcn

©efe^en be§ gett)erbltii)en 3f{ed;)tgf(f)u|e§ ift met)rfad) bef)anbelt (3iff- 13—16); erroäfint

fei ber 2Iuffo| öon Stofentfial (3iff. 12). SSiel heipxodjtn, inabef. in ber !auf-

mönnifd^en gadi^^reffe, finb bie ©ntfi^eibungen beä 91®. (3iff. 19b). 3tt3ßi (Senate,

ber 7. unb ber 6., ^aben einen ©ic§erung§übereignung§oertrag, burd^ ben ber ©d)ulbner

fein Sßarenlager, feine fünfttg angefd)afften SBaren unb feine Slugenftänbe übertrug, nacf)

Sage ber (Sacf)e für ni(f)tig erflärt. ©5 bleibt inbeffen ftet§ bie ©eftaltung beä einzelnen

galtet genau gu |)rüfen. — § 831 bietet eine groge %n^af)\ I)öd)ftrid)terlicf)er ®nt»

fdjeibungen, befonber^ bie Urteite bea 9i®. über ben entlaftung^benieii feien I)ier er=

ttjö'^nt. — 3^ § 833 finb bie ©rörterungen öon f^ürnrol^r, §afencleöer unb

^ofef 3U ertüätjnen. 2(uf bie @nt)d)eibungen, bie fici) mit ber DJoöelle befcEiäftigen, ift

bereits oben bertoiefen. — 3" §839 finb ©dfteinS S3emer!ung über ben 58egriff beS

SSeamten, fotoie © o m m e r § 2Iugeinanberfe^ung über bie Haftung beS 2öaifenrat§ ^u.

ernjä^nen. ®a§ 33er:^ältmä be§ § 839 ?,u § 823 befpric^t 91®. (3iff. 3). — ^ie

§§ 843 unb 844 geben nact) tote öor 2lnIaJ3 ju jatilreicfien ©treitigfeiten. 6ine f^üKe

öon (SntfcE)eibungen bietet §852. @rn)ö:^nt fei l^ter ber 3luffa| öon ©ngelmann.

Stteratur: ®ret)fug, 3ur Inmenbung be3 §840 Ibf. 3, §eff3ftfp. 11 175. —
®ürtnger, fjalfdje Urteile unb 9iedjt§!raft, ®S3. 11 38. — e dft ein, 3.lÖff3?. 27

558. — S)erfelbe, 2SeId)e 2Infprüd)e !on!urricren mit bem 2Inf|jriid) au» §847?
©euffS3I. 11 582. — Xi). ©ngelmann, Sie SSerfä^rung ber Slnf^riidje aul unerlaubten

§anblungen (©onbprbrud au§ ber geftfd)rift für IE. 33inbing), Seipgig 1911. — gürn-
rot)r, ginbet auf ben Sierbänbler bie Sierfiatternoücne StnmeuDung? ^2B. 11702. —
® e r f e I b e

, Haftung für „Sierfdiäben" ober für eigeueg SSerfdiulben? S^ö. 11 793, 794.

— § a g e n , ©äd))3if)ft2I. 11 52. — Hamburger, Slugbeutung ber 9ied)tgfraft gegen

bie guten ©itten (SDiff. 1911). — Sammelet), Ser ©dimerjenggelbanfljrud) gemäg § 146

mf. 2 ßUS5®., 2Biittt9ipfl3. ll''282. — §afencleöer, ginbet auf ben £ierl]änbler

bie Sier^olternobelle Slnmenbung? ^SB. li 703. — S^fef, ®ie §aftung ber g-rau für

9Ir§tIoften, ^©331. 11 66. — ©erfelbe, 2trgliftige <r>erbeifülirung ber g-ormniditigfeit,

91S9ürg9f{. 36 60—70. — ® e r f
e I b e , ©euff 931. 11 13. — S) e r f

e I b e
, Haftung für

„S;ieric^äben" ober für eigene? S3erfd}ulben? ^20. 11 80. — I? o r n , Söeitereä jur S^egreis-

Pflicht beg 9?ed)tgann)altg, Ö^S. 15 631. — aJi e I5 e r , Üi. 11 ^Ix. 153. — ^ i n c 5 lü e r

,

2^a§ SSert)äItm§ be§ §826 gum 33ot)!ott, S3re§Iaul911. — JRifc^, ®ag 5Reic^§gerid)t unb ber

SSot)!ott, 2)^3.111349. — SfJ
f
e n ti) I, Sie iUoöale 2Iugnu^ung frember 2lrbeit§-

refultate unb bie neuere reid)§gerid)tlid)e Oiedjtfpredjung, §anf®3- H §ttu:ptbl. 37
ff.
—

dtut^, 3ur 5Hntt)enbung be? §840 Slbf. 3 93®SS., ^e\\di\px. 11 151. — ©eifertl),
R 11 5Jir. 258. — © d) tu a r I , lann bei SSetriebäunfällen ©d)mer§en§gelb nad) § 146

SIbf. 3 SUS8®. oerlangt toerben? ®SS- H 280. — ©ommer, Sie §nft|jflicf)t beS

2Baifenrat§, S3raunfä)tD3. 11 85.

§§ 823 ft- 1. ^Begriff ber unerloubten §anblung. @ä(i)f.

DS®. 32 65 (Bresben), f^eflfteüuttg be§ 93egrtff§ ber unerlaubten ^anblung. ^m
25. Stitel toirb !etne§tüeg§ febe obfeüiüe StecEjtStüibrtgfett al§ unerlaubte §anblung

begetdinet; e§ ü^irb aber boc^ in einzelnen SlntüenbungSföüen öon beni ©runbfa^e,

ba| pr 2lnnot)me einer foIct)en SSerfcf)ulben erforberlid) ift, abgetuicf)en (9i^.

60 344). ©otüeit in biefen f^-öllen ber ©runb be§ ©efe|geber§ erlennbar ift, ber if)n

üeranla^t {)at, bie unberfd)ulbete ©c^äbigung ber berfd)ulbeten gleicfi^uftellen, er=

gibt fid) auct) eine (Srtoeiterung be§ $8egriff§ ber unerlaubten §anblung. ^n biefer

§infid)t liegen bie gätte ber §§ 833, 835 flar. ®a§ an fic^ nict)t üerbotene galten

3aFir6uc§ b. 2)eut|(^.'n SRecf)teg. X. 18
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bon STieren )t)trb im f^dle einer boburd) eintretenben S3e[d)äbigiing eine§ anberen

luie eine unerlaubte §anblung bef)anbelt, toeil bobei bie SSenu^ung bon SHngen

für ben eigenen Sßorteil in ^rage i[t, beren ©igenart oI)ne rteitereg @efat)ren für

anbere mit fi(i) bringt, ©ine unerlaubte §onbIung im Sinne be§ SS®58. ift aud) in

ber S5enu|ung bon an fid) erlaubten @inri(i)tungen, bie if)rem Sßefen nad) ©efafiren

für anbere mit fid) bringen, für ben f^all gu erbliden, ha'i^ fie p einer ©d)äbigung

fü£)ren, beren @rfa| nad) bem ®efe^ im Sinjelfalle geforbert werben !ann. ©emi^-
billigt roirb bom 9^ed)te t)ier ber fd)äbigenbe ©rfolg, nid)t fd)on für fid) allein bie

§anblung, bie t^n f)erbeifüf)rt.

2. Äaufaläufammenfiang (S2)Ü?. 9 §§ 823 ff. Biff . 1, 83iff.2, Tgiff.!,

6 Biff- 2, 5 3iff . 2, 4 3iff . 3, 2 Biff . 8, 1 3iff . 5).

a) 9J^. S3at)gipfI3. 11 340. ®er ^aufaläufammen^ang ift bom ©tanb|3un!te

ber Sefjre bon ber fog. abäquaten Sßerurfad)ung auS^ ^u betrad)ten {^^. 50 222).

©in 3ufammenf)ang im Sted)t§finn ift nid)t fd)on bann gegeben, roenn ber fd)äblid)e

Srfolg burd) eine 3Ser!ettung ber Umftänbe eingetreten ift, mit ber bernünftiger==

bjeife nid)t gered)net werben fonnte.

b) m&. ^Sß. 11 95, ©euff^I. 66 190. Über Ue Urfa^e einer SSerIe|ung im
gied)t§finne.

e) müi. S2B. 11 399, 35ßerf2Bef. 11 298. Unfall baburd) ^erborgerufen, ta^

mel^rere Urfod)en äufammentoirlten. ^ebe ber beiben 2;atfod)en, beren B^fammen-
treffen bie @efamturfad)e be§ ©d)aben§ bilbet, mu^ al§ faufat betrod)tet werben,

borou§gefe|t, bo^ ber (Sd)aben nic^t ein fo entfernter toar, ba^ er nad) ber 3tuf*

faffung be§ Seben§ unb ber allgemeinen ®rfa{)rung bernünftigerweife al§ foldjec

ntd)t me^r in SSetrac^t gebogen werben fonnte (91®. 72 327, ^SB. 08 526, 10 652).

d) SU®. SSarn®. 11 405. 3"fa^i^^i^^ong §wifd)en einem ©to^e unb einer ba-

burd^ l)erborgerufenen ^ran!f)eit, wenn fic^ bie ^ran!t)eit nur infolge einer bor*

l^anbenen Einlage entwidelte.

e) SBürtt^^. 23 7 ff. (Stuttgart). 3"^^ f^i^oQ^ be§ ^aufalpfammenf)ange§.

3. 58 er
f Bulben (^m. 9 §§ 823 ff. Biff. 2, 8 Biff. 3, 7 Biff. 2, 5 Biff. 3

4Bi[f-4, 3 Biff. 5, 2 Biff. 9, 1 Biff. 6).

ß) m@. S2B.1130. ®er SSegriff be§ ©b entualboIuS ift auf bem
©ebiete be§ fcürgerlid)eu 9fled)te§ fein anberer oI§ ouf bem be§ (Strafre(^t§. (5§

genügt nic^t i)a§ SSeWu^tfein, bo^ bie §anblung ben fd)äblid)en Srfolg f)aben

f n n e
,

fonbern e§ mu| banad) biefer (Srfolg, ber al§ m ö g I i d) borau§gefe|t

Wirb, für ben ^all feine§ ®intritt§ aud) bon bem SBillen be§

§anbelnben u m f o ^ t fein. S)a§ ift aber genau ber SSegriff, wie if)n bie ^tä)t'

f^red)ung ber ©traffenote be§ 3ft®. ftänbig feftge^alten ^at (m©. [Straff.] 16 365,

25 7, 33 5, ebenfo m@. [Bibilf.] 57 339 ff.).

b) 9J@. §oIb^eim§3K©d)r. 11 124. B^i^ ebentuellen SSorfa|e reid)t ba§ 33e=

wu^tfein bon ber 3RögIid)feit be§ red)t§berle|enben (SrfoIge§ für fid) allein nid)t

au§, ber §anbelnbe mu^ ben ©rfolg, fallS er nid)t §u bermeiben fein Würbe, gebilligt

unb fo in feinen SBiüen aufgenommen f)aben. S)a§ bto^e §anbeln auf bie ©efoljr

eine§ (5rfoige§ fd)lie^t nod) nid)t bon felbft bie SSilligung unb ha^ SSoüen be§ 6r=

foIge§ in fid).

c) m®. 32ß. 11 578. (Sine Üb er
f
(J

r eitung (fog. (gfseB) ber
^ottü ei)i bebeutet nacö bem Bibügefe^e, für weld)e§ aud) bie SSorfc^rift im § 53

21bf. 3 ©t®93. infofern feine SSebeutung f)at, ebenfo Wie bie blo^ bermeintüc^e %)t'

wel)r unbebingt eine SBiberred)tIid)feit. S)oc^ lann in einem foId)en galle unter

Umftönben, namentlid) bei entfd)utbbarem ^rrtum, über ba§ erforberIid)e Tla'^ ber

SSerteibigung aud) ein 5ßerfd)ulben im §ibilred)tlid)en Sinne a[§ au§gefd)Ioffen er-

fc^einen.
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4. Unterlaffung§!lage (^2)9?. 9 §§ 823 ff. Biff . 3, 83iff.5, 7 3iff. 5,

« 3tff- 6, 5 Biff. 7, 4 Bift. 7, 3 Biff- 8, 2 Biff. H, 1 Biff- 10).

a) 9i^. $^. 11 981, S)3B- 11 1557. S)ie 9f{ec^tf|)recJ)ung be§ 9fl®. {)at in weitem

Umfang eine Möge auf Unterlaffung für jutäffig erüärt; aber fie i)at nicfjt au§ge-

f^ro(i)en, ba^ in jebem f^alle, wenn ber Satbeftanb einer unerlaubten |)anblunfj

vorliegt, in j;ebem ^atle, in bem ein (Sc^aben§erfa|anf^ru(i) wegen unerlaubter

.^anblung gegeben ift, aucE) eine Älage auf Unterlaffung gegeben fein muffe. SDie

Urteile m^. 48 114 (119), 51 369 (375), 60 6 (7) fjoben ha^ 9f{ed)tgf^upebürfni§

a\§ Sülo^ftab für bie Bwtaffung ber Unterlaffung§!lage aufgefteUt, unb in bem Ur=

teite 9fJ^. 71 85 ift eine Mage auf Unterlaffung et)ebre(i)erifc£)er §anblungen be§f)alb

abgemiefen morben, meil eine Mage auf Unterlaffung bann §u derfagen fei, Wenn
'ha§ öffentlid)e Stecht einer giöilred^tlicEien Sßerfolgung entgegenfte^^e. 3)er re(f)tli(f)e

'©efic^t§|)un!t biefer Ie|teren ®ntfc£)eibung trifft aber im allgemeinen überatl p,
mo bie §anbtung, auf beren Unterlaffung im SBege be§ BiöiI^3ro§effe§ geüagt mirb,

•burcE) ein ©trafgefe^ unter öffentliche (Strafe geftellt ift. SBo bie SSieber^otung

einer |)anblung ai^ gefe|Ii(f) öerboten bereite mit öffentli(f)er Strafe bebro^t ift,

4ft für eine weitere jiüilred)tü(i)e ©trafanbroI)ung fein SSebürfnil unb !ein 9laum.

b) 9{®. SSat)9ipflB. 11 261. Unter allen Umftönben ^at bie Mage auf Unter-

laffung unb :^at jebenfallg bie SSerurteilung auf biefe ^lage jur SSorau§fe|ung, ba'i^

t)ie ^ortfe^ung ober 3Sieberf)oIung üon §anblungen, Eingriffen berfelben Slrt ernft=^

Ii(^ ju befürd)ten fte^t. 2lu§ bem Umftanbe, ba§ ber S3e!lagte im 9fte(i)t§ftreit e§

unternommen Ijat, ben SBa^rt)eit§bemeig für bie fraglid)e S5ef(i)utbigung ju füf)ren,

folgt noc£) nid)t, ba^ ^u befürd)ten fei, er werbe auferl^alb be§ ^rojeffeS iene f^^'

'fdjutbigung wiebertjolen.

c) S3a^9^pfIB- 11 290 (Bweibrüden). Unterlaffungg- unb (5d)aben§erfapage

eine§ ©ewerbetreibenben gegen eine ©tabtgemeinbe wegen ©(^äbigung feinet

Gewerbebetriebe burc^ bie Slrt unb SBeife ber ^eftfe^ung ber SSergütung für bie

18enu|ung eine§ ftäbtif(i)en Gewerbebetriebe. 0age ift abgewiefen.

d) S3re§Iau5lS^. 11 80 (SG. £)|)^etn). ^lage auf Unterlaffung ber SSerbreitung

beleibigenber @erüd)te (Kläger l)ahe auf ber ^agb eine grau erf(i)offen).

5. S3ewei§laft (^m. 9 §§ 823 ff . Biff. 4, 8 Biff • 6, 7 Biff- 7, 6 Biff. 10,

5 Biff- 8, 4 Biff. 11, 3 Biff. 9, 2 Biff. 12, 1 Biff- H)-

a) 81®. ©ädifgipfM. 11 173, gran!f9^nbfc^. 45 105, ®ruce)ot§S3eitr. 55 966. 2)er

-Mager ^at bei ^nf^rüdjen au§ § 823 Slbf. 1 neben bem obfeltiöen Slatbeftanbe ber

fd^äbigenben ^anblung jwar aud) ba§ fubjeftibe SSerfc^utben be§ S5e!lagten ju be-

Weifen. (Sr genügt aber biefem S5eweife gunäci)ft. Wenn ber auf feinen SSortrag tjin

feftgefteltte @ac£)öert)olt nac£) bem regelmäßigen B^fö^^ii^c^^onge ber S)inge bie

g^olgerung rechtfertigt, ber Unfall fei burd) S^erfc^ulben be§ S5e!lagten berurfaä)t.

Siegt ein foldjer @ac£)berl)alt bor, fo ift bemgegenüber ©ac^e be§ SSeflagten, bie

etwaigen befonberen Umftanbe nadj^uweifen, au§ benen feine ©cEjulblofigleit ficf)

ergibt.

h) ©c^l^olftSlnj. 11 133 (tiel). SSenn auc^ ber 35eWei§ ber $ßorau§fe|ungen

be§ § 823 bemjenigen obliegt, ber feinen Slnf^rucE) au§ ben S?orf(i)riften über uner=

laubte |)anblungen £)erleitet, fo !önnen bod) Umftanbe borliegen, bie eine Haftung
au§ biefem ®efid)t§|3un!t ol)ne Weiteres annef)men laffen, fofern nid)t befonbere

Umftönbe bargetan werben, bie eine fold)e Haftung au§f(i)ließen.

6. a) Slu§fcE)luB ber §oftung burc^ SSertrag (^®9l. 9 §§823 ff.

Biff. 5). U^. p2S. 11 28, (gifenb®. 27 316. 9^ed)t§irrtümli(f) würbe e§ fein, wenn ha§

Ser®. grunbfä|li(i) unb allgemein bie 2lu§fc^ließung ber Haftung au§ unerlaubter

^anblung burd) Sßertrag ober oud^ nur burd) ftillfd)Weigenben SSertrag ouf bie ^^ölle

ber @efäf)rbung§l)aftung ol)ne 5ßerfd)ulben be§ §aft:pflid)tigen befc^räntt ^ätte. S)er

^inweie barouf, ha'^ bie ©ntfc^eibung be§ 9t^. 65 313 unb bie anberen in bemfelben

18*
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©inne ergangenen Urteile be§ 9i©. 67 431 (^B. 08 108, SBarn®. 08 5Th;. 157, 0»

9^. 100), bie ben ftillfctiftieigenben 2l&fd)lu^ eine§ bie Haftung QU§fc£)l{e|enben 58er-

trog§ jum ©egenftanbe f)oben, bur(f)lr>eg gätle ber ©efä^rbunggl^aftung betreffen,

ift gutreffenb; bie 2tnnoi)me, ba^ bie ^eftftellung eine§ foId)en ftiIlfcf)iDeigenben,.

olfo nic^t au§gef^rocf)enen 5ßertrog§f(i)Iuf[e§ regelmäßig nur bann unbebenflid) ift,.

toenn e§ fid^ um ben 2lu§fd)Iuß einer ®efä'f)rbung§t)aftung, um bie Übernahme
einer nidE)t burcf) ein SSerf(i)ulben be§ anberen SieileS, gumol burtf) ein gro6e§ 58er^

f(^ulben, fonbern allein burd) bie gegebenen SSerpItniffe öon felbft begrünbeten

®efai)r f)anbelt, ift ni(i)t red)t§irrtümlid). Umftänbe, bie oijm föeitereS bie 2lnnof)me-

eine§ ftillf(i)tüeigenben §ßertrag§ nahelegen, liegen ber Sflegel nad) nur üor gegen*

über einer Haftung auf ©efötjrbung, tüogegen e§ ber Ermittelung befonberer bie

SSillenSeinigung au§brü(fenber Äußerungen bebarf, tüenn eine ^oftung für auf

S8erfd)ulben berui)enbe unerlaubte |)onbIung für üertragtirf) au§gefd)loffen erad)tet

toerben foll. 5lu§fd)ließung ber §oftung be§ 5lutomobiI*
I e n f e r §,

b)2tu§fcE)Iuß ber Haftung burc^ ^ßertrag (32)9?. 9 §§ 823 ff.

3iff. 5). ^^. Q2S- 11 "^14. ®ie Haftung für eine unerlaubte §anbtung, bie ber

eine bem anberen zufügen fönnte, !ann grunbfö^Iiii) burcE) au§brü(fli(f)e ober ftill*

fdjtüeigenbe Slbrebe au§gefd)Ioffen tnerben, gleid)biei, ob e§ ficE) um bie Haftung

für ein f(i)ulb{)afte§ 58eri)alten ober um eine bloße ®efät)rbung§f)aftung :^anbelt.

$ßorau§fe|ung ift l^ierbei nur, ha'^ nic^t anbertneitige gefeiltere S3eftimmungen biefem

2lu§fd)luß entgegenftet)en, luie §. SS. bie SSorf(f)rift be§ §276 2lbf. 2, wonacfi^bie

|)aftung tnegen feorfa|e§ bem ©d^ulbner nic^t erlaffen ii^erben !ann
(f.

unten § 833

3iff- 10a).

7. ^on^urreng mit SSertragSberf^rec^en. ©IfSotljQB. 11 207

(ßolmar). @runbfä|li(i) ift neben ber §oftung au§ § 618 auct) eine fol(i)e au§ § 823"

Slbf. 2 gegeben, h)enn bie SSertrog§berle|ung be§ S)ienftl)errn gleic^geitig ben £at*

beftonb einer unerlaubten §anblung erfüllt.

8. (S(^oben§erfo| (SS)9t. 9 §§ 823 ff. giff. 6).

a) ülOi. S3ß. 11 149, 3S?erf3ßef. 11 298, ©ifenb®. 27 332, S^g. 11 337. ©ine-

!ranfl)afte SSeranlogung be§ herleiten bor bem Unfälle fd)ließt ben urfä(^lid)en

3ufammenl)ang jltiifdien Unfall unb ^ran!l)eit nicf)t au§, trenn feftpftellen ift, baß,

erft ber Unfall bie Äran!l)eit felbft auSgeloft l)at. 2)ie§ gilt au(i) bann, toenn ol)ne

hit SSeranlagung ber Unfall einen fd)äblid)en Erfolg nid)t gel)abt l)aben mürbe.

Sie !ran!t)aften 3#änbe, bie bie Slufregungen unb @nttäufd)ungen be§ ^rojeffeS

um bie (£ntfd)äbigung, ha^: ungebulbige SBarten auf bie ®ntfd)eibung, bie Slngft

bor einer ungünftigen (Sntfdjeibung in biefem ^ro§effe bei bem S5erle|ten £)erbor=

rufeU; !önnen al§ 2Bir!ungen be§ fd)äbigenben (Sreigniffe§ erad)tet trterben (ebenfa

^^. bom 8. 10. 06, VI. 31. 06; ^^. 08 405 unb 526). Db ber urfäd)lic^e Bufammen-
l)ang gegeben ift, ift Siatfrage. Qu befaljen toirb biefe f^rage überall ia fein, mo e§'

gerabe nerböfe £ranfl)eit§erfd)einungen maren, bie, fei e§ allein, fei e§ in ^Serbin*

bung mit anberen Äran!l)eit§folgen, bie ^ör:{3erberle|ung auggeloft l)at, unb bie,.

I)erborgerufen burd) bie le^tere, burd) bie f|:)äter l^ingugetretenen Slufregungen be§

^rogeffeg gefteigert unb berfd)limmert morben ftnb. SDer ^ro^eß auf @d)aben§erfa^

ift getüiß nid)t an fid) eine f^^olgemirfung ber ÄDr|)erberle|ung, fonbern nur bur^.

biefe beranlaßt; biefer 3ufommenl)ang ift, mie 9J(^. ^20. 06 231 fagt, ein bloß öußer=

lid)er unb gufölliger. SfädjtSbeftomeniger fönnen bie feelifd)en Slufregungen, bie ber

^rogeß für ben §8erle|ten mit fid) bringt, in innerem unb urfäd)lid)em 3ufotnmen=

f)ange mit ber S3erle|ung ftel)en, infofern biefe in bem Betroffenen eine auf ner^^

bofem .tran!l)eit§5uftanbe beru^enbe §erabminberung ber feelifd)en Gräfte, eine

(Sd)mäd)ung ber 3Biberftanb§!raft gegen bie Unbilben unb kämpfe be§ Seben§

ergeugt t)at, bie al§bann tatfäd)lid), toenn fold)e Unbilben eintreten ober fold)e ^äm(jfa-
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Tiotmenbig toerben, ienen ^antfjeitgguftanb öetfc^Iimmern unb bie 2öiüen§!raft bei

bem SSerle^ten öoIIenbS erf(i)öpfen. — ©igeneS ^er[(i)ulben. be§ SSerte^ten, ber

ma^Iofe @(|aben§erfa^anf|3rüc^e [teilt.

b) m^. S2ß. 11 584. S3ei ber 93eretf)nung be§ Umfange§ be§ burd) eine 55er-

le|ung eingetretenen @ct)aben§ unb ber bem'S5erIe|ten §u leiftenben (gntfii)äbigung

ift gunäcfift biejenige Sage ber SSer^^ältniffe be§ SSerle|ten ma^gebenb, in luetdier

er fid) jur 3eit be§ Unfalls befanb, unb e§ i[t in ber Siegel baöon au§3ugel)en, ba^ ber

SSerte|te hen SSerbienft, Ujeldjen er §u biefer 3eit t)atte, oud) in 3u!unft gefiabt ^ätte,

lüenn bie 3Serle|ung unb baburd) bie 2lufl)ebung ober S^erminberung feiner (Srn)erb§*

fä:^ig!eit nid)t eingetreten tüöre. @ad)e be§ (grfa||)flid)tigen ift e§, Umftänbe bar-

§utun unb nad)äUtoeifen, au§ benen p entne:^men ift, ba^ mit 9fiüdfid)t auf bie 58er=

Ijältniffe be§ gegebenen f^olleS mit ©ic^erljeit angenommen tvaiitn muffe, ber $8er=

le^te l^ätte ben &i§f)er genoffenen SSerbienft oud) o^ne bie SJerle^ung in 3u!unft

nid^t getia&t (Urteile be§ U^. III. 285/84 unb 281/86, U^. 17 45 ff.
Illa. 198/96,

m®. 16 80 ff.). S)a aber in 3Bir!lic^!eit bie (£ r tu e r b § f ä ^ i g ! e i t beg 55er-

legten baSjenige n)irtfd)aftlid)e @ut ift, beffen SSerluft ober SKinberung in bem SWa^e,

in tt)eld)em baburd) bem SSerle^ten ein (Sd)oben entftanben, p erfe|en ift, fo !ann

ber pr 3eit be§ Unfalls &eftei)enbe tatfäd)lid)e (Srtüerb be§ 55erle|ten ber (Sd)aben§-

bered)nung nur infofern jugrunbe gelegt njerben, al§ er ber @rit)erb§fäl)ig!eit be§

S5erle|ten entf^rid)t. SSefanb fid) ber SSerle|te §ur 3eit ^ei^ 55erle|ung in einer

augenblidlid) ungünftigen unb nid)t einträglid)en, feiner (grn)erb§fäl)ig!eit nid)t ent-

||)red)enben ©rrterbälage, fo !ann biefer ungünftige Su^all bem (Sd)aben§erfo|-

^flid)tigen nid)t gugute lommen (bgl. Urteil be§ %^. bom 20. S^oöember 1895,

'^ifenb®. 12 234). ^a^gebenb ift bielmel)r ber ©ebraud), ben bie berle^te ^erfon

nad) ben SSerticdtniffen, in benen fie lebt, in ber 3eit noc^ bem Unfoll ol)ne beffen

^aätüifd)entreten bon it)rer (Srn)erb§fäl)ig!eit borau§fid)tlid) gemad)t l)aben raürbe

(bgl m©. S2B. 08 273, 452, ©euffSl. 63 454).

c) U^. fR. 11 9^r. 3181. 3ll§ ärgtlidie SSe^anblung, bie ber bom ©d)äbiger

fd)ulb^oft SSerle^te benötigt, lommt in ii)rer faufalen ^e^ie^ung gum SSerfdjulben

be§ (Sd)äbiger§ nid)t eine foId)e in S5etrad)t, bie, abftraft beurteilt, ärgtlid) ha^ 9^id)-

lige trifft, fonbern biejenige, bie ber SSerle|te nad) feinen ;perfönlid)en unb ben fonftigen

5ßerf)ältniffen tatfäd)lid) unbebenüid) in ^nff^rud) net)men burfte. '^aii) allgemeiner

'förfai)rung fann aber bon einem Slrjte nid)t erniartet beerben, ha'^ feine Slnorbnungen

unbebingt fad)gemä| ougfallen unb benibarfte @en)ät)r für fd)nelle unb bolle Tei-

lung geben, ^ielmelir !ommen felbft in ber forgfältigften ärätlid)en $raji§ ^e'^ter

unb Unrid)tig!eiten bor. SBenn ber Kläger biefer unbermeiblid)en ®efol)r notge-

brungen l^ier be§l)alb au§gefe^t tuurbe, toeil ber SSellagte bie notföenbig gebjorbene

ärgtlidie SSeljanblung berfc^ulbet l)at, fo mu^ aud) ber S5e!lagte biefe ©efaljr auf

\iä) nef)men unb für bie nad)teiligen S'Olgett, bie fic^ für ben Kläger au§ ber un§u=

reid)enben Söunbbe^onblung ergeben, einftet)en. SlllerbingS tüürbe ein urfäd)li(^er

,3ufammenl)ang jb^ifdien ber bom S5e!lagten berfd)ulbeten SSerle^ung unb ber mi^-

^lüdten Teilung fel)len, menn ber f)inäuge§ogene Slrgt alle örgtlidie Siegel unb @r-

fal)rung berart gröblid)ft ou^er a<i)t gelaffen unb jebe bered)tigte ©rmartung an ein

öernünftige§ unb gewiffen^afteS ärätlid)e§ SSerfal^ren berart getäufd)t t)ätte, ha'\i

ber SJii^erfolg ber Teilung im 9fled)t§finn allein auf biefe ungen)öl)nlid)en Umftänbe

prüdgefü^rt merben mü|te.

9. 9l(^. ©euffSSl. 11 101. S)er @a|, ba^ bie S^e^eid^nung eine§
beftimmten berfaffungsmä^igen 55ertreter§ für bie ^aft-
barmad)ung ber iuriftifd)en ^erfon nid)t erforberlid) fei,

ift in biefer Slllgemein^eit menigfteng für bo§ ©ebiet ber
unerlaubten ^anblung nid)t al§ rid)tig onguerfennen.
Mä unerlaubte ^anblung ber juriftifdien ^erfon felbft gilt nad) bem ®efe|e bie
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entf:pteci)enbe ^anblutiggtüeife eine§ tiitn öerfafjungsmä|ig Berufenen SSextteters,

an jicE) al\o einer inbiöibuell ßeftimmten $erfönli(f)!eit, auf n^eldje bie STcerfmale

be§ § 31 (ober § 30) S3®3S. im gegebenen ^alle zutreffen, f^reiücf) braucf)t nid)t in

ollen f^älien biefe ^erfon namf)aft gemad)! ober feftgeftellt §u n)erben. ©o wirb

e§ in einem f^oWe, it)o obfeltib ber Siatbeftanb ber ^erle^ung eine§ (5(i)u|gefe|e§'

feftgefteltt ift, für beffen Befolgung bie juriftif(f)e ^erfon beranttüortlicf) njäre, in

ber Siegel ni(i)t <Ba<i)t be§ 0äger§ fein, ben Sßertreter, n^elciien bie gd)ulb on ber

Übertretung trifft, feinerfeitg §u be§ei(i)nen. Unb in§befonbere ha, njo ber (Scf)aben

bur(f) eine bleibenbe @inri(i)tung ober einen bauernben orbnunggtnibrigen

bgtt). fi(i)er]^eit§gefät)rli(i)en ^uft^irib bei ber bon ber furiftifc^en ^erfon gefd)affenen

ober bon i^r §u unter^dtenben Slnlage f)anbett, erfd)eint getüö^nlicE) ber (Sct)Iu^

gered)tfertigt, ba^ biefer 3#Q^ö ^'^^'^ i^^^ (£inrid)tung ni(i)t beftanben i)aben fönnte,

tüenn bie berfaffungSmä^ig berufenen SSertreter bei ifiren Stnorbnungen bie im
SSer!et)r erforberIi(i)e unb ettüa noct) burct) 2Imt§:|3fli(^t ober S)ienftborfd)riften be*

fonberg gebotene (Sorgfalt beoBad)tet, burd) gel)örige 2(uffi(i)t unb Kontrolle foldje

(Sorgfalt betätigt t)aben n^ürben. SSon biefem (S5efict)t§;pun!t au§ ift aud) bom 91®.

eine ^oftung in berartigen fällen al§ of)ne weiteres begtünbet angenommen worben.

10. m®. ©etüTOul 11 175 (177). ©§ fte^t mit bem äöefen einer ®mb§. in

grunbfä|tid)em SSiberf|)rud)e, ha^ bie einzelnen it)r angef)Drigen @efeIIfd)ofter auf

©runb bon unerloubten ^anblungen, bie fie bor ber @ntftet)ung ber (5}efeUfd)aft

begangen t)aben, al§ ©ritten gegenüber gu einem gewiffen 2:un innerl)alb ber ©efell*

fd)aft ber^flid)tet, gef)alten werben follen, al§ ©efellfdiafter auf eine Slbänberung

be§ (55efeIIfd)aft§bertrag§ burd) ®efellfd)aft§befd)lu^ f)in§uwir!en, tt)äf)renb fie bo^
oI§ ®efellfd)after nur biejenigen ^flid)ten §u erfüllen '^aben, bie i^nen ber ®efell=

fd)aft gegenüber obliegen unb bem ©ritten (au§ feinen ^ntereffen f)erau§) ®influ§

auf bie @efellfd)aft unb beren 33^a^nat)men nid)t juftefjt. ®em ©ritten, ber hmdy
unerlaubte |)anblung feitenS ber ©rünber einer @mb|). ju (2d)aben lommt, lonnen

barau§ ©d)aben§erfa^anf^rüd)e gegen bie ©rünber erwad)fen; einen 2Inf:j3rud) auf

„SBiebertjerftellung be§ früt)eren Qu\tanhe§>" burc^ ^efeitigung be§ gültig guftanbe

ge!ommenen ®efenfd)aft§bertrag§, fei e§ aud) nur einzelner fünfte be§felben, ^^at

er gegen bie ©rünber nid)t.

11. ®ew3f^fd)u| 11 177 (©reiben). SSenn ein (Sonbergefe| (Urt)eberred)t) hm
(Sd)u| für einen ber bon i!^m geregelten S;atbeftänbe au§fd)Iie^t, !ann ein foId)er

aud) nid)t au§ ben $8eftimmungen anberer ©efe^e unb namentlid) nit^t au§ htn

ungemeinen Sßorfd)riften be§ $8@S3. abgeleitet werben.

12. sag. 11 293 (^r£)SS©.). @§ gibt feine ^eftimmung, weld)e eine Möge auf

(Sd)aben§erfa| im SßerWaItung§ftreitberfoI)ren guIöBt. gür bie Verfolgung foldjer

2lnf|Drüc^e fonn nur ber orbentIid)e 5Rid)ter angegangen werben.

13. ®eri(^t§ftonb (^©R 9 §§ 823 ff. Qiff. 8). ©äc^fDS®. 32 243 (©rei-

ben). ®erid)t§ftanb ber unerlaubten |)anblung für bie Mage auf SBiberruf einer

unwahren 2Iu§!unft. @§ genügt bie bIo|e 33et)au^tung be§ Mäg,er§ bon ber ©eli!t§=»

notur ber |)onbIung.

§ 823. I. 2lbf. 1.

1. ©äd)f3fl|)fI2t. 11 282 (©reeben), tiage Wegen Sötung ber Slbo^tibtod)ter,

^ad) S(5)33. ift au§ einer unerlaubten §anblung nur ber unmittelbar Sßerle|te erfo^*

bered)tigt, nid)t ber mittelbar ®efd)äbigte. (Soweit nid)t an bie (Stelle be§ SSer*

legten ber (£rbe tritt, finb @d)aben§erfa^anf|)rüd)e britter ^erfonen au§ einer gegen

einen anberen begangenen unerlaubten §anblung nur in ben göUen ber §§844,
845 gegeben.

2. ^ör|3erberle|ung (3©0^. 9 § 823 21bf. 1 3iff. 2, 8 3tff. 4, 7 giff. 2,

6 Biff- 1, 5 3iff. 2, 4 3iff. 4, 2 ßiff. 3, 1 giff. 5).
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a)^aftungber^räte.
ct. Üi®. ®rud)otg$8eitT. 55 968, ^SB. 11 449. 2)er Slrgt ift !raft feineg SSerufeS

öer^jlid)tet, bei ber $8e^nblung ^an!er ^nftfet)Ier, SSerftö^e gegen bie ®runb=

fä^e ber mebiginifcfien SBtffenf(i)aft ju bermeibert, einerlei ob er in einem 3Sertrag§=

öerpitniffe gu bem bef)anbelten ^ranfen ftet)t ober nic£)t, unb f)aftet nacE) §823

9Ibf. 1, luenn er unter Sßerle^ung biefer SSerufg^flic^t ba§ £eben, ben Körper ober

bie ©efunb^eit miberrerfjtiic^ berieft, bem SSerIe|ten auf (S(i)aben§erfa|, in§befonbere

aud) auf (Srfa^ be§ nid)t bermögen§red)tlid)en ©d)aben§ gemä| § 847. '2)ie Sßiber=

red)tlid)!eit unb bamit bie §aftbor!eit be§ 2tr§te§ aug § 823 ift nur ou§gefd)Ioffen,

tnenn unb inforaeit ber llranfe ober fein gefe|Iid)er SSertreter in bie 3SerIe|ung ein=

getüilligt f)at {*R(g. 68 431, ©euffSt. 62 450).

ß. 9*^. ^m. 11 748, 33at)9lpfi3. 11 424. D|)eration eine§ aJünberfä^rigen o^ne

(Sintoüttgung be§ gefe|Iid)en Vertreters ift eine red)t§n)ibrige ^ör|3erberle|ung.

3lu§nai)men finb nur in befonber§ gearteten gätlen mögtid).

b) üi^. SSß- 11 319. @d)abengerfo^ tbegen einer infolge ^ör|)erberle|ung ein*

getretenen @eifte§!ran!t)eit.

c) ßet)rer.
ct. gran!f9üinbf(^. 45 154 (g-ranffurt). ^nonf^ruc^nat)me eineg 2ef)rer§, föeil bei

^Befolgung feiner SInorbnung §ur möglid)ft rafd)en Maffenentleerung ein @d)üler

fid) im ©ebränge berieft tiabe. Mage abgen^iefen.

ß. ^rSSern)33I. 32 282, ^rSSoI!§fd)um. 10 141 (^rD5ß@.). ÄonfH!t§fad)e.
Db bie SSoraugfe^ungen gur SIntüenbung !ör|)erUd)er 3üd)tigung gegeben finb, mug
in le^ter Sinie bem pflid)tmä|igen ©rmeffen be§ 2et)ux§ überlaffen bleiben.

T. gjledIB. 29 195 (9^oftod). |)oftung be§ Surnle^rerg.

d) SSerle|ung bei ber Suftfd)iffot)rt.
(£ifenb(£. 27 329, m. 11 ^. 54, 3)^3. 11 543 ((Stuttgart). (Sin (Sd)abengerfa^=

anf:pruc^ lä^t fid) au§ bem allgemeinen @e|id)t§^un!te ber ®efät)rbung§f)aftung nic|t

begrünben, inSbefonbere au(| nid)t auf bem ©ebiete ber S u f t
f
d) i f f a t) r t.

Unter f)eutige§ bürgerlid)e§ ditä)t ftet)t grunbfä|Iic^ ouf bem ©tanbpunfte, baB

für einen ©d)aben, ber einem anberen au^er:^alb eine§ SSertrag§ber:^ättniffe§ gu*

gefügt n)irb, nur beim SSorliegen eine§ Verfd)ulben§ gef)aftet wirb. 3ßenn im S3®$8.

unb einigen @:pe§ialgefe|en bie Haftung auf f^'äHe erftredt ift, in benen, o^ne ha'^

ein 5ßerf(^ulben borliegt, geföiffe mit ®efat)ren berbunbene §onbIungen gu (Sd)ä*

bigungen füt)ren, fo finb ha§ 2lu§nat)mebeftimmungen, bie al§ foId)e um fo n)eniger

einer entf^red)enben 2lnn)enbung auf fonftige gefä{)rlid)e Unternehmungen äugäng=

lid) finb, al§ babei menigfteng gum S^eil nod) anbere |)aftung§gefid)tgpun!te, fo §, S3.

ber ©ebanle, ba^ bie S^ealifierung bon ^etrieb§gefat)ren gu ben ©eneralunfoften

be§ Unternel)men§ gu red)nen finb, eine 9?oIIe f^ielen. SBoIIte mon aber eine onaloge

Stntrenbung an fid) für äutöffig t)alten, fo ftünben it)r bod) für ben borliegenben ^all

— ber Kläger toai auf bem f^elbe bei ®d)terbingen am 5. Stuguft 1908 aU 3ufd)auer

anläpd) ber SoSrei^ung be§ gß^^ß^McE)^!^ Suftfd)iff§ burd) einen nad)fd)Ie|3^enben

2tn!er fd)tt)er berieft ujorben — bie ert)eblid)ften SSebenfen be§:^alb entgegen, tueil

pr 3eit ber gernfot)rt be§ SSellagten 5at)rten mit Suftfd)iffen nod) nidjt gu ftef)enben

©inrid)tungen unfereS S5er!e^r§= unb 2öirtfd)aft§Ieben§ geinorben tvaien unb toeil

bei einer Sanbung eine§ £uftfd)iff§ auf offenem gelbe ber Unternet)mer nid)t —
mie ba§ g. S5. beim galten bon Sieren, beim SSetriebe bon ßifenbat)nen unb toft=

faf)räeugen ber %all ift — felbft unmittelbar gefä^rbenb in ben 35er!e:^r eingreift,

fonbern bie ®efat)r für anbere regelmäßig erft baburd) entftef)t, baß biefe fid) frei*

miüig in ben SSereid) be§ Suftfc^iffS begeben. Db bie in ber Literatur (9^. 10 802)

bertretene Slnfic^t, baß Drachenflieger, folange fie fi(^ mit elementarer ^raft auf

bem ©rbboben fortbewegen, ben ^aftfaf)räeugen im ©inne be§ 2tutomobiIgefe|e3

beiäUääf)ten feien, ^utreffenb ift, !onn t)ier unerörtert bleiben. ®§ bebarf feiner 2lu§*
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fü'^rung, ba^ auf ein gelanbete§, am SSoben befefttgteS £uftfd)iff jeneS @efe| feine

Slntoenbung finben fann.

e) mm. ©ifenb®. 28 84, % 11 mi. 1129. ©in eifenBa^nfd)affner, ber auf einer

üeinen ©tation einen betrunfenen 3Jienf(^en üon ber 3Jlitfa{)rt au§fd)IieBt unb i^n

auf bem SSal}nfteige liegen lä^t, {)anbelt nid)t fa^^rläffig, tuenn er fid) nicfit beraubt

ift, ha^ er einen 3JJenfd)en bor fii^ t^at, ber tuegen |)ilfIofig!eit ni(^t üerlaffen tuerben

barf.

f

)

m®. 'idampx. 11 131
f. S®9^. 9 § 823 2lbf. 1 Biff. 4 b.

3. Eigentum (S®5R. 9 § 823 2Ibf. 1 Biff . 5, 8 3iff . 5, 7 giff . 3, 6 giff . 2,

5 3tff- 4, 4 Biff. 6, 3 Biff. 5, 2 Biff- 4, 1 Biff- 7)-

a) (gifenb®. 27 150 (§amm). 9^eci)t be§ (Sigentümer§ im @nteignung§öerfoi)ren,

für bie me{)r entnommene ^Iäd)e ©d)aben§erfa| ober ©rnjerb berfelben gegen an»

gemeffenen $rei§ bom llnternel)mer gu berlangen.

b) ©euffSl. 66 236, ©djI^oIfMn^. 11 63 (tiel). ®a§ S3@$8. regelt bie SSerIe|ung

be§ (5igentum§ befonber§ imb einget)enb. S)eüi)alb fann infomeit bie allgemeine,

bie fd)ulbf)afte n)iberred)tlid}e SSerIe|ung be§ ©igentumS bef)anbelnbe SSorfd)rift be§

§ 823 nid)t giir 2tnmenbung fommen.
c) ©euffSI. 66 104 (®re§ben). Haftung be§ (£rn)erber§ geftof)Iener ©egenftänbe

bei gaf)rläffig!eit.

4. SSerle^ung be§ SSermögenS im allgemeinen Q'Mi. 9

Biff. 6, 8 Biff. 6, 7 Biff. 4, 6 Biff. 3, 5 Biff. 5, 4 Biff. 6, 3 Biff. 6, 2 Biff. 5, 1 Biff. 7 b).

a) Ol®. Sßarn®. 11 414. feine allgemeine (Srfa^|jflic^t tüegen fulpofer SSer=

mögen§befd)äbigung.

b) ©euff?!. 66 194 (197) (3!)lariemt)erber). föine au|erbertraglid)e a U g e =

meine fat)rläffige SSermögen§befd)äbigung ber^füd)tet nidjt jum (Sd)aben§erfa|e.

c) ©äd)f9i^fl2I. 11 468 (®re§ben). ©ine SSermDgen§befd)öbigung ollein reicht

gur Slntnenbung be§ § 823 2Ibf. 1 nid)t ou§.

5. © n ft i g e § 3fl e (^ t {^m. 9 Biff. 7, 8 Biff. 7, 7 Biff. 6, 6 Biff. 4, 5 Biff. 6,

4Btff-8, 3Btff.7, 2Btff.6, lBtff.8).
a) (gingerid) teter ©emerbebetrieb.
a. mm. ©euffSl. 66 19

f. S®3ft. 9 § 823 9Ibf. 1 Biff- 7 b a.

ß. mm. S^- 11 712. eine SSerle^ung be§ eingerid)teten unb ausgeübten ®e=

werbebetriebg al§ eines 9lec^te§ im ©inne bon § 823 Slbf. 1 fann nur bann ange=

nommen tu erben, njenn ber eingriff fid) unmittelbor gegen ben SSeftanb be§ ©e»

hJerbebetriebS rid^tet {mm. 58 124, 64 52, 65 210, 73 107). ®iefe ©d)ranfe mu^
— tüofern I)ier übert)au:pt |}ribatred)tlid)e @runbfä|e mo^gebenb finb — aud) für

bie SKa^regei einer S5et)örbe gelten. 2luf bie f)ier autoritatibe SSebeutung unb birrd)^

greifenbere SBirfung einer amtlid)en funbgebung fann e§ babei nid)t entfd)eibenb

anfommen; ba§ SJierfmal be§ red)t§n)ibrigen (Eingriffs liegt nid)t in ber noditeiligen

(Sintüirfung auf ben ©rtrag be§ ®efd)äft§, fonbern in ber Stntaftung be§ ©etoerbe*

betrieb? aB foId)em. — SBarnung ber $ße!^örbe bor einem gefunbt)eit§fd)äbüd)en

SJiittet. S)ie ftage be§ f^obrifanten ift abgetüiefen.

Y- §anf@B. 11 S5eibl. 39 (Hamburg). 2ln fid) fann bie S5ered)tigung, ba§ bon

:^erfönttd)er fonjeffion abpngige unb mono^oüftifd) ^ribüegierte 2l^ot:^efergeit)erbe

ougguüben, ju ben „fonftigen 3fiec^ten" be§ § 823 2Ibf. 1 ge§ö:^It werben, bie an unb

für fid) ein ©egenftanb miberred)tlid)er SSerle^ung fein fönnten. 2tn einem foId)en

eingriffe fel)lt e§, trenn ber SSeflagte (^nt)aber eine§ S)rogengefd)äft§), wenn aud)

in ipoligeimibriger SBeife, nid)t§ tneiter getan :^at, al§ Sßaren im eigenen ®ett)erbe=

betriebe §u beräu^ern.

b) mm. ®etü9ifd)u| 11 29, ^28. 11 111. $8efd)äbigung ber ©rtoerbSauSfic^t
f.

unten § 826 Biff- 14 a.
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c) @ {) r e.

S3regIau9tS. 11 80 (ß®. O^^eln). ®ie (g^re gehört nic^t ju ben im § 823 mf. 1

^ef(^ü|ten 9iecf)ten; fie i[t ein 3fted)tggut; i^r {Sd)U^ tüirb burc^) §823 mj. 2

erreicht.

d) S5raimfdjn?3- H 1^3 (SSraitnfdjtPetg). ©benfo tute unter einem „fonftigen

IRec^te" im ©inne be§ § 823 2Ib[. 1 ber S3efi| be§ 3Jlieter§ unb ha^ S^edit be§ ^agb--

pää)tei§ berftanben »erben (91(1$. 59 326, ^Sß. 05 113, 9t©. [©traff.] 39 429), muf3
üud) ber ^ac^tbefi| an g-i[d)teid)en ha^u geredjnet i-oerben.

e) SSerle^ung öon S5ertrag§pfUd)ten.
%^. ©mc^ot§S5eitr. 55 970, $rS5ertDSSl 32 750, m. 11 %;. 721. SBer üertraglid)

bie ©rfüllung bon Dbliegenf)eiten übernimmt, beren SSernad)Iäffigung ©efafjren

für anbere erzeugen !ann, begef)t mit ber jd)ulbf)aften SSerle|ung feiner 3Sertrag§=

i)fUd)t, bie foId)e @efof)ren :f)erborruft, pgleid) eine unerlaubte §anblung unb wirb

bem burc^ feine ^flid)tberfäumni§ ^efd)äbigten haftbar (bgl 9t^. 63 308).

f) m^. m. 11 9fa. 2879. S)er ^päd^ter eine§ 2eid)grunbftüd§ t)at, n^enn burd]

einen benad)barten ©etnerbebetrieb eine SSerfd)Iammung be§ S;eid)e§ unb ein Stb=

fierben ber f^ifd)e berurfad)t n)irb, nad) beiben Sf?id)tungen gegen ben llnternet)mer

be§ @etDerbebetrieb§, ein SSerfdjulben biefe§ borou§gefe|t, einen ©d)aben§erfa|=

anf^rud). S)em Kläger ftel)t fowol)! I)infid)tlid) ber f^ifd)teid)e felbft tuit oud) ^in*

fid)tlid) be§ borin befinblid)en g^ifd)beftanbe§ ein 9fted)t p, tüie e§ burd) ben 2Ibf.

be§ §823 gefd)ü^t ift. ®enn gu ben bort gefd)ü|ten „fonftigen 9ted)ten" ge{)ört

(bgl. m(g. 59 328) auc^ bo§ S5efi|red^t be§ $äd)terg, alfo oud) bo§ 9^ed)t, ba§ bem-

Mäger betreffs ber gifd)tetd)e 3ufte£)t. Unb oud) on bem gifd)beftanbe ^otte ber

Älöger, toenn nid)t fogor Eigentum, fo bod) gum minbeften $od)tbefi|red)t. $8eim

^in^ufommen eine§ SSerfd)u{ben§ ber Besagten finb fomit im borliegenben ^^olle

oüe ©rforberniffe be§ 5Ibf. 1 be§ § 823 erfüllt.

g) m®. ®rud)ot§S5eitr. 55 974, 3S5Ig@. 12 199, 9^. 11 ^t. 1738. ®er bie B^ongS-
t)erfteigerung betreibenbe §t);)ott)e!engIöubiger ^ot einen ©d)oben§erfo|anf:tDrud)

gegen einen 2)ritten, tneldjer ein bon ber SSefd)lagnof)me ergriffenes 3"bef)örftü(f

t)or ber SSerfteigerung re(^t§tüibrig unb fd)uIbt)oft entfernt unb beröu^ert. ®ie

§Inf^rüd)e ber §t)^ott)e!engIäubiger megen n}iberred)tlid)er SSerle^ung it)re§ ^t)pO'

tt)e!enred)t§ get)ören gu ben „fonftigen 9fted)ten".

h) 0J@. 9^. 11 m. 49. ^ot ein dritter ben SBert eine§ ©runbftüdS burd) (gnt-

fernung ntefentlic^er Seftonbteile fd)ulbt)aft unb h)iberred)ttid) berminbert, fo fonn

ein §t):poti)e!orgIäubiger, ber ha§> ©runbftüd für ein feine §t)^ot^e! nid)t bedenbeS

SKeiflgebot gugeft^Iogen ert)oIten i)ot, einen ©d)aben§erfo|anf:prud) nur bonn er=

J)eben, tüenn -fein Siusfotl burd) ben billigen ©rtuerb be§ ©runbftüdS nid)t wieber

eingebrod)t ift.

i) m^. ^. 11 ^. 3812. (Sin ^fonbrec^t ift nic^t fc^on bobur^ berieft, boB ber

^fonbglöubiger beronlo^t tnirb, bon ber SBeiterberfolgung ob5uftef)en.

k) üfi®. ^. 11 9h;. 3464, ©ine allgemeine Siegel borüber, mann ein Sßerfd)ulben

be§ ^fonbglöubigerS wegen SSerWeigerung ber f^reigobe borliegt, lö^t fid) nid)t

oufftellen. SSielmel^r lö^t fid) immer nur noc^ ber fonfreten ©oc^loge beurteilen,

monn ber ©laubiger bei ernftlic^er ©rwägung ber S?erl)ältniffe bem ^nterbenienten

gegenüber jurüdireten mu|, unb ob ber ©laubiger fot)rläffig ober gor borfä^lic^ im
©inne be§ § 276 33@S3. l)anbelt, wenn er ben ^om^f mit bem Qnterbenienten auf-

nimmt ober fortführt. — ©. a. o. §u § 276 ^t. VI 14.

6. einzelne f^älle (92)9?. 9 § 823 2lbf. 1 giff . 8, 8 3iff. 8, 7 giff. 7, 6

Stff. 5, 5 Biff. 7, 4 3iff. 9, 3 3iff. 9, 2 3iff . 7, 1 3iff. 9).

a) Haftung für SBege, ©trafen, SSer!ef)r§orte (^2)9?. 9

3iff. 8 a, 7 3iff. 7 a, 6 3iff. 5 c, 4 3iff. 9 c, 3 3iff. 9 c, 2 3iff. 7 c, 1 3iff. 9 d).

a. %^. ^. 11 759, SSot)9tpft3. 11 445. ^ie SSer!e^r§fid)erung§|3flid)t umfaßt
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naäj ber 9flec^tf:pred)ung im emgelnen bie ^nftartbf)oItung be§ ^flafter§ ober fonftigen

S3dag§, bie Einbringung bon ©elänbern ober fonftigen SSerföa^ntngen an SSrücEen

unb 21&f)ängen, $8eleu(i)tung bei S)un!ei:^eit, Söeftreuung bei ©lätte, aucf) bie 'äU"

orbnung üon ©id)erung§ma^regeln bei $8orna^me öffentli(i)er Slrbeiten auf hen

©trafen. ^Dagegen !onn biefe S5er!ef)r§;)|ü(i)t ni(i)t oI)ne tueitereS aud) auf ha^ %un
unb Sireiben ber auf ber ©tra|e SSerle^renben erftredt trerben, fotueit bamit eine

@efäf)rbung be§ übrigen 3Ser!ei)r§ öerbunben i[l. (Sin (5infd)reiten gegen berortige

Sßer!e:^r§gefäf)rbungen !ann nid)t me£)r au§> ber SSerpfüci)tung pr Unterl)altung

be§ 3Bege§ ober ber ©tra^e gefolgert roerben, bei ber botf) im raefentließen an bie

(gri)altung be§ ©traBen!ör:jper§ in ber!el)r§fid)erem ^uftanbe gebatf)t ift. @egen ba§

öer!et)r§gefät)rli(i)e Sßer^^alten einzelner ^erfonen auf öffentüdjer ©tra^e einp'-

frfjreiten, ift öielmei)r ©acEie ber ^oligei, bie infotneit mit ben SDcitteln obrig!eitUd)er

3tr)ang§gett)oIt bie öffentüdje Drbnung aufred)t§uerf)alten berufen ift. f^a^ren mit

^obfIeig^§ auf ©trafen.

ß. S5at)£)b£®.12 376 (33at)Db£®.)- ®ie ©emeinbe ift ber|DfIice)tet, für bie

©i(i)ert)eit be§ 5ßer!e{)r§ auf ben in it)rem ©igentume ftet)enben offentüdjen ©trafen
©orge p trogen unb mie jebe ^ribatperfon ben ©c^oben gu erfe|en, ber burci) fd)u{b=

t)afte SÖerfäumung fener ^fli(i)t entftet)t. 2)a§ 9Ka^ ber angutnenbenben «Sorgfalt

ric()tet fid) aber nad) ben örtlict)en 58ert)ältniffen, inSbefonbere nad) ber Seb^aftigfeit

be§ SSer!ef)r§. 0eine Sanbgemeinben mit geringem 3Ser!et)re forgen genügenb

für bie S8er!ef)r§ficE)ert)eit auf it)ren Drt§ftro^en, tuenn bei ®Iattei§ bie g-upänfe

§u beiben ©eiten ber f^af)rftra^e beftreut merben; bagegen !ann it)nen nic^t §uge=

mutet werben^ ouc^ für bie ^öeftreuung ber ^at)rbat)n gu forgen, fofern ni(i)t be=

fonbere Umftänbe, tuie bie 2lbfct)üffig!eit ber ^aijtbaijn ober geittneife derftörüer

??er!ef)r ober befonbere SSorfdjriften e§ erforbern. — ^ie ©emeinbe fann gtüar

burd) ort§;poIiäeiIid)e 9Sorfd)rift bie if)r äunäd)ft obliegenbe ©treu^flid)t auf S)ritte,

mie bie Eigentümer ber an ber ©tro|e liegenben ©runbftüde, obmälgen, aber fie

i)ot auf biefem SSege it)re f^ürforgepflidjt nur bann erfüllt, trenn fie tut, ma§ in ii)ren

Säften fielet, um hen SSoIIjug ber getroffenen 2tnorbnung gu übertt»ad)en unb §u

fid)ern.

Y- 81®. 3Sß. 11 446. ©tra^enpaffanten, bie bie ©tta^e berlaffen unb i^ren eigenen

SBeg neben ber ©tra^e fud)en, fe^en fid) bamit au^erf)oIb be§ S3ereid)§, innertjalb

beffen fie SSer!et)r5iid)er^eit ber ©tra^e erwarten fönnen. 9?ed)tlid) belanglos ift,

menn fie it)r eigenmäd^tigeS SSertjalten bamit erllären, ha'^ fie bem ©tro^enfd)mu^e

fjahtn au§meid)en tnoHen. £eine Haftung ber Eigentümerin ber ©ti*aie.

0. 8i@. 9fl. 11 Ta. 726. SBenn eine ©tabtgemeinbe einen gbjifdjen einer öffent-

lid)en ©tra^e unb ben anliegenben Käufern gelegenen Sanbftreifen in ein gleid)e§

^yäbeau mit ber ©tra^e bringen Iö|t unb bort einen gleid)en öffentlichen 3Ser!et)r

mie auf ber alten ©tra^e bulbet, fo fällt ü}X bie ^flid)t gu, für genügenbe ©id)erf)eit

be§ SSer!eI}r§ auc^ an jener ©teile p forgen. 35on biefer SSerpfUd)tung ift fie nid)t

baburd) entbunben, baJ3 it)re ©tobtberorbnetenberfammlung befd)tie^t, jene f^Iäd)e

einfttüeilen nod) nid)t §ur ©tco|e §u §iet)en.

£. ^^. ^. 11 ^. 728. eine ©tobtgemeinbe, meldje in einem al§ „9hitfd)gebiet"

befannten ©elänbe eine SSrunnenanlage ^erriditet, burd) meld)e an einzelnen ©teilen

größere 3Jcaffen bon Sßaffer angefammelt toerben, bie bort einen ftarfen S)rud auf

"Oa^ ©rbreid) ausüben, ^anbelt fd^ulbljaft unb ift ben ©runbeigentümern für ben

©d)aben berontmortlid), ber burd) 3fhitfd)ungen entftel)t, bie infolge jener Einlage

eintreten.

C. 3fi(^. 5R. 11 9^r. 3459. SBenn ein ©eitentneg, ber biet befat)ren tnirb, in einer

lleinen Sanbgemeinbe fid) in au§gefal)renem ^uftanbe befinbet unb tiefe f^urd^en

unb Söd)er aufmeift, fo ift ba§ feine§tüeg§ ein ßuftotib, ber oI)ne lüeitereS auf eine
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|3fl{d)ttüibnge ^^Jarfitöffigfeit ber SSettreter be§ S3e!Iogten f)mfid)tlid^ ber SSegeunter-

i)dtiirtg fd)lie^en lä^t.

7j. 91^. 9t. 11 '>Rx. 3903. Meine ®rf)ö:^ungen be§ an ben Käufern f)inlQufenben

gu|fteig§ ntad)en bie gur Untert)altung be§ gu^fteigS ber|)fü(|tete ©tabtgemeinbe

für bie tjolgen ber auf bie Unebenf)eit gurüdjufül^renben Unfätle nitf)t f)aftbar.

0. 9t^. fR. 11 ^Jr. 991. ©rlaubt ber $8efi|er einer £ef)mgrube anberen ^erfonen-

gegen ©ntgelt ha^ SIbgraben unb Slbfa:^ren bon £e:^m, fo trifft it)n au§ biefer SSer«

!ef)r§eröffnung ^tvai bie allgemeine ^fücE)t, auf ben ^uftanb ber ©rube fein Slugen=

mer! gu richten, er I)aftet aber ni(i)t bafür, ba^ in ber ©rube gefaf)rIo§, inSbefonbere

mit S^ermeibung bon Unter:^öf)Iungen ber Sefjmmänbe gearbeitet werbe.

i. S5raunf(i)tü3. H 60 ($8raunfc£)tüeig). ^üx einen Unfall, ber burd) mangeIf)ofte

58ef(f)affent)eit eine§ bem öffentlidjen ^er!et)re bienenben S3ege§ berurfad)t n^irb,

f)aftet berjenige, ber biefen SSer!eI)r eröffnet :^at unb gur Unterf)altung berpflid)tet

ift, ot)ne 9iüdfid)t auf bie 6igentum§bert)öltniffe am ^ege.
X. %%. 'Si. 11 9ir. 491. Sind) unfertige, fotüie unau§gebaute ©trafen lönnen

bie ®igenfd)aft öffentlicher Sege Ijaben. ®ntfd)eibenb finb bie Umftänbe be§ @in§el'

fallg, bie f)ier auf eine SBibmung gum öffentlid)en S3er!ef)re tjinmeifen.

A. ©öd)f3f?|:)fI5t. 11 79 (®re§ben). §oftung einer ©emeinbe für bie orbnung§^

gemäße S3efd)affen:^eit eine§ S3rüdenfteg§.

[X. m^. ^x^titon. 32 846. ^nanfpruc^natime eine§ Greifes al§ Erbauer unb
Untert)alter einer ®t)auffee au§ ber ungenügenben SSermat)rung eine§ ßt)auffee=

abi)ange§. Mage mangels 3Serfd)uIben abgemiefen.

V. 9tf)ein2l. 108 281 (Köln). Haftung einer ©emeinbe für ben ^uftanb einer Drt§:=

ftra^e lDät)renb ber SluSbefferung. ©ine Haftung befielt aud) für bie Unterloffungen

ber Drt^ljolijeibeamten.

l SH^. ^. 11 $JJr. 1736. (Sogenannte OtidittDege («erbinbungSmege) finb nur

bann bei Sßinterglötte p beftxeuen, menn fie ber!eI)rgnotiDenbig finb.

0, $8ab eb er Jt) altung. ©. u. b p.

aa. gran!f9tunbfd). 45 156 (gran!furt). |)aftung einer MürberHaltung für Un=

fälle infolge eine§ ©turgeS auf bem fel)r glatten unb fd)Iüpfrigen f^u^oben einer

pm turf)aufe gef)örigen 9täumlid}!eit.

ß[l Üi^. QSB. 11 42, m. 11 3fir. 323. UnterläBt e§ bie Söabebertoaltung einer

©emeinbe, bie ©äfte il)rer ©eebabeanftalt auf bie burd) l^ot)en ©eegang broljenben

(55efal)ren aufmer!fam §u mad)en, fo ijaftet fie nid)t blo^ bertragti(|, fonbern aud)

belütifd).

TT. ©ifenb®. 27 281 (S)re§ben). ^ft ^^^ B^S^i^S P einem ^reilabebal^n^^ofe fo

angelegt, ha'^ er ben f^u^gängern genügenben 9taum gum ungefäf)rbeten ^orbei^

gel)en bei borbeifat)renben SBagen gemät)rt, fo liegt ein SSerfto^ gegen § 823 nid)t bor,

itienn bemungead)tet ein gu^gänger überfat)ren rt)irb.

p. (2euff2l 66 18 (S)re§ben). |)aftung be§ @ifenbaf)nfi§!u§ für bie ber!e:^r§fid)ere

(Sinrid)tung ber 3u* u^ii» 9lbfut)rftraBen gum (Süterbat)nt)ofe. — Älagabföeifung.

ö. ^forr=unbl?!ird)engemeinbe.
aof. 91^. ^2ß. 11 981. Unfall infolge eine§ umftürgenben @rabftein§ unb Haf-

tung ber ^farrgemeinbe. 9^ad) ber feftftel)enben 9fted)tf^red)ung be§ k&. mu^ ieber,

ber auf i^m gefjörigem ober feiner 55erfügung unterliegenbem ©runb unb 33oben

einen ^er!el)r für 2Jienfd)en eröffnet, für bie ©id)erl)eit biefeS S5er!ef)r§ (Sorge tragen.

2Ba§ 5U biefem ^tvtde gu gefd)el)en l)at, beftimmt fid) nad) Sage be§ befonberen

galle§. 2lllerbing§ !ann man bon bem, ber einen SBeg bem öffentlidjen SSer!e:^r

übergeben l)at, g. S5. bon einer ©tabtgemeinbe, nid)t forbern, ba^ er ftet§ bie Wamxn
unb §au§bäd)er ber Slnlieger barauf fontrolliere, ob fie etn?a bie ©id)erf)eit be§

SSer!el)r§ gefä^rben möd)ten; menn bie ©ad)lage aber fo ift, ha^ bie ©efä^rbung

bei StnJüenbung :pflid)tgemä|er (Sorgfalt bemerft merben mu^, fo finb bie Mai-
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nof)men ^ux (SicEierung be§ SSer!ei)r§ geboten, bie, trenn bte ®efa{)r fonft m(f)t §u

befeitigen tft, aud) in einer (ginftellung be§ SSer!e[)r§ befielen fönnen. Gine joId)e

^flid)t beftei)t nid)t nur be^ügli^ ber auf bem ?^rieb^ofe befinbUcfjen Sßege unb

5ßfabe, fonbern für htn gangen Umfang be§ S3egräbni§^Ia|e§, ha aud) ouf ben

©räbern, nantentlid) tnenn jie gefd)müdt werben follen, ein S5er!et)r bon SJlenfcEjen

ni(f)t §u bermeiben i[t.

ßß. m^. S2S. 11 182, 335erf3Bef. 11 156. SBer^fli^tung, bie 5ßor^aIle einer

^ird)e bei @d)neettjetter in gefat)rIofem 3uftanbe §u erhalten. äSenn aud) nid)t

geftreut gu werben braud)t, fo !ann bie @efa:^r burd) Segen bon Watten ober (Stro^=

beden befeitigt werben.

YY. ^^. di. 11 5Jh:. 51. §at eine S?ird)engemeinbe einen f(^malen ge^flaflerten

Streifen eine§ 2Bege§ für bie Mrd)enbefud)er beftimmt, fo mu| fie gteic^woi)! aii^

bie ©eitenteile be§ äBege§ bei @i§glätte beftreuen, Wenn gu erwarten ift, ba^ nacfi

$8eenbigung be§ ®otte§bienfte§ bie in @d)aren bie 5^ir(^e berlaffenben ^erfonen

ouf bie Seitenteile übertreten.

T. U^. fR. 11 S^. 725. SBenn aud) ein f^'ß^b- unb f^orftpoIi§eigefe| benjenigen

ftraffrei läp, ber unbefugt auf auggebauten öffentlid)en ober ^ribatwegen bie SSan^»^

!ette beföt)rt, fofern er ha^u genötigt ift, fo folgt barau§ bod) nid)t, ba^ ber S3an!ett=

eigentümer getialten fei, ha^ SSan!ett berort einguridjten, ha"^ e§ aud) im ^alle et*

waiger notgebrungener f^at)rten unget)inbert benu|t werben !ann.

u. m^. 3ft. 11 Ta. 2138. ©§ beftejt !ein Slnf^ru^ ber ^erfonen, bie auf einem

im §afen liegenben (Seefd)iffe @efd)äfte ju erlebigen ^aben, ha'^ ein jebergeit ber=

!et)r§fid)erer B^^gang ju bem (Sdjiffe untert)alten wirb.

b) Haftung ber |)au§eigentümer, SSermieter, @aft==
Wirte i^m. 9 3iff . 8 b, 8 Qiff . 7, 8 b, 7 gif f.

7 b, 6 gif f.
5 d, 5 giff.

7 c, 4 ßiff . 9 d,

3 3iff. 9 d, 2 3iff. c T, 1 Biff. 9 c). - ©. a. o. gu § 276 giff. VI 6, 8.

a. ©c^l^olft^lng. 11 87 (tiet). S)er §au§befi|er eröffnet auf ©runb be§ SJiiet-

bertragS für bie Slnge^örigen be§ 9J^ieter§ einen Sßer!et)r auf ben ^luien unb ^eUtX'

tre:p:^en be§ 9Jiiett)aufe§ unb t)aftet biefer be§f)alb für orbnungSmä^igen ßi^ft'^f^'^

biefer Stnlagen auf ©runb be§ §823.

ß. m©. 3ft.ll 9^r.492, SBarn®. 11 128. Sie §aftung be§ §au§eigentümer§,

ber ein noc^ unfertige^ ©ebäube gum ^tüede be§ 2ßirtfd)aft§betrieb§ in bemfelben

bermietet, für bie SSer!et)r§fid)ert)eit gefä^rbenbe Mängel bon ©ebäubeteilen ift eine

[tariere, al§ bie Haftung für SRängel, weld)e fid) erft im Saufe be§ SJlietgebrauc^S

tjeraugfteUen.

7. 81^. Sft. 11 Ter. 2139. ^ft bie S)ad)rinne fd)abt)aft, fo ba^ ha§ ©c^neewaffer

burd)trö|)fett unb in ber ©d)neefd)id)t be§ SlrottoirS eine ^öt)Iung bilbet, in ber ba§

SBaffer allmä^Iid) übertritt unb weitere ©teilen be§ SrottoirS gefä^rbet, fo trifft

ben §au§befi|er ein ^erfdjulben, wenn er fein Slugenmer! nur auf bie gefä{)rlid)e

Sropffteüe ridjtet unb fid) nid)t aud) bergewiffert, ob ha^ Sßaffer aud) an onberen

©teilen @Iätte erzeugt t)at.

0. m®. 'St. 11 9?r. 2729. S)a§ i)unbert ^a^re lange $8eftef)en einer Srepl^e o^ne

©elänberfd)u| befreit ben |)au§befi^er nid)t bon ber felbftänbigen ^rüfung§pflid)t,

ob ber B^i^^^ Oer!e:^r§gefä^rlid) ift.

£. 9i^. gt. 11 ^. 2142. §at ber ©runbftüdg- unb Sabenbefi^er e§ unterlaffen,

bor bem Sabeneingange ju ftreuen, obwot)l minbeften§ §wei ©tunben bor bem Un=

falle ©lätte eingetreten War, fo fann er fid) nid)t barauf berufen, ba^ er feiner ^^rau

ba§ SSeftreuen be§ SSürgerfteig§ ein für allemal übertragen unb biefe e§ auc^ ia^re=

lang guberläffig beforgt 'i)abe; er ift bielme^r o^ne weitere? wegen SSerle^ung ber

2tuffid)tg|3fac^t haftbar.

C. U(^. 9ft. 11 ^. 2328. SBer ein einem anberen get)örige§ §au§ mit allen l^ribat-

red)tlid)en unb ^oUäeiIid)en SSerpflid)tungen gur 58erwattung übernimmt, ift felbft
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er[a||3ft{(i)t{g, tüenn er bie bem Hauseigentümer obliegenbe @treu^fli(!)t fc^utbt)aft

üerleit l^at unb barauS für SDritte ein @(i)aben entftanben ift.

T;. Ül^. Dt. 11 9Zr. 324. S)Q§ Siegenlaffen eine§ unbefeftigten SäuferS auf bem
^lure eine§ ©afttjofeS !ann bem @aftt)of6efi|er al§ SSerf(i)utben anjuredjnen fein.

». m^. g^^einSt. 108 350= ^'^m. 9 § 823 m\. 1 3iff. 8 b y.

t. mOi. pSÖ. 11 40, 9?. 11 9?r. 50. S)ie ^füd)t eine§ ©aftmirtg, ber!e^r§fid)ere

2öirtfd)aftgräume ^u Ijalten, befielt ntd)t nottrenbig nur gegenüber ben gaftber*

traglirf) aufgenommenen unb bewirteten ^erfonen. (Sie !ann \iä} ertüeitern imb

au(| gugunften anberer ^erfonen gelten, menn bie SBirtfd)aft nicf)t blo^ für ber^

traglid) jugelaffene @äfte, fonbern allgemein in bem ©inne offengetialten mirb,

ba^ ein geföiffeS ^ublitum angelodt n^irb unb bort ot)ne meitere§ ein= unb au§*

get)en barf. ®in foIct)er 2!Birtfci)aft§ber!et)r, ber bielfad) burc^ befonbere äußere (Sin=

ricE)tungen, offene, §um Eintritt einlabenbe Eingänge, 9luffcE)riften am ©ebäube,

em|3fet)Ienbe 2tn§eigen in öffentlidjen S3Iättern ufro. ongeftrebt toirb, lann fel)r n^ot)!

al§ ein befonberer $ßer!et)r§mittel:pun!t im geh)Dt)nIid)en Drtgbertefjre {)erbortreten.

9ln ben SBirt, ber biefen SSer!e{)r im eigenen ©eföerbeintereffe gef(i)affen unb er=

öffnet {)ot, mu^ ober bann bie Slnforberung geftellt toerben, ba^ er bem gugelaffenen

^ublüum in feinen 2Birtfd)aft§röumen 5ßer!et)r§fid§ert)eit gen)ät)rleiftet. Db unb

wietbeit ein berartiger S5er!e:^r beftet)t unb für ben SBirt bie Übernat)me allgemeiner

^flid)ten jum ©d)u^e be§ $ßer!ef)r§ mit fid) bringt, ift oüerbtng§ tüefentüd) %at'

frage.

X. m^. S3B. 11 182, MpiS. 11 218, B^ßerfSBef. 11 156. ®er SBirt eröffnet in

ber 2Sirt§ftube einen ^er!e^r nid)t nur für bie bort ber!e:f)renben @äfte, fonbern

aud) für anbere ^erfonen, g. S3. foId)e, tbeld)e ®äfte abI)oIen mollen, namentUd)

anä) für alle ^erfonen, meldje bie 2Birt§ftube in ber 2Ibfid)t, bort al§ ©äfte ^u bet*

toeiien, betreten, bor ber SSeftellung bon ©Reifen ober ®eträn!en aber in einem

5ßertrag§ber:^ältniffe gum SBirte nod) nid)t ftet)en. Sitten biefen ^erfonen gegenüber

ift ber ©afttoirt ber;pftid}tet, bie SBirtSftube in einem ber!et)r§fid)eren guftanbe gu

ert)alten. 2lu§gefd)Ioffen ift ber 2lnf^rud) au§ unerlaubter |)anblung nur bei foldjen

UnföHen, bie fid) in Sf^äumen ereignet I)aben, tneld^e gum au§fd)üep(^en ®ebraudie

ber @öfte — ober fonftiger in einem SSertrag§bert)äItniffe gum SBirte ftet)enber ^er=

fönen — beftimmt finb, l^infic^tlid) beren alfo eine SSer:pflid)tung be§ SBirte§, biefe

9f?äume in gefa'^rfreiem giiftonbe gu ert)alten, nur burd) ha^ entftanbene SSertragS^

bert)ältni§ begrünbet rtiirb;

X. m®. S2B. 11 360, Sei^gB. 11 380. 9^id)t erft burd) bie SSeftellung bon ©Reifen

unb ©etränfen, fonbern fd)on burc^ ben Eintritt be§ @afte§, ber al§ foId)er auftritt,

in bie (Saftcäume, entftei)t ein SSerlrag§berf)äItni§ 5b:)ifd)en bem ©afte unb bem
SBirte über bie S3enu|ung ber Stäume, !raft beffen ber SBirt bem ©afte für bie (2id)er=

l^eit be§ SSer!et)r§ in ben 9^äumen f)aftet. ®er SBirt ift hanaä) aud) ber^flid)tet, bafür

gu forgen, ba^ in ben 9ftäumen fein bie (Säfte gefäf)rbenber Unfug berübt mirb.

®iefe ^f!id)t ge:^t in feiner Slbtoefenljeit auf feinen S?ertreter (borliegenb einen

teilner) über. SSerle^ung ber $flid)t burd) Siegeniaffen einer gelabenen SBaffe auf

bem 3:ifd)e. ®ie ^flid)tberle|ung ift eine bertraglidje. S)al)er fein 2Inf^rud) auf

©d)mer§enggelb gemä^ § 847.

[X. «ROi. 9i. 11 m. 3079. Überlädt ein SBirt feinen großen geftfaal einem 35ereine

gur %em einer ^-eftlid)feit, fo muffen red)t§grunbfä^Iid) bie §u berartigen größeren

5?eranftaltungen beftimmten 9täume auc^ 'nciä:) ben allgemein I)errfc|enben S5er*

fel)r§anfd)auungen für ba§ bort gufammenfommenbe ^ublifum berfe^r§fid)er ein^

gerid)tet fein, fo bai auf ha^^ SSerI)öItni§ be§ 2ßirte§ gu feinen ©äften nid)t lebiglid)

bertraglic^e §aftung§grunbfä|e, fonbern aud) bie §§823 ff.
(©djmergenSgelb) SIi>

toenbung finben.
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V. (Säcf)j'DS®. 32 474 (S)re§ben). ©^aben§!Iage gegen bie ßxben eine§ (Siap

tt)irt§ feitenS eine§ ®afte§, ber im ©aftlofale bei einem öj^effe bon einem anbeten

©afte löipexliä) berieft trorben ift. — ^lagabraeifung.

l m(^. 9^.11 9^.2558. S)ie allgemein gehaltene S3ef)auptung beg tläget§,

bie gange 2;re:p:pe i)abe fid) in einem l^öii)!"! mangelt)aften 3uftaTibe befnnben, o^ne

ha'^ er ben ^e^ter angibt, ber nad) feiner SJieinung feinen ©tnrj berurfac^t i)at,

rei(i)t §ur Magebegrünbung nid)t au§.

0. 6IfSot'^^3- 11 462 (ßolmar). Haftung für eine unbertpaf)rte ^etleröffnung

im 2;rottoir; Haftung fortjol)! ber ©emeinbe, bie ben 3Ser!et)r auf ber (Strafe er=

öffnete, al§ beSjenigen, ber fcfjulbijaft bie Öffnung un'oeitooijit lie^, aucf) menn er

nic^t Eigentümer ift gemä^ § 823 3Ibf. 2 ober § 367 ^iff . 12 @t@$8.

TT. 9i€i. 76 187, 9^. 11 9^r. 2327. Ein Sanbmirt, ber auf feinem an ber (Strafe

gelegenen, jebermann jugänglidien unb bon SHnbern ber 9^act)barfd)aft aB (S^iel-

|)Ia| benu^ten §ofraum eine ©refcfimafdiine mit freüiegenben ^ammräbern ot)ne

©i^etungSma^regeln fielen lä^t, fjanbelt faf)rläffig. @r mufe fid) fagen, ba^ erfat)rung§=

mä^ig Mnber lei(|t berlodt ttterben, an ben 9läbern einer foldjen 9Jiafd)ine §u bret)en.

9^i(|t genügenb ift, ha'^ er ben ^inbern ben 2iufentt)alt gmifcEjen ben SPfJafd^inen

berboten, fie aud) fd)on unter ©d)Iägen bom .§ofe meggejagt f)at.

p. mO^. 5ßrS8ern)$8l 33 135, m. 11 9^. 1739. ^ft ber S3efi|er einer SSabeanftalt

auf bie ®efä!)rlid)!eit glotter SJlarmorpIotten bur^ n)iebert)oIte Unfälle aufmerffam

gemad)t Sorben, fo !ann er fid) ber Haftung für breitere Unfälle nic^t burd) bie (Snt==

fd)ulbigung entäief)en, ba^ if)m bie platten bon einer 5lutorität auf bem ©ebiete

be§ S3abenjefen§ befonberS empfo{)Ien feien. ©. o. 3iff- 6 a o.

3. Ol®. S2S. 11 450, eifenb®. 27 439. ®ie $8auli^!eiten einer öffentlid)en 5ßer*

fet)r§anftalt (S3at)nf)of) finb nid)t auf eine Sinie mit einem ^ribatgebäube ju ftellen;

fie finb nid)t einem $8er!ef)re be§ ^ublilumS in ber äöeife be§ 2Bot)ni)aufe§ eröffnet,

fonbern bem öffentlid)en SSer!et)r§bienfte gerabegu beftimmt. ©erartige S5autid)=

Jeiten muffen fortbouernb in furgen jeitlic^en 3tt:'^fö)si^fßumen einer 9^od)prüfung

be§ Sßefeftigung§äuftanbe§ unterzogen tberben. Sie regelmäßigen inftru!tion§mä|igen

58aurebifionen t)aben bem SSebürfniffe nid)t genügt.

c)$8eleu^tung§pfli^t (^®9^. 9 ßiff. 8 c, 8 ^iff. 8 c, 7 3iff. 7 c).

a. üi©. 23ab9flpr. 11 19. S3eleud)tung§^flid)t be§ Hauseigentümer^. ©igeneS

§Serfd)uIben be§ SSerle^ten. äöer ein frembeS §au§ betritt, ift ber^flid)tet, mit ber

größten SSorfid)t unb mit befonberer Slufmerffamleit auf ben gußboben gu get)en.

©iefer SSerpfüd)tung toirb nid)t burd) S^aften an ber SBanb nad)ge!ommen; ber 58er=

Ie|te t)ätte bei ber I)errfd)enben S)un!elt)eit borfü^^Ien foüen, ob er ungefäl)rbet ptte
n:)eiterget)en !önnen.

ß. §eff9f^f;)r. 11 177 (©armftobt). SSer^fIid)tung be§ |)au§etgentümer§ jur S5e=

Ieud)tung ber %uppen im §aufe, h)enn er burd) SSermietung einen SSer!et)r für anbere

barin eröffnet tjat. (SigeneS S^erfc^ulben be§ S3erle|ten.

T. Oiüi. ^. 11 m. 3460. 2ln bie S3eleuc^tung§^flic^t eine§ @afttbirt§ auf bem
Sanbe finb geringere 2tnforberungen al§ in ber ©tabt p ftellen.

d) ©treu^fHd)t (^m.9Biff.8d, 8 giff. 8 d, 7 ^iff. 7 d, 6 3iff.5e, 5

Siff. 7 f, 4 3iff . 9 e, 3 Biff . 9 c, 2 ^iff. 7 e, 1 giff. 9 f ).

a. Dbferbang.
aa. 9i(^. 328- H 1015. S)er erlennenbe Senat t)at in feinem Urteile bom 6. Slpril

1911, mep. VI. 207. 10 (abgebr. m^. 76 164 ff.) §u § 6 b unb f ber SSÖ. bom 20. (Sep-

tember 1867 über bie ^oligeibermaltung in ben neuerworbenen Sanbegteilen au§«

geführt, baß e§ fid) bei ber S3efeitigung bon ©d)nee= unb (SiSglätte nid)t um eine

rein ber!ef)r§poH§eiIid)e $ßorfd)rift im ©inne bon § 6 b @. über bie

^otigeiberlDaltung bom 11. Wät^ 1850 (mit § 6 b jener SSD. niörtlid) übereinftimmenb)

t)anbelt, fonbern um eine unter § 6 f bafelbft faüenbe ort§^oIi5eiIid)e 5ßorfd)rift pr
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6orge für Seben unb ®efunbf)cit, unbba^ unter btefem ®efi(i)t§-

fünfte bie ©treu^fUcfit rec!)Üid) anber§ beurteilt werben muffe, olg bie mit

i{)r in biefer §infic£)t nur in äu^erlid)er SSerbinbung fte^enbe S5er^füd)tung §ur

<StrQ§enreinigung. SBä^renb bie ©tra^enreimgung ot§ foI(i)e nur Orb*

nung im SSer!et)re f(i)affen folle, biene ha§: gegen (3cE)nee= unb @i§glätte geri^tete

©treuen bor altem baju, bie menfc£)ü(i)e @efunbf)eit üor (S(i)aben gu be*

n?Qi)ren. hierfür fei aber ein (Singreifen ber ®efunbf)eit§ = unb @efaf)r§'
^ 1 i ä e i mo^I beranlo^t, unb e§ !önne bat)er eine, bem § 6 f ©. bom 11. SJlörä 1850

^eretf)t merbenbe ^oligeiberorbnung, bie bem Eigentümer, S3efi|er ober geri(i)tti(i)

beftellten SSermalter eine§ @runbftüd§ bie |)ofitibe Seiftung be§ (Streuend bei ©(f)nee*

unb ©iSglätte ouferlege, ni(i)t al§ unjuläffig beanftanbet, in§befonbere if)re @ültig!eit

nici)t ou§frf)Iiep(^ babon abpngig gemaä)t werben, tüer gefe|üct) bie ©tro^e ju

reinigen unb ju untert)alten tfobt. 2Säf)renb batier bie au§ bem SSer!e^r§*
gttjetfe ber öffentlicEien ©trafen firf) ergebenbe ©trafen reinigungg ^füd)t ber

<5Jemeinbe nad) preu§ifd)em ^oIiäeiberorbnung§red)te burd) blo^e ^oli^eiberorbnung

ouf bie Slnlieger nid)t abgetnälgt, fonbern nur gegenüber gur ©tra^enrei^
nigung bereits ort§red)tIid) ber|)flid)teten ^erfonen nad) 5Irt

unb 9Jlo^ nät)er geregelt merben !önne, bebürfe e§ einer foId)en ort§red)tIid)en

©runblage für bie ^olijeüidje Siegelung ber © t r e u ^ f H d) t im borgelegten

Umfange nid)t. SSon ben gleid)en @runbfö|en ift ber erfennenbe ©enat in feinem

Urteile bom 22. SJiai 1911, mep. VI. 671. 09, in bem e§ fid) um bie ©ültigfeit einer

entfprec^enben SSeftimmung ber ©tra^enpolijeiberorbnung ber ©tobt Siegni^ bom
1. ^Jiobember 1892 ^anbelte, ausgegangen, unb tl)nen ift aud) ber f)ier ju entfd)eibenbe

^all ju unterftellen. ®a bie SSorfd)rift im § 15 ber ©tra^en|3oIigeiberorbnung ber

©tobt Sennep bom 10. DItober 1893 fid) oI§ eine Wa'^na^me ber @efunb^eit§= unb

©efo^rSpoIiäei im erörterten ©inne !enn§eid)net, ftellt fie eine für bie 2tnnot)me ber

©treu|)füd)t ber SCnüeger ouSretdjenbe 9^ed)t§grunbIoge bor, ot)ne bo^ e§ l^ierfür

ber ^eftftellung ber bon ber S3e!Iogten bei)ou|3teten Dbferbonj beborf. ^ft ober

bie ©treu^flid)t bei SBinterglötte guläffigeriijeife ben 5lnliegern ouferlegt morben, fo

beftet)t eine foId)e ouf feiten ber 33e!Iagten nid)t.

ßß. 9i®. QSB. 11 323. ©treu|3flid)t infolge bouernber gleid)förmiger Übung be§

©treuenS au§ 9?ed)t§überäeugung ongenommen. S)ie $8ilbung einer Obferbang

ift fo lange au§gefd)Ioffen, oI§ bie S3eteiligten bei SSornof)me ber betreffenben §anb=

lungen bobon ouggefjen, bo^ fie lebigüd) burd) ^olijeiberorbnungen boju berpflid)tet

feien unb au§fd)Iiepd) unter bem ^l^^i^nge biefer t)anbeln. (Sbenfo t)inbert ein tat='

fäd)Iid)er ober red)tlid)er ^rrtum bie ©nttnidelung eine§ @emo£)ni)eit§red)t§ au§

ber Übung onerfonntermo^en fo lange, aU er allein ber SSemeggrunb ber Übung

ift. 2inbererfeit§ ift e§ mögüd), ha'^ and) in berarttgen fällen eine bielleid)t ur=

fl^rüngüd) red)t§irrtümlid) entftonbene Übung unter Umftänben bie Duelle einer

Dbferbonä toirb. @§ !onn nömlid) im Soufe ber Qat)re bie urf|3rünglid)e SSeronloffung

be§ Sun§ im SSemu^tfein ber Übenben böHig fd)n)inben unb on tt)re ©telte 011=

mäi)ttd) bie Überzeugung bon ber red)tüd)en au§ ben Umftänben gefd)öpften S^ot=

n)enbig!eit treten, ^ür ein §onbeIn ou§ 9^ed)t§überäeugung ift nid)t notn)enbige

SSorou§fe|ung, bo^ ber §anbelnbe fid) bemüht ift, er I)anbele in ^Befolgung eine§

befte^enben |)ofitiben|9led)t§fa|e§; e§ genügt oud) fd)on ein ^onbeln au§ bem ®e=

füi)Ie i)erau§, mon fei gum ©treuen ber^flid)tet, bomit niemonb ©d)oben net)me.

TT. mi^. S2S. 11 547, m. 11 9^r. 2140. ^ur SSilbung einer Dbferbanz bo^in, bo|

bie onliegenben §ou§eigentümer bei ®Iottei§ §um S3eftreuen be§ S3ürgerfteig§ ber=

pflichtet finb, ift nid)t erforbertid), bo^ bie ©treuenben fid) bemüht finb, in 33efoI*

gimg eine§ beftef)enben |)ofitiben 9f^ed)t§fo|e§ gu :^anbeln. (5§ genügt, menn fie

aud) nur au§ bem (55efü't)Ie t)erou§ :^onbeIn, fie feien pm ©treuen ber|)fUd)tet, bomit

niemonb ©d)oben net)me, unb n^enn ber in ber 5lnnof)me einer foId)en 33er!et)r§=
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^fl{(^t liegenbe 9f?ec^t§geban!e fid) but(^ allgemeine Übung gu einer allgemeinen

9fie(f)t§ül)erjeugnng berbid^tet i)at.

00. 91^. ®tucf)ot§S3eitr. 55 1165, S3re§Iau3tS^. 11 67. ^füd)t ber 51nlieger ^ur

S3efeitigung ber SBinterglätte auf ber ©tra|e. S3ei ber 23efeitigung öon @rf)nee unb
@i§ Ijonbelt e§ ficE) nid)t um ein reine t)er!ef)r§poIiäeilid)e SSorfc^rift im (Sinne be§-

§ 6 b ^r©. über bie ^oligeiüertüoltung, fonbern bielme^r um eine unter § 6 f baf.

fallenbe ort§|3oIi§eititf)e SSorftfirift jur ©orge für Seben unb ©efunb*
i) e i t. Unter biefem ®efi(i)t§|Dun!te mu^ bie (Streu:|3fHd)t rec^tücf) anberg

beurteilt merben qI§ bie mit it)r in biefer §infi(i)t nur in äu^erlid)er SSerbinbung.

fte^enbe SSer^flicEitung gur ©tro^enreinigung: tüä^renb bie ©tro^enreini*

gung al§ foId)e nur Drbnung im SSer!ef)re ftf)affen foll, bient ba§ gegen bie ©(f)nee^

unb (gi§glätte gertc£)tete ©treuen üor allem bap, bie menf(f)Iid)e ©efunbl^eit
üor ©(i)aben gu bewahren. 2Bö!)renb bie au§ bem SS e r ! e t) r § gtnede ber öffent=

Iic£)en ©trafen fid) ergebenbe ©trafen reinigungg :pflic!)t ber ©emeinbe {k&.,.

t®S- 24 47) natf) ^reu^. ^otigeiberorbnungSre^te (§ 16 ®. öom 11. aJlärg 1850,

§ 13 5ßD. bom 20. ©e^tember 1867) burd) blo^e ^oligeiberorbnung nid}t auf bie

21nlieger abgetoälgt, fonbern nur gegenüber jur ©tra^enreinigung be^
reit§ ortSrec^tlid) ber:pflid)teten ^erfonen nad) 2lrt unb 9Jia|

nä!^er geregelt werben !ann, bebarf e§ einer foId)en ort§red)tüd)en ©runblage für

bie |}oIiäeiIid)e ^Regelung ber ©treu^flid)t im bargelegten Umfange nid)t. — S8gl.

S3re§Iau2lS^. 11 87 (33re§Iau).

3e. ÜJOi. ^rSSertü^BL 32 570, 3ft. 11 Ter. 1298. (gine ©treu|3fIi(^tobferbanä !ann

fic^ aud) unter ber ^errfd)aft einer ^oIi§eiberorbnung bilben. S)ie Übung ber ^e=-

teiligten !ann fef)r tüo^I auf gemeinsamer SftedjtSübergeugung berul^en, aud) menn
fie bamit ber ^olijeiberorbnung nad)!ommen, tuofem fie nur gugleid) in ber 9Jlei==

nung :t)anbeln, ba^ bie ^er^flic^tung nic^t erft burd) hk ^oli^eiberorbnung auferlegt

fei, bielmel^r ot)neit)in beftef)e, hal^ e§ bon alters t)er fo 9?ed)t unb S5raud) getnefen

fei, bie ^olijeiberorbnung nur fd)on beftef)enbe§ fRed)t näfier geregelt :^abe. ®§ ift

fogar möglid), ba^ eine urf^rünglid) bieneid)t red)t§irrtümlid) entftanbene, ettoa

auf eine an \iä) unsuläffige ^oIi^eiborfd)rift geftü^te Übung pr duelle einer Db=

ferbanj mirb, trenn nämlid) im Saufe ber ^atjte bie anfänglid)e SSeranlaffung be§

§onbeIn§ im ^etüu^tfein ber beteiligten fdjtüinbet unb an il)re ©teile ailmät)Iid)

bie Überzeugung bon ber red)tlid)en Sf^ottnenbigfeit tritt. 55on S3ebeutung ift e^

babei aud), tnenn bie Stnüeger ba§ ©treuen miberf:prud)§Io§ beforgt f)atten.

ß. %^. 9?. 11 9?r. 3-165. S)a§ ©treuen lann im oü gemeinen einem tüd)ttgen

unb guberläffigen S)ienftmäbd)en anbertraut merben, e§ fei benn, ba^ e§ anbertueür

überlaftet ift. ©in ©d)Iu^ au§ ber mel}riä^rigen tabellofen Erfüllung ber ©treu=

:pflid)t auf bie ©ignung unb f^^äl^igfeit ber beauftragten ^erfon ift pläffig (§ 286

3^£).). SSon ^ebeutung ift ferner ber Umftanb, ba^ 'Oa§' ®ienftmäbd)en nic^t auf

t£)re eigenen Gräfte allein angetniefen mar, fonbern bie Äutfc^er mit ben Slrbeiten

beauftragen lonnte, alfo nic^t felbft !ef)ren unb ftreuen mu^te, fid) bielmel)r barauf

befd)rän!en !onnte, bie SfJottnenbigfeit biefer 3Ka§regeIn feftäufteüen unb bie 3lu§»

|ü|rung anberen §u übertragen, lud) ber bon ber 9iebifion i)erborge{)obene Umftanb

fann SSebeutung getninnen, ba| fid) nad) ben ßsi^S^ttauSfagen bie f^rau be§ SSe=

üagten um bie Strbeiten ge!ümmert unb burd) 2lntüeifungen on bie £utfd)er ein*

gegriffen :^at.

T. ^^. Ö3B. 11 649. $8ei ber ©treupfüc^t ^anbelt e§ fid) nid)t um eine rein

ber!et)r§poIi§eiIid)e SSorfd)rift im ©inne be§ § 6 b &. bom 11. Wäi^ 1850, fonbern

bielme!)r um eine unter § 6 f baf. faüenbe ortg^joligeilidie SSorfd)rift §ur ©orge füi*^

üebtn unb ®efunbt)eit. ©. ob.

0. 9t®. 9?. 11 ^. 3462. ®em ©treu|)flid)tigen ift eine angemeffene ^rift jum,

©treuen nod) SSeenbigung be§ ©d)neefatt§ gu laffen.
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£. ©äc^fDS®. 32 381, ©euffSI. 66 98 (S)re§ben). Sluggleiten in einem Haus-

flure rt)ät)renb eine§ (S(i)neen)etter§ ouf f)ereingetragenem (Scf)nee. 2Bäi)renb (S(i)nee='

Wetter t)errfcf)t, braudtit ber §au§flur ni(i)t [tänbig beoba(i)tet unb öon f)ereingen)ei)tem

ober f)ereingetragenem @(i)nee nici)t fofort trieber befeitigt ju werben. — (£igene§

SSerfdiuIben be§ S3erle|ten, ber ben neben ber Xütt befinbüdjen ©c£)ui)obtreter

nid)t benu^t t)at.

C. mOi. 92B. 11 824. (Sin SSeg, auf bem bei Sälte ©tatteig entftet)t, muB burd^

S3eftreuen mit abftum;)fenbem SJJateriale ber!e{)r§fid)er gemacht werben, Wenn er

ben an bie ^ef(i)offenf)eit be§ 9lu§gange§ ^n ftellenben Slnforberungen genügen foll.

7]. 91^. SSarn®. 11 191. SBenn femanb bei Sßinterglätte auf einem ^at)nfteige

äu %alh lommt, fo ift bie§ fein anberer SSorgang, al§ wenn er infolge bon ©lätte

auf ber Strafe ftürgt; e§ t)anbelt fidE) um eine ollgemeine, burd) bie 2Setterber{)öIt-

niffe be§ 2Binter§ bebingte SSer!ei)r§gefa:^r, nid)t um eine bom ®ifenbat)nbetriebe

!)er!ommenbe @efa:^r.

». 91®. ^rSSerwe. 32 750, % 11 9^r. 729. SBer bei ©Iattei§ ftür^t, ^at nur

gu beWeifen, ba^ wät)renb eine§ längeren 3ß^l^aum§ tro| be§ ©latteifeS ni(i)t ge=

ftreut ift.

i. 9i<^. 9^. 11 9^. 1126. ^ommt ein (Stra^en^affant auf einer bon f|3ielenben

Äinbem wä^renb be§ ©cEjueefalfö frifcE) ijergefteÜten (S(^litterbat)n gu f^alle, fo

fe{)It e§ ä^ifd)en bem Unfall unb bem 9^i(i)tftreuen be§ §au§befi|er§ an bem Äaufal«

äufamment)ange.

X. 9J®. @rud)ot§33eitr. 55 970, ^rSßerw$8l. 32 750, 9^. 11 m. 723. S)er Unter==

nefimer, ber einer großen Qü1:ji bon §au§befi|ern bie ©rfüHung ber ©treu^flid)t

gegen ©ntgelt abnimmt, mu^ wegen ber ©efa'^ren für ben SSerfel^r, bie au§ ber

mangelt)aften Erfüllung feiner Slufgabe entf:pringen fönnen, gefteigerte ©orgfalt in

allen Einrichtungen unb in ber 33eauffi(i)tigung feine§ S3etrieb§ beobacf)ten. ^ft

aber fein betrieb fad)gemäB georbnet, fjat er fleißige unb berläffige Seute in ge-

nügenber ^a^ eingeftellt, i:^nen geeignete StnWeifungen gegeben unb beren $öe=

folgung regelmö^ig in angemeffenen 3ib^fc£)si^t^öitttxen fontrolüert, finb feine $8e*

fd)Werben wegen Säffigfeit feiner Slrbeiter laut geworben, fo fann it)m barau§, ba^

er an irgenbeinem Sage, Wo, Wie mutma^üd) be§ öfteren im SBinter, gegen 5lbenb

(giSglötte in 2lu§fi(j£)t ftanb, nid)t noci) einmal na(i)gefet)en unb ha§> «Streuen anbe=

fof)Ien f)at, feine Sßerle^ung ber Sluffi(i)t§^flid)t %um SSorwurfe gemad)t Werben.

2üierbing§ gef)örte ju ben Stnorbnungen be§ SÖeflagten, ha'^ er feine SSorarbeiter

anwieg, ba§ fetter §u beobac£)ten, inSbefonbere auf einen fid) angeigenben SBitte*

rung§we(f)fel, ber ©lätte bringen fönne, gu merfen, bamit fie, fobalb biefe ficE) ein*

ftellte, ungefäumt mit bem ©treuen beginnen fonnten.

X. m%, ffi. 11 m. 3461. SBenn auc£) im allgemeinen eine 9?ecf)t§^flid)t ber ©igen-

tümer Iänblic£)er ©runbftüde, ba§ ©latteiS auf i^ren §öfen %n befeitigen, mäjt of)ne

Weiteres anerfannt Werben mag, fo fann boc^ bon ber S3efi|erin eines lanbwirt*

f(i)aftlict)en @ute§ berlangt werben, an einem Sage, an bem fie §af)Ireic£)e ©äfte ä«

einer §0(f)äeit in if)rem |)aufe erwartete unb §u begrüben f)atte, ben als BitSt^^S

äum §aufe bienenben §of berfef)rSfi(i)er ju Italien unb bei ©latteiS beftreuen gu laffen.

[J-. U^. ^20. 11 583. S)ie SSerpfli^tung jum ©treuen fommt erft bann in

f^rage, Wenn fid) nad) bem ©djneefall eine gefä]^rlid)e ©lätte einftellt. SSerf3fIid)tung

in einer ©tabtgemeinbe pm (Streuen inSbepnbere an ben.@onnobenbnad)mittagen,

S5ereitfd)aft ber geuerwet)r.

V. SSabÖlpr. 11 265 (^arlSrut)e). Haftung einer Stabtgemeinbe wegen unter=

bliebenen ©treuenS bei ©latteis.

c. ©äd)fgt|3fI2t. 11 256 (Bresben). Über bie 25erpflid)tung einer Sanbgemeinbe

gum ©treuen Lei (älatteiS.

0. 9i(SJ. ^rSSerwSSl. 33 115. ©i^abenSerfapIage gegen eine ©tabtgemeinbe auS

3a§r6uc§ b. ©eutfc^en SHed)teä. X. 19
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einem UnfoIIe, ber burc^ Unterlaffung einer SSefeitigung öon SBinterglätte auf einem

bem öffentlid)en SSer!et)r innerhalb ber (Stabt bienenben SBege entftanben ift. ^te
©tabtgemeinbe f)at it)re (S(i)ulbIofig!eit nad)§utDet|en.

TT. S5a^9flpfI3. 11 31 (S3a^5ßertü®er§.)- 3fJad) bat)erif^em 3^ed)te i[t ber 33ürger-

meifter berpfli(^tet, ba§ SSeftreuen ber Drt§[tra^en bei @Iattei§ I)erbeipfüf)ren. ®r

öerle^t eine 21mt§pfli(i)t gegenüber einem ^Dritten, menn er ba§ unterläßt. ®§ ma(^t

ni(f)t§ au§, ob bie (Streu|pfli(i)t ber ©emeinbe ober einer anberen ^erjon obliegt.

:^m te^teren %ai\e t)at ber SSürgermeifter bafür ju forgen, ba^ ber 5ßer|3flic£)tete

feiner 3SerbinbItd)!eit nad)!ommt, gegebenenfatlg t)at er eine geri(i)tli(i)e (gntfc^eibung

^erbeigufül^ren, bi§ gnr @ntfd)eibung be§ ©treiteS aber ben SSeg einftoeiten für

9led)nung ber ©emeinbe beftreuen p laffen.

p. m^. mieivM. 108 341 = ^S)3fl. 9 § 823 mf. 1 3iff. 8 d xx (290).

ö. m@. S5re§Iau5l^. 11 67. Über bie ^fUd)t ber SInlieger gur SSefeitigung ber

SBinterglätte auf ber (Strafe.

T. mOi. S3B. 11 980. 3flic^tig ift, ha^ bie Unterlaffung einer burd) «poüjeibor-

fdjrift gebotenen S;ätig!eit 5unä(i)ft regetmä^ig bie tatfäd)lid)e f^olgerung begrünben

mirb, jene Unterla]fung berut)e auf einem 3Serfd)uIben: bem SSeüagten Hegt bann
ber S5ert)ei§ ob, ba^ er ba§ienige getan i)abe, tüa§> geeignet mar, bie ^uSfü^rung
ber 3Sorf(i)rift ju ficfiern, ober metd)e befonberen Umftänbe it)n gegenüber bem SSor=

murfe be§ SSerfcEjulbeng entlaften. fRic^tig ift, 'oa'^ bem |)ou§befi|er in f^ällen, mo
auf Sautoetter wieber ^roft eintritt unb ©lätte ^erborruft, eine geroiffe ^rift pm
(streuen gelaffen merben mu^, beren Sänge fic£) nac^ ben Umftänben be§ einzelnen

^alle§ rt(l)tet.

u. «R®. ®ruc^ot§S3eitr. 55 970, $r3Sertt)S5I. 32 750, 91. 11 %:. 722. ©in ©trafen-

reinigung§unternet)mer mirb nirf)t baburct) entlaftet, ia!'^ ber §au§befi|er bei (Säu=

berung ber ©tra^e, ot§ e§ taute, ha§> ©treumaterial mit ifat entfernen loffen. S)enn

ber $8e!Iagte ^at bamit red)nen muffen, ba^ ber ^nfjaber eine§ offenen ®ef(i)äft§

ni(i)t bulben Werbe, ba^ eine (S(i)mu|maffe bor bem ©ingange liegen bleibe imb
bon ben 33efu(i)ern in bie ®ef(i)äft§räume getragen beerbe. 2lu^erbem märe ha§

©treumaterial, ba bie barunter befinbli(i)e @d)nee= ober (5i§!rufte getaut unb e§

borauf geftf)neit ober geregnet f)at, unbjirlfam gemorben unb fjätte ber ©rneuerung

beburft.

e) ^oft^aft^flitfit (^m.9Biff.8f, 83iff.8e, 7 ^iff. 7 c, 53iff.7h,

4M- 9 g. 3Biff.7g).

f) @rfa|anfprü(i)e ou§ ^Betrieben unb 3tnIogen (^2)9^. 9

3iff . 8 g, 7 Biff . 7 f, 6 Siff. 5 h, 5 3iff . 7 c, 4 3iff. 9 h).

a. §anf@3- 11 SSeibl 185 (Hamburg). Über bie Haftung be§ (Staates für $8e==

fd)äbigung einer (3|:)iegelf(i)eibe bei ^flafterorbeiten auf ber (Strafe, ©ntlaftung be§

Staate^, voenn er fid) bei 9lu§b)af)I ber bie 5lrbeiten au§füf)renben Unternel^mer auf

bie im § 831 erforberte (Sorgfalt berufen !ann.

ß. SBürtt^. 23 137 ((Stuttgart). Haftung be§ (Staates für ha§ SSerfc^ulben etne§

^Beamten bei ber 35eauffid)tigung bon (Siprengarbeiten in einem öffentli(f)en ^luffe.

y. ©ifenbaljnbetrieb.
aa. ©c^l^olftSlnj. 11 118 (^iel). S)ie (£ifenbal)nbertoaltung Ijaftet au§ § 823 für

bie Si(i)erl)eit be§ bon if)r auf bem SSa'^nför^er gugelaffenen SSer!el)r§. (Sie liaftet

für bie (Sicf)erl)eit ber 9Jfenf(i)en unb Spiere auf bem $8a:^n!ör|3er, bie fid^ bel)uf§

S8omal)me ber in i:^rem Sluftrag auSpfü^renben SBauorbeiten auf bemfelben ouf=

l)alten, benen fie alfo ba§ ^Betreten begfelben geftattet l)at; unb ^tvai fjaftet fie au§

bemfelben red)tlid)en @efi(i)t§^un!t, au§ bem bie Haftung ber ©afttoirte, ber |)au§=>

eigentümer, ber ©emeinben ufm. bei Unföllen begrünbet ift, nämlicE) be§l)alb, meil

fie für bie SSer!el)r§fid)ert)eit be§ S8a^n!ör|)er§ eintreten mu^, menn fie benfelben
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ober hoä) bie in unmittetbaret S^ä^e ber ©ifenbatjnfcfiienen befinblirfiert Seite für

i)a§ S3etreten üon SKenfc^en unb Sieren freigegeben i^at

ßß. 9?f)ein9t. 108 292 ((Söln). ®ie (gifenba^nöertüaltung öerle^t bie im S8er!ef)r

erforberIid)e Sorgfalt nic£)t, tuenn fie an einem Übergang eine ^bf(f)ran!ung unb
S3ett)ad)ung nid)t einrid)tet, nacijbem bie 2luffid)t§be^örbe foIc£)e 3Jla^nai)men tro|

einge£)enber Prüfung ni(f)t für notraenbig era(i)tet :^at unb eine rtjefentlicfje '^n'Ot'

rung ber SSerfe^rgberpttniffe an jener (Stelle bi§ §u bem Unfatte ni(i)t eingetreten tft.

ö. (Stra^enbaf)nbetrieb.
m^. (SeuffSl. 66 348, ©ifenb®. 28 53, ^SB. 11 95, gt. 11 ^. 325. §at ein

@tra^enbat)nunternet)mer fid) ber ©tabt gegenüber berpflic^tet, "Qa^ (Stra^enpflafter

an ben ©leifen in orbnungSmä^igem 3uftanbe ju ertjalten, fo ^aftet er aucf) ©ritten

-gegenüber für ben orbnunggmä^igen B^i^ori'' "^eä ^flafterS.

£. ^Ieinbaf)nbetrieb.
m®. 9i. 11 9Jr. 3316. S)ie SSertraltung einer tleinbo^n mirb baburc^, ha^ bie

^uffi(i)t§bef)örbe eine beftimmte @ef(i)n)inbig!eit gulä^t unb genehmigt, ni(i)t ber

eigenen ®rtt)ägung entt)oben, ob fiii) bie ®ef(i)it)inbig!eit mit ber (3i(i)ert)eit be§

SSerfet)r§ berträgt. 2Inbererfeit§ folgt barouä, ha'^ bie 2luffid)t§bet)örbe nac^trägti(f)

bie juerft jugelaffene ®ef(i)rtjinbig!eit ^erobfe|t, nod) nid)t ein SSerfdiuIben ber ^Iein=

bat)n, wenn biefe bi§ bat)in on ber pnäclft pgelaffenen @ef(i)tüinbig!eit feftge*

{)alten t)at.

C. Slnlagen unb SSouten bon ©tabtgemeinben.
aa. 9t®. 2Barn(£. 11 193. (gine ©tabtgemeinbe ift ni(i)t befugt, bie 5ßeranttoor=»

tung für bie @id)erf)eit be§ 3Ser!ef)r§ auf ©trafen unb pä^en auf ben Unternetimer

obäutüäl^en, bem fie bie 2Iu§füt)rung bon öffentli(i)en Slrbeiten übertrogen f)at. SDie

f^ürforge tjierfür ift i£)re eigenfte 3Ser^fIid)tung, ou§ melcEjer folgt, ba§, wenn ber

Unternetjmer (mie t)ier) bertraglic^ 33eleuct)tung, ©^err* unb fonftige ©ic!)ert)eit§=

.bor!et)rungen übernommen t)at, bie ©emeinbe bie 2(uffi(i)t füt)ren mu§, ha"^ biefe

18ertrag§obIiegen^eiten auc^ erfüllt Werben {m^. VI. 123. 05, 249. 07, 466. 07).

ßß. ©äi^fDS®. 32 477 (®re§ben). Haftung einer ©tabtgemeinbe für einen in

it)rem £ran!enf)au§ eingetretenen Unfall, ber auf ungenügenbe allgemeine 2tnorb*

Tiungen prüd^ufütiren ift.

Y(- 31®. S5ab9ipr. 11 175. ©c^aben§erfa^|3fli(^t einer ©emeinbe, bie im ©c£)Iad)t=

t)au§betriebe bei ber S3efc£)affung ber S5orri(i)tungen ober Seitung ber 3tu§füf)rung

ber ^erritf)tungen bie im SSer!et)r erforberli(i)e Sorgfalt ni(f)t beobatf)tet t|at.

7]. SSauunternefimer.
aa. 9t(^. 9fi. 11 '^t. 495. SBirb burd) 9tu§f(i)a(i)tung§arbeiten eine innere 9lb=

•fteifung be§ 5Jiad)bargebäube§ erforb erlief), fo rairb ber S3auunternef)mer bon feiner

|)aftbar!eit für borau§fet)bare ©c^äbigungen be§ ^Jiac^bargebäubeS ni(i)t fcf)on ha^

hvLxä} befreit, ba^ er ben 5JJac£)bar jur SSorna^me ber 2lbfteifungen aufforbert. S3ei

"Untätigem SSer^alten be§ S'Jadiborn barf er ni(^t ben Singen freien Sauf laffen,

fonbern mu^ bie S)urd)fü^rung beg einzigen 2tbmef)rmittel§ mit alten Gräften ber=

fu(i)en, nötigenfattg bie ^oti^ei anrufen.

ßß. 9t®. gt. 11 3ir. 322. S)en' S3auunternet)mer, ber auf öffentti(f)en ©trafien

9lu§f(i)a(i)tung§arbeiten bornimmt, trifft feine S8er!et)r§fict)erung§pfti(l)t in bejug

auf bie nact) SSeenbigung feiner Strbeit nottüenbig jurüdbteibenben @rber^öt)ungen,

bie baju beftimmt finb, jur 2tu§gteicE)ung be§ nad)fin!enben (grbreic£)§ ^n bienen.

2)te 5ßerpfti(i)tete ift I)ier bie ©tabtgemeinbe.

». m®. ^SS. 11 666. Über ©d)aben§erfo| ber 35ergmer!§befi|er.

i. ®Ifßott}^3. 11 449 (©otmar). Über ©cf)aben§erfo| für öffenttic^e Strbeiten

(®tfSott). giec^t).

g) a. 91®. ^^. 11 487. Haftung be§ gieict)§militärfi§!u§ für

-nic^t gehörige 5tuffic^t eine§ 9f{egiment§!ommanbeur§ über hen ^rümperfu!)rtüer!y'

19*
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betrieb, ^urtf) einen mit einer unbrau(i)baren Sateme berfef)enen ^xixmptxtvaqen

mar ber Mager überfal^ren tnorben. 2Bie eine allgemeine 2luffi(i)t§:pflic^t be§ ®e=

f(f)äftgt)errn für htn gangen Umfang feinet @ef(f)öft§betrieb§ beftet)t, and) tuenn er

bie einzelne ^erti(i)tung ober einen £i;ei§ bon SSenicf)tungen Slngeftellten übertragen

unb bei beren 9tu§tüaf)I bie im SSer!ef)r erforberlic^e (Sorgfalt beobact)tet t)at, fo i)at

auä) bem 9legiment§!ommanbeur eine allgemeine 3Iuffic|t über ben Srüm|3erfut)r=-

merfSbetrieb obgelegen. %ei 9ftegiment§!ommanbeur I)at in größeren gi^^ifc^ßti*

röumen perfönlid) nac£)5ufc£)auen.

ß. Über bie Haftung be§ ^tiä)e§> für ein SSerfd)uIben ber SSefa^ung bon ^egs^
fdjiffen ^ e r | , @ru^ot§23eitr. 55 39.

h) mGi. m. 11 ytt. 1742. Ser SSefteller be§ mbnitf)§ unb 3fieuboue§ eine§ |)aufe§

f)aftet bem S^ac^barn für bie in beffen §aufe entftanbenen Qf^iffe, tuenn er fi(^ bamit

begnügt, bie fortgefe^ten Slngeigen be§ S'^acfibam feinem SSaumeifter meitergugeben.

i) m®. 9fi. 11 5Kr. 3315. (£rföt)rt ein S3aut)err, ba^ ber bon i{)m beftellte SSau-

unternet)mer in ber arbeitsfreien ^tit ben ^leuhau nacE) ber 9f^i(f)tung, ba^ für S)ritte

!ein (5d)aben entfielt, nic£)t orbnung§mä§ig übertoa(i)t, fo ift er feibft ber|3fli(i)tet,-

für gtüedbienltc£)e ©idierungSma^regeln p forgen.

k) gut)rtt)er!§betrieb.
a. ^e\\di\pi. 12 19 (®armftabt). ^erfc£)ulben im f^itfirlnerfSbetriebe burd) git

I)of)e S3elaftung eine§ 2Bagen§ unb unrichtige Sabung§anorbnung. S5orau§fe^bar»

feit be§ 3"f<i^"^ß^'^^w^^ "^^^ 2Bogen§.

ß. §eff9^f^r. 11 153 (©ormftabt). ^ufammenfto^ im ^u^rtoerBbetriebe burd)

5lnfat)ren eine§ f)interen SBagenS gegen ben borberen.

1) 2t u f f i d) t § ^ f H ^ t.

a. m^. 33ß. 11 487. 2tuffid)t§|}fli^t nad) § 823; ©egenfo^ gu § 831. 2lu§ § 831

ergibt fid) eine S?erpflid)tung be§ @efd)äft§:^errn §ur SSeauffid)tigung ber SluSfü^rung:

ber SSerriditung, fomeit er biefe nid)t in befonberen flauen gu leiten ^at, nid)t.

S)agegen trifft bie für bie SSeobac^tung ber ^oIi§eiborfd)riften berantluortlidie ^ei^

fon, falls fie bie 2tu§fül)rung ber (Sd)u|ma^regeln gur ©id)erung beS SSer!ef)r§ S)ritten

übertönt, eine nad) § 823 §u beurteilenbe ^flid)t ber Stuffic^t, tuenn aud) felbftber^

ftänblid) nid)t t)infid)tlid) iebe§ einzelnen Mte§ ber 2Iu§füf)rung ber übertragenen

Sätigteit, fo bod) eine allgemeine $flid)t ber 2luffid)t, beren SJia^ unb Um-
fang fid) nad) ben Umftönben be§ ©ingelfallS rid)tet; benn fie t)at alleS gu tun, tt)a§

geeignet ift, bie 2lu§fü^rung be§ ©c^u|gefe|eg ju fid)ern, unb !ann fid) bat)er nid)t

bamit allein entfd)ulbigen, ha'^ fie bei ber allgemeinen Übertragung ber S3errid)tung

bie im SSer!et)r erforberlid)e ©orgfalt beobad)tet ^abe. 9Jlit ber SSetötigung biefer

2luffid)t§pflid)t barf fie aud) nid)t tnarten, bi§ Umftänbe p it)rer Kenntnis gelangt

finb, bie 3^ß^frf ^^ »^ie ^uöerlöffigfeit be§ Slngeftellten ertüeden muffen.

ß. m(^. 75 251, SSB. 11 219. SSerle^ung ber bem SSater ober ber
äRutter gegenüber ben ^inbern obHegenben gürforge*^
unb 2iuffid)t§:pfHd)ten. SBie bie S8erle^ung bon S?ertrag§|jflic^ten pgleid)

ben S;atbeftanb einer unerlaubten §anblung erfüllen unb bie ^eri)flid)tung jum
(5d)aben§erfa| au§ biefer für ben gefd)äbigten SSertragSteil begrünben !ann (9fi®.

3SS. 08 432, 10 148, 748), fo au^ bie $ßerle|ung familienred)tlid)er gürforgepflid)ten,.

trenn fie gleichzeitig eine 5ßerle|ung ber allgemeinen 9f?ed)t§^flid}ten enti)ält, bie

jebermann gegen jeben obliegt. SSenn ein SSater eine gefäf)rlid)e SJJafc^ine unber-

tua^rt an einem Drte aufftellt ober ftet)en lä^t, tuo feine unertüad)fenen Äinber

ber!et)ren, ber 2Jiafd)ine nat)e!ommen unb fid) beriefen fönnen, fo ift er feinem Mnbe
gegenüber toegen einer burd) biefe g-a^rläffigfeit it)m zugefügten Äör:perberle|ung

genau ebenfo au§ unerlaubter ^anblung berpflid)tet, ttjie er bieg einem fremben

Mnbe gegenüber fein ttJürbe, bem, toie er tüu^te ober tüiffen mu^te, ber 9^aum,.

tbo bie 2Jlafd)ine ftanb, §ugönglid) toor. ^
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j. WediS- 29 203 (9floftocE). @(i)aben§erfa|pfa^t be§ S5atet§ wegen nic^t ge-

höriger 9j[uf[icE)t§füI)rung über fein ^inb. SSerleiung eine§ anberen ^inbe§ bur(^

«eine ^ftole (fog. @itre!a|3tftoIe). S)er S3e!Iagte !ann fic^ ni(i)t mit ©rfolg barauf

Berufen, ha'Q bie @ure!a|)ifloIen im 8Ser!ef)c al§ f)armIo§ angefel)en mürben. 2Ba§

t)on ben ^^obrüanten ober S^'aufleuten §ur 'Sieüame angegeben Wirb, burfte für bie

©rmägungen be§ $8e!Iagten ni(i)t mo^gebenb fein. (Sr burfte ficf) au(i) bobei nic£)t be=

rutjigen, ba| onbere (SItern it)re ^nber mit ®urelapiftoIen auf ber Strafe f|}ielen

ließen.
8.

' m^. ^. 11 mx. 1737. §at ber ©ro^üater ber äJäitter feine§ Keinen @n!eB

berf|3rod)en, auf haS Äinb a(i)t§ugeben, fo :^oftet er hei einem Unfälle be§ ^nbe§
ni(i)t ou§ einem SSertroge, fonbern belütifd).

s. ©djl|)0lft2ln§. 11 72 (^iel). Slnfprud) eine§ tinbe§ auf ©c^mersenSgelb

wegen gröblic£)er SSerna(i)Iäffigung in !ör:perli4er Pflege unb babur(i) i)erbeigefü|rte

®efunbt)eit§befd)äbigung.

C. m^. (Seuff2I. 66 348, ^SS. 11 95, 9?. 11 m. 329. Stieben ber im § 831 S5®SS.

erwätjnten Seitimg einer einzelnen SSerricfitung beftef)t für ben @efd)öft§t)errn aud)

eine allgemeine Übern)ad)ung§tätig!eit f)infid)tlic£) feiner Slngeftellten.

rj. Über (5(i)aben§erfa||)flid)t bei SSerle^ung ber au§ ben ;perfMi(f)en SSegie^ungen

§mifdE)en ©Item unb ^inbern fi(i) ergebenben ^flic£)ten
f.

bei § 1664 (Stuffo^ bon

<Btxupp, ©euffm 11 223 ff.).

m) Haftung ber 9ied)t§anniälte.

a. m. 11 %;. 327 (©öln). ©in 9led)t§antt)alt, ber afö ^roäeBbeöoIImöditigter

•eines ®Iäubiger§ einem S)ritten, nid)t bem ©d)ulbner gehörige Sachen ^fänben

nnb berfteigem lä^t, ift nad) § 823 35(^33. bem Eigentümer :^aftbar, wenn er wu^te

ober ben Umftänben nad) annehmen mu^te, ba^ bie ^fanbftüde nic^t Eigentum
t)e§ (Sd)ulbner§ Waren, ©rüärt ber ©djulbner bem 9?ed)t§anwalte, ha^ hie $fonb*
[tüde nid)t it)m, fonbem einem '3)ritten gehörten, fo !ann notürlid) ber 9fted)t§anwatt

^Iaub:^aftmad)ung be§ Eigentum^ be§ 2)ritten berlangen. Sut er ha§ aber nidjt,

obwol^I ber (Sd)ulbner it)m erllärt, er fomme im Sluftrage be§ Eigentümers, ber Ein-

f|)rud) gegen bie 3>^attg§boIIftredung ert)eben wolle, fo !ann er bem if)n f)aftbar

madienben Eigentümer gegenüber nid)t einwenben, biefer f)abe fid) ben (Bäjahen

felbft äu^ufc^reiben, weil er bie ®eltenbmad)ung feiner 9fted)te burd) Eintrag auf

^Sinftellung ber 3tüong§boUftredung unterlaffen :^abe.

ß. 9t. 11 9^. 1933 (Hamburg). §at ein 9fied)t§anWoIt im DffenbarungSeib*

Derfatjren einen (Sd)ulbner ber^often laffen, obwoI)t ber bom 9ted)tganwalte beauf-

trogte Sfieferenbar mit bem (Sdiulbner einen ^ergleid) gef(^loffen ijatte, fo ift ber

9fied)t§anwalt fd)aben§erfa|pflid)tig. S)er 9ied)t§anwalt !ann fid) aud) nid)t mit

Unkenntnis be§ 3SergIeid)§ entfdiutbigen; benn er ptte ben Üteferenbor auf Erlebt-

Qung beS 3luftrag§ !ontroIIieren unb nad) bem Ergebniffe beS Termins \id} erhtn-

bigen muffen. ®iefe ^flid)t beftanb au(^ bem (S(|ulbner gegenüber.

y. 9t. 11 Sfh:. 2560 (Hamburg). S)er 2lnwalt, ber tro| f^riftgewät)rung ben @d)ulb-

Tier berf)aften lö^t, ift für ben baburd) erwac^fenen (Schaben bem (Sd)utbner ber-

antwortlid), aud) wenn ber if)n bertretenbe 9{eferenbar bie ^rift bewilligt unb unter-

laffen f)atte, ben §aftauftrog §urüdäUäieI)en.

n) 3t^. 91. 11 9h:. 493. (Sd)reibt eine ^oli^eiberorbnung bie Einbringung einer

'@d)U^borrid)tung an einer gefät)rlid)en 3Jiafd)ine bor, fo wirb ber Unternet)mer

Ttic^t fd)on baburd) bon feiner Haftung befreit, ba^ bie bon ii)m beobad)teten Unfall-

t)ert)ütung§borfd^riften ber 33eruf§genoffenfd)aft bie ©d)U^borrid)tung nid)t bor-

fd^reiben.

0) m^. 9t. 11 9h;. 3317. SStrb bur^ ben 9tüdftau eines $8a^eS bie SeiftungS-

Iä^ig!eit einer 3Jlüt)Ie beeintröd)tigt unb baburd) für ben SDWt^tenbefi|er ein ^erbienft-
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QU^foII f)erBetgefüf)rt, jo liegt md)t lebiglicE) eine ollgemeine SSermögenebefdiöbigitTig^

fonbern bie SSerle^ung eineS unter § 823 W)'\. 1 fallenben 9Re(^te§ bor.

p) 9i^. iR. 11 ^. 53. tann ber ©laubiger üorauSfe^en, ha'^ burcf) bie 3lbleitung,

be§ Sougentraffer^ bo§ (Eigentum ber boS g-Iu^tüaffer gu iperj^önlicEien unb gett)erb='

Ii(i)en ^tüede^ benu|enben 3Inüeger gefdiäbigt tüerben fönne, fo tnirb bo§ $ßerj'rf)ulben

niö)t be§f)alb QU§gefd)Ioffen, lt>eil ber ©ejdiäbigte bog SBaffer unbefugt benu|t.

q) m©. |)onf@S. 11 SSeibl. 277, SBarn®. 11 264. Sie Seitung eine§ £xan!en-

:£)aufe§ ift ni(|t ber|)flid)tet, ^erjonen, ineldie ein bort geborenes linb in Pflege

neljmen tüollen, über ben @efunbl)eit§§uftanb be§ Äinbeg ober feiner SJJutter Quf=-

gullären.

r) (Sä(i)f9f?^fI9l. 11 49 (2)re§ben). £ein ®rfQ|anf^ru(^ be§ gefrf)iebenen ^^^
gotten gegen ben für fcf)utbig erüärten ©otten tnegen ber für il)n ou§ ber ©d)eibung

entftef)enben tt)irtfd)aftli(^en 9^ad)teile.

s) SSanm. 10 304 (Ä®.). §at eine S5an! einen ^n^aberfdied in ga^Iung ge-

nommen, fo ertüirbt fie Eigentum an it)m outf) in bem f^alle, ha'^ il)r SSor=

mann inegen Sßerfdjtoenbung entmünbigt toax unb ben (S(i)ed öom SluSfteller burd)

eine unerlaubte ^anblung erlangt I)atte. 5Der Slugfleller mad)t firf) be§f)alb feiner^

feit§ einer unerlaubten §anblung f(i)ulbig, tüenn er ficf) unter bem SSortüanbe, eine

ungureidienbe Unterfcfirift ergänzen gu tüoIIen, ben 6d)ecE öon ber $8an! mieber

au§I)önbigen lä^t unb it)n olSbann nacE) SJ)urd)ftrei(^ung feiner Unterf^rift 5urüd=-

gibt. 9ln (Stelle be§ in ^föegfall geratenen 9iegre^onf:^rud)§ ertüäc^ft ber $8on! gegen

ben SluSfteller auf ©runb biefeS feine§ Sßerf)alten§ ein (S(f)aben§erfo|anf:pruc^

gemöB § 823.

t) m®. m. 11 yh. 3814, %^S- 11 1559. %k ^eftftellung ber ®efof)r, bafe bie

f:pielenben ^nber f)eftig gufammenflo^en unb ftürgen fonnen, rei(i)t allein nitftt

au§, um ben auffid)t§|}flicE)tigen Sel)rer gu einer fo l)0(i)grabigen (Sorgfalt für öer=-

^flid)tet §u erllären, ba^ er ba§ (S|)iel burc^ :perfönlid)e§ ©infd)reiten f)ätte l)inbem

muffen.

u) 9t©. 91. 11 'ifh. 3811. SBer eine (Sod)e ertoirbt, braucEit an unb für fid) nicf)t

für bie 3Bat)rung eine§ geitlid) frül^er pr (Sadie ^ered)tigten §u forgen.

v) 21utomobiI^aft^fIid)t (^5)9?. 9 ^iff . 8 z, 8 3iff. 8 q, 7 3iff. 1,

6 3iff. 5cc;
f.

unten §831 unb 9Iutomobil^aft|)fl®.).

a. ^^. (Seuff351. 11 430, ©ifenb®. 28 72, päS. 11 218. ©ine re(i)tlid)e SSer-

;pflid)tung be§ ^nfaffen eine§ %at)x^eugß, forth)äl)renb auf ben £en!er beSfelben gu

adjten, !ann nic^t aner!annt merben. (Sine ftänbige $ßeauffi(i)tigung be§ £eiter&

eines ^a:^r§eug§ burd) ben mitfal)renben Eigentümer ober gar eine Seitung ber

SSerrid)tungen be§ ^utfd)er§ ober ßl)auffeur§ burd) il)n ift nirgenbS geboten, ^äufig

mürben aud) bem Eigentümer ober bem pr SSerfügung über ba§ §af)rgeug bered)=-

tigten ^nfaffen beSfelben bie nötigen ted)nifd)en ^enntniffe i)iergu fel)len. @§ ift

lebiglic^ (Sod)e be§ S3efi^er§ be§ SlutomobilS ober g-ul)rmer!e§, %ux %üt}xm\Q be§*

felben eine geeipete, guberläffige unb er^probte $erfönlid)!eit ouSjufudjen; biefer

!ann er alSbann bie felbftänbige Leitung be§ %ai)x^eugß überlaffen. (iitoa^ onbereS

ift bie allgemeine 21uffid)t§|3flid)t, bie jebem @efd)öft§l)errn über feine 9ln='

geftellten unb il)re ®ienftt)errid)tungen obliegt unb bie il^n bei SSal)rnel)mung bon

§el)lem ber 21ngeftellten §um ®infd)reiten ber|3flid)tet, toibrigenfallS er fid) ou&

§ 823 beranttüortlid) mad)en !ann. S)iefer Sluffid)t§;pflic^t l)atte ber SSeüogte baburd)

genügt, ha'^ er fid) bor eintritt ber 9lüdfal)rt bon ber 9^üd)ternf)eit be§ (s;t)ouffeurS

überzeugt unb il)n gur SSorfid^t auf ber 9iüdfaf)rt ermat)nt l)atte. %ex S5e!lagte i)atte

untertoegS !eine Sßeranlaffung, ben 61)auffeur gu beobad)ten unb fein ^ugenmer!

barauf befonber§ gu richten, ob berfelbe ben ^oligeiborfd^riften aud) gel)örig nad)='

fomme. 33ielmei)r t)ätte e§ bem S5e!Iagten in feiner SBeife berargt tberben !önnen,

ftienn er fid) ber Unterl)altung mit feinem ^Begleiter getuibmet unb ben ©£)auffeur,
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bebet gar md)t bea(i)tet ober tüenn er ficf) tnä^renb ber nä(i)tli(i)en StücEfatirt betn

©d)Iafe überlaffen i)ötte.

ß. 9i®. SSS. 11 41, eifenb®. 27 330, 5R. 11 ^h;. 52. ®er im J^nnem eme§ ge-

ftflloffenen Srafttt)agen§ fiienbe ^alter beSfelben !ann fitf) §tüor in ber 9ftegel auf

feinen betuafjrten %üt)Ui öerlaffen, bei befonberg gefäi)rli(i)en 3Seri)ältniffen mui
er aber unter Umftänben aud) felbft eingreifen.

7. Oi^. Q2S.il 40. Über ba§ $8erfd)utben be§ fjinter bem ©{)auffeur fi^enben

föigentümerg. 3'Ji(i)tanf)atten be§ 2Iutomobü§ bei ©efatjr be§ g^^f'^ii^i^^Tifto^eg.

8. 9?^ein9l. 108 292 (Söln). (Sin eigene§ Sßerfd)ulben be§ 2lutomobiIfa^rer§

liegt ni(i)t barin, 'Oa'^ er bor eintritt ber go^rt in eine it)m unbefannte ©egenb öon

einem genauen ^artenftubium be§ügli(i) ber gu Überquerenben ©ifenba^nlör^er ab'

gefel)en I)at. SBenn er o!uftifd)e 3Bamung§fignaIe ber (Sifenbat)n infolge be§ 2Jlotor=

geröufd)e§ niä)t üernimmt, fo liegt barin ein bie 33etrieb§gefaf)r ber (Sifenbaf)n er=

I)öf)enbe§ SJloment, aber lein SSerfc£)ulben be§ 2lutomobiIfat)rer§.

£. m®. gt. 11 9h;. 990. ©ief)t ber 2lutomobiIfa^rer, ha^ ber öom SBagen ab'

geftiegene Äutf(i)er ba§ rul)ig ftel)enbe ^ferb am ^o:|pfe i)ält, fo lann er annehmen,

ba^ e§ bor bem ©c^eutberben gefidjert unb berul)igt ift, unb ha'^ er mit juläffiger

®efd)tüinbig!eit ofjne @efaf)r für bie Qnfaffen be§ 9Bagen§ borbeifaI)ren !ann.

C. mm. 11 99 (t@.). Haftung be§ 3[)mfa^renben, ber bie ©teile eine§ Sienft-

l^erm be§ (£{)auffeur§ einnimmt, für ben ©c£)aben, ber au§ einer Unborfi(i)tig!eit

be§ (s;:^auffeur§ entftonben ift, meil er nid)t tro| (Sr!ennen§ ber @efal)r in bie 5luto*

mobiIfüt)rung be§ ßf)auffeur§ eingegriffen bat.

Tj, (S(i)I§oIft3Inä. 11 75 (l^iel). Haftung eine§ 2lutobefi|er§ für ben (Sd)aben,

ben ein au§ ©efälligfeit SJlitgenommener infolge unborfidjtigen gat)ren§ be§ erfteren

erlitten l^at. ©tillfilweigenber SSerjicEit nid)t angenommen, ©egen ftillfditreigenben

bertragli(i)en 2lu§f(^Iu^ ber §oftung \!pxiö:)t bie %at\a(i)e, ba^ ber 2lutobefi|er gegen

Unfälle ber f)ier fragli(i)en 2lrt berfi(i)ert ttjor.

{>. (£IfSot^Q3. 11 304 (©olmar). Unfall burd) $ßorüberfahren eine§ 2luto§ on

einem gu^^rtoerfe. f^eftftellung, ba^ ber 2lutofüt)rer alle§ getan I)ot, um ben ^üf)rer

beg gul)rir)er!e§ auf ba§ §erannat)en be§ 2luto§ aufmertfam §u mad)en.

i. 91^. SSB. 11 28, (gifenb®. 27 316. 2lu§fd)luB ber Haftung be§ 2lutomobil-

len!er§
f.

oben §§ 823 ff. giff . 6 a.

w) m^. QSS. 11 324, eifenb®. 28 82. giüdfid)t§lofe§ SSerI)alten eine§ 2ßogen=

fü^rer§, ber tt)eiterfä{)rt, obtbo:^l er ben ©turj eine§ SJlenfd^en bemerlt I)at, getüäl)rt

einen 9^üdfd)lu| auf bie (Siefinnung, bon ber ber 3Bagenfül)rer bei feiner §anblung§=

tüeife bor bem Unfälle fid) l)at leiten laffen, unb barau§ auf biefe §anblung§meife

felbft.

x) m®. ^. 11 3^. 3463. ©ine ©tabtgemeinbe ^anbelt fa^rläffig, tüenn fie bei

ungeklärter 5Red)t§lage ben im öffentlichen Qntereffe eingenommenen, einen anberen

fd)äbigenben ©tanbpunft weiter aufrec^terl)ält, obfd)on fie mit ber no^eliegenben

äJlöglid)!eit feiner Unrid)tig!eit rechnen mu^te.

y) §anf®3- H SSeibl. 229 (Hamburg). S)arin, 'Qa'^ ein SSerleger fid) weigert,

jemanben in feinem genealogifd)en Qal)rbud) aufpfül^ren ober feine 3ugel)örig!eit

äu einem beftimmten Slbeföftanb anjuerfennen, ift eine unerlaubte §anblung, bie

ben ©eriditSftonb aud) an bem Drte ber ^Verbreitung begrünben fönnte, nid)t §u

erbliden.

z) Ol®. 9f{. 11 ^. 3311. SBenn ber SBirt bie smanggtüeife Entfernung eine§

@afte§ beranla^t, mu^ er fid) aud) um bie 2lrt ber 9lu§fül)rung !ümmern.

aa) © e t f e r 1
1) , 9?. 11 258, teilt einen goll mit, in welchem ein im ©d)tt)ur=

gerid)t§berfo:^ren SSerurteilter gegen einen $Mtange!lagten, ber tDat)rI)eit§tbibrig

auSgefagt l)oben foll, eine ©c^oben§erfa^!lage eingeleitet I)at. Slbtreifung ber Mage,
weil bie Klägerin ben 95eWei§ be§ ^aufal§ufammenl)ange§ nid^t füi)ren !ann.
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bb) 8fi^. S2B. 11 758. 3SerIe|ung ber Klägerin bur^ einen (S^utfnaben ouf

bem (S(i)ie^ftanbe, tüo 33e!Iagter firf) mit @c£)etbenfcf)ie^en befc^äftigte; für ba§ SSer=

f(i)itlben be§ S3e!Iagten fommt in fytage, ob er bie Unpöerläffigfeit unb Unge^ogen^

i)ett be§ Knaben fannte. ^n btefem ^dle ift ein SSerbot, 'oa§' ©eföe^r liegen §u laffen,

ni(i)t au§reid)enb.

cc) ^ a g b n n f ä 1 1 e (S®9^. 9 ^iff . 8 ee, 8 ßiff . 8 bb, 7 3iff . 7 cc, 6 3iff . 5 aa,

5 3iff.7hh).
ri. §anf@3- 11 SSeibl. 241 (Hamburg). f^af)rläjfige S^ötung bei ber ^agb. S)er-

jenige, ber einen ©d)U^ abgibt, mu^ ficf) bor Slbgabe be§ ©cf)uffe§ baüon überzeugen,

ob ha§ bon il)m gefic^tete lebenbe SBefen ein ^ilb unb ni^t ein SÜJlenfd) ift. 9Jlit=

berfct)ulben be§ getroffenen SKitjagenben, ntenn er ber SSerabrebung ptüiber feinen

©tanb berlä^t, ot)ne ben anberen ^öger bor^er ju tnarnen.

ß. 91®. 32B. 11 319, 33SerfSßef. 11 495. Haftung be§ Qäger§ föegen SSerle^ung

einer ^erfon burcE) (Sd)rotfct)üffe. Haftung mangels SSerfc£)ulben§ bemeint.

dd) ©c^I^oIftSIng. 11 133 (tiel). Rötung tüilbernber §unbe (bgl.

^Wi. 7 § 823 2lbf. 1 3iff. 7 cc C). S[Ritberfd)uIben be§ (gigentümerS, ber feinen §unb
nidit genügenb beauffic^tigt,

ee) @d)I|)oIft2(nä. 11 83 (Äiel). Unfall auf einer 9^tf^bo^n (f.
unten § 831

3iff.l7h).

ff) 9t. 11 '^. 724 ((Stuttgart). Gegenüber ber ben Äoftenaufroanb für ein !ünft=

Ii(i)e§ S3ein (neben einem ©tel^fu^e) geltenb mad)enben £lage !ann ber ©cfjäbiger

nitf)t eintnenben, bie S5eruf§genoffenf(|aft t)ahe für biefen (S(i)oben auf^ulommen.
II. 2t b f. 2.

1. m^. 2Sarn(g. 11 414. Slud) im f^alle be§ § 823 Slbf. 2 ift ber ©rfa^bere^tigte

regelmäßig nur ber unmittelbar SSerle^te, nid)t ein dritter, mittelbar ®ef(i)äbigter,

tüte bie 5ßerficE)erung§gefeIIfd)aft.

2. einzelne ©d)U^gefe|e (^2)9^. 9 § 823 2Ibf. 2 3iff . 5, 8 3iff. 4,

7 3iff- 8, 6 mi 4, 5 3iff. 3, 4 3iff . 6, 3 3iff . 4, 2 3iff. 3, 1 3tff • 5).

a) S3ürgerlid)e§ ®efe|buci).
§anf@3. 11 $8eibl. 193 (|)amburg). § 618 S3®SS. ift fein @ct)U|gefe|. — DW.

22 299 (SSraunfc^föeig). § 618 $8®33. ift lein ©d)u|gefe| im ©inne be§ § 823 Stbf. 2.

b) (Strafgefe^bud).
a. «RGi. S2Ö. 11 753. § 316 (St®S3. ift ©d)u|gefe|.

ß. (§ 367 3iff. 3.) m®. S28. 11 981. Sie f^rage, ob in ben gefepc^en SSeftim-

mungen be§ § 367 %:. 3 ©t®$8. unb ber ^aiferl SSD. bom 22. DItober 1901 ©d^u^-

gefe|e im ©inne be§ § 823 2Ibf. 2 S3®S3. für bie 2I|}ot^e!er al§ ©ewerbetreibenbe

§u erbliden finb, ift t)infi(i)tlict) be§ erftgenannten ®efe^e§ ju bemeinen.

T. m®. ^2B. 11 759, 33aJ?gipfI3. 11 445. § 368 3iff. 2 ©t®S5. al§ ©^u^gefe|
(S3obfIeigf)fa:^ren).

0. (SIfSott)S3. 11 462 (ßolmar). § 367 3iff. 12.

c) ©ebjerbeorbnung.
(Büä)\mp\m. 11 450 (S®. Bresben). § 148 3iff. 4 a ©etüD. berb. mit §§ 38

2Ibf. 4 unb 33 mf. 2 ®etü£). unb bie auf ©runb biefer SSorfd)rift erlaffenen ^oliäei-

berorbnungen finb §um ©d)u|e berer erloffen, bie über im Sröbelberle'^re get)an=

bette ©actien berfügungSbereijtigt finb, finb otfo ©c£)U|gefe|e im ©inne be§ § 823

2tbf. 2.

d)9tei(i)§beamtengefe^.
^ r n

, S2B. 11 631. 5J)er § 10 §atbf. 1 3ftS3®. unb § 28 §atbf. 1 9l2l£). finb

leine ©d)u|gefe|e im ©inne be§ § 823 9tbf. 2.

e) ©efeltf^oft mit beföjräniter |)oftung.
f5ranlf9tunbf4 45 24 (granifurt). § 9 ©mb^®. ift ein ©^u^gefe| tebigli(i)

jugunften ber Stttgemeintjeit, inSbefonbere ber ©efeltfct)aft§gtäubiger. Sie im § 9
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pgimften ber ©efellfcEiaft borgefefjene Haftung ber 5tnmelber für bie 9?icf)tig!eit

ber Stnmelbung ift feine Haftung au§ unerlaubter §anblung. S^^eben biefer Haftung

Beftef)t ber ©efelifc^aft felbft gegenüber m(i)t nod) eine §oftung ber Stnmetber ou§

§ 826. Qf)r gegenüber f)aftet aud) ein S)ritter, ber bie faIj'cC)en eingaben mitt)eranla|t

^at, nid)t ou§ § 826.

1) m(^. ®ru^ot§Seitr. 55 1156, SSarn®. 11 194, ^^S- H 474. SD e r § 270

^r©t@35. (Slb^alten üom 2Jlitbieten bei ^erfteigerungen) ift @d)U^gefe^ im
<5inne be§ § 823 m\. 2. ®enn bie SSorf^rift be§ § 270 ^at htn gtcecf, §u bereuten,

boB bie ^ntereffen be§ (Stf)ulbner§ unb ber beteiligten ©laubiger an ber ®rlangung

eine§ mögli(i)ft i)ot)en, ben Sßert ber üerfteigerten ©egenftänbe entf|3red)enben ^auf=

|)reife§ gefätjrbet unb gefd)äbigt ttjerben (9l(^. 26 314).

g) UnfoIIbertiütunggöorfdiriften.
a. m@. 32B. 11 335, S5at)9i^fI3. 11 164. SSebeutung bon Unfallber^ütungg-

öorf(i)riften. SSenn im einzelnen f^alle bie Umftänbe fo liegen, ba^ bie S(btDei(i)ung

bon einer UnfallbertjütungSborfc^rift fic^ redjtfertigen lä^t, fo ift babei ni(i)t an bie

^'älle einer b o u e r n b berbotstuibrigen S3ef(i)äftigung ju beulen.

ß. D£®. 22 97 (©eile). ®ie bon ber SSerufggenoffenfc^oft i^ren gjlitgüebern

gegebenen UnfallberfjütungSborfcEiriften finb leine (S(i)u^borfc£)riften im ©inne bon

§ 823 3Ibf. 2, bo fie in erfter ßinie im ^^ntereffe ber ®enoffenfrf)aft jur Slbtüenbung

bon SSermögen§na(^teiIen erlaffen finb unb bem tDirtfd)aftIid)en Qwtäe ber (Si(i)e=

rung ber @enoffenf(f)aft bienen follen. ^ür eine f^roge ber ^a^rläffigleit finb fie

benno(f) tüefentlid).

h) (S(i)I§oIft2lnä. 11 307 (Mel). 6;perrma^regeln be§ Sanbrat§ gur SSer:^inbe*

tung ber ^Verbreitung bon $8ief)feu(i)en finb (S(i)u|gefe^e im ©inne be§ § 823 W)\. 2.

i) SBürtt^. 2S 7 (Stuttgart). § 26 2lbf. 1 ©a| 1 ber SßürttSKinSSf. betr. ben

SSerlef)r mit (S^rengftoffen ift ein (S(i)u|gefe| im (Sinne be§ § 823 2Ibf. 2.

k) f^ranlfgtunbfd). 45 83 (^ranlfurt). ®ie SSeftimmung be§ ^ranlfurter S3au-

ftatutS, ha'^ niemonb feinen SBafferablauf fo not)e an be§ ytaä)hai§ SUlauer anlegen

barf, ha'^ bie SKauer burd) ^euct)tig!eit @d)aben leiben lann, ift eine (Sd)u|borfc£)rift

im (Sinne be§ § 823 mf. 2.

§ 824. 1. ^^. QSB. 11 760, (Söc^f^R^fM. 11 404, ©etü9?f^u| 11 238. Mager
i)at ein 3SerIag§gefd)äft „^om^a^berlag" in SSien, SSellagter betreibt ein S5anlgefd)äft,

l)at bie S^elegrammabreffe „Äom^apanl" unb gibt ©d)riften al§ „^ompailur§=

tabellen" u. ät)nl. t)erau§. ^lage auf Unterlaffung ber S^elegrammabreffe unb ber

Verausgabe bon S)ru(if(i)riften unter SSertoenbung be§ 2;itel§ „^om|3a^". — '2)a§

UnlSS®. brau(i)t nid)t fjerangegogen p ttjerben. S5®33. ftü|t ben 2lnf^rud). 2Sie

ha^ 9t®. rDieberI)olt au§gef:j3rod)en l^at, geniest bie 2lu§übung eine§ felbftänbigen

@emerbebetrieb§ in ®eutfc£)Ianb gegen iebe 2lrt bon SSerIe|ungen ben (S(i)u|

burd) ©etüäljrung bon 2lbtDef)rlIogen in entf^red)enber 2lntöenbung bon § 1004

«@S5. (bgl fR^. 44 19, 45 62, 48 119, 51 374, 58 29, 60 7, 61 369, 64 55). Slu^er-

bem aber ttiirb ber ©rtrerb gegen foId)e S5eeinträ(i)tigungen, bie ha^ untoa^re S3e=

Raupten unb ^Verbreiten bon ^atfacCjen mit fid) bringt, noc^ burd) bie (Sonberbor=

fd)rift be§ § 824 S3(S}S3. gefd)ü|t, unb gerabe biefe lommt in erfter ßinie nad) bem
klageborbringen für bie red)tlid)e SSeurteilung in S3eti;ad)t. ©rfte SSorau§fe|ung

für eine S5eeinträd)tigung ber @rtüerb§tätigleit be§ S!Iöger§ burd) Slnma^ung be§

bon it)m at§ ^enngeidjnungSmittel für fein Unternehmen unb feine ®rudfd)riften

gebraud)ten 3Borte§ ift allerbingg bei bem %ei)hn eineg befonberen fubjeltiben 9led)te§

baran, ha^^ bamit eine ^rrefü:^rung be§ ^ublilumS in begug auf

biefe @rtüerb§tätig!eit erzeugt toirb. ^m übrigen ift ^n bead)ten, ba^ fotüot)! bei

S3üd)er= unb 3eitung§titeln oI§ bei ben befonberen SSegeidinungen eine§ (£rtrerb§=

gefd)äft§, fofern ba§ ©igentümüdie ber SSegeidinung borliegt, bann bie erftmaüge

SSenu^ung, bie blo^e 3lnna^me, ein S5efi^red)t baran berfd^afft (91®. 41 83, 91^. II.
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206. 10 bom 11. 5«obember 1910, ®etü3flfcf)u| 11 36, ßSB. 00 76). SBürbe aber \e\U

geftellt tüetben fönnen, bo^ baS SBort „£om:pa^" feine blo^e ®attung56e§eid)nung

ift, bie bem Singemeingebrouc^ offenfteljt, fonbem ein auf ba§ @efcf)äft unb bie ge=

n)etbüö)en Seiftungen be§ Slläger§ f)inn)eifenbe§ Unterfd)eibung§äei(i)en ift, fomit

bie unbefugte $8enu|ung biefe§ Qei(i)tn§> burtf) bie SSeflagte eine Säufcfiung be§

^ubli!um§ in begug auf bie SBejiei)ungen ber ^eÜagten §u bem llnterne{)men be§

Mäger§ mit fi(^ bringt, fo ift tueiter erforberlirf), ba^ biefe Säufdjung ben Mager
in ber freien 3Iu§ü&ung feiner (Srn)erb§tätig!eit beeintcäd)tigt. 2)iefe 95eeintröd)=

tigung !ann aber borliegen, oud) ot)ne ha^ 'oie S)rudfd)riften unb bie Unternehmen

ber Parteien miteinanber bern}ec()felt loerben unb oI)ne ba^ bie SSeüogte

mit bem Mager in SBettbetoerb ftet)t.

2. 91®. 9ft. 11 9^. 731, SKf^u|uSBettbeiD. 10 192. S)er (ScE)u|berei(t) be§ §824
bedt fid) ni^t mit § 193 ®t@$8. § 193 ©t®$8. fd)ü|t ein bere^tigte§ ^ntereffe

be§ Stäterg an ber S3et)au^tung unb SSeröreitung ber mitgeteilten S^otfadje; e§

genügt aucE) ein nur in ber Überzeugung be§ SäterS borf)anbene§ üermeintlid)e§

^ntereffe. S^iad) § 824 Slbf. 2 33®S3. toirb bagegen nur ein n)ir!Ud) bor!^anbene§

^ntereffe gefd)ü|t, ba§ jebod) in 2lbtt:)eid)ung bon § 193 ©t©58. folt)ot)t ein foI(i)e§

bei aJiitteilenben tüie be§ 9JiitteiIung§em|}fänger§ fein !ann {m^. 51 369, 56 271).

3. m®. (S^I§olft2lnä. 11 6. 3)ie Unterlaffunggflage au§ § 824 ift nid)t auflba§

©e&iet ber unerlaubten §anbtungen befd)rän!t unb mirb nid)t boburd) ou§gefd)Ioffen,

ha^ ben SSeflagten fein SSerf(^ulben trifft ober ba^ er in 3Ba^rung bered)tigter ^nter-

effen gel^onbelt t)at. ®ie Unterlaffung§!lage ift aud) bonn gegeben (bgl. 9fi^. 60 6),

menn jemanb in SSal^rnef)mung beredjtigter ^ntereffen burd) unma^re $8ef)au:ptungen

ben £rebit ober (Srmerb eine§ anberen fd)äbigt unb fid) bem $8etoeife gegenüber,

bo^ feine $ßet)au:ptungen unti)af)r finb, unbelet)rbar §eigt.

4. ©äd)f9i^fM. 11 409 (®re§ben). llnterlaffung§anf|)rud) Wegen übler ^a^xete.

5. §anf®3- 11 SSeibl. 11 (Hamburg). (Sine SSerlt>aItung§bet)örbe, lueldie all*

gemein bie ^flid)t f)at, für bie $8efeitigung ber bem öffentlidjen ©efunbtjeitSguftonb

it)re§ SSejirfeS nad)teiligen ober gefaI)rbro:^enben 3#änbe §u forgen unb ber tn§=

befonbere obliegt, ben unbefugten SSerfauf bon gefunbt)eit§gefä^rlid)en ^abrüaten

§u übertt)ad)en „unb bogegen eingufdjreiten", ift, ha bie f^orm be§ „6infc^reiten§"

nic^t ein für] allemal burd) ha^ @efe| borgefd)rieben, mitl^in bem ;pflid)tgemä|en

©rmeffen ber $8ef)örbe überlaffen ift, bered)tigt, burd) eine öffent*
Iid)e S3e!anntmad)ung bor bem ©ebraud) eine§ 5Dcitt-eI§,

tt)eld)e§ für bo§ ^ublüum gefät)rHd) werben lann, gu
Warnen.

6. §anf®3. 11 SSeibl 271 (Hamburg). Mage auf 9Mdnat)me einer früt)eren

SJlitteilung be^üglic^ be§ Mäger§ ift nur guläffig, wenn nad)gewiefen wirb, ba^

wiffentlid) etwa§ Unrid)tige§ barin aufgenommen würbe,

§ 826. 1. a) ^ a g e n , (Säd)f9ft^fm. 11 52, gibt Weitere SSeiträge jur Se^re

bon ben guten (Sitten (bgl S®9^. 9 §826 giff. 1).

b) 9fi^. di. 11 '^i. 3182. %ixx bie ^rage, ob eine §anblung§weife fittenwibrig

ift, !ommt e§ wefentlid) barauf an, iüelä^e Kenntnis bon ber ©ad)Iage ber ^anbelnbe

2. S f
e f , W&üxQffi. 36 60 ff. a) §at ein Söeteiligter bie bom anberen ber=

langte S3eobad)tung ber gefe|Iid^ borgefd)riebenen ^orm obgeIeI)nt unb berul)igt

fid) ber anbere f)ierbei, fo ftellt fid) biefe§ i^x SSer^alten al§ eine SSereinbarung bar,

ha^ bie gefe|Iid)e gorm berfäumt, bie Erfüllung alfo bem SSelieben be§ bie ^eob*

ac^tung ber ^orm berweigernben ^Beteiligten überlaffen bleiben folle. ®at)er !onn

fid) biefer, Wenn er bemnäd)ft auf Erfüllung belangt wirb, auf ben SJlangel ber ge=

fe|Iid)en f^orm berufen, oI)ne fid) f)ierburd) bem ©inwanbe ber Slrgüft auSpfe^en.

b) ©teilt fid) bie 2;atfod)e, burd) bie ber eine S^eil bie f^ormnid)tig!eit l)erbeigefül)rt
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f)at, oI§ eine unerlaubte §onbIung bar, fo fjat jener nacE) § 249 S5®33. ben Quftanb

l^erguftellen, ber befteljen tüürbe, trenn bie gebadete Siatfadie ni(i)t eingetreten tüäre,

alfo ben 3#onb bor ber ©cEjöbigung, hanaä) bem anberen ha§ SSertrauenSintereffe

ju erfe^en. yi\d)i aber f)at er ben ^uflonb t)er§uftenen, ber be[tet)en tüürbe, trenn er

an ©teile ber bie 9^id)tig!eit :^erbeifüt)renben ^anblung eine anbere betötigt t)ätte,

buTc^ bie ein formgültiger SSertrag äujtanbe gelommen träre. c) Qat ber S3e!Iagte

burcE) unerlaubte ^anblung bie 5ormni(i)tig!eit be§ SSertragS t)erbeigefüt)rt, inbem
er %. SS. triber beffereS SBifjen bie $8eoba(i)tung ber f^orm für gefepd) nid)t erforber=

Iic£) erflärte, fo ftet)t ber ©(i)aben§erfa|anf^ru(i) bem Kläger ^u, aucE) trenn feine

lln!enntni§ bon ber gormnid)tig!eit auf eigener f5at)rläffig!eit berut)te.

3. 3$ r
f
a I i^m. 9 § 826 ßiff. 2, 8 Biff. 5, 7 giff. 3, 6 Biff . 4, 5 Biff. 3,

4 8iff-3, 3Siff.4, 2Siff.lb, Igiff.lb).
a) 91^. ^m. 11 324, 3)^3. 11 649, S3auer§B. 18 185. SSorfäpcf) im ©inne beg

§826 füt)rt and) berjenige eine ©d)äbigung.!)erbei, trel(i)er einfiet)t, ba^ fein Sun
bie (Sd)äbigung nicEit untral^rfd)einH(f) gur golge f)aben trerbe, tro| biefer ®infid)t

öon feinem 3:un nic£)t abläßt unb bie ©cE)äbigung im ^inblid auf ben i|m entftei)enben

$ßorteiI in feinen SBillen aufnimmt (f.
unten Biff. 19 c). SSgl. 9i^. 32S.11650.

b) m^. m. 11 m. 3907. Bux 9lnnaf)me be§ SSorfa|e§ genügt ha§ SSewu^tfein

öon ber 9JlDgIicE)!eit be§ fd)äbigenben(SrfoIge§, unb nur trenn bieUmftänbe be§^alle§

ergeben, ba^ biefe SJloglic^leit eine blo^ entfernte trar — tra§ borgulegen ©a(i)e

be§ SäterS ift —, liegt ein SSorfa| im ©inne be§ § 826 ni(i)t bor.

c) ^ah^i. 11 206 (^arlSru^e). $8orfa| im ©inne beg § 826 erforbert nur bie

®r!enntni§ be§ (SintrittS ber nocEjteiligen $föir!ung, bie Slbfidjt ber ©c^äbigung ift

ni(i)t erforberIi(^.

d) S5ab9lpr. 11 206 (tarföru^e). S^m a5orfa|e nad) § 826 get)ört nid)t bie 21b-

ficEjt ber ©(^äbigung, e§ rei(ä)t bielmel)r bie 95orau§fi(i)t ber SJiöglic^leit be§ fcf)äb=

iid)en ®rfoIge§ bolüommen au§.

e) ©äci)f9t|3fM. 11 468 (S)re§ben). B"m SSegriffe beg SSorfa^e§ genügt ba§

SBetru^tfein, ha'^ bie §anblung§treife einen f(i)öblic£)en ©rfolg I)erbeifüf)ren fonne.

4. §826 unb feine SInmenbung in Sßertrog§beri)äItniffe.
a) gfiOi. Sßarn®. 11 465. ®er Slntrenbung be§ § 826 fte^t, fofern nur alle feine

fonftigen SSorau§fe|ungen borliegen, aud) innert)alb eine§ beftet)enben SSertrag§=

öerpitniffeg an ficE) niditg entgegen.

b) ÜiOi. ©ö(^f9fi^fI2l. 11 312, ®ruc^otg$8eitr. 55 985. 9htr bie burd) unlautere

SOlittel betrirlte S^erteitung guni- SSertraggbrud)e berftö^t gegen §826.

c) 9J®. SBarn®. 11 37. SSerfto^ gegen bie guten ©itten burd) argliftige SSer-

f^red)ungen ot)ne ba§ SSorliegen bertraggmä^iger $ßer|)flid)tung.

5. a) 01^. QSB. 11 761. (S§ gibt ^anblungen unb Unterlaffungen, bie ot)ne

treitereg ben guten ©itten triberftreiten. S)aäu gel^ort jebod) bog ©d)treigen auf

eine 3JlitteiIung, trie fie bem SSellagten zugegangen ift, nid)t. SfJiemanbem !ann eg

berübelt ttjerben, gefd)treige gum fittlid)en %aoel gereichen, trenn er einen onberen

tregen beg SKipraudjg feiner Unterfdirift nid^t bem ©trafrid)ter augliefern unb
baburd^ fid) felbft §ßerbrie|Iid)!eiten, minbefteng llnbequemlid)!eiten äugietien tritt.

(Sr !ann aud), rtenn eg fid) um eine 3Bed)feIfäIfd)ung I)anbelt, fe:^r trof)I beg ©laubeng

fein, ba^ ber gälfd)er ben Sßed)fel einlöfen tonne unb trerbe, ober ba^ nid)tg bon
it)m %n t)oIen fei, bem 2Bed)feünt)aber alfo aud) eine S3enad)rid)tigung bon ber gäl*

fd)ung nid)tg :^elfe. SSon einer ©ittentribrig!eit burc^ bag Unterlaffen foId)er 35e*

nad)rie^tigung trirb bal^er — unter geeigneten Umftänben — nur bonn bie 9ftebe

fein fönnen, trenn fid) bamit ber S8orfa| ber ©d)öbigung im ©inne beg § 826, min-

befteng alfo bag SSetru^tfein beg fd)äbli(^en (Srfolgeg berbinbet.

b) ©äd)fD£®. 32 88 (®regben). ^uö) oijue bertraggmäBige SSegietjungen ift

im ®efd)äftgber!e:^r unter Hmftönben eine 9Iuf!Iörungg|)fIid)t anäunet)men, beren
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SSerIe|ung nacf) § 826 I)aft6ar mad)t. (Unterlaufen ber Stntinort auf ein (Scf)rei5en,

nac£) n)eld)em eine teIepi)onifd)e Unterxebung be[tötigt mirb, in ber ber S3e!Iagte

[id) gu einer S3ürgf(i)after!Iärung tier|pfli(i)tet tjat)

6. SSertrag§&ru(i).
S5at)3fl)DfI3. 11 121 (BföeibrMen). SBer ficJ) an ber 5ßerle|ung bon ?5ertrag§=

^füd^ten anberer beteiligt, um fid) einen SSermögengüorteit gu berfcfiaffen, !ann

fici) unter IXmftänben eine§ SSerfto^eg gegen §826 fctjulbig mad)en. £eine§faU§

aber !ann bie 9f?ec£)t§orbnung bie Übematjme einer SSertrag§|)fli(i)t billigen, einem

©ritten gegenüber öertrag§brü(f)ig ju merben, noct) weniger eine SSereinbarung,

in ber jid) bie S5ertrag§teile unter ber 9j[nbro:^ung üon ©trafen berf:pred)en, „un*

befümmert um laufenbe SSertroge" bie barin bereinbarten Sieferung§|Dreife §u er=

i)ö^en unb feinem me^r ju liefern, ber ficf) auf bie neuen 33ebingungen nid)t ein=

laffen milL

7. §826 unb bie formale 3^e^t§!raft ber Urteile; 9tu§-
nu|ung ber gte^t§!raft (^©3^. 9 §826 3iff. 6, 8 3iff. 11, 7 ^iff. 9,

6 3tff.8, 5 3iff.6, 4 3iff.6).

a) *§ a m b u r g e r 92 ff. Gegenüber rec£)t§!räftigen Urteilen gibt e§

toeber bie actio noii) bie exceptio doli. S)er bom 9f{^. 31 365 aufgeftellte

@a|, ba^ bie SBirfung ber 9fted)t§!roft ha geffieren muffe, n^o fie bettju^t

red)t§tüibrig §u bem Qtütdt t)erbeigefü^rt fei, bem nja§ nid)t 9fled)t ift,

ben ©tempel be§ 9?ed)te§ gu geben, if^ unrid)tig, ba er mit ber 9^atur be§

UrteitI al§> eine§ (Staat§a!t§ unb ber im öffentlidjen 3fted)te rourgelnben SSebeutung

ber 9f{ed)t§!raft im 5ffiiberf|3rud)e fte:^t.

b)©ürtnger, 3)^3. 11 38 (42 f.), bertritt bie bom ^&. au§gefpro(^ene

2lnfid)t, ba^ unter Umftänben gegenüber red)t§!räftigen Urteilen ber § 826 in 2ln=

töenbung ju bringen ift.

c) 31®. 75 213, ^20. 11 365, 2)33. 11 761. ®in © d) ob en§ er f a| an-
fprud) ou§ §826 ift aud) gegenüber einem red)t§!räftigen
(S{)efd)eibung§urteile ji^äulaffen. S)a§ bebeutet für hen bor=

üegenben %aU, ba^ ber SSellagte unter ber 3Sorau§fe|ung, ha'\^ fein 3Ser:^aIten im
(gI)efd)eibung§^ro§effe htn 2;atbeftanb be§ § 826 erfüllt, ber Mögerin ©d)aben§erfo|

bafür gu leiften t)at, ba^ fie infolge be§ erfd)Iid)enen, red)t§!räftigen (Sd)eibung§-

urteiB ben ii)r al§ @t)efrau nad) 2}la|gabe ber §§ 1360, 1361 äuftei)enben Unterf)alt§=

Qnf:prud) eingebüßt :^at. %i§ biefer Formulierung ergibt fid) o:^ne meitereS, ba^

burd) bie 3itloffung be§ 91nfprud)§ ha^ ©i^eibungSurteil al§ foId)e§ in feinem $8e=

ftanbe nic^t angetaftet mirb. @§ bleibt bielmef)r an unb für fid) mit allen feinen öer=

mögen§red)tlid)en unb fomilienred)tlid)en SSirfungen in Äraft. ^nSbefonbere foU

nic^t etbja ber Klägerin, obmol)! fie für fd)ulbig er!lärt ift, ein Unterl)altganfprud)

nad) §§ 1578 ff. 33@S3. äugebitligt werben, ©omit ift äujugeben, ba'^ nid)t alle ©ä^e,
bie ba§ 9fl®. über bie „3lu§beutung ber 9ied)t§!raft" bon SeiftungSurteilen gegen Sie

guten ©itten aufgeftellt :^at, auf ©d)aben§erfa|anf:prüd)e gegenüber argliftig l)erbei*

gefüljrten ©d)eibung§urteilen 2lnh)enbung erleiben. ®ie§ gilt in§befonbere bon

bem btelfad) gitterten 3lu§f^rud) in 9i®. 61 365: bie äßirhmg ber 3fied)t§!raft muffe
ba §effieren, wo fie bewußt red)t§lt)ibrig §u bem ^tveät :^erbeigefül)rt fei, bem, tt)a§

nid)t red)t fei, ben ©tem|3el be§ 9ied)te§ gu geben. S)enn au§ ber 9^atur be§ ©d)ei=

bung§urteil§ ergibt fid), ba^ e§ — aud) wenn e§ falfd) ift — eine 9led)t§änberung

l)erborruft, unb gerabe in ber Herbeiführung biefer 9^ed)t§änberung liegt, wenn fie

in einer gegen bie guten ©itten berfto^enben 3Beife ju Unred)t erwirft ift, hie (Biija^

benggufügung. Sßenn man allerbing§ mit einem Steile ber ©d)riftfteller bie S3e-

beutung ber fog. materiellen 9led)t§fraft barin erblidt, ba^ jeber folgenbe 9lid)ter

an ben '^ntjo.lt be§ red)t§fröftigen ^ubifatg gebunben ift, bergeftalt, bo^ eine anber*

weite ^Beurteilung au§gefd)loffen ift, härm finb bie in Stiebe ftet)enben klagen über=
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tjowpt unäutäfjtg. S)enn ber (Sd)aben§ri(f)ter mu^ |3tüfen, ob ein (S(i)aben ertüactifen

ift, unb ba§ !ann er nur, wenn er ba§ (SdE)eibung§urteiI |infid)tl{cf) feiner $RicE)tig!eit

einer ^JJadEiprüfung unterjiei)!. 5lüein bie 9^ed)tfprecE)ung be§ 9?®. ^ot nad) beut

bereite Erörterten jene 3:f)eorie über bie 2Bir!ung ber 9?e(^t§!raft Qbgelel)nt.

d) 8lJ^. di. 11 9h;. 3908. ^Derjenige, tuelcEier ein fo(i)Ii(J) unricE)tige§ Urteil ober

bie 3^ec£)t§!raft biefe§ UrteiB orgliftig, b. ij. in einer gegen bie guten ©itten öer*

fto^enben SBeife ermirft ^at unb biefe§ Urteil für ficf) au§nu|t, beget)t bamit eine

gum ©(i)oben§erfa|e ber|3fli(i)tenbe unerlaubte i)anblung. Qft ein (S(i)eibung§urteü

in foI(f)er SBeife erföirft, fo !onn ber anbere ®t)egatte bie @erDät)xung öon Unter-

l^olt bertoeigern.

e) (£IfSott)S3. 11 488 (©olmar). (Sine auf § 826 geftü^te tlage, hielc^e bie (£in-

ftellung ber ßii^'ongSöoIIftretfung au§ einem re(i)t§!räftigen Urteile öerlangt mit ber

SSegrünbung, bo§ Urteil fei erf(|lid)en unb feine SSoIIftredung öerfto^e borum gegen

bie guten (Sitten, !ann im allgemeinen ni(i)t §ugelaffen werben, weil fie bie §eft=

ftellung gur S8orau§fe|ung f)at, ha§> gu bollftredenbe Urteil fei materiell unrid}tig,

eine fold^e t^eftftellung bem ©ericEite ober gegenüber einem red)t§!räftigen Urteile

nid)t geftattet ift. Sfhtr in 9iu§nat)mefätien, wenn §. 33. be|au|3tet wirb, e§ fei ha§> rec^tg*

Iräftige Urteil burct) betxüglid)e SUlani^uIationen ufw. erlangt, mag eine folciie Silage

guläffig erfd^einen. SSgl. S3ufd)§3. 41 407 ((Solmar).

f) mm. 11 9 im.). Slnfed^tung eine§ rec|t§!räftig geworbenen 5tner!enntni§=

urteiB im SBege ber Älage ou§ § 826.

8. m@. 3f^. 11 m. 330. ©teilt ber $8e!Iogte im ^ro^effe bewußt unWo:^re $8e=

f)auptungen auf, fo l^aftet er, wenn ber Mager barauf:^in bie Mage gurücEnimmt,

biefem geid)WoI)t ni(i)t ot)ne weiteres für ben burrf) bie Magejurüctnafime ent=

ftonbenen ©ctjoben.

9. (Sd)I§olfl2In5. 11 209 (Mel). ^n ber Erwirkung einer unbered)tigten einft=

weiligen SSerfügung fann berbotene @igenmad)t im ©inne be§ § 862 S3®58. nie=

mal§ gefunben werben. (Sine folcEie entt)ält ben Satbeftanb be§ § 826 nur bann,

wenn ber Slntragfteller wiffentlirf) einen unberechtigten 2lnf^ru(i) berfolgt.

10. §826 im gewerblichen So^n!ampfe (^2)9?. 9 § 826 3iff . 8,

8 3tff • 13, 7 3iff . 12, 6 3iff. 11, 5 3iff. 9, 4 3iff . 8, 3 Qiff- 7, 2 ßiff . 6, 1 Biff. 4).

a) *^incaower, ®a§ SBer^äItni§ be§ §826 S5®S3. gum SSo^fott. S)er

S5ot)!ott mit ©traf^wed ift fc£)Ie(i)tt)in nidEjtig, weil er einen (gingriff in bie §oI)eit§=

rechte be§ ©taate§ bebeutet unb ber lauteten be§ ftaatlicf)en ©trafberfa{)ren§ ent^

be^rt. S)ie§ gilt aud) für ben SSo^fott, ber bon Untemel)mern über i^re Slrbeiter

§u ®ifäi:plinar5Weden ber:^ängt wirb. ®ie guläffigfeit be§ ^ot)!ott§ mit ^am|)f=

äWed ift bon ber 2lrt ber geftellten ^orberung abl)ängig. Qux 3Sernid)tung be§

(SJegnerS geeignete S3ot)!ottmitteI finb bann, aber aud) nur bann ftottl)aft, wenn

fie §ur S)urd)fü^rung be§ feinem ^t^ede nad) guläffigen S3ot)!ott§ unentbeljrlid) finb.

b) mOi. 76 35, SaS. 11 450 (bgl. ^ier^u ^ i f
d) , ®^3. 11 1349). 33 o ^ ! o 1

1

einer @aftwirtfct)aft. Mager :^atte bon einer ©emeinbe eine (SJaftwirt*

fc^aft gepa(^tet mit ber au§brüdlid)en SSereinbarung, ben ©aal nid)t gu fogialbemo*

!ratifd)en SSerfammlungen ^^ergugeben. S5on fogiolbemofratifdier ©eite würbe ber

S5ot)!ott berl)ängt. ©agegen ri(|tet fid) bie ©(l)aben§erfa|!tage. ©in S8ot)!ott ift

nid)t fd)led)t:^in unfittlic^, weil er fid^ gegen unfd)ulbige ©ritte rid)tet ober weil fie

barunter leiben, ^ft eine §anblung nid)t wiberred)tlid), fo berftö^ fie nid)t fd)on

beS^alb gegen bie guten ©itten, weil berjenige, gegen ben fie fid) rid)tet, ober gar

2)ritte ©d)aben babei nel)men. — ^eine SSernii^tung ber wirtfd)aftlid)en Sgiftenj

be§ Mägerg, ba bie (S)aftwirtfd)aft bon bürgerlid)en Greifen befudjt würbe, bie e§

in ber §anb Italien, bem Kläger burd) berftärften 3"fpi:ucE) ^^ ^^Ife ju !ommen.

3ubem braucl)te bie (SJemeinbeberWaltung, woju fie woi)l 2lnla^ l)atte, bem Mager
nur für bie S)auer be§ S3ot)!ott§ ben ^ad)täin§ entf|3recf)enb gu ermäßigen, um eine
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em^finbü(f)e (3d)äbigung üon i^m femäuf)alten. — S)ie S3e!(agten üerfu£)ren md)t

fittentüibrig, tüenn fie o^ne 9iüdfi(i)t barouf, 06 unb tDeId)er «ScEjaben bem Kläger

baraug ertt)iid)§, ben SSefucf) ber @a[ttDirtf(f)aft emftetiten unb tt)re @ejinnung§^ unb

SSerufSgenoffen aufforbetten, ficE) t^nen an^ufdiüe^en unb baburd) gegen bie ii)nen

n)iberfai)rene ungleiche S3et)anblung föinfprad)e gu erf)eben. — 2)a§ $R®. ijat njieber^

f)oIt auSgefproc^en unb :^ält baran feft, ba^ öffentüd)e £unbgebungen — in 35er=

fammlungen, Flugblättern, 3eitung§arti!eln — einen an jicf) berei^tigten S5ot)!ott

§u einer unerlaubten |)anblung machen fönnen, n^enn fie ben ©egner in bef(f)impfenber

SSeife angreifen ober mittele Unterbrüdung ober (Sntftettung be§ tt3al)ren (Sa(^=

berf)alt§ in aufreijenber gorm bie Seibenfc^aften ber SSoIf§!Iaffen auf§uftad)eln

fuct)en, an bie fie fi^ wenben (ülüi. ö. 8. 9^oüember 1909, VI. 524. 08). SSorliegenb

ift eine unerlaubte ^anblung ni(i)t gegeben. — 3tbt)olten ni(i)t nur ber ^arteigenoffen,

fonbern auc^ ber ^reunbe unb S3e!annten bom SSefud)e ber ©afttüirtfc^aft ftellt

nid)t o:^ne weiteres eine fittentüibrige ^anblung bar. — ^ ft e n ft e I) e n üor

ber SBirtfcE)aft; e§ t)at eine regelre^te SSelagerung burd) SSeauftragte ber fo§Tal=

bemo!ratifd)en Drganifationen [tattgefunben. hierin ift ein unmittelbarer (Singriff

in ben ©ewerbebetrieb be§ Klägers unb, ba gu biefer S5eeinträd)tigung lein 3fte(i)t

beftanb, eine fdjon nact) § 823 2tbf. 1 jum @c|aben§erfa|e üerpflid)tenbe §anblung

gu finben (9{^. 58 29, 64 55, 156). S)a§ ^oftenftet)en mit feinen S3egleiterfd)einungen

[teilte ni(i)t nur eine 3So(i)en f)inburd) anbauernbe unb f(i)on barum nid)t §u ertragenbe

S3eläftigung be§ ^ublilumS unb S5e{)inberung be§ freien $8er!e^r§ bar, fonbern

e§ tüar auct) öermöge be§ mittelbaren unb unmittelbaren ®rude§, ber auf öffent*

Iic£)er (Strafe burd) @infd)üd)terung unb anbere unjutäffige (äintüirfung auf bie

freie @ntfd)iie^ung ber S3efud)er ber Sßirtfd)aft geübt tnurbe, geeignet, ben Unmut
unb bie (äntrüftung felbft berjenigen fierborjurufen, bie in ber <^a6:)t felbft auf feiten

ber 2lrbeiter ftanben. ©in 5lampfe§mittel bon biefer 2Irt tniberftrebt bem @m|3finben

iebe§ anftänbig, rut)ig unb billig benlenben 9Jienfd)en, berftö^t bat)er gegen bie

guten ©itten.

c) 9{(^. ?fi. 11 9^r. 732. (Sc^on in ber bloßen 93eeinträd)tigung ber auf ^unb^

fd)aft§genjinnung geriditeten Siätigfeit ift im gen^erblidien SSer!ef)r eine SSermögenS^

befd)äbigung gu finben.

d) a. ©äd)f£)S®. 32 556 (®regben). SSerfto^ gegen bie guten ©itten burc^ W)-

fpenftigmadien bon Stunben.

ß. m^. 3Wfc^u|u3SettbetD. 10 159. (ginbringen in ha§> Slbfa^gebiet eine§ ^on-

furrenten burd) (Sd)u|= unb 3lblt)el)rbereinbarungen mit ben l^unben. ^eine

Slntoenbung beg § 826.

e) m^. ^2S. 11 402, (Bää)\^p\m. 11 216. SSerfto^ gegen bie guten ©itten liegt

bor, menn ein 35er:päd)ter an feine ^äd)ter ein SSerbot rid)tet, bon einer beftimmten

^erfon SBein §u begietjen, unb roenn biefe§ SSerbot au§fd)liepd) au§ ^einbfdiaft

gegen biefe ^erfon erfolgt, o^ne ha'^ ein tüirtf(^aftlid)e§ Qntereffe borliegt.

f

)

U(^. 9?l)ein2l. 108 356, 91. 11 m. 1133. (Sine ©tabtgemeinbe, toeld)e ein

©le!trijität§iDer! betreibt, Ijanbelt gegen bie guten (Sitten, wenn fie im Äon!urren§=

fampfe gegen ein pribate§ (gle!tri§ität§ttjer! i^re monopoläl)nlid)e Stellung al§ @a§^

unb SBafferlieferantin au§nu|t, um "Oa^ Sl)on!urren§unternef)men ju fd)äbigen.

g) §anf@3- 11 §ptbl. 241 (Hamburg). (£§ berftö^t nid^t gegen bie guten Sitten,

menn ein Ingenieur bie S^enntniffe, bie er in feiner Stellung bei einer ^abri! über

ben S3au einer SJlafdiine erlangt l)at, nad) 33eenbigung biefe§ ®ienftberl)ältniffe§

für eigene >^tüede berwenbet ober wenn er einen Slngeftellten feines früt)eren ^ienft*

^errn beranla^t, bort ju fünbigen unb in feinen 33etrieb einzutreten, ^m einzelnen

f^alle !ann eine anbere S3eurteilung eintreten (bgl. ^^. 65 333).

h) Sd)l§olft^nä. 11 274 (Ä'iel). (Sin SSerfto^ gegen §§ 826 u. 823 liegt nid)t

bor, roenn eine Stabt,. bie ein ©leftriäitätStüer! betreibt, einen ^nftallateur, ber
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getüerbSmä^ig bie 2lnlage bon §au§Ieitungen besorgt, ttjegen n)ieberf)oUen Sßer^

fto^e§ gegen bie 58eäug§orbnung öon ber ^erftellung eleürifrfjet 2lnj(i)tu^lettungen

üu^fd^lie^t.

11. Exe e p t i d 1 i.

m^. Sei|)ä3 11 787. ®er ©efetlfciiafter einer ®mb§., ber [eine tunbfc^aft in

bie ©efeUfcfiatt eingebrad)t f)at, ift nad) feinem 2lu§fd)eiben ni(i)t o{)ne JDeitere§

§ur Unterlaffung be§ SBettbemerbeS berpflirf)tet.

12. 9t f e n t f) a l
,
§anj©3. 11 pptU. 37 ff., tüenbet fi^ gegen Ol®. 73 253

imb füf)rt au§, ba§ in ber betuu^ten täufd)enb ä:^ntici)en S^iadja^mung einer in ben

beteiligten Greifen al§ ^enngeic^en ber SBare be§ Mäger§ geltenben 5lu§ftattung

€ine ©ittenlüibrigfeit im ©inne be§ §826 S3@33. erblitft merben muffe.

13. § 826 u n b b e r g e in e r b U c^ e 5R e d) t §
f
c^ u fe.

m®. ®ru(^ot§S3eitr. 55 988, fH. 11 9^. 496. Senn ein taufmann einen anberen

gut Überlaffung einer 9Jiufter!one!tion unter ber ßi^fidierung beranla^, baß er bie

i^m äu bemufternbe SBare nid)t felbft fabrizieren tüerbe, er f|3äter aber gIeid)tt3ot)I

gur gabrüation foId)er Sßare überget)t, fo t)anbeU er miber bie guten ©itten, aud^

trenn er ben (Sntfd)lu^ gu eigener ^abrüation erft f^äter gefaxt t)at. S)ie 35orfd)rift

be§ § 826 S3®S5. !ann aüerbingS nid)t baju bienen, ha gemerblid)en 3ted)t§fd)u| gu

üerfd)affen, tt)o er nad) ben bafür ma^gebenben ©onbergefe|en nic^t befte^t. 3tnberer=

feitg lann aber ber Wang,el be§ getüerbüd)en 9ted)t§fd)u^e§ aud) nic^t bagu füijren,

ba^ auf bem feiner entbe:^renben ©ebiete jebe ülo^ale |)anbIung§toeife jugelaffen

fei, bie nad) it)rem mefentli^en @et)alt in einer 9?ad)a:^mung be§ nid)t gefd}ü|ten

f^abri!at§ beftet)t. SSietme^r ift unter befonberen erfdjinerenben Umftänben, bie

ha§ SSer^alten be§ @egner§ al§ SSerfto^ gegen bie guten Sitten, gegen ba§ 9ln=

ftanbggefüt)! atler billig unb gered)t ^enlenben erfennen laffen, aud) bagegen ber

gefe|üd)e ©d^u| bem § 826 S3©S3. ^u entnehmen (m^. 73 294, 9t. 10 m. 1950).

14. 58er^äUni§ gum Sßarenäei^engefe|e (^2)91. 9 3iff . 11,

« Biff- 15, 7 3iff. 14, 6 3iff. 15, 5 3iff. 14, 4 3iff. 10, 3 3iff. 9).

a) m^. ®rud)ot§S3eitr. 55 642, @etü9tf(^u| 11 29, ^SB. 11 111, Seipä3. 11 221.

^Sine 35efugni§ ber Klägerin, ha^ SBort „9^atura=5!JiiId)" al§ SSefd)affen^eit§angobe

gemä^ § 13 2Baren3®. aud) bann für it)re SBaren ^u gebraud)en, menn biefer ®e=>

braud) gegen §826 öerfto^en follte, ift nid)t anguerlennen; benn §13 2Saren3®.

fd)ü|t nur ben reblidjen ®efd)öft§t3er!ef)r unb tna^rt)eit§gemäBc S3efd)affent)eit§=

angaben. Überl^au:l3t lann nad) ber 9ted)tf^red)ung be§ 9t®. aud) berfenige, ber

üon einem it)m formell äuftef)enben 9ted)te ®ebraud) mad)t, fid) tro|bem einer un«

erlaubten §anblung im (Sinni be§ § 826 bann fd)utbig mad)en, wenn bie 2Iu§übung

biefe§ formellen 9ted)te§ in einer gegen bie guten (Sitten üerfto^enben, namentlid)

iIIot)alen Söeife erfolgt unb barauf gerid)tet ift, einem anberen ©d)aben gujufügen

itnb biefer anbere aud) befc^äbigt mirb. 311§ eine fold)e S3efd)äbigung !ann namentlid)

bie S5eeinträd)tigung einer blo| tatfäd)lid)en (SrtDerb§ou§fid)t, be§ ^nbenöerl)ält=

niffeä, fic^ barftellen.

b) Set|3§3- 11 478 (SJ@.). Gegenüber bem 9ted)tc au§ eingetragenen SSaren=

geic^en !ann ein 9tec^t au§ §826 einrebemeife geltenb gemadjt merben. SSenn aud)

ha§' SBarenjeidjengefel ba§ i^m jugeiDiefene ©ebiet au§fd)Iiepd) regelt, fo ift e§

bod) immerl)in ein ©onbergefe^. ®urd) ein fold)e§ foll aber bie Slnmenbung ber»

jemgen ®runbfc;|e be§ ^®^., burd) meiere ber @efe|geber ben @d)U| gegen ilIot)ale

^anblungen ai f allen ©ebieten be§ menfd)lid)en SSer!el)r§ begmedt, felbft bann
nid)t au§gefd)loffen Werben, wenn bie betreffenben |)anblungen gegen feine SSer*

bot§gefe|e be§ @onbergefe|e§ berfto|en {^^. 48 119, 66 240, UnlB. 9 88).

c) 3Snb9t. 6 68 (Ö@. gjiünd)en I). (Eintragung eine§ SBaren^eic^enS rote „(Sal=

öator", „Urquell" unb „Urquell^SÜtalg" für Wal^, garbmalj unb S^aramelmal^. 3Ser=

Wertung nur gur 9te!lame burd) ^Dritte in ber SBeife, ha'^ bie 21bnel)mer anneljmen
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müfjen, e§ l^anbele jici) um ba§ be!onnte Urquell»^ unb ©alüator^SSier. Söjc^ung auf

©ruTxb be§ §826.

d) m^. a}if^u|u.2Settbetü. 10 153. S)te Söfd)ung eme§ SSaren^eidieng auf @mnb
beg § 826 fottn nur erfolgen, tcenn ber tl burd) bie ©intragung be§ Sßarenjetc^en^

ber SSefi. ein ©diaben entftanben lüäre (m^. 66 240). m@. ebb. 155; 164.

15. S5er^ältni§ gum U

n

1 2B ©., ügl aud) ^u § 1 Unl2S®.
a) mß^. SBarn®. 11 130. 5Rad) ber feftftefienben afleditf^rec^ung be§ $R®. (ügL

m®. 48 124, 51 384, 14. 10. 04, IL 165. 04; 17. 11. 05, II. 398. 05; 5. 2. 07, II. 249.

06; 7. 2. 08, II. 296. 07 u. 14. 5. 09, II. 496. 08) !ommt eg für bie groge, ob in Sßett-

belt)erb§f)anblungen ber S^atbeflanb eine§ SSerfto^eS gegen bie guten ©itten liegt,

:^ou^tfäct)Ii(i) barauf an, ob bie §anblungen §um Qtütde ber 2;äuf(i)ung borgenommen
n)erben. SSertüenbung bon ^Iafcf)eneti!etten §ennefft)=^ogna!, fertiggeftellt unb auf

glaf(i)en gefüllt bon . . ., SSejeic^nung be§ £ogna!§ oI§ vieux cognac.

b) U^. 76 110, ^2B. 11 543, S[Rfd)u|u2SettbetD. 11 11, fR. 11 9to. 2143. SSenn

ein Kaufmann gu SBettbetnerb^äineden ben £unben feine§ ^onlurrenten 3eitung§^

au§f(f|nitte über biefen in ein fct)Ie(i)te§ ßi(i)t fe|enbe — tt)af)re — Sßorlommniffe

bor^eigt, fo liegt barin nur beim Einzutreten befonberer Umftönbe, j. SS. bei 58er=

f(i)toeigung, ha'\^ e§ ]id) um n)eit gurüdliegenbe, längft bergeffene SSorlommniffe

t)anbelt, ein SSerfto^ gegen bie guten ©itten.

c) U^. ©euffSSl. 11 167 = S®9i- 9 § 826 giff. 13, ^SB. 10 618, UnI2B. 9 392

(gfJa^bilbung bon ©djoll^latten). — m®. ©euffSl. 66 360= $^®3^. 9 § 826 3iff. 13.

16. SSert)äUni§§um^atentgeie|e.
Si®. 9i. 11 ^. 1550. SBer ein patent erbjirbt, obf(f)on er tnei^, ba| ein dritter

Slnf^rud) auf ba§ patent ergebt, mad)t jid) einer borfä|Ii(f)en @d)aben§§ufügung

ni(i)t fd)ulbig, inenn er bon ber Unbegrünbett)eit jener SlnfprücEje überzeugt ift.

®aran änbert nic£)t§, ba^ er bielleidfit bo§ SSetuu^tfein t)at, ha"^ bie ©eric^te mög*
Ii(i)ertt)eife anber§ entfd)eiben werben, fofern er nur biefe 3Jlögli(|!eit fic^ al§ fo fem=
liegenb borftellt, ha^ er im ©mfte nid^t gloubt bamit red)nen ^u muffen (91® . 56 78

57 241, 32S. 16 781).

17. §826 unb ha§ 2lnf ed) tung§ gef e^ (2)^91. 9 § 826 3iff. 12).

a) mOi. ^SB. 11 97, ffi. 11 9^. 332. ©in ber 2lnfed)tung auf ©runb be§ 2ln==

fed)tung§gefe|e§ ent§ogene§ ®efd}öft !ann bennod) fittentbibrig fein unb nad) § 826

gum ©d)aben§erfa^e ber|3flid)ten, tüeil e§ ber ©laubiger unter gefliffentlid)er 33e=

nu|ung ber UnfenntniS be§ gefe|lid)en SSertreterg be§ @d)ulbner§ bon feinen 2tb=

fid)ten abgefd)Ioffen fjat, um baburd) anberen ©laubigem ben Bi^S^^ff ouf bie i^^m

burd^ ba§ @efd)äft eingeräumten 5)ht^ungen unmögüd) gu mad)en.

b) m^. 74 224 =. 3SD9f?. 9 § 826 ^iff. 12 b.

18. E X c e p t i d 11.

a) ©dil^oIftSlnj. 11 265 (^vl). 2)ie ©inrebe ber 2lrglift ift auc^ gegenüber ber

(£igentum§!Ioge gulöffig, mit ber ber Eigentümer bie imter (Sigentum§borbef)alt

ber!auften ©od)en gurüdforbert, o^ne bie geleiftete 2lnäot)Iung gurüdäugett)ät)ren,

aud) tt)enn an fid) bie 3ftüdforberung ber Slngatitung auf @runb be§ §817 au§ge==

fd)Ioffen wäre.

b) gft^einSl. 108 235 (2)üffeIborf ). 'dieplil ber Slrgtift gemä^ § 826 gegen bie

©inrebe ber SSerjätirung.

19. (£ i n ä e I n e g ä U e.

a) Haftung für Stu§!unft unb mat (^S)9^. 9 § 826 ßiff . 15 a,

8 3iff . 17 a, 7 Biff . 16 a, 6 ^iff . 16 a, 5 giff. 15 c, 4 ^iff . 12 e).

OL. m(ü. Seip§3. 11 612, 91. 11 ^. 3081. ^u einer Wiffentlid) untral^ren 2tu§-

!unft ift nid)t erforbert, ha''^ ber ©rteiler ber günftigen Slu§!unft über bie ^rebit=

tüürbigfeit eine§ Kaufmanns miffe, ba^ e§ um biefen fd)Ied)t ftet)e; e§ genügt, ba^

er nid)t toei^ unb nid)t babon überzeugt ift, ha'i^ e§ um ii)n gut fte^e unb bie§ bemt=
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nodE) al§ feiner Überseugung entfpredjenb berfidieit. 3^ ber im § 826 ^©33. erfor*

berten öorjä|Ii(^en @ii)äbigung geljört ferner ni(|t ba§ SSetuu^tfein, ba^ ein ©d)aben
notroenbig eintreten muffe; e§ genügt gur (grfa|:pfHc£)t für ben eingetretenen ©ct)aben,

ba^ ber ©ctiäbiger it)n al§ eine nat)eüegenbe 9Jiögti(i)!eit üorauSfat).

ß. 9l{ii. 9^. 11 ^x. 3816. pr eine üerfel}entli(i) unrichtige 2lu§!unft be§ 2ln-

malt§ t)aftet ber Sluftraggeber etnem S)ritten nur, toenn er ben baburcE) öeranla^ten

igntum argUftig auggenu^t f)at.

T. mdi. 76 313, S3at)gipfI3. 11 337. ^ie 5tnft)enbung beg § 826 auf bie |)aftung

für eine erteilte 2Iu§!unft fe|t öorau§, ba^ bie in ber 3lu§!unft funbgegebenen %aU
facfien objeltib unwatir finb, ha^ ber bie ^u§!unft (grteilenbe biefer ltntüa^rf)eit fid)

ben?u|t mar, ha^ er alfo bie 2tu§!unft wiber beffere§ SBiffen in biefer SBeife erteilte

unb ha^ er fid) ferner bemüht iüar, ha'^ bie 2Iu§!unft einen fd)äblid)en ©rfolg für

ben 2{u§!unft§em^fänger t)aben merbe ober hod) t)aben tonne, im Ie|teren ^alle,

menn er biefen möglid)en ©rfolg in feinen SSillen aufgenommen unb für ben ^all

feineg (Sintrittg gebilligt :^at. ®nbü^ mu^ bie ^anblungStreife be§ 2tu§!unftertei^

ienben fittlid) bertoerflid) fein.

0. 9t&. ^2ß. 11 43. Unri^tige 2lu§!unft über trebiterteilung atö SSerfto^ gegen

bie guten ©itten.

£. 9i©. 9?. 11 SfJr. 56. 2Ber über eine ^irmo, beren zeitige £rebitunmürbig!eit

it)m belannt ift, eine günftige 2Iu§!unft erteilt, !ann fid) nid)t barauf berufen, ha^

gur Qeit ber 31u§!unft§erteilung bie §offnung beftanben t)obe, bie girma merbe

burd) eine Umgrünbung bemnäd)ft faniert merben.

C. mei. §onf®3. 11 ^pm. 69. ^n befonberS gearteten f^ällen ! a n n bie 3f^id)tig=

ftellung einer früt)eren 2lu§!unft pr fittlid)en ^flid)t merben unb it)re Unterlaffung

miber bie guten «Sitten öerfto^en. S^orliegenb SSerfto^ gegen § 826 öerneint.

vj. 9i^. ®38- il 651. (Sd|abengerfa| megen ^wtoeifung eine§ !rebitunmürbigen

S)arlel)n§fud)er§. ®em giii^eifenben mar bie Ärebitunteürbigleit belannt.

0. Haftung auS unrichtigem Beugniffe Dß@. 23 42 (t@.).

b) Strgliftige £äufd)ung (^2)3^. 9 ßiff . 15 b, 83iff.l7b, 7Btff.l6c,
6 3iff.l6b, 5Siff.l5c).

OL. |)anf@3- 11 ^pt^l- 25 (Hamburg). SBefugnig be§ MuferS, ber burd) arg:=

liftige Säufdjung gum 2tbfd)tuffe be§ Äaufe§ berleitet mürbe, unter Stufrec^tertjoltimg

be§ Kaufes (Sd)aben§erfa| p forbern.

ß. m^. SeipäB. 11 149 = 3®3^v9 § 826 giff. 15 b.

c) (Sid)erung§übereignung.
m&. VII. 3SK. 11 324, 33auer§3. 18 185, ©^g. 11 649

(f.
oben giff. 3a). SSerflo^

gegen § 826, tüenn ein Kaufmann, ber fein Sßarenlager unb bie neu bon i^m ange*

fd)afften SBaren einem ©laubiger pr @id)er:^ett übereignet, feinen Sieferanten nid)t

aufüärt. ®er !rebitbeget)renbe Käufer braud)t bem S5er!äufer feineStuegg über alle

3Sert)ältniffe, tüeld)e bie für ®ntfd)iie^ung be§ le^teren ma^gebenb fein tonnten,

2lu§!unft gu erteilen (9i^. 62 150, 69 13), er mu^ aber febenfaHg biejenigen mit-

teilungen mod)en, meld)e ber (Segenfontrat)ent unter ben gegebenen Umftänben
nad) ber S5er!e^rgauffaffung ermarten barf. — ©benfo m^. VI. ^SB. 11 650, ^at).

9fi|)fI3. 11 339, @rud)ot§S5eitr. 55 979 auf ©runb be§ gleichen (5id)erung§bertrag§.

.

d) 3flaumburg2t^. 11 36 (S^Jaumburg). (5d)abengerfa|anf:prud) be§ (et)elid)en)

^nbe§ gegen ben, ber bem Spater t)ilft, bie SSermir!lid)ung be§ Untert)alt§anf|prud)§

be§ £inbe§ §u bereitein. ®er SSater t)atte fid) ber ^flid)t entzogen, inbem er auf

ben S^amen feiner ©eüebten ein @efd)äft errid)tete. 2)ie Mage gegen biefe brang

burd).

e) a. S3at)3l}3fI3. 11 143 (£@. g^rantent^al). ®erSSer0^tbe§©d)uIb^
ner§ auf ben ge^fänbeten ßot)nanteiI fann anfed)tbar unb nad)

§ 826 nid)tig fein. (£§ miberf^rid)t bem 2lnftanb§gefüt)I, menn ber ©d)utbner fo öer=

3a&r&uc§ b. 2)eut[c§?n «He^teä. X. 20
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tnerflid) :^anbett, bo§ ble 25enQ(^teitigung be§ ®Iäu6tger§ gerabe^u ben 3töecf jeme§

§anbeln§ bilbet. SSgl. ^a e g e r SetpB. 11 285.

ß. S5re§tau2lt. 11 89 {m. Siegm|). (gg öetftö^t gegen bie guten Sitten, lüenn

ber ®efd)äft§t)err tro| be§ ^fänbung§^ unb Ü&ertüetfung§befd)luffe§, burcE) ben ber

@ef)alt feines Slngefteüten ge^^fänbet worben ift, biefem haS^ bolle ©e^alt au§äa^It.

— m^ SDie (gntf(|eibung ift, tvk bie SSemerhtng ber 9^eb. b. 58re§Iau3iÄ. ebb. 90

befagt, ungutreffenb. 3leb.-(-® —
f) 8ftüi. 5R. 11 9^. 3906. S)er SSater ift unter Umftänben ber|)fli(^tet, ber ®e=

|(^äft§firma bon SSeruntreuungen feinet bort ongeftellten, üon i^m früt)er §ur Sin*

ftellung em:pfot)Ienen (Bo^m§ Süiitteilung §u mad)en.

g) § 826 unb ^ a u f g e f
d) ä f t.

a. müi. 9t. 11 9^. 3909. ®er 58er!äufer eine§ ®runbftM§, ber bor fetner 9Reft-

!aufgeIbt)t)|)otI)e! eine S5augeIbert)t)pott)e! l^at eintrogen loffen, ttjirb nidjt in einer

gegen bie guten (Sitten berfto^enben SSeife bon bem $8augelbbarleif)er gefcfjäbigt,

ntenn berfelbe bie SSaugelberraten borgeitig au§§af)tt.

ß. (S(i)I§oIft5lnä. 11 90 (^iel). (S§ berftö^t nid)t gegen hk guten ©itten, toenn

ber SSer!äufer eine§ ©runbftüdg e§ unterläßt, ben Käufer bon ber beborftet)enben

6infüf)rung einer Umfa|fteuer Kenntnis gu geben, bie bem Käufer gur Saft fällt.

y. ©d)I§oIft2tnä. 11 138 (£iel). Ser S^äufer, ber ben SSertrag nic£)t onfid)t, !ann

tnegen orgliftiger Säufi^ung ©d)aben§erfa| gemä^ §§ 826, 823 Stbf. 2 in SSerb. mit

§ 263 (St®S5. berlangen.

h) 9i@. SSarn®. 11 364. ^ein SSerfto^ gegen bie guten (Sitten im boi^liegenben

%aUt angenommen, in bem ein §t)|jott)e!engIäu6iger, ber ein ©runbftüd in ber ©üb»

tjaflation §u erftet)en beabfic£)tigte unb be§t)atb mit bem ©laubiger einer bortjer-

gefjenben §t)pot:^e! über bie SSebingungen bert)onbeIt :^atte, unter benen er if)m

bie |)t):potf)e! lie^e, ni(i)t bafür geforgt tjot, ha^ bie §t)|Dott)e! aufgeboten mürbe,

ha fie miber ©rmarten nitf)t in ba§ geringfte ©ebot fiel. — SSgl aber 9t^. 69 277.

i) 84^. 'St. 11 '^. 3905. §at ber ©rfteigerer ein ©runbftüd in ber irrtümHd)en

S^leinung, ba^ er eine §t):potf)e! mit^uübernetimen tjobe, p einem entfpred)enb

billigeren greife erftanben, unb erföl^rt er f^äter, ha'^ bie §ti^ott)e! burc^ ben 3""
fd)Iag erlofd)en ift, fo berftö^t er nid)t gegen bie guten (Sitten, toenn er fid) meigert,

bem §t)|30tt)e!engläubiger nad)trägli(| ben ^a|DitaIbetrog ber |)t)|3ott)e! auSju*

beäat)Ien.

k) SSa^gipflB. 11 470 (9Mrnberg). @(^aben§erfa^pflid)t be§ @Iäubiger§ einer

S5augeIbert)t)^oti)e! bei unrid)tiger SIngobe it)rer §öt)e.

1) m©. 9?. 11 ^. 3318. Sßer bei einer ©runbftüd§beräuBerung in Kenntnis,

aber unter SSerfc^toeigung ber bereits erfolgten ^ünbigung einer ^l^^otl^e! bafür

garantiert, ha'^ eine Äünbigung binnen beftimmter §rift ni(f)t erfolgen njerbe,

fjanbelt argliftig.

m) Haftung ber f^rau für Slr^tJoften (^S)9{. 9 § 826 3iff. 15 h).

S f
e f , m^l 11 66. Unter Umftänben finbet auf bie Haftung ber grau

bem Slrgte gegenüber § 826 Slnwenbung (ÖS)9t. 9 § 826).

n) 3 f
e f , (SeuffSSL 11 13. @egen bie ®f)efrau, bie Seiftungen gum Unter=

f)alte ber y^Qi^tiie beftellt, !ann unter Umftänben § 826 antoenbbar fein, (äine grau,

bie auf ©runb ber (Sd)lüffelgen5alt abf(i)Iie^t, alfo ben SJiann gum (S(f)ulbner mad)t,

obtrot)! fie toeiB, "oa^^ ber 9Jtann go^IungSunfä^ig ift unb borau§ficE)tIic^ bleiben mirb,

fd)äbigt borfä|lid) in einer ben guten Sitten miberf|)red)enben SE3eife ben mit ii)r

2lbfd)IieBenben. ©. a. o. gu § 677 III, inSbef. 3iff. 2.

o) 3fi^. ^. 11 S^h. 1303. S)ie ©^efrau ^anbelt nic^t fittentnibrig, menn fie hie

finanzielle Sfiettung be§ @f)emann§ burd^ §ingobe il)re§ eigenen SSermogenS ber*

meigert.
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p) 9i®. 9?. 11 9^. 55. 2Ber mit einer grau jur S8enacf)teiUgung i^re§ SOfianne?

'tSd^etngefrf)äfte abfd)tie§t, fjaftet ber grau nic£)t au§ § 826.

q) m®. S3at)9iptl3. 11 263. ^ein SSerftoB gegen §§ 138, 826 burd) 2tnnat)me

he§ S3erf|)rec^en§ einer übermäßig großen 2Jlitgift.

r) gran!f5Runbf(f). 45 24 (granffurt). Über § 826 unb bie Haftung ber ^nmetber

€iner ®mb§.
f.

oben § 823 W)\. 2 giff. 2 e.

s) 9J(^. öetpäB. 11 219. ©in @e^enf(^after (einer ©m6§.), ber bei ber Slb-

ftimmung argliftig öerfäfjrt, um einen a}iitgefenf(i)after p f(f)äbigen, berle|t nic^t

eine ^ertrag§:pfüc^t gegen it)n, fonbern {)aftet auf ©runb ber allgemeinen gefe^^

IicJ)en $8e[timmungen, bie ba§ ^er^atten au^erijatb be§ SSertragg regeln, für ben

•entftanbenen (Sd)aben.

t) m^. m. 11 9h. 2883. SSenn ber S5or[tanb einer fid^ in 3o^lung§fc^mierig-

feiten befinblid)en 2t!tiengefellfc£)aft einen an bie 2l!tiengefellf(f)aft einge^alilten @elb*

fietrag ber ^affe ber ®efell[(^Lift äufütjrt, obmoljl er im B^^eifel ift, ob unb auf tt)el(i)en

.9fled)t§grunb :^in bie @efellfc£)aft ia§ @elb für ficE) öereinnaf)men barf, fo mad)t er

ficf) f(i)aben§erfa|pflid)tig.

u) ^fJaumburg^i^. 11 13 (^Jiaumburg). SSerfto^ gegen § 826 angenommen in

einem galle, in bem jemanb früljer ol§ 9teifenber ber l^lägerin aufgetreten war,

fpäter ober nac^ feiner ©ntlaffung eine girma 2S. ol§ S5ertreter feiner neuen girma

aufgefu(i)t f)at. S)er ^nl)aber ber girma SS. tnollte nidit ber neuen girma be§ S3e=

ilagten, fonbern ber Klägerin ben Sluftrag geben.

fev) $8a^9ftpfl3. 11 123 (gjürn&erg). SSerfto^ gegen § 826 burc^ »iffentlic^e Seit-

iiaf)me an ber SSerle|ung eines ^onfurren^berbotS.

w) ©ädifStpfM. 11 105 (S)re§ben). (Sine unerlaubte, bie 2tufred)nung au§-

fdjlie^enbe §anblung im ©inne öon § 393 S3®9S. liegt aud) bann bor, tüenn ber

Empfänger einer 9^id)tfd)ulb ben it)m befannten ^rrtum be§ Qatfhnhm babei au§^

nu|t. Qft biefer SSatbeftanb gegeben, fo n)irb burd) § 819 3tbf. 1 ein (Sc^abenSerfa^^

ünfprui^ tnegen unerlaubter §anblung nid)t au§gefd)loffen.

x) S^laumburg^t^. 11 65 (S®. 9^orbl)aufen). deinen ©d)aben§erfa^ gegen ben*

jenigen, ber fid) für eine ^riüat!lagefad)e al§ Qeuge angeboten, bann aber ha^

.nid)t auggefagt l)at, n)a§ er ol§ fein SBiffen ongegeben Ijotte.

y) 33re§lau5l^. 11 18 (S®. S3reglau). (ginmanb au§ § 826 gegenüber ben 2ln=

fprüd)en eine§ ^ran!en!affenmitglieb§ auf bie ^affenleiftungen, ba ber 5ßerfid)erte

-Bei ber är^tlidien llnterfud)ung berfd)tüiegen l)abe, ha'^ er an ©pilepfie leibe. (Sin

SSerfto^ gegen bie guten ©itten liegt nic^t nur bann öor, menn ber SSerfid)erte au§=

l)rü(!li(^ nad) ®ran!l)eiten, in§befonbere Krämpfen, gefragt toorben ift unb biefe

grage ma^r^eit§mibrig berneint i)at, fonbern oud) bann, menn er o^ne $8efrogen

bie ^ran!f)eit üerfc^miegen l)at.

z) Über ©d)aben§erfa|pflid)t bei SSerle^ung ber au§ ben perfönltd)en SSejie*

:^ungen jwifc^en ©Item unb S^inbern fic^ ergebenben ^flid)ten f.
u. bei § 1664 (3luf*

fa^ üon © t r u p p , ©euffS3I. 11 223 ff.).

§ 827. n^. 9t. 11 ^t. 3910. Stuf bie ®eli!t§fot|ig!eit übt bie ©ntmünbigung
al§ fold)e feinen ©influ^ au§. S)ie SSerantroortlidjfeit be§ n^egen ®eifte§fd)n)ä(^e

(Sntmünbigten für ben einem onberen burd) eine unerlaubte §anblung zugefügten

©d)aben rid)tet fii^ bat)er lebiglid) nod) ber allgemeinen S3eftimmung beg § 827

18®35., monad) berjenige für hen <3d)aben nid)t berantmortlic^ ift, ber im 3itftanbe

ber S8ett)uJ3tlofig!eit ober in einem bie freie 3Stllen§beftimmung augfdilie^enben 3«=
ftanbe franf^after ©törung ber @eifte§tätig!eit einem anberen ©d)aben zufügt, ^ft

bie 58erantn)ortlid)!eit p beja^ren, fo !ann allerbingg barin, ba^ ber ®efd)äftgun=

fäl)ige ober in ber (5)efd)äftgfäl)ig!eit S5efd)rän!te fi(^ für gefd)äftgfä^ig ausgibt unb
baburd) anbere öerleitet, fid) mit i^m in red)t§gefd)äftlid)e S3eäiet)ungen ein^ulaffen,

eine unerlaubte ^anblung, inSbefonbere ein betrug gefunben werben (3Jiot. jum
20*



308 »ürgertic^eä ©efe^öuc^. §§ 827—83^

(gttttt). be§ S3®S. II 733). S)a§ 2)cer!mal ber aBiberred)tHcf)!ett ift bor^anben, tüenit

ber (Sntmünbigte, um bie erftrebten SSermögenSüorteüe gu erlangen, bie Satfadie

feiner ©ntmünbigung bem @efc£)äft§gegner gegenüber, in ber Slbfic^t, i^n §u täufc^en,

nnterbrücft. S)ie \\<i) I)ierau§ ergebenbe §aftbar!eit be§ befd)rän!t ®ej[(i)äft§fäi)igen

ober ©efcEiäftSunfäfiigen ftei)t aud) !einegtüeg§ in SBiberf^nici) mit ben gt^ecEen,

bie ba§ @efe| mit ben S3e[timmungen über bie 5Jli(i)tig!eit ober Untoirffamfeit if)rer

recE)t§ge[(f)äftü(i)en SBillenSerflärungen üerfolgt. 2)enn wenn biefe 3Sorf(i)riften and)

in er[ter Sinie im ^ntereffe be§ @ef(f)äft§unfäf)igen ober nid)t boU @ef(^äftgfä^igen

gegeben fein mögen unb i^re Slu^beutung bur(^ anbere bereuten follen, fo fc£)Iie|t

t>a§ bod) nic^t au§, ba^ biefe ^erfonen fid) felbft um bie it)nen §ugebad)te SBoi)Itat

be§ ©d)u|e§ gegen Übernatime bermögen§red)ttid)er 58er:pflid)tungen bringen,,

inbem fie bei ©ingel)ung red)t§gefd)äftlid)er S5e§iei)ungen gu S)ritten fid) biefen.

gegenüber gugleii^ unerlaubter §anblungen fd)ulbig mad)en.

§ 828. 1. m®. $. 11 ^. 2884, ©SS- H 1217. Sie 2lrt, lüie bie SSorte be§-

§ 828 mf. 2 S3®S3. gefaxt finb, läBt beutlid) erfennen, ba^ im Bföeifel [ehe ^erfon

ämifd)en 7 unb 18 $5af)ren für hen (Sd)aben, ben fie einem anberen gufügt, berant=

tüortlid) fein fotl, fo ba^ ber SKangel ber erforberIid)en (£infid)t bon i^r erft befonber^

geltenb gemad^t unb betoiefen toerben mu^ (9i<^. 61 240). ®er § 828 S3@23. ift

aber, toie ha^ di&. mel)rfad) entfdiieben l^at, aud) anptoenben, menn eine ^erfon

biefe§ Sllter^ wegen eine§ erlittenen ©d)aben§ (£rfo|anf^rüd)e gegen einen onberen

erf)ebt unb :^ierbei bie Slntnenbung be§ § 254 S5@^. in groge !ommt, meit fie felbft

pr (Sntftel)ung be§ ©d)aben§ fd)ulbt)aft mitgemirft ijahe. S)enn ber SSegriff be§

3Serf^ulben§ im ©inne be§ §254 $8®S3. unb be§ §1 |)aftpfl@. ift gemä^ §276-

S5®58. gu beftimmen, ber feinerfeit§ rtjieber auf hen § 828 S5®S3. ^Begug nimmt
(9iei. 59 221, ÖSS. 03 S9eil. 76 ^x. 175, 9?. 08 9Jr. 2904).

2. m®. §cinf®S. 11 Söeibl 293. S)em bei einem ©tralenboijnunfalle berle|ten

3ugenblid)en liegt bie $ßetoei§^fIid)t für feine mongeinbe (£infid)t ob (9v^. 51 32^.

61 240). ®a§ SS®33. betrad)tet tinber, bie über 7 ^a^re alt finb, oI§ beü!t§föf)ig,

fo ba^ ber SKangel ber erforberlidjen @infid)t erft befonber§ geltenb gemocht unb

begrünbet werben mu^. — $8ei einer ^anblung, burd) bie eine ^erfon im Sllter

bon 7 bi§ 18 ^al)ren fid) felbft befd)äbigt, bedt fid) in ber Siegel bie @nfid)t jur ®r^

!enntni§ ber 5ßerantwortlid)!eit für bie ^anblung mit ber ®infid)t gur (£r!enntni§

i^rer @efäl)rlid)!eit, ha ber 9?ad)Wei§ be§ S3orl)anbenfein§ ber le|teren ©infid)t ben

©c^lu^ auf bie ©infid)t be§ §onbelnben geftottet, ha^ il)m fein §anbeln gum SSer^

fd)ulben on§ured)nen fei unb i:^n §ur SSergeltung ber;pflid)te.

3. m^. @rud)ot§SSeitr. 55 991, m. 11 9^r. 3083. ®ie g^rage be§ SSerfd)ulben&

eines ^ugenblid)en ift ttid)t ibentifd) mit ber f^rage ber SSerantWortlid)!eit nad) § 828.

4. m©. SSS. 11 578. §§ 828 unb 254.

§ 829. 1. §eff9lfpr. 11 155 (S)ormftabt). S)ie SSorfc^rift be§ § 829 bebingt e§,

eine bem einzelnen galle angu:paffenbe §lbtüeid)ung bon ber Siegel in ber @ntfd)äbi=-

gung äu§uf|)red)en.

2. m^. 74 143 = 32)91. 9 § 829 giff. 1.

§ 830. 1. m@. m. 11 9fh;. 2885. S)er S3e!lagte mochte al§ Sßorfi^enber be§

21uffid)tgrat§ einen bielleid)t ma^gebenben @influ| auf bie @efd)äfte ber 21!tien=-

gefellfd)aft ausüben; felbft bornel^men fonnte er fie nid)t. ©eine beeinfluffenbe

£ätig!eit fonnte banad^ für bie miberred)tlid)e SSerfügung be§ SßorftanbeS über ben

bem 5lläger gel)örigen ^ßermögenSWert nur ben red)tlid)en (s;i)ara!ter ber Slnftiftung.

unb ber SSei^ilfe I)aben, ber bewußten SSeteiligung on einer fremben unerlaubten

§anblung. ®ie Slnftiftung erforbert eine 2ätig!eit, bie ben SBillen§entfd)lu^ be§

dritten gur SSegeljung ber unerlaubten §anblung fubjeftib unb objeltib urfcd)lid)

beftimmt; bie S3eil)ilfe fe^t gwar (bgl. 9i(ä. [©traf].] 6 416, 9 149, 21 93) biefe ur=

fäd)Iidje SSebeutung ber |)anblung be§ @et)ilfen für bie S3egel)ung ber unerlaubten
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^anblung ni(i)t üorau§, öerlangt aber eine SLätigfeit, bie bie 3lu§fuf)rung be§ öon

bem §aupttäter gefaxten ©ntfdiluffea jur 33eget)ung bet SEat p förberrt be^tüedt.

§at ber 33e!tagte burcE) feinen ©influ^ einen SSefcfituö be§ ^lufficfitgrat» f)er6eige=

|üf)rt, ba§ ®elb be» Kläger» einsube^atten, fo ba| ber SSor[tanb, jn^ar immerfin

felbft für feine ^anbtung berantnjortIi(i), bocE) nur ausgeführt ptte, ltia§ auf 35e=

treiben beg S5e!lagten ber 2luffi(f)t§rat bef(f)Ioffen f)aüe, bann War ber 2;atbeftanb

ber Slnftiftung gegeben. ®ine blo^e 3u[tintmung be§ SSeüagten ^u ber bon bem
Sßorftanbe geäu|erten @inbet)altung§abfirf)t erfüllt bagegen biefen SCatbeftanb, ja

[elbft aud) ben ber 93eif)üfe, nic^t oljne weiteres; fie ift an ficf) re(ä)tüc^ bebeutung§Io§.

2. tR^. 3^. 11 9^r. 1551. Stud) wenn nic£)t feftäuftelten ift, Wer bon jwei S^getn
ittn fcEjäbigenben ©c^u^ abgegeben {)at, fo gelten bodE) beibe atö am @i|aben betei==

ligt, wenn jeber in fat)rläffiger SBeife einen ©cE)U^ abgegeben t)at.

§ 831. 1. ^(^. ^20. 11 979, Sei^äS. 11 930. ®ie <paftung au§ bem
§831 33® 33. grünbet ftct) ni(i)t auf ein 3Serfrf)utben ber ^u
^tner 3Serrtc£)tung beft eilten ^erfon, fonbern auf ein
bom ®efe|e bermuteteS SSerfc^utben be§ @efcE)äftg^errn
unb wirb infolgegeffen nod) ntct)t baburii) auSgefi^Ioffen, ha'^ ein 5ßerfcf)ulben be§

Beftellten ntct)t borüegt. ?Jur 3Siberrec^tIidE)!eit feiner §anblung ift erforberüc^

(Üt®. 50 65, 70 76). S)ie grage be§ 33erfc^ulben§ be§ 33eftenten !ann allerbing§

t)on 33ebeutung fein für ben in bem § 831 SÖ®33. borgefetjenen ©ntlaftungabeweiS,

aber nur unter ber SSorau§fe|ung, ha^ ben 33eftenten ein SSerfc£)utben ni(f)t trifft

unb ha'^ ber ©c^aben auct) bei Slnwenbung ber bort bon bem @efc£)äftg^errn erfor^

berten ©orgfatt entftanben fein Würbe (^©3^. 9 § 831 giff. 2).

2. ^^. ß2S. 11 584, 33ai53ft^f(3. 11 283, Sei^äg. 11 548. gweifelfiaft lann fein,

ob bie borfä|tict)e fittenwibrige 33efc^äbigung fremben 35ermögen§ burc^ hen 2tn^

geftetiten unter § 831 fällt, ^n bem Urteile bom 7. ^unt 1909, VI. 344/08 (2garn®. 09

^r. 484) :^at ha^ 9?©. bie 9tnwenbbar!eit be§ § 831 für au§gef(f)loffen erllärt, wenn
•ba§ §anbeln be§ 2Ingeftellten erft burd) bie fubieltibe SSillen§rid)tung übert)aupt

ie(^t§wibrig wirb, wie bei § 826 unb § 823 mf. 2 33©33. in SSerbinbung mit § 263

(3t®93. 3^ad) erneuter Prüfung l)at ba§ 5R@. bie 9lnf^id)t aufgegeben. ®urd) § 831

Wirb ber (55efd)äft§l)err jum @rfa|e be§ (3d)aben§ ber^flidjtet, hen ber 33eftellte in

^uSfü^rung ber tt)m übertragenen Sßerrid)tung einem dritten wiberred)tttd) §ufügt,

^iefe ©rfa^pflic^t finbet jwar barin it)re ©renken, ba^ ber @efd)äft§l)err nid)t für

fd)ulbl)afte 3Sermögen§befc^äbigungen burd) feinen Slngefteltten l^aftet, für bie er,

wenn er fie felbft begangen ^ätte, nid)t t)aften würbe, weil thtn ba§ 33®S3. feine

allgemeine Haftung für fd)ulb:^afte SSermögenSbefc^äbigung fennt. ^m übrigen

tritt, ha ba§ @efe| nid^t unterfc^eibet, bie (Srfa^pflid)t be§ @efd)äft§^errn für feinen

^ngeftellten nad) SDla^gabe be§ § 831 unbefd)rän!t ein. ©ine anbere f^rage ift, ob

eine borfäpd)e ober argliftige ^anblung beS Stngeftellten, fofern nii^t gerabe ber

'<5iefd)äft§^err ben 3luftrag baju gegeben l)at, ober bie §anblung in feiner SSillenS^

rid)tung liegt, nod) al§ bon bem itat)men ber bem 35eftellten übertragenen Sßer*

iid)tungen umf^annt angefel)en werben lann. Söegrifflid) ift bie§ nid)t au§gefd)loffen,

meil eS nad) §831 nur barouf anfommt, ob ber 33eftellte ben (Sd)aben (obj;e!tib)

in 9lu§fü^rung ber 3Serrid)tung zugefügt unb nid)t, in weld)er Stbfic^t er bie 33er=

rid)tung ou§gefüt)rt :^at. @§ wirb be§l)alb im einzelnen ^alle ju unterfud^en fein,

ob bie borfä|lid)e §anblung nod) in htn ^reiS ber SJJta^na^men fällt, bie bie 3Serrid)=

ung barftellen, ob fie i n n e r l i d) mit i^r ^ufammen^ängt unb nid)t etwa nur bei

<55elegen'^eit ber 2lu§füf)rung ber 3Serri(^tung borgenommen würbe.

3. 9i©. Sas. 11 487. 35er^ältni§ ber §§ 823 unb 831
f.
oben § 823 3iff. 61.

4. a) m^. S3S. 11 182. ®er S3egriff ber wiberred^tlic£)en 3u =

fügung eine§ @d)aben§ im §831 erforbert ben objeftib.en
^atbeftanb einer unerlaubten §anblung, ber ebenfo wie im
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f^dle be§ § 823 Slbf. 1 in einem §onbe(n föie in bem Unterloffen einer gebotenen

^anblung befleißen !ann. W.§ fdjäbigenbe ^anblung gilt autf) bie IXnterlaffung einer

auftrag§= ober :pfüd)tgemä| öorgunefjmenben Sätigfeit,

b) ©^I^oipng. 11 118 (^iel). Bur Haftung be§ ®efd)äft§^enn on§ § 83t
genügt ein objeltiö tuiberretf)tlicE)e§ SSer^alten be§ Slngeftellten (mOi. ^SB. 03 S3eiL 12,

04 471, ÜiOi. 70 76).

5. a) mOi. 320. 11 182. ^n 2tH§füf)rung ber aufgetragenen
Sßerrid)tung l^anbelt bie §itf§|jerfon f(i)on alSbann, tüenn bie f(|äbigenbe §anb^

lung in ben ^rei§ ber Sätigfeiten fällt, tüetd)e bie 2lu§füf)rung ber SSerrid)tung bar==

[teilen. S)ie §anblnng mu^ mit biefen Stätigfeiten in einem inneren 3ufömmen=-

longe ftel)en; fie barf nic£)t ettüa nur bei ®elegenf)eit ber 9Iu§füt)rung ber SSerrid)=-

tung borgenommen fein.

b) äSürttgft^flS. 4 22, SBürtt^. 23 18 (Stuttgart). S5ei einer auf unerlaubte

^onblung geftü^ten (5(i)aben§erfa|forberung ift e§ fef)r fraglich), ob bon einer all^^

gemeinen §aftung be§ S^oIImaditgeberS für bie unerlaubte ^anblung feine§ SSeboII^

mäcE)tigten (ettüa na(^ §§ 164, 166 Sß®35.) bie 9?ebe fein !ann unb nid)t bielmet)r —
borau§gefe|t, ha^ ber ^ebollmäditigte bie unerlaubte ^anblung nitf)t lebiglid) b e i

©elegenfjett, fonbern in 2tu§füt)rung ber il)m übertragenen 5ßer==

ric^tung begangen t)at — nur bielleidEit babon, 'üa^ ber SSonmaö)tgeber für beren

f^olgen nac^ SJla|gobe be§ § 831 S3®SS. einfte^en muB (91©. 61 207, 73 434, ^n..

10 280).

6. m©. ÖSß. 11 806, ®^3- 11 1155, 1275. S)ie grage, ob ber burd) eine un-

erloubte §anblung SSefdiäbigte für ein 33erf(i)ulben ber bon it)m beftellten §üf§-
^erfonen, haS' bei ber (£ntftef)ung be§ (5c^aben§ mitgetnirtt f)at, nad) ^Jlo^gabe be§-

§ 831 S3®33. einäuftel)en l^abe, ift gu bejatien.

7. 9iüi. 3?. 11 9^r. 335. ®er 2luf f
id) t§|3 f Hd^ tig e t)at nur für

genügenbe S8eauffid)tigung einjuftetien, nid)t oud) bofür,
ba^ biefe einen günftigen ©rfolg {)erbeifüt)rt. Sßermag er

tro| angefttengter S5emüt)ungen me:^rfad)e ert)eblid)e S5erfef)Iungen be§ feiner 2luf*

fid)t Unterftellten nid)t §u bert)inbern, fo mu^ er allerbingS, je nad) Sage be§ f^oIIeS,.

beffen Unterbringung in eine frembe gamilie ober feine Slufnoljme in eine Stnftalt

beranlaffen.

8. (Stellung al§ GJefd)öft§l)err.
9i©. 9?. 11 Ta. 3319. derjenige, toeldier einen onberen §u einer SSenid^tung

beftellt, nimmt bie Stellung eine§ @efd)öft§l)errn nur bann ein, wenn er bie erfor*

berlid)en Slnorbnungen für bie 2lu§fül)rung ber SSerrid)tungen gu erteilen unb ber

SSeftellte fie gu befolgen tjai, tnenn alfo ber SSeftellte bei ber 2lu§fül)rung ber $ßer*

rid)tung bon bem SBillen be§ S3efteller§ obl^ängig ift.

9. a) SeuffSl. 66 194 (SKarientrerber). 9Wd)t jeber, ber einen anberen in feinem,

gntereffe p einem Sun beranla^t, ift ®ef(^äft§l)err im Sinne be§ § 831. ®rforber=-

lid) ift bielmel)r, bo^ ber SSeftellenbe bie nötigen 5lnorbnungen für bie 2lu§füf)rung,

ber $ßenid)tung §u erteilen ^ot, ha'^ ber $8eftellte biefen 2lnorbnungen folge §u leiften

Ijüt, alfo bei ber 2lu§übung ber 5ßerrid)tung bom 3Billen be§ ^efteller§ abl)ängig.

ift. SBenn ber SSeftellte bagegen bei ber 9lu§fül)rung ber il)m übertragenen STätigfeit

nad) eigenem ®rmeffen fo l)anbeln foll, tüie er e§ auf ®runb eigener Sad)!unbe

unb (Srfaf)rung für gtuedmäBig erad)tet, fo l)at ber Söefteller nid)t bie Stellung eine§-

©efd)äft§:^errn.

b) an©. 9?. 11 Ter. 1745. %ei ^efteller :^at bem §u einer Sßerrid)tung SSeftellten.

gegenüber bie Stellung be§ @efc^äft§I)errn (bgl. 9?©. 51 201).

10. eif£otf)S3. 11 207 (golmar). § 831 fe|t bie S3eftellung eine§ anberen äu

einer 3Serrid)lung au^erljalb eine§ gtüifdien bem S)ienftt)errn unb bem ®efd)öbigteu

beftet)enben SSertrag§beri)ältniffe§ borau§.
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11. 2öürtt^. 23 18 ((Stuttgart). 2)ie S3enu|ung eine§ ^a'£)rrab§ hmö) einen

SluSläufer ift al§ „33ernd)tung" anäufefien, ^u ber er öon bent @ef(i)äft§f)errn befteltt

ift. ®§ genügt bie ©ulbung ber S3enu|ung be§ gat)rrob§; ha'^ bie $8enu^ung befon=

ber§ aufgetragen tüar, ift nebenfäd)Ii(^.

12. §i. 11 ytc. 734 (Stuttgart), ©ine ungenügenbe „S5ef(f)affung öon ®erät=

f(i)often" im (Sinne ber ©efe|e§ftelle liegt bor, toenn ein Ärafttüagen mit einem

1Referbefd)einrt)erfer nid)t öerfet)en ift.

13. (gIfSott)SS. 11 31 (©olmar). ©aburc^, bo| eine ©emeinbe bei SBergebung

öffentlid}er Strbeiten bie 2lnorbnung ber l^ierbei für bie (Si(i)ert)eit be§ ^ublüumS

auf ben öffentIicE)en SBegen unb (Strafen erforberlidjen SKa^na^men bem Unter^

nei)mer überträgt, tüirb fie felbft nic£)t bon it)rer au§ bem öffentiicE)en 9f?e(i)te ent=

fl^ringenben SSerpfüi^tung befreit, für bie (Sid)ert}eit be§ 3Ser!ei)r§ ouf ben i:^r unter=

ftellten ©trogen (Sorge gu tragen, ^er (Sntlaftung§ben)ei§ be§ § 831 ift fc£)on beg^alb

ou§gefd)Ioffen, toeil bie S?ornat)me ber öffentlicE)en 2Irbeiten bem eigenen ©rmeffen

unb ber eigenen ©ad)!unbe be§ Unternet)mer§ überlaffen bleibt unb tüeil ber @e^
meinbe bie ^flid)t obliegt, bie bom Unternet)mer für bie ©ic^erl^eit be§ 35er!el)r§

getroffenen SJia^regeln §u übertüacfien.

14. SSeftellung §u felbftänbiger 3Iu§fü^rung Q'^m. 9 §831

3iff.7, 8 3iff.5).

a) m®. ÖSB. 11 403. 9tu§ bem § 831 ift nid^t ^u entne{)men, ha^ ber ®eftf)äft§=

£)err ftet§ bie SIu§füt)rung ber 5ßerrid)tung ^erfönlicE) ^u leiten ^at; benn biefe 33e==

ftimmung legt it)m ben @ntlaftung§bett)ei§ für S5eoba(i)tung ber erforberlicEjen (Sorg=

falt bei ber Seitung ni(i)t f(i)Ie(i)t:^in, fonbern nur für ben f^all auf, ha^ er bie 2lug=

fü{)rung ber SSerrid)tung ^u leiten i)at (9{^. 53 123). S)er @efd)äft§t)err :^at, njenn

er bie Seitung ber au§§ufüt)renben ^erricE)tung einem anberen gu felbftänbiger

$8eforgung übertragen t)at, bie Stu§füt)rung nic£)t gu leiten ober er I)at, wofern man
noi) eine eigene ßeitung§f3fli(i)t für it)n annel^men fönnte, biefer burtf) SSeftellung

eines tücE)tigen 3Sertreter§ genügt.

b) m®. g^^einSI. 108 385. ®ie Haftung be§ ®efrf)äft§^errn natf) § 831 tt)irb

gtbar baburrf) nic^t au§gefc£)Ioffen, ba^ er bie Seitung be§ ®efd)äft§, barunter aud)

bie Slugtüof)! unb Sßertoenbung be§ ^erfonalS, einem @ef(^äft§fiü)rer gur böllig

felbftänbigen 2lu§übung übertragen t)at, folange biefer nid)t bem @ef(^äft§!)errn

gegenüber bie (Stellung eine§ felbftänbigen Unternet)mer§ einnimmt. Unter Um=
ftänben genügt aber gum ©ntlaflungSbetüeife nac^ § 831 2lbf. 1 (Sa^ 2 ber 9^ad)tt)ei§

be§ ®efd)äft§f)errn, ba^ er bie Slnftellung be§ ^erfonaI§, bie Seitung ber SSerrtd)=

tungen unb bie SSefdjaffung ber erforberIid)en ©erätfdiaften einem tüd)tigen unb

guberläffigen @efd)äft§fü£)rer übertragen ^at.

c) mOi. fR. 11 ^Jr. 733. ^m 5ßerf)ältniffe än)ifc^en §au§befi|er unb ©trafen-

reinigung§unterne!)mer greift § 831 nid)t ^Ia|.

15. SSeweiS unb ©egenbetoeig (Q3)9?. 9 § 831 3iff . 10, 8 giff. 11,

7 Siff. 10, 6 Biff. 9, 5 Biff. 7, 4 3iff. 5, 3 Biff. 3).

a) «ROi. S2B. H 652. ®g ift ni^t red^tsirrtümlid), boB e§ für ben bom ©efd^äfts-

I)enn nac^ § 831 gu fül)renben S5elüei§, ha'Q er bei ber $8eauftragung eine§ 2inge=

ftellten mit einer S3errid)tung mit ber im 58er!et)r erforberIid)en (Sorgfalt gef)onbeIt

l^abe, nid)t foiüol)! barauf anfommt, ob bor biefer 2luftrag§erteilung ^füd)ttüibrig=

leiten be§ SIngeftellten rt)ir!Iid^ borgefommen, oI§ ba| foId)e bem ©efd)öft§t)errn

bon glaubtüürbiger (Seite mitgeteilt morben finb. EJiit bem 9^ad)meife foId)er SJät*

teüungen l^at ber SSerle^te ben bon bem ©efd)äft§I)errn junädift gefüt)rten S5etoei§

ber (Sorgfalt in ber 3lu§tt)al)t be§ Slngeftellten bei ber (ginftellung be§ Ie|teren ober

fonft p einer früfjeren B^it entfräftet, ba er für bie Beit ber in ^rage ftel)enben \pä'

teren $8errid)tung nid)t met)r äutrifft, unb ber ©efd)äft§t)err muf; nunmef)r, um
feiner S3ett)ei§pflid)t ou§ § 831 gu genügen, bartun, 'Da'^ er burd) neue UnterReifungen
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ober fonftige 3Jia|regeIn bon neuem feine (SorgfaIt§:pfüc£)t betätigt f)ai)e, ober aber,

ha'^ ber SXätteilung bie jad)üd)e Unterlage fef)Ite unb ber ^ngeftellte in SSat)r^ett

äuberläffig geblieben iüar, ein S3etüei§, ber unter ben ©c^IuBjal be§ W)\. 1 § 831 fällt,

b) m^. ©euffSI. 66 348, MpiS- H 143, m. 11 9^. 334. 3ur f^ü^rung be§ ®nt^

Iaftung§beweife§ t)infid)tli(^ ber Sorgfalt bei ber 2lu§lt)at)l genügt ber SfcadjVoeiS

einer ©orgfolt, tneld)e in bem bernünftigen unb normalen SSer!el}re für erforb erlief)

unb genügenb ge:^alten tnirb. ^anbelt e§ fiel) um einfad)e SSerrid)tungen, fo genügt

e§, ha'^ ber SSeftellte nod) feinem SSerufe für bie fragli(f)e 2lufgabe geeignet erfct)eint,

wenn fie überl)aupt !eine f^acf)!enntniffe unb tecf)nifd)e @efd)i(ilid)!eit borau§fegt,

unb ba^ ber ^Beauftragte il)r nac!) Sllter unb ®ef(f)led)t gemadifen ift, oud) feine 2ln=

l)alt§pun!te bafür borliegen, ba^ befonbere @rünbe, 5. SS. Sei(f)tfinn, beftanben,

bie ben @efd)äft§l)errn l)ätten obl)alten tonnen, bem SSetreffenben bie SSerrid)tung

§u übertragen. (S§ fommt l)ier namentlich) ouf bie morolifd)en (Sigenfct)aften an,

mie fie befonberS für bie $8eobad}tung gefe|lid)er ©d)u|borfd)riften, ber f^ürforge

für bie ©id)erung§ma|regeln bei S3auunternel)m.ungen in SSetrac^t lommen, näm=»

iic^ @elDiffenl)aftigieit, ^ün!tlid)!eit unb Quüerläffigfeit.

c) 'St. 11 %:. 3651 (ßolmor). 3^^^ 3^ad)meife ber Slntoenbung ge'^öriger ©org=

falt be§ ®efd)äft§:^errn in ber 3Iu§mal)l ber ^erfon, bie er gu ber SSerrii|tung be=

ftellt l)at, in bereu 2lu§fül)rung bem ©ritten tt)iberred)tlid) ein ©diaben zugefügt

morben, genügt nid)t bie S3eäugnal)me auf allgemeine (Srtüägungen, SJleinungen,

(ginbrüde S)ritter, befonberS foldier, bie i^r ©utac^ten o^ne S5efäl)igung bap unb

ol)ne bie @elegenl)eit §ur erforberlid)en ^eobad)tung abgeben. S^ielmel^r mu^ ber

@efd)äft§l}err bem ®erid)te beftimmte 2;atfad)en unterbreiten, bie bemfelben ein

Urteil barüber ermöglid)en, ob bie beftellte ^erfon §u ber iljr aufgetragenen Seiftung

nad) it)rer S3efäl)igung unb SSerläpdjfeit geeignet mar ober boc^ bon il)m ol)ne

SSerfd)ulben al§ geeignet angefel)en merben tonnte. Unb ^toar mu^ ber @efd)äft§^

l^err, je großer bie ©efal^ren finb, bie burd) bie S5errid}tung für anbere entftel)en

!önnen, fic^ um fo forgfältiger nid)t blo^ über bie !ör:perlid)e f^äl)ig!eit unb allge=

meine ^uberläffigleit, fonbern auc^ barüber bergetüiffern, ob bie bon it)m beftellte

^erfon mit ben l^enntniffen be§ betreffenben %aä:)e§ berfe^en ift.

d) 91®. SSS. 11 944. ^ei Prüfung ber ^^rage, ob unb inmieroeit ber SSellagte

ben angetretenen SSetoeiS be§ eigenen SSerfd)ulben§ be§ Mägerg erbracht l)at, ift

bom Dß®. „gugleid) ba§ ebenfalls pr (Sntlaftung be§ ^etlogten geltenb gemad)te

Sßerfd)ulben be§ ß^auffeurS, be§ ©ol)ne§ be§ Mäger§, in $8etrod)t gebogen". ©»

l)at alfo — §uungunften be§ S?läger§ — ein $8erfd)ulben feine§ ©ol)ne§ al§ be§

SBagenfül)rer§ eigenem SSerfd)ulben be§ Mäger§ felbft fd)le(^tl)in gleid)geftellt. S)a§

fönnte re^tlid) nid)t gebilligt merben. ^ad} ber 9^ed)tf^red)ung be§ (Senats braud)t

fic^ ber Mager gegebenenfalls ein SSerfdjulben beS ©ol)ne§ als beS bon i^m beftellten

2Sogenfül)rerS über^au|3t nid)t anredjuenäu loffen in 2lnfel)ung beS @od)fc^abenS,

meil nad) bem l)ierfür allein ma^gebenben § 25 ^r@. bom 3. 9tobember 1838 lebiglid)

boS eigene SSerfd)ulben beS $8efd)äbigten in S3etrod)t fommt, — tnofür auf bie

5luSfüf)rungen in 91^.63 270 ju bermeifen genügt, ^m übrigen l)at ber Senat

erft in jüngfter 3eit in bem §um Slbbrud in ber Sammlung beftimmten Urteile bom
6. Suü 1911 in ber Sa^e VI. 415. 1910 (bgl. ba^u auc^ Oi®. 62 346, 75 258) auS=

gefprod)en, ba^ ber burd) unerlaubte ^onblung — ober, mie bem gleid)pftellen,

bei bem SSetrieb einer ©ifenbal)n — S3efd)äbigte für baS S5erfd)ulben einer bon tl)m

beftellten ^erfon, baS bei (Sntfte^ung beS Sd)abenS mitgeU)ir!t l)at, nur nod) 9Jia^=

gäbe beS §831 $8®S3. ein§uftel)en l)at; bem 33efd)äbigten fteljt olfo infomeit bie

©ntlaftung nac^ § 831 Sa^ 2 offen.

e) m®. :32s. 11 981. Sie S3e!lagte War alS Unternehmerin beS 23oueS ber-

|3flid)tet, bofür §u forgen, ba^ bie geeigneten 9Jla§regeln §ur Sid)erung beS ^ublüumS
an ber ^rbeitSftelle ergriffen würben. 2(llein biefer ^erpflid)tung genügte fie baburd).
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ha'^ fte bie Stu§füt)rung ber ^Bauarbeiten ^erfonen übertrug, benen mcJ)t nur bie

te(|nifci) orbnunggmäBige 9tu§füf)rung ber wirbelten, fonbern aurf) bie felbftänbige

^norbnung ber für bie ©idierung be§ ^ubü!um§ erforberlicfien SKa^regein öermöge

itjxei (Stellung im @ef(i)äft§betriebe ber 33eHagten übertragen werben burfte, ^er=

fönen, bie nid)t nur in if)rem f^a(i)e erfofjren, fonbern aud) |)ünlEtItc^, äuberläfjig unb

£ert)iffen{)aft lüaren.

f) m®. fR. 11 Sflx. 498. Srifft ben ®efc^äft§^errn bejügtid) ber 2lu§tt)a^I be§

^ngeftellten infofern ein 3Serfd)utben, al§ er beffen tt)iebert)oIte 3ingetrun!en^eit

bei einer 3?errict)tung ge!annt t)at, fo ift e§ gleichgültig, ob ber SIngeftellte bei ber

f^eäiellen SSerrid)tung, bei ber ber Unfall bon if)m t)erbeigefüt)rt ttjorben ift, nic^t

betrunfen tnar.

g) m^. m. 11 5)Jr. 2331. ®ie 3tnnaf)me, ba^ ber ©ntlaftungSbetreiS au§ § 831

@a| 2 gefüt)rt fei, lann nicfit auf bie allgemeine f^eftftellung gegrünbet merben,

e§ fei geridE)t§notorif(i), ha^ bie ^Beamten be§ in SSetradit fommenben ^ienftätneigg

nur nad) SKa^gabe it)rer Äenntniffe unb ber 3uöerläffig!eit it)re§ (St)ara!ter§ in leitenbe

<5tenungen gelangen.

h) UQ^. di. 11 9'h;. 58. §at fic£) bor einem ber ©tabtgemeinbe ge!)Drigen &t'

Bäube ein Unfall infolge (£t§glätte ereignet, fo !ann fic^ bie ©tabtgemeinbe, in ber

bie (Streu|DfU(i)t bor ben Käufern burct) ^oHäetberorbnung ben Slnliegern auferlegt

ift, nid)t of)ne weitereg burd) ^Berufung barauf entlaften, ha^ fie bie gefamte ©trafen*

reinigung bem ftäbtifd)en 9teintgung§amt unterftellt :^abe.

i) 91^. m. 11 m. 2145, ^2B. 11 542. ®er Umftanb, baB bie aug^ufü^renbe

SSerric^tung (©treuen bei ®t§glätte) an fic^ einfad)er Statur ift, barf nid)t baju führen,

e§ mit bem 9'Jod)mei§ ber forgföltigen ^uSWaljI Ieid)t §u net)men.

k) SUdi. dt. 11 9^r. 2144, ^2S. 11 542. §at ber ©treu^flic^^ige ^tuei ®ienftmäbd)en

gum «Streuen beftellt, fo fjat er barptun, ba^ er ben2Jläbd)en eine beftimmteSSeifung

barüber erteilt t)at, meldie bon it)nen ober in weldier Drbnung bie eine unb bie anbere

ba§ Steinigen unb (Streuen gu beforgen tjatte.

1) 91®. dt. 11 dtt. 3818. dliä)t immer liegt in ber Unterlaffung ber Slntoeifung,

gefä{)rli(^e 9Jlafd)inen nid)t unberlt)af)rt unb unbelt»ad)t auf ber (Strafe ftet)en gu

loffen, eine Slu^eradjtlaffung ber fd)utbigen ©orgfalt.

m) 9i®. dt. 11 dlx. 499. $Bei ber S3eurteilung bon früi)eren ^eugniffen barf bie

5tatfad)e berüdfid)tigt werben, ha'^ foId)e bielfad) nad) ber günftigen (Seite ge=

färbt finb.

16. ^ e r f n e n ! r e i § (^m. 9 § 831 3iff . 11, 8 3iff . 10, 7 3if f . 9, 6 3if f . 8,

5 3tff-6. 4 3iff.2, 3 3iff.2, lBiff.5,6).

a) ©d)I§oIft2ln§. 11 118 (^iel). 2)er S5at)ntt)ärter unb ber S3at)nmeifter finb

ui(j^t berfoffungSmöBige SSertreter be§ @ifenba"^nfi§!u§, fonbern lebiglid) beffen 5tn=

geftellte im Sinne be§ §831.

b) m®. (Sd)I|)oIft2tnä. 11 19, §anf®3. 11 §ptbl. 13, Qtip^S- H 143, dt. 11 dtt. 57,

^$^3. 11 281. S)ie für ben taifer-SSil^etm-tanat angeftellten Sotfen finb 9fteid)§=

beamte. §ür fd)ulbf|afte nautifd)e S^erftö^e ber ^analiotfen !ann ba§ dtää^ au§

§ 831 S5®33, in Stnf^jrud) genommen werben, nid)t bagegen au§ §§ 31, 89.

17. e t n s e I n e ^ ä U e (^m. 9 § 831 3iff . 14, 8 3iff . 13, 7 3if f . 11, 6 3iff . 10,

5 3iff.9, 4 3iff.6, 3 3iff.5, 2 3iff.5).

a) ©d)t§olft3Ing. 11 295 (^iet). Haftung be§ 9ieid)e§ für ben burd) 3wang§=

lotfen ^erbeigefüf)rten ©c^aben, wenn bie ^analberWaltung (be§ ^aifer=5^il^elm*

^analg) tro| Kenntnis bon Umftänben, bie gegen bie 3"öerläffig!eit be§ Sotfen

f|)red)en, biefen mit ber f^üt)rung ber (Sd)iffe betraut.

b) 9i(g. QSS. 11 487. Über Haftung be§ meid^§miütärfi§!u§ für einen 9fiegiment§'

fommanbeur
f.

oben § 823 m\. 1 3iff . 6 g «.
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c) §anf@3. 11 SSeibl. 253 (|)am6urg). Haftung be§ (Staates für ©erid)t§boII-

gietjer. Slntüenbung be§ §831.

d) 2lu§tüaI)I eines ßl)auffeur§.
ct. m^. SSß. 11 40, (äifenb®. 27 327 fc^IieBt fic^ I)mficf)tlid) ber S o r g f o U

6ei ber 9tu§trat)l etneS ßf)auffeur§ ben früt)eren (gntfcijeibungen

an. (£§ genügt nict)t, menn fid) ber ©eji^äftgiierr mit einer ©rfunbigung nocf) ben

te(i)nifct)en ^enntniften be§ Slnguftellenben begnügt, fict) aber ni(i)t über feine fitt^

liefen ©igenfc^aften unterrichtet.

ß. §anf®3. 11 $8eibl. 85 (Hamburg). Sie Sorgfalt bei ber 2tu§ =

n)at)I eines ßtiauffeurS ift erfüllt, inenn ber S)ienftt)err bie bon ber

$oIi§eibet)Drbe in einer ^oligeiberorbnung gegebenen SSorfcfiriften :^inficf)tIicE) ber

@igenfd)aften eines f^ütirerS befolgt. — ©te^t feft, ha'^ ein f^üt)rer befät)igt itnb

§uberläffig ift, fo lann nict)t öon bem S)ienftf)errn berlangt tnerben, bo^ er it)n aud)

fernerl^in onbauernb t)infi(i)tlicf) feines 5ßert)aItenS fontrolliere. Geringfügige ©trafen

toegen unborf(i)riftSmä|igen f^a^renS enthalten feine SSerIe|ung ber bei ber 2tuS*

tüal)l erforbertic£)en ©orgfalt.

T. ^an\&S' 11 ^eibl. 226 (Hamburg). 3IuStoat)I eines e^ouffeurS.
S)ie im SSer!et)r erforberUdie ©orgfalt ift getoatjrt, trenn genügenbe ^eugniffe bor=

liegen, bo§ ber %ül)Ui ni(i)t nur in ber 2tutolen!ung gefd)idt, fonbern auc| fonft

ein öorfitf)tiger unb juberläffiger SJlenfcE) ift. SSefonbere ©rfunbigungen bei ben

SluSfiellern ber 3eugTtiffe braud)t man nid)t ein^ugietjen. — 21IS ma|gebenber 3eit=

^unft für bie SSeurteilung, ob bei ber 3IuSioat)l bie genügenbe (Sorgfalt beobad)tet

ift, fommt nur ber UnfallStag in 35etrad)t.

0. m^. (gifenb®. 28 77, 91.11 m. 1134. @in früheres ©ienftseugnis eines

ß:^auffeurS beS 3nf)altS, ha'^ er fid) „gur ^ufriebenl^eit gefüf)rt" l^ahe, reid)t §ur

©ntlaftung beS Slutomobilbefi^erS nid)t ouS. Unter f^ütjrung |3flegt man nur baS

fittlid)e unb Jt)irtfd^aftlid)e S5erf)alten eines SSebienfteten au^eri^alb ber ted)nifd)en

Seiftungen, bie ber S)ienft bon it)m erforbert, nur bie allgemeine £ebenSt)aItung

gu berftet)en, fo ha'^ baS ßeugniS, baS :^infid)tli(^ eines Slngeftellten eine güfjrung

jur 3ufrieben:^eit auSf^rid)t, lebiglid) feine 5Md)ternt)eit, ^ün!tiid)!eit unb ®t)rlid)!eit

beftätigt. S)aS B^wsi^i^ berfc^tneigt alfo gerabe baS, toorouf eS bei ber Slnftellung

eines ^raftroagenfüfjrerS in erfter 9tei:^e anlommt, bie ted)nifd)e f^ät)ig!eit, bie S5e=

fonnent)eit unb @efd)i(flid)!eit, bie 2td)tung bor ber öffentlid)en Drbnung unb bor

ber ^erfönlid)!eit beS SKitmenfd)en. ^ie ^ü^^rung lann aud) bei einem für feinen

^ienft unbraud)baren 9Jlenfd)en ein äufi^iebenftellenbe unb gute fein.

e) 2luStt)at)I eines ^utfdjerS.
a. 9li^. 32s. 11 152. S)er S3efi|er eines guf)rlt)er!eS, ber fid) neben feinem

Äutfd^er auf bem ^at)räeuge befinbet, ift ber^flid)tet, einzugreifen, toenn er toat^i^

nimmt, ha'^ burd) bie 2lrt, h)ie fein 5^utfd)er baS %atjx^euQ leitet, ®efoI)r für dritte

entftel)t. ®inem S3etrun!enen barf bie Seitung beS ®efäl)rtS nid)t überlaffen toerben.

ß. (Sifenb®. 27 297 (Hamburg) =-- ^Wi. 9 § 831 ^iff. 14 h.

'{. ©ifenb®. 27 297 (|)amburg), Haftung eineS S|)ebiteurS für feinen ^tfd)er.

^ül)rung beS ©ntlaftungSbemeifeS.

f

)

m®. ^ran!f9?unbf^. 45 2, ©ifenb®. 27 432, m. 11 9^r. 333. S3ei Stnftellung

eines jugenblic^en 9fiabfaf)rerS als SSoten t)at fid) ber ®efd)äftSt)err banad) gu erfun«

bigen, ob er bie für feine SSeranttüortlid)!eit erforberIid)en moraIifd)en ßigen^

fd)aften befi|t,

g) 3ft. 11 'ifli. 2886 (Hamburg). 2)er 2)iild)l)änbler, ber einem 14 iä{)rtgen ^aben
bie 2i[uffid)t unb ^üf)rung eines mit einem §unbe bef^annten 2]'iitd)!arrenS über*

trägt, I)aftet für ben ©d)aben, ber burd) ben 9Jiitd)!orren tt)ät)renb beffen f^ü{)rung

feitenS beS Knaben einem dritten gugefügt tüirb.
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h) ©d)I|)oipnä. 11 83 (^tel). Unfolt auf einer 5Rutfcf)&a^n. Haftung be§ 58er-

onftaIter§ gemä| §831 für bie ^anblungen be§ gur Sluffic^t artgeftellten 2Bärter§.

S)er ®ntlaftimg§betüei§ ift nicEjt gefü{)rt, e§ :^a6en bei ber ^Inftellung iDeber fd)rift=

licEje^eugniffe borgelegen, nod) finb münbüdje (grfunbtgungen eingebogen Sorben. —
SKitoir!enbe§ eigenes ^erfcfiulben be§ 5ßerle^ten. — Mage be§ Unterf)alt§bereci)=»

tigten auf geftftellung ber $8er;pflid)tung gur (£rri(i)tung einer Diente im f^-atle be§

©intrittg if)rer 33ebürftig!eit.

i) ©euffSl. 66 5J?r. 99, 9^. 11 9^r. 2561 (gjJarienföerber). ®er SSefi^er eineg felb-

ftänbigen ©utsbegirfeg I)aftet nid}t für 2(mt§:pfli(f)tberle|ung feinet ftenoertretenben

@ut§oorftel)er§.

k) m(^. ^at)m\)\lS. 11 201, m. ll S^r. 1300. S)ur(i) bie SSeftellung angemeffen

borgebilbeter unb einn)anb§frei bettiä:^rter gorftbeamter pm Qtoede be§ ^oljfäüenS

!ann ficE) ber f^orftbefi^er nidjt ber ^eranttuortung bafür entfd)Iagen, ba^ mit ber

SSorfi(i)t berfai)ren tnerbe, bie im Qntereffe be§ benachbarten öffentlidjen SSer!ef)r§

ouf SBegen geboten ift.

§ 832. 1. m^. SBarn®. 11 267. Dh ber grunbfci|Iid) in erfter Sinie auffid^ts-

:pfli$tige SSater bie Dbi)ut über bie ^inber ber SKutter überlaffen !ann, ift nad) ben

!on!reten SSerpItniffen be§ ©ingelfans §u beurteilen. ®iefe S5ert)ältniffe toerben

aber bielfad) e§ ofjne meitereS mit fid) bringen, ba| bie 2luffid)t§betätigung namentlid)

bei Üeinen Mnbern unb überf)au:pt in Slbföefen{)eit be§ SKanneS ber SQlutter §u=

fällt; fo ingbefonbere bei au^ertiaib be§ §aufe§ arbeitenben SSätern. ®§ ift bie§==

falte nid)t §u oerlongen, ha'^ ber ©tjemann ber grau eine gürforge nod) befonber§

„anbefiep", bie fic^ t)ier ben Umftänben nad) al§ eine ^füd)t ber SJiutter öon felbft

üerftet)t. SDamit, ha^ ber Spater mät)renb feiner 2lbtDefent)eit bie ^inber ber Dbt)Ut

feiner 6f)efrau überlaffen burfte, toar er nid)t aud) im übrigen feiner eigenen 2luf=

fid)t§|3flid)t entlebigt. 5)iefe ^flid)t erfd)ö^ft fid) nid)t in ber jemeiligen totfäd)Ii(^en

S3eauffid)tigung be§ ^inbeS an Drt unb ©teile, erforbert bielme^r eine allgemeinere

9luffid)t§füt)rung gu bem S^^^^f ^^i^ öon ber auffid)t§bebürftigen ^erfon Stritten

broI)enben @efaf)ren bor§ubeugen, eine SSorforge, bie im ^inblid auf befonber§

gefät)rlid)e ^anblungen ober ettüaige Unarten be§ ^inbe§ aud) burd) S8elet)rung,

$3amungen ober SSerbote gu betätigen fein toirb. — 3n:'ifd)en 6räief)ung unb SSeauf-»

fid)tigung beftet)t ein Unterfd)ieb. g^ift^^ii^ beiben beftel^t jeboc^ ein getüiffer S^'
fammenl)ang: bie gortfd)ritte ber ®r§ie{)ung geben einen S!JJa|ftab für ba§ ^e*

bürfniS ber $8eauffid)tigung ab; je mefjr unb je beffer ein S^inb erlogen ift, befto

meniger bebarf e§ ber 9tuffid)t. S!Jia^ unb Umfang ber 9luffid)t§;pflid)t ber ©Item

beftimmen fid) nad) ben Umftänben, nad) bem, tva§ bei bem 9IIter unb ber ©nttride»"

lung ber £inber üon üerftänbigen (SItern in S8erüdfid)tigung i:^rer tüirtfd)aftlid)en

Sage unb if)rer eigenen (Sefd)äft§= unb S3eruf§|DfIid)ten ern^artet merben !ann (fR^.

50 63, 52 73). ^flid)t be§ SSaterg gum ®infd)reiten, iDenn am 2öoI)nort allgemein

bie Unfitte gel)errfd)t i)at, ba^ Äinber mit ©teinen hjerfen.

2. Üi^. ®ru(^ot5S3eitr. 55 997, ©äd)f9?|3fISI. 11 348. S)ie Altern genügen i^rer

S5eh)ei§Iaft nid)t, menn fie nad)n)eifen, ha'^ ba§ ^inb „bi§I)er gut erlogen Sorben ift".

©r§ie:^ung unb 31 u f f
i d) t — nur bon le^terer f|3ri^t ba§ ®efe| — finb

nid)t gleid)bebeutenb: aud) ein fonft moI)Ieräogene§ ^nb lann — in

Unberftanb, in fd)Ied)ter ®efellfd)aft u. bgl. — bagu fommen, tüeil e§ unjulänglid)

beauffid)tigt ift, eine SSerfeI)Iung §u begel)en, mäl)renb e§ onbererfeit§ gelingen

!ann, aud) ein fd)Ied)t er§ogene§ Mnb burd) ftrenge S3eauffid)tigung bon Sßerfel)=

lungen fernpfjalten. f^reilid) beftel)t äh)ifd)en (£r§iel)ung unb S3eauffid)tigung ein

3ufammenl)ang: e§ n:)irb in getoiffem ©inne ha§ 3^el jeber ©rgiel^ung fein, bie

^eauffid)tigung mel)r unb me^^r überflüffig gu mod^en, unb bie f^-ortfd)ritte ber

©rgiel^ung toerben ben SUiofeftab für hü^ SSebürfniS ber SSeauffid^tigung ju ergeben
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£)aben. 9^ur in biefem ©inne !önnen bie nad) § 832 9tuffic^t§pfü(i)tigen fid) auf ben

(grfolg ber üon if)nen getüöf)rten (grjte^ung berufen.

3. m%. 9^. 11 SfJr. 3911. ®er SSater barf feinen 6V2 iäfjrigen (So^n mrf)t o^ne

2tuffid)t mit einer (5ure!api[toIe fpielen laffen.

§ 833. 1. a) §ürnro{)r, ^2i3. 11702f., berroeigertbie^aftungSmilberung

be§ § 833 8a| 2 bem SSie^f)änbIer, ber bie |)au§tiere lebiglid) al§ §anbel§n)ire f)ält.

b) §ofencIeber aaD. 703 f. fü^rt au§, ba^ bem ?5ie^^änbler ber (3d)u|

be§ § 833 (Sa^ 2 gu^ubUIigen fei, ba ni(i)t in ber 2trt ber ^Berwenbung be§ 2iere§,

in ber 2lu§nu|ung ber tiertf(i)en i^caft, fonbern in ber ^erfon beB §atter§ ba§ Unter*

fd)eibung§moment liege; e§ fomme barauf an, ob er ba§ Stier jum SSergnügen

ober ti)irtfc£)aftlid)er ßti^ede wegen ^atte.

2. ^ürntoiir, Sag.ll793f. SSor ber Sfioöelte haftete ber 2ier!)alter,

ben ein SSerf(f)utben traf, nad) §823, ber, ben !eine§ traf, naci) bem fubfibiären

§ 833. ©0 fpricE)t ber (Sa^ 1 be§ § 833 bon ber Haftung für 2! i e r
f
d^ ä b e n.

SSenn bann ber ©a| 2 mit ben ^Sorten beginnt „^ie (Srfaipfli(i)t tritt nid)t ein,

tvenn .

.

.", fo bejietjt fid) ba§ auf "Oen öor!)erge'fienben ©a^, atfo aud) ouf bie ^af*
tung für 2;ierfd)äben. Un'o inbem ©a| 2 bie ^äüe aufjäfilt, in benen biefe Haftung
nid)t befielt, fagt er be^ügüc^ ber (Srn)erb§t)au§tiere gugleid) aud), ba^ in ben übrigen

flauen biefe @rfa^pflid)t befielt, nämlid) bie Haftung für SCierfdiäben.
S)iefe ^öüe aber finb bie be3 eigenen SSerfd)uIben§ be§ S;ierf)alter§ bei ber 33eauf=

fid)tigung be§ SiereS. ©0 jeigt e§ fid), ba^ § 833 (3a| 2, ben man gemöt)nlid) ber

SSerfd)uIbung3^aftung 5ured)net, im ©runbe genommen bod) auf bie @efäf)rbung§'

I)aftung :^inau§Iäuft, luenn auc^ ba§ ©in treten biefer @efät)rbung§t)aftung

on ein beftimmt geartetes SSerfd)utben be§ Sier^alter§ gelnüpft ift.

3. S^on!urren§ üon 2:ier^altert)aftung unb SSertrag§*
I) a^f t u n g. <B. u. 3lff. 9.

a) 91^. St. 11 9^c. 500. S)ie außerb ertragtid)e Haftung al§ 3:terf)alter bleibt

neben ben 93eftimmungen be§ S)ienftöertrag§ unöeränbert beftet)en, fofern nid)t

ber Snt)alt be§ SSertrag§ eben ber ift, ba| bie Haftung bem S5e!Iagten abgenommen

ift. S)er Umftanb, ba^ hm 3Sertrag§p arteten, einem |)uffd)mieb unb einem Sanb*

lüirte, bie mit ber tlnterfud)ung be§ |)ufe§ berbunbene ©efa^r befannt ift, lä^t nod)

nid)t ben ©d)tu^ p, ba^ ber §uffd)mieb ba§ mit ber Unterfudjung berbunbene Sltfilo

überne'fime uno ber Sanbwirt ifjm foId)e§ anfinnen miü. (£in @runbfa|, ba^ bie

Seiftung einer @efällig!eit feiten§ einer ^erfon, bie an bem Spiere 5ßerrid)tungen

bornef)men mill, bem 2;ierl)atter gegenüber ben SSerluft eine§ le'oen 9lnfprud)§ au§

ber gefe|ftd)en 3:;ierfd)abeni)aftung ^ur ^olge :^abe, !ann toeber na6) Üted)t§grunb=

fä|en, nod) nad) SSerfet)r§fitte oI§ befte^enb anerfannt werben.

b) 3ft. 11 9^r. 1135 (Stuttgart). (Sine Haftung ou§ § 833 ift ni^t babur^ ou§-

gefd)toffen, ba^ gegen ben 2;ierf)atter aud) ein Slnfprud) ou§ S3eförberung§bertrag

beftet)t.

4. Sier^alter^aftungunb |)aftpflid)tgefe|.
9f{f)ein2l. 108 277 (Süffeiborf), ^ft jemanb burd) ein Stier unb gugteid) bei bem

^Betrieb einer (Sifenba^n berte^t tborben, bann !ann ber wegen be§ @d)aben§ in

SInfprud) genommene S;iert)alter bon bem tlnternet)mer be§ @ifenbat)nbetriebB bann

nid)t (grfa| gemä| § 840 ^bf. 3 bertangen, mnn ber Unfall gegenüber bem @ifen=

bat)nunternet)mer ein foId)er in (Sad)en be§ ©ewU^ß®. ift unb ber 58erle|te beS^atb

ben Unternet)mer nid)t belangen !ann (§ 135 Slbf. 1 ©ewUSS®.).

5. S3egriff be§ Xier^atterg (^SD.«. 9 § 833 3iff. 5, 8 3iff. II 2, 7

Siff.l, 6 3iff.2, 5 3iff.l).

a) m(^. 32B. 11 279, ^ofiOtSdjr. 11 36. SBerben Stiere für ben 3Sirtfd)aft§betrteb

berfd)iebener ^erfonen benu^t unb ereignet fid) wät)renb ber 33enu|ung§jeit be§

einen ?^ntereffenten ein Unfatl
, fo ^aftet biefer at§ 2;iert)atter.
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b) ©d)I^oipn5. 11 211 (Met). Steinalter t[l ber 9teit[tanbefi|er, ber ein Sier

gunt @|)ogierenretten bermietet, itidjt ber Sf^eiter.

6. ^aitfaUufommenf)ang fö2)«R. 9 § 833 giff . 6, 8 Biff. II 3, 7 gtff . 2,

6 Stff- 4. 5 Siff. 3, 4 Siff. 7, 3 3iff . 8, 2 Biff. 8, 1 Bift- 5 u. 6).

a) 91^. ^jSB. 11 215. ©ine SSerle^ung burtf) ein £ier liegt bor, tüenn ein ber

tierif(i)en 9^atur entf:pringenbe§, felbfttötigeS, tüilHürlic^eg SSert)aIten be§ SiereS bie

SSerIe|ung berurfadit Ijat ©in n)in!ürli(|e§ Sun be§ Siere§ mu^ allerbingg bann

für au§gef(i)Ioffen era(f)tet tüerben, tüenn auf ben ^öipti ober bie ©inne be§ SiereS

bon au|en i)er gemaüfam in fo ftar!em 9)la|e eingen)ir!t tuirb, ba^ nad) ben 3ftegeln

ber S'Jaturfunbe an§unef)men ift, aucE) anbere Siere gleid)er ©attung unb gen)öl)n=

lieber S3ef(i)affeni)eit h)ürben unter ben nämlid)en Sßerpltniffen ber ©enialt ni(i)t

n)iberfte{)en lönnen. SSetoegungen, bie ha§ £ier unter einem fo geinaltfamen, un*

h)iberfte:^Iic£)en B^t^i^Sß tttactjt, lönnen nid)t al§ 21u§flu^ toiniürüdjen, tierifcf)en

£un§ angefefjen werben.

b) 01©. ^SB. 11 982. S)er urfä(|)Ii(f)e Bufönimenfiang gtüifdjen bem SSerI)aIten

be§ |)unbe§ unb bem Unfälle föirb and) baburd) nid)t aufget)oben; ba| bie ^ferbe

be§ ^utf(i)gefd)irr§ bor bem §unbe gunäciift naä) lin!§ au§getoid)en finb, bann, n)eil

fte ^lD|li(i) bem ©tafete be§ Mrd)I)of§ gegenüberftanben, f(|orf nad) red)t§ getoenbet

unb l^ierburd) ben £utfd)n)agen §u f^alle gebrad)t t)aben, ^n§befonbere ift glei(i)==

gültig, ob bie ^ferbe babei bem eigenen Qnftinft ober ber Seitung be§ £utfci)er§

ge^orcEit I)aben. ©elbft toenn btefe ßeitung eine an ficE) unätnetfmä^ige gemefen

tt)äre, fo tt)ürbe hoä) angefi(i)t§ ber ur;plö|lict) auftretenben ®efof)r au^ eine fotfc^e

ERa^nafime be§ ^ferbelen!er§ biefem nicf)t §um SSerf(i)ulben angurecEjnen fein, ^mmer
bleibt ha§> milllürlic^e SSerlEjalten be§ ^unbe§ bie eigentliche llrfad)e autf) aller ber

©ingelborgänge, bie in itjrem ftf)Iiep(i)en SSerlaufe gur ©cfiäbigung be§ 0äger§

gefüi)rt Ijaben.

c) «ROi. fR. 11 ^i. 2148. Sä^t ber S5efi|er einer ^eMaf^n noc^t§ bie Solomotibe

mit übergroßen blenbenben Saternen auf ber ßanbftroße ftef)en, fo ^^anbelt er fal)r=

loffig. SSei nur geringer Überlegung ptte ber SSeflagte boraugfef)en !önnen, ha'^

bur(| ba§ blenbenb ftart'e ßi(i)t ber Wa'\ä:)me, bie otjue ^Zot auf ber ©traße ftei)en

gelaffen tburbe, ^ferbe, bie folc^er (Sinbrüde in jener länbliiä) einfamen ©egenb

ganj ungen3o{)nt waren, leidjt in llnruf)e geraten unb ©cfiaben anri(i)ten fönnten.

d) ©(i)I§oIft2lnä. 11 77 (^iel). 3:ieri)alterf)aftung für hen ©c£)aben, ben ©cf)afe

baburii) berurfod)t ^aben, baß fie burcE) :|3lö|tid)e§ äuff^ringen auf ber Sanbftroße

ein 5ßferb §um ©d)euen gebra(i)t t)aben.

e) fR. 11 9fir. 738 (Stuttgart). S)er Eigentümer eine§ ^ferbe§, burd) beffen

SSorbeirennen eine ^ui) fc£)eu gemad)t tourbe fo ha'^ fie bie SSerte^ung einer ^erfon

berurfad)te, ift für biefen @ii)aben nid)t I)aftbor.

f

)

U^. ®ruc^ot§S3eitr. 55 648, ^SS. 11 45, fR. 11 9h:. 59. @ine ba§ SSorfjanben^

fein eines Sierfci)aben§ au§f(i)tießenbe @eit)alteinrt)ir!ung liegt nur bann bor, wenn
tü§ ©reignig mit einer übermäßigen ©ewalt naä) 'äxt einer me(i)anif(f)en Urfarf)e

in ber 9lrt auf ha§ %m eingewirlt ijat, ha'^ it)m leine greit)eit gelaffen war, in anberer

SBeife, oI§ e§ getan l^at, ficE) ber ©inwirlung gu erwet)ren (Ol®. 69 400). ©benfo

m^. Ö3B. 11 366.

g) äßtUlürlidieg Sun.
a. m®. ©äc^fÜ^^fM. 11 349. 2Bi«lürIicl)e§ Sun ber ^ferbe. S)urc^genen ber

Siere infolge be§ Umftanbe§, ha^ ber Mager bon bem SSagen bor bie Siere ftürgte.

S)er ©tur§ :^atte nur ben Slnreij für bie ^ferbe gegeben, felbftänbig tätig gu Werben.

Stiles, wa§ fi(f) bon bem Beit^uttfte beS SurdigelienS ob ereignete, ift auf haS tierifd)e

Sun al§ Urfa(i)e äurüdgufüliren.

ß. 9i®. S3at)3ftpfIB. 11 386, 9^. 11 3^. 2146 .©in wiülürlic^eS Sun eine§ $ferbe§
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ift m(i)t be§^d& gu öerneinen, tueit e§ bie ®ett)o!)nI)eit I)at, fid) in SSetnegung §u

fe|en, tnenn e§ be§ au§ bem §aufe fommenben Shitf(i)er§ anft(i)tig tuirb.

7. eijßotfiSB. 11 187 ((Solmar). SßiUlürUdie Sätigfett be§
2;iere§ ift ouSgefdjIoffen, tuenn ein ^olb in ber Sßeife auf einen SSagen

betlaben tüirb, 'oa'^ ein auf bem SBagen ftet)enber 9Jlann an einem um ben §al§ be§

S;iere§ gelegten ©tritf biefe§ i)inaufjiel)t, tüöHjunh Kläger unb S3e!Iagter natf)^elfen,

unb menn ha^ %iei burd) f)eftige ^etcegungen I)ierBei entfrf)Iüpft unh ber Kläger

ü erlebt mirb.

h) Üv^. S2ß. 11 366. teine Untexbxed)ung beg ^aufolgu-
famment)ange§, toenn jemanb, ber einem ^ferbe in bie Qü^el fällt, um
e§ angul^alten, üerle^t tüirb.

7. üi(^. 3ft. 11 ^. 3183. ®ie (Sin^altung ber ^oli^eitidien $ßorfd)riften (über

bie 58et)anblung öon f^u'^rmerfen auf öffentücEjen ©trogen) betft ficf) nid)t in alten

flauen mit ber SSeo6a(f)tung ber im SSer!et)r erforberIid)en ©orgfolt, le^tere !onn

für befonbere ^älle befonbere 3Jia^nat)men erforbern.

8. © a ^ 2 ($^S)9^. 9 Biff. 7).

I- 9 f
e f , ^3ß. 11 80. ^ü^rt ber 2;iert)atter ben if)m im § 833 (5a| 2 nacE)-

gelaffenen SSemeiS ber S5eauffict)tigung be§ 2iere§, fo ift feine Haftung bennocf)

narf) § 823 begrünbet, wenn ber SSerle^te feinerfeit§ nad)toeift, ba^ bie SSermenbung

be§ 3:iere§ überf)au^t (5. 35. biffige ^unbe) ober im (Sin^elfalle (fcEieuenbe ^ferbe

auf belebten ^Iä|en) ficf) al§ SSerIe|ung ber üer!et)r§erforberIi(i)en (Sorgfalt bar=

fteltt. 2lud) in biefem f^olle ift ber SSeüagte t)aftfrei, wenn er nadjtüeift, ba^ er bie

Dbf)ut einem öerläp(i)en Slngeftellten übertragen i)abe unb lein 5InIaB gu beffen

S5eauffi(i)tigung üorgetegen t)abe. — $8et)auptet ber S5erte|te, ha'^ bie SSerroenbung

eine§ gen)erblicC)en §au§tier§ megen beffen ©igenart bie ^nwenbung befonberer

3Sorfid)t§ma^regeIn erforbert f)abe (SSeiporb bei biffigen ^ferben, 2tu§bre(i)en ber

§auer be§ (Sber§), fo mac£)t er t)iermit geltenb, ba^ ber 2ierf)alter ben it)m naci)

§ 833 ©a^ 2 obüegenben ©ntlaftunggbeweiS in einer befonberen 9lt(i)tung p füi)ren

l^ahe, aber nid)t n)erbe führen fönnen.

II. (griäuterung be§ @a^e§2.
1) 91®. ^28. 11 762. ©oweit ^augtiere in 33etra(i)t !ommen, bie bem Söerufe,

ber ©rlüerbgtätigleit ober bem Untert)olte be§ S;iert)alter§ ju bienen beftimmt finb,

ift bie reine @efäf)rbung§^aftung, wie fie urfprünglicE) im § 833 35®58. beftimmt

mar, burd) ba§ ®. bom 30. Wai 1908 ^tnar in eine S?erfc£)utbung§:^aftung umge=
manbelt n)orben, aber bocE) nur in ber S3eife, ha'^ ein SSerfcEjulben be§ 2;ierf)alter§

bermutet Wirb unb ba| biefer gefe|li(i)en SSermutung gegenüber ber 2 i e r =

t) a 1 1 e r ben 3^ad)n)ei§ §u fü!)ren t)at, ba^ er bei ber 33eauffi(i)tigung be§ 2;iere§

bie im 5ßer!et)r erforberü(i)e ©orgfalt beobad)tet :^at ober ha"^ ber ©tfjaben auc^ bei

Slntoenbung biefer ©orgfalt entftanben fein tüürbe. liefen 9^acE)rtjei§ t)at ber Sier=

I)alter in bollem Umfange gu erbringen. §ängt bal)er in einem einzelnen ^atle bie

(Sntf(i)eibung barüber, ob ber 3^ierf)alter bei ber S5eauffi(i)tigung be§ SCiereS bie im
SSer!et)r erforberIi(i)e ©orgfalt beoba(i)tet t)at ober ni(i)t, babon ab, ob ba§ 5£ier

nic£)t nur unrut)ig, fonbern in einem befonberen Wa^e erregt getnefen ift, fo mu^
ber 2iert)alter aud) bereifen, bo^ biefe§ befonbere SWa| bon (ärregt^eit nidit bor«

gelegen :^abe.

2. ^flidjt ber S3eauffid)tigung.
a) m^. ®rud}otgS5eitr. 55 1000, 32ß. 11 586. ^aä) § 833 ©a| 2 58®S3. ift

ber 2;iert)alter bon ber @rfa|pflid)t befreit, wenn er bei ber S3eauffid)tigung be§

S:iere§ bie im 3Ser!ef)r erforbertid)e ©orgfalt beobai^tet Ijat. @§ fragt fic^ atfo, n)eld)e§

finb bie Stnforberungen, bie ber SSerfe^r an bie bei ber 33eauffi(^tigung ber SliereS

§u beobac^tenbe ©orgfalt be§ 2;ier^alter§ ftellt, unb ^at biefen 2tnforbe=

rungen ber 2:ier^alter genügt? SUla^gebenb ift ba§ ^ert)atten be§ Sier«
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i)alter§. S)oran änbert fid) auä) bann nichts, tcenn jtüar bie 3:ietf)alterf(i)aft unb

bie bamit öerbimbene ^füd)t gut S3eauffi(i)tigung be§ S;tete§ fortbefteI)en, aber bie

u n mittelbare Sluffi^t über ha^ Sier — mit ober o!)ne ßuftintmung be§ 2:iert)alter§

— auf eine anbere ^erfon überget)t. SDa§ SSert)alten biefer anberen ^erfon bei ber

S5eauffitf)tigung be§ 2^iere§ mag bei ber g'ü:^rung be§ bem S^ier^olter abliegenben

©orgfattgbenjeifeg SSerü(!fic£)tigung finben, ift aber md)t au§f(i)laggebenb. 3'ä(i)t

auf bie (Sorgfalt be§ Sierl^üterS, fonbern auf bie ©orgfalt be§ S;ieri)alter§ !ommt
e§ an. ®er @orgfolt§bett)ei§ be§ Sier{)atter§ tnirb fidE) in ^ätlen ber borliegenben

Slrt naturgemäß auf bie bei ber SluStoa^I, SSeftellung ober ftiüfcfitüeigenben ^U'

laffung einer anberen ^erfon ol§> 2luffic£)t§|)erfon beobachtete (Sorgfalt erftreden,

ot)ne ficE) barauf gu bef(i)rän!en. S)ie ^rage na(i) ber 2:ü(i)tig!eit be§ 3:iert)üter§

tüirb meift öon 2öid)tig!eit fein, ^m allgemeinen ift pjugeben, ba§ ein Sieri)alter

auf bie i^m betannten gefäl)rlid)en ®igenfd)aften be§ 2;iere§ folcEie ^erfonen, bie

mit beffen SBartung unb S8eauffi(i)tigung befaßt finb, oufmer!fam madien muß.

©inb biefe bereits au§ eigener 2Sat)rnel)mung mit ben ^eljlern be§ Siere§ öertraut,

fo mirb in ber Siegel fein Einlaß gu einer befonberen SBarnung gegeben fein. ®ine

weiterge^enbe ^flid)t be§ 2;ier^alter§ ettna haijin, baß er ben 2luffid)t§|)erfonen

auä) nod) einfd)ärfen müßte, alle anberen ^erfonen, bie burd) il)re SSermittelung

mit bem Spiere in S5erül)rung fommen rt)ürben, bor ben Untugenben be§ £iere§ p
tDomen, tuirb im ollgemeinen unb unter gen:)ö^nli(i)en SSerl)ältniffen nid)t an^U"

erfennen fein. ^ielmel)r toirb ber S:ierl)alter in ber Sftegel borauSfeien bürfen, baß

ein tüd)tiger Sierf)üter, falls eine britte ^erfon fic^ an ber S3eauffici)tigung betei«

ligen tüüxhe, öerftänbigerii^eife bie britte ^erfon dornen lr)erbe.

b) m^. (Seuff2l. 66 455, S3a^9i^fl3. 11 386, pSß. 11 653, $R. 11 ^r. 2147. ®er

löegriff ber $8eauffi(^tigung im § 833 (Sa| 2 erfd)ö;t)ft fid) teineStüegS in allen fällen

in ber SSeftellung eine§ taugltd)en S;ier^üter§; ber Umfang ber 2luffic^t§pflid)t be=

2;ierf)alter§ toirb üielmel)r burd) bie (Sigenfc^aften be§ einzelnen in S3etrad)t !om
tnenben Siere§ unb burd) bie 9trt feiner SSertnenbung beeinflußt. §at ba§ Sier

(Sigenfd)aften, bie bie ©efal^r ber (Sd)aben§ftiftung bei feiner S3enu|ung er^öl)en,

ober trirb e§ in einer SBeife öertoenbet, bie eine foli^e erl)öl)te ®efal)r mit fid) bringt,

fo lönnen unter Umftänben jur 2lbtt)e^r biefer @efal)r l^ofitibe 2Inorbnungen not*

Ujenbig ttierben, bie über bie SSefugniffe be§ beftellten 3:ierl)üter§ l)inau§ge'^en unb
ein eigenes Eingreifen be§ 3:ierl)alter§ unumgänglidi erfd)einen laffen. 2)abei ift

e§ pr SBegrünbung be§ f^ortbeftetjenS ber Haftung au§ § 833 nic^t etwa erforber^

lid), baß ba§ Unterlaffen be§ eigenen Eingreifens beS S^ier^alterS pgleid) au(^ gegen

§ 823 üerftößt, hjenngleic^ bieS l)äufig ber ^all fein trirb.

c) Üi@. $^SS. 11 218. ®er 33egriff ber bem Sier^alter in ^erfon obliegenben

2luffid)t ift im § 833 (Sa| 2 ein tneiterer als bie im § 834 gemeinte 9luffid)t beS 'HitX'

pterS. @r erftredt fid) auä) auf bie mittelbare $8eauffid)tigung beS S:iereS

burd) Slngeftellte mit umfaffenbem 2luftrag ober burd) befonberS für baS Sier be=

ftellte mit ber 2luffid)t betraute ^erfonen. ®er baS ^auStier nid^t unmittelbar felbft

beauffid)tigenbe Sierl)alter ift alfo nad) (Sa^ 2 öon ber 2;ierl)alter:^aftung nur bann

befreit, toenn er mit ber im SSer!el)r erforberlid)en (Sorgfalt (§ 276 2lbf. 1 ©a| 2)

SSorforge trifft, baß anberrtieit eine gel)örige S3eauffid)tigung burd) fold)e ^perfonen

ftattfinbet. ^ür ben borliegenben %all ift feftgeftellt, baß bie 33e!lagte, obtDol)l fie

bon ber 33öSartig!eit beS §unbeS ol)ne ^i^eifel tontniS erl)alten 1:)ahe, in berfd)ie=

benen S5eäiel)ungen ber il)r obliegenben f^ürforge für bie ^erl)ütung baburd) ^er=

öorgerufener UnglüdSfälle nid)t gerecht genjorben fei. 2ln fid) tt)ürben biefe f^eft=

ftellungen genügen, nic^t nur eine ^Befreiung bon ber 3:ierl)altert)aftung nad) § 833

(Sa| 2 ouSäufd)ließen, fonbern aud) baS SSorl)anbenfein einer |)aftung§pftid)t auS

I 823 m\. 1, § 276 mf. 1 ©a^ 2 ^ofitib anäune^men.



320 93urgerUc^e§ ©ejc^Buc^. § 833.

3. ©xtoerbSgefc^äft.
a) ÜJÜi. 32B. 11 45, 9ft. 11 m. 61. 3ur 2lnirenbung beg §833 (Sa| 2

genügt e§ nid)t, toenn ba§ Stier nur nebenbei in bem (Sr =

tt)erb§gef(i)äfte SSermenbung finbet. S)amit ein |)au§tier für bie

@rtt)erb§tätig!eit be§ 5tierf)oIter§ beftimmt erf(f)eint, i[t e§ ^^ar nid)t erforberIi(^,

ha'^ ha§> Sier au§fd)üepd) biefem ^tütät bient. SlnbererjeitS !ann e§ ni(f)t oB ge=

nügenb ongefe^^en n)erben, föenn ba§ Sier nur gang nebenbei in bem (grtüerb§=

gef(i)äfte SSermenbung finbet. S)ie SSeftintmung im § 833 (2a| 2 tt)ill bamit, ba^

fie bie §au§tiere, bie bem SSerufe, ber @rtt)erb§tätig!eit ober bem Unterf)alte be§

S;iert)alter§ ^vl bienen beftimmt finb, §u einer befonberen Kategorie gufammenfa^t,

ben ©egenfal gu ben £uju§tieren begeid^nen, njie bie§ bei ben SSeratungen beä'

9flei(^§tog§ öielfad) gutage getreten ift. S)ie SJlilberung ber Haftung foll ben $8e=

fi|em gugute fommen, bie in it)rer SSirtfd)aft ober it)rem 33erufe barauf angetüiefen

finb, §au§tiere gu t)alten, mät)renb auf Suju§tiere fid) biefe SSergünftigung !eine§=^

foIlS erftreden foll. S)ie geringe 3<i¥ ^ei^ ^älle, in benen ber SSellagte nad) feiner

Slngobe bie ^ferbe für fein ^mmobiltengefcEjäft, gur $8efi(i)tigimg bon ©runbftüden

uftü. bertuenbet — auf hen SJtonat fommen nur etina gtüei gälte —
,
f:pri(f)t nid)t für

bie S3et)au^tung be§ S3e!Iagten. S)iefe SSenu^ung mürbe t)inter ber SSermenbung

ber ^ferbe für SSergnügungS^toede berart gurüdtreten, ha'^ ber § 833 ©a| 2 33®^.
feine Stnnjenbung finben lann.

b) Oi@. $8at)3ft^fI3. 11 224. ®amit ein §au§tier für bie ® r tu e r b § t ä t i g -

feit be§ ^ier:^alter§ beftimmt fei, ift e§ gtrar nid)t erforberlid), ba§.

ba§ Sier au§fd)Iie^U(i^ biefem ^tv eäe bient. 2lnbererfeit§

genügt e§ nidjt, n^enn ba§ 3:ier nur gang nebenbei in bem @rtr)erb§gefd)äfte SSer^

toenbung finbet. ®ie SSeftimmung im § 833 ©a| 2 tt)in bamit, ha'^ fie bie §au§^

tiere, bie bem S3erufe, ber ©rrterbStötigleit ober bem Untert)alte be§ 2;iert)alter§

gu bienen beftimmt finb, gu einer befonberen Kategorie pfommenfa^t, ben ®egen=

fo^ §u ben Sujugtieren begeid)nen.

4. SSeruf.
a) ^. 11 '?fli. 1309 (golmar). „S3eruf" ift t)ier im Weiteren, auc^ auf jiuriftifd)e

^erfonen, oud) auf ben %i§tu§ gutceffenben (Sinne aufpfaffen. S)effen SSeruf befielt

in ber it)m burc^ bie Erfüllung feiner 3^bed6eftirr«Tim^g gefteüten 3Iufgabe. ^n§=

befonbere gum $8erufe be§ 9JliIitärfi§!u§ get)ört bie 33ereitt)altung bon S^^aballerie^

|3ferben für ben Ärieggfalt unb bie 9Iu§bilbung ber 9^eiterei. S3ei bem im § 833

offenget)oItenen ©ntloftunggbeweife fommt e§ ouf bie (Sorgfalt be§ S:iert)alter§,

nid)t auf biejenige be§ bon i^m angeftellten 2;ierpter§ on. 3^^^ ©ntlaftung be§-

Sliert)alter§ genügt nic^t ber $8en)ei§, ha^ er im allgemeinen bie erforberIid)e (Sorg=

folt angutoenben |)flege, fonbern er mu^ betoeifen, ha"^ er in $8e§iet)ung auf ben

!on!reten galt nad) 3eit, Ort unb SSeranlaffung ber bem ©d)aben§erfa|!Iäger tbiber^

faijrenen SSerIe|ung bie im SSerfel^r erforberIid)e ©orgfalt angetr»enbet t)abe. S)er

bom Sier^alter gu fü^renbe SSeföeiS beftel)t einerfeitg nic^t in ber SSiberlegung alter

nur benfbaren 9JiögIid)!eiten, in benen ein SSerfd)ulben erblidt n)erben tonnte. ®e=»

nügenb ift bielmetjr, bo^ ber borliegenbe Siotbeftanb nod) allgemeinen (grfa^^rungen

äupnften be§ 2;ier:^alter§ '\pxiä)t. S)em ©egner bleibt überlaffen, bie befonberen

Umftänbe nadigutüeifen, au§ benen auf ein 5ßerfd)ulben be§ 2:ierf)alter§ gefd)Ioffen

werben tonnte.

b) üi®. 76 225, QSS. 11 585, mmpx. 11 237. SSa§ inSbefonbere bie i)ier allein

in f^rage ftet)enbe SSorau§fe^ung betrifft, ha"^ ha^ ^auStier einer b e r u f
§ mäßigen

Sätigfeit gu bienen beftimmt ift, fo fagt bie 33egrünbung be§ ®efe|e§, ha'^ bei jurifti»'

fd)en ^erfonen, g. S3. bei Stiftungen, Korporationen, kommunalen ober ftaatlid)en

Sßerbänben, bie beruf§mäpge Sätigteit burd) bie siufgaben begrenzt toerbe, bie

burd) bie 3tüsdbeftimmung ber juriftifdjen ^erfon unb bie barauf gegrünbeten 3Ser=^
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tt)oItinTg§einri(f)tungen gegeben feien. Somit er!ennt e§ bie $8egrünbung an, ha'i^

auä) bei iuriftifdjen ^erfonen üon einem „SSetufe" gef:prod)en tuerben fann. ®er
@|)rac£)gebraud) lennt haS: SBort $8eruf aud) in einem heiteren, übertragenen ©inne,

in bem e§ bie Slufgaben bejeidinet, gu beren ©rfüHimg jemanb „berufen" ift, mag
bie ^Berufung in eigener 2Saf)I ober toorin fonft i^^ren ©runb ^ahen. ^n biefem

itieiteren, übertragenen ©inne lä^t fid) bon einem Berufe fe:^r tDof)t aud) bei jurifti*

fc^en ^erfonen be§ öffentlidjen 9f?ed)te§ reben, fo bei ©emeinben unb weiteren

^ommunalberbänben, fo beim (Staate unb fo aud) beim dteiiije. ®a§ SBort im § 833

(Sa| 2 enger auSpIegen, liegt lein gtoingenber ©runb bor. S)ienft:pferbe
finb bem S3erufe be§ 9^eid)e§ gu bienen beftimmt. S)ie§ gilt aud) fürÄrümper*
;p f e r b e.

c) SBürtteipflB. 4 24 ((Stuttgart). ®er §unb eine§ 2Sirte§ bient nid)t ofine

treitereg bem ^Berufe; ^ur (Sid)ert)eit bei (Streitigleiten bon ©äften ober pr ^6==

lüad)ung feines SlntrtefenS braudite ber SBirt leinen §unb. 2lnbere SSeurteilimg tft

möglid), tuenn e§ fid) um ein einfam gelegenes 2ßirt§t)au§ t)anbelt. ^n einem an

ber Drtgftra^e gelegenen SBirt§!^au§ eine§ ©täbtd)en§ bient im B^^^t^^ ^^^ ^unb
nidjt (in ber angegebenen Sßeife) bem Beruf ober ber (£rtt)erb§tätigleit be§ 2Birte§

al§ foldjer; ha§ ®efe| ift bat)in auszulegen, ha^ ber gb^eite (Sa| be§ § 833 nid)t gu*

trifft, iüo ein S;ier gmar (nebenbei) §ur (Sid)ert)eit ge:^alten Wirb, aber §um ^eruf

unb gur ©rtuerbStätigleit be§ 2;ieri)alter§ in leiner S5eäiet)ung ftet)t. ®em Berufe

be§ SSellagten al§ Bierbrauer — mittelbar burc^ ^^^angen bon hatten, bie ben 9JlaIg=

borrot be§ Bellogten fdjäbigen lonnten — tnor ber §unb gur 3eit be§ UnfalB nid)t

mel)r beftimmt. S)ie gi^edbeftimmung mu^ eine gegentüärtige fein. @§ lann glreifel*

]£)aft fein, ob mon fogen lonn, bem Beruf ober ber @rn)erb§tötigleit fei ein 3:ier gu

bienen beftimmt, bo§ nur mittelbor, burd) 2Ib:^alten bon Störungen unb (Sd)öblid)=

leiten, bie auf bie ©rtoerbgtätigleit ufto. be§ £iert)alter§ einen ungünftigen ®in=

flu^ ausüben lonnen, in biefer 9^id)tung ®ienfte leiften foll. f^ür bie Slntoenbung

be§ § 833 ©a| 2 ift erforberlid), bo^ bo§ S:ier bem Beruf ober ber (SrbJerbStätigteit

nid)t blo^ nebenbei, fonbern borttjiegenb gu bienen beftimmt ift.

d) §eff9lfpr. 12 241 (©ormftobt). ^ferbe eine§ Offiziers, ber btefe im ©ienfte

bor ber 2;ru:pi)e benu|t, bienen bem Berufe be§ Offiziers.

e) (Sc^I^oIftSIn^. 11 233 (£iel). S)er Wolter eine§ §unbe§ auf einem Sager*

|)Ia^ ift berpflid)tet, folonge er ben 9Serlet)r offenplt, ha^ befud)enbe ^ublilum

möfrenb ber üblid)en Berlouf§§eit bei bem Betreten ber für ben öffentlid)en Ber=

leJ)r beftimmten Seile be§ pa|e§ unb il)rer näd)ften Umgebung bor hen i^nen un=

belonnten ©efol^ren gu fd)ii|en, bie burd) ben |)unb bro£)en.

5. Betüei§pflid)t.
a) m^. (SeuffSl. 66 264, 3^. 11 m. 60. 2Ber fic^ auf bie 2lu§na^mebeftimmung

bei § 833 (Sa| 2 beruft, f)at ha§> Borf)anbenfein be§ im (Sa|e 2 bezeichneten XaU
be[tonbe§ nad)zutüeifen. SBenn auc^ ber im § 833 (Sa| 1 B®B. oufgeftellte ©runb=

fai ber unbedingten Haftung be§ 3:;iert)atter§ burd) bie im (Sa^e 2 t)inzugefügte

neue Beftimmung ert)eblid) abgefd)mäd)t ift unb bonod) in ber Titfji^a^ ber ^ölle

loum nod) 5ßla^ greifen mirb, fo ift boc^ biefer ©runbfo| infofern aufred)ter{)alten,

al§ er aud) ie|t nod) bie Siegel unb bie Beftimmung im (Sa|e 2 nur bie 2Iu§nat)me

bilbet. SDiefe§ Beri)ältni§ ber beiben Beftimmungen ift boburd) ^rnn Haren 2lu§=

brude gebrad)t, ha'^ (Sa| 2 mit ber SSenbung „bie (£rfa^^flid)t tritt nid)t ein, h^enn"

an ben erften @ai angefd)Ioffen ift.

b) m^. 76 225, S2S. 11 585. ®er Sier^alter, ber einen Sierpter beftellt l^at,

tdhh, njenn er ben im § 831 2Ibf. 1 ©a| 2 borgefef)enen BeföeiS in bollem Umfang
erbringt, bamtt pufig ^ugleid) ben @ntlaftung§befttei§ be§ § 833 (Sa| 2 erbracht

f)aben. 3^ed)tüd) fallen beibe (£ntIaftung§beiDeife ober burd)au§ nid)t §ufammen,

folgen beibe bielmef)r ü)ren eigenen Siegeln.

3a§rBud& b. 5Deutfd&en SRed^teS. X. 21
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c) $R. 11 ^i. 1936 (Hamburg). S)er Xkitjaltei f)at ben if)m obliegenben (£nt=-

laftungSbetoeig ni(i)t gefüt)rt, toenn er einem elfiöijtigen Knaben bie 2luffid)t über

einen mit einem ^ferbe bej:pannten SBogen übertragen tjat

9. 2;ierf)aiter{)aftung unb S3ertrag§i)aftung. ©. oben

Biff. 3.

mOi. @ru^ot§35eitr. 55 651, ^. 11 89, gSSerfSSef. 11 63, S3a^3^fI3. 11 223.

SSerle^ung eine§ ^uffd)mieb§ beim $8efd)Iagen eine§ f^üHen§. 9lu§ bem §tt)if(f)en

§uffd)mieb unb Srierl)atter gefc^Ioffenen SSertrage folgt nidjt bie Überna:^me ber

@efaf)rtragung jeiten§ be§ erfteren. 5Der bom 9^. entf(i)iebene %aU be§ SrdnerS
ober (5taIImeifter§ («R©. 58 410, ^. 05 143) Hegt anber§. @§ §anbelte jid) bort

um einen burd) h)iebert)oIte§ ®infat)ren itnb ßureiten %u errei(f)enben 2Ibri(^tnng§^

gtoed. @§ t[t inSbefonbere barauf {)ingett)iefen tnorben, ba^ ber bamal§ in 35etrad)t

fommenbe SCrainer bem obpridjtenben ^ferbe gegenüber eine bur(i)au§ felbftänbige

«Stellung erlongt Ijabe, benn er 1:)abt ha^ in Wartung unb Pflege übernommene,

bem ©influffe be§ S:ierl^dter§ entzogene ^ferb in feine unbebingte unb au§fd)Iie^*

Iid)e ©etüoit unb §errf(f)aft befommen. SSon einem ät)nlic^en tatfä(i)Iid)en ober

re(|tli(i)en $ßert)ättni§ ift im borliegenben f^dle nic£)t§ feftgeftellt.

10. S(u§f(i)IuB ber Siertjaltertiaf tung (32)9^. 93iff.9,83iff.II6,

7 3tff- 5, 6 mi 6, 5 Biff. 5, 4 Biff. 9, 3 Biff. 10).

a) m®. S3S. 11 714
(f.

oben §§ 823 ff. B^tf- 6 b). ^er Sier^olter, »enn er für

fein Sier bie ©efälügfeit anberer in 2lnf]pru(i) nimmt, f)ot !eine SSeronloffung, fid)

feine |)aftbar!eit bem anberen gegenüber gum S3etou|tfein §u bringen. %)d) weniger

tüirb ein folcfier ftillfd)tüeigenber §aftung§au§fc^tu^ ober ein §anbeln auf eigene

@efof)r in flauen ongenommen »erben tonnen, in benen niä)t eine @efät)rbung§=

l^aftung, fonbern bie Übernahme einer auf $ßerf(i)ulben be§ anberen SleileS erft be^

grünbeten (5^efat)r in ^rage fommt. @efal)r beim SSerlaben eine§ 9flinbe§.

b) SJlaüer.
a. (Sä(f)fDS@. 32 543 (Bresben), ^er maiki, ber im Sluftrage ber ein «Pferb

öertaufenben girma bo§ $ferb bem ^aufluftigen öorfütjrt unb babei einen ©diaben

infolge S)urcE)ge:^en§ be§ ^ferbe§ erleibet, l)at ©d^abenSerfa^anfprücfie an bie ber=

faufenbe ^irma gemä^ § 833.

ß. mOi. 3^. 11 ^. 1555. Übernimmt e§ ein ^ferbema!ler, für ben $ferbebefi|er

einem ^oufluftigen ein ^ferb borgufü^ren, fo ift eine ftillfdjtüeigenbe Übernol)me

ber (5Jefal)r nidit an§unel)men.

c) ©IfSot^^B- 11 187 (©olmar). f^dl, in bem fttllfcl)tüeigenber SSerjic^t ouf

(Srfa^onf|3rü(f)e angenommen ift.

d) m®. gas. 11 319, SSa^gt^flB- 11 137, B^SerfSBef. 11 495. SS er bem
2;ierl)alter eine ©efälligfett erhjeift (Slnbinben eineS Dc£)fen im
©talle), !ann (S(i)aben§erfa|anf^rü(i)e geltenb madjen.

11. (S(f)l§olft2lnä. 11 57 (Mel). Über bie §8orau§fe|ungen ber Haftung eine§

®afttDirt§ für bie $8efd)äbigung eine§ ^ferbe§, bo§ ein ©aft mit feiner Buftimmung
ol|ne (gntgelt in feinen ©tatl eingeftellt f)at.

12. aJlittriirfenbeS Sßerfd)ulben (3®9fi. 9 Biff- 10, 8 B^ff-HS,
7 Biff. 8, 6 Biff. 8, 5 Biff- 6, 4 Biff. 9, f.

oben § 254).

m©. §anf®B. 11 SSeibl. 269. ^n ber SSerü^rung frember §unbe mit ber §anb
bei Un!enntni§ i^rer @igenfd)aften beftel)t nid)t in dien f^ällen einTeigene§ SSer*

f(^ulben, befonberä njenn ber Sßerle|te mit 9f^üdfid)t auf ha§ rul^ige SSerl)otten bes

|)unbe§ beim SSetreten be§ Bi"^^^^§ ^^"^ n)äl)renb feine§ 2lufentl)olt§ barin an*

nel)men tonnte, e§ mit einem burd)au§ gutartigen Siere p tun gu fyiben.

13. di. 11 ^yjr. 2149 (Hamburg), ^n Hamburg bürfen gul)rh)er!§Ien!er, fotüeit

el bel)uf§ 2lb= ober 2luflaben§ bon (Sachen nottoenbig ift, il)r gu'^rtüer! unbeouf'

fic^tigt auf ber ©tra^e ftef)en laffen.
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§ 834. 1. ©äcEifDS®. 32 94 (Sregben). SBenn aurf) bem Greife ber na(^

§ 834 $ßeranttüortIi(i)en nidjt fdjon ber ^tfdjer, ber bie ^ferbe be§ S)ienfti)erm

|pu|t, tüät)renb biej'er S3efd)äfttgung (91®. 50 248) irnb aucf) bann ni(i)t angef)ören

mag, tüenn er bie ^[erbe be§ im 2Sagen fi^enben s6ien[tf)errn leitet ((SeuffSI. 59 451),

fo [tei)t bod) anbererfeitg nid)t ein 2lbf)ängig!eit§üerpltni§ (S)ten[töertrag mit bem
S;ier^alter) ber 2tuffid)t§übernaf)me burd) Vertrag mit bem 2:iert)alter im ©inne
öon § 834 entgegen. S3ielme:^r mu^ noc^ bem SBortlaut unb ©inne biefer @5ejie|e§*

Beftimmung genügen, luenn bie gü^rung ber 9tuffid)t nur in be[timmter 9fli(^tung,

jebod) äuglei(| §ur S5ert)ütung eine§ (Sd)aben§ burd) ha^ %m übernommen morben

ift (^ l a n d § 834 2lnm. 1 a m\. 1 p § 834). ©§ bebarf aut^ nidjt eine§ au§brüd(i(^

<iu\ bie gü^rung ber 9Iuffid)t gerid)teten S5ertrag§, menn nur fid) bie 3Ser|3füd|tung

^ierju au§ bem ^nf)alte be§ jonft §toifd)en bem Sierl^alter unb bem Sluffe^er be=

fte^enben SSertrag§öer^äItniffe§ ergibt (^ I a n d aaD., 91®. ^SB. 05 203, S®31. 4

§ 834 3tff. !)• ®e§:^alb ift aud) ein 3)ien[töerpttni§, ba§ bie SSerpflic^tung be§

^ienftteiftenben begrünbet, bie ^ufügung bon (Sd)aben burd) ba§ £ier unb bamit
bie Qnanf|3rud)na^me be§ S)ienftbere(|tigten al§ £iert)atter gu öerfjüten, au§reid)enb

gur S3egrünbung be§ SatbeftanbeS be§ § 834. 3" ^^^ Sluffic^tS^erfonen be§ § 834

gei)ört ber @ e
f
d) i r r

f
ü f) r e r , ber bie SSer^füd)tung übernommen t)at, fein

@efd)irr auf ben ©trafen, nad) SSefinben meit über Sanb felbftänbig unb nad) eigenem

(Srmeffen §u leiten.

2. ©djI^oIftSln^. 11 40 (^el). SBer ein frembe§ ^ferb gegen SSergütung in

feinen (Stall aufnimmt, oI)ne e§ felbft ^u benu^en, ift nid)t 2;ierf)alter. (5r tjaftet aber

al§ 2^ierauffet)er au§ §834, ba er aud) bie £)bl)ut be§ S;iere§ übernommen f)at.

§ 835. ^rSSertoSSl 32 454 ($rDSS®.). ®a§ D3S©. öerbleibt bei feiner (5nt=

fdjeibung (D350. 42 269), nad) U)eld)er ouf @runb ber §§ 835, 254 33®S5. unb 2trt. 70

6®$8@35. eine allgemeine ^flic^t pr §erftellung öon (S(^u|üorrid)tungen be^uf§

SSert)ütung bon 2Bübfd)aben bei Einlagen, bie leine ©arten uftü, finb, übert)au^t

nid)t unb bei ©arten ufto. in ^reu^en nid)t befte'^e unb ba^ bat)er, tro| ber unter*

laffenen ^erftetlung bon (Sd)U|borrid)tungen, ®rfa| beanf|3ruc^t merben !önne,

fofern nic^t baburd) nad) ben Umftänben be§ galle§ tüiber Sireu unb ©lauben ber=

fto^en tüixh (bgl. 9{®. 52 349, ^2B. 05 367).

§ 836. 1. m®. 76 260, di. 11 9^r. 2338. 2lu§ bem Btnede ber 33eftimmung,

eine f^ürforge für fel)Iertofe $8efd)affenl)eit bon ©ebäuben unb anberen mit einem

-©mnbftüde berbunbenen 9Ser!en ju treffen, ergibt fid), ba^ eine fe^Ierl)afte ©rrid)*

tung be§ SBer!e§ bann borüegt, tüenn ba§ 2Ser! infolge ber Wct unb SBeife feiner

<£rric^tung ben an ha§ SBer! p ftellenben Stnforberungen nid)t geU)ad)fen ift, mag
auä) bei ber (£rrid)tung an fid) fein £unftfel)ler borgelommen fein, ©ine 2lnloge ift

bann fel)lerl)af ', menn fie ben regelmö^ig gu ertoartenben SBitterungSeinflüffen

nid)t ftanbl)alten !onn.

2. m®. 76 260, 91. 11 ^. 2337. Unter einem mit einem ©runbftüde berbun-

benen SB xli im (Sinne be§ § 836 ift ein einem beftimmten Qtvtde bienenber, nad)

-getüiffen Siegeln ber ^nft ober ber (Srfal)rung unter SSerbinbung mit bem @rb-

!ör^er l)ergeftellter ©egenftanb ju berftel)en.

[3. 9J®. 76 260, 9?. 11 ^. 2336. ®ie SSeoba^tung ber im Sßerle^r erforb erliefen

Sorgfalt bei ®rrid)tung be§ 3Ber!e§ tuirb fid) für htn S3efi|er, ber nid)t Sod)ber=^

-ftänbiger ift, regelmäßig in ber 5Iu§tüal)l tüd)tiger @ad)berftänbiger pr ^erftellung

be§ 2Ber!e§ erfd)ö|3fen.

4. gfiaumburgSl^. 11 66 (ß®. gjlagbeburg). Sie S5ett)ei§laft trifft ben beüagten

^au§eig ntümer bal)tn, baß er in Slnfe:^ung be§ @ebäube§ bie im 35er!el)r erforber*

lid)e Sorgfalt beobachtet :^at.

5. Seuff2l. 11 473, 91. 11 9^r. 2436 (9Mnd)en). ©in Surmgerüft ift jtüar ein

"SBer! im Sinne biefer SSorfd)rift; ift aber ba§ herabfallen bon ©erüftftüden burd)

21*
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einen au^erotbentüd) f(i)tDeren Dxfan beronla^t, bem aucE) böffig orbnung§mä|ige

©erüfte ni(i)t ftanbl}alten, fo entfällt bie Haftung.

6. m. 11 9^. 501 (JRoftod). gür einen Unfall, ben ber fog. „^äd)ter" einet ®ut§-

fdjmiebe baburcf) erlitten f)at, bo^ er bei SSornaf)me einer notn^enbigen 2Irbeit auf

bem ©utsbogen burci) bie morf(i)en ®inf(^ub£)retter ber S)e(ie gebrocEjen ift, f)aftet

ber ®ut§befi|er nac^ § 836 33©$8.

7. 91^. SSSerfSBef. 11 3. §aft^fli(i)t be§ |)au§eigentümer§ für ^erabfallenbe

Siegel

§839. 1. *(£dftein, 2][Cff9^.27 558. ^Begriff be§ SSeamten:
gu f(i)eiben SSeomter im engeren Sinne (autoritatiüer STräger ber ©tactg g e 1d a 1 1).

nnb ©taat§angeftellter (= ^riöatongeftellter be§ ^i§!u§). ^i ber erftere bon § 839

betroffen.

2. %%. SSK. 11 452. ein obieüiber SSerfto^ gegen eine 2Imt§^fHd)t im ©inne
be§ § 839 liegt bor, inenn ein bem ^ublüum gegenüber mit öffentlid)er Slutorität

beüeibeter SSeomter unter Überfd)reitung feineg Slmt§bereid)§ eine ur!unbIicE)e &X'

üörung abgibt, bie nacE) it)rer gorm beim ^ublüitm ben 2lnf(i)ein einer bon §uftön=

bigen ^Beamten anSgeftellten öffentlid)en Urfunbe, einer amtlicfien $8eur!unbung

gu ertneden unb fo irrezuführen, bie ©id)er{)eit be§ $ßer!ef)r§ gu gefäf)rben geeignet

tft (9l(g. Sßarn®. 09 9^. 508, 91^.71 60, ^^^. 8 § 839 giff. 3 a). ©. unten Biff. 3k.

3. a) 910^.74 250, ©c!)t§oIft2Inä. 1119, §anf®3. 11 §^tbl. 13, ^SB. 11 27.

S)SS.11281. Sßer^ältni§ be§ §839 Slbf. 1 ©a| 2 gu §823 2lbf. 1,

Über ha§ SSerpltni§ ber befonberen S3eamtenf)oftung be§ § 839 §u ber allgemeinen

SSerontlr)ortIid)!eit für „unerlaubte ^anblungen" finb in ber ßiteratur berf(i)iebene

2infid)ten oufgeftellt. Stuf ber einen ©eite tt)irb bie SKeinung bertreten, ha^ audt)

ber SSeomte beim SSorliegen eine§ ber allgemeinen ®eli!te unbefdjränft l)afte unb

bo^ itjva bie ©d)u|beftimmungen be§ § 839 nur bann §ur «Seite ftönben, tnenn au§=

fctjliepd) ber befonbere S^atbeftanb biefeS $aragra^l)en, bie Sd)aben§äufügung

burcf) Sßerle|ung ber 2Imt§;pflicl)t borliege. Slnbere lel)ren, bo^ bie Slbfdjtnädiung ber

Haftung, mie fie § 839 regelt, in allen gälten ^la| greifen muffe, föo fic^ hü§ alU

gemeine ®eli!t gugleid) oI§ eine 58erle|ung ber ^mt§:pflid)t barftelle. 8i®. bel)anbelt

nur ha§ SSerpltni§ be§ § 839 SIbf. 1 ©a^ 2 p § 823 2Ibf. 1, b. 1). bie grage, ob bem,

$8eomten ber 9te(i)t§fa|, ba^ er bei gal)rläffig!eit nur au§l)ilf§tüeife ju I)aften broud)e

aud) bann gur ©eite fielet, menn fid) bie ii)m gur Saft fallenbe SSerle^ung ber SImtg--

:pflid)t §ugleid) al§ tniberrec^tlic^e SSerle^ung fremben eigentum§ barftellt. ^n
biefer SSefd)rän!ung tritt di®. ber glueiten SKeinung bei: ba§ ®efe| l)at bie W)'

fd)tüäd)ung ber Haftung ber ^Beamten in gällen bloßer f^al)rläffig!eit im Dffentlid)en

gntereffe eingefül)rt. ©§ foll bermieben werben, ba^ fid) bie ^Beamten, um (Srfa|=

anfj^rüdjen gu entgeljen, einer übertriebenen ^ngftlid)!eit l)ingeben, bie ben ©ienft

berlongfamen unb für ben ©taat fott)ol)l mie für bie SSebolferung felbft nad)teilig

toirfen mü^te. S)iefer Qfvtä be§ @efe|e§ tnürbe nur in fel)r unbollfommener SBeife

erreid)t toerben, toenn bie fubfibiäre ^oftung ou§fd)liepd) auf fold)e gälle ber SSer»»

mögenöbefd)äbigung belogen werben bürfte, bie nid)t gugleit^ eine§ ber im § 823

genannten 9^ed)t§güter betreffen. (Sin innerer ©runb für eine unterfd)ieblid)e 33e=

lanblung ber SSeomtenljaftung in biefen beiben gälten ift nid)t §u erfennen. ©benfo

91®. S2B. 11 85, ®rud^ot§93eitr. 55 829.

b) ©euffSl. 66 404 (3Künc^en). SSerpltniS be§ §839 gu § 823. S)ie

^oftung be§ SSeamten bemi^t fid) nad) § 823 91bf. 1, Wenn ha§' 3Sorl)anbenfein einer

21mtgl)anblung bei SSornal)me ber fd)äbigenben ^anblung überl)au:pt berneint wirb;

bie Haftung wirb burd) bie ©onberbeftimmung be§ § 839 abforbiert. Wenn bie §anb=

lung, au§ Weld)er bie ^oftung abgeleitet werben foll, fid) al§ 3tmtg:^anblung bor*

[teilt unb nid)t blo^ au§ SSeranlaffung, b. ij. bei ®elegenl)eit if)rer 2lu§übung bor='-

genommen wirb.
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4. mOi. ^20. 11 366. SS e rp 1 1 n i § b e g § 839 j u m § 840. SSeim mä)
§ 84Ö aurf) mehrere al§ @efamtf(i)u!bner ^aften, fo bleibt t3on biefer SSorfcijrift bo(^

;ber § 839 unberüi)rt, fo ba^, tuenn e§ fid) um einen öon einem SSeamten burcE) fa!^r=

läffige SSerle^ung ber 2Imt§|3flid)t berurfadjten (Sd)aben f)anbett, ber SSeamte auf

biefe ©egenleiftung nur f)itf§tüeife in Slnfprud) genommen tüerben !ann.

5. müi. ©euffSt. 66 380, S3al)9?pfI3. 11 117, 3931(5®. 11 742. SS e r !) äU n i §

b e § § 12 ® 33 D. ä u m § 839. 2lud) ber Staat ^aftet nac^ § 12 ®33D. nur

unter ben SSefdiränfungen, unter benen beim f^et)Ien be§ § 12 ©93D. ber 33eamte

fetbft nad) § 839 gef)aftet f)aben föürbe. Sllit^in gilt aud) für bie Haftung be§ iStaate§

au§ § 12 @$8D. bie im § 839 2tbf. 3 gegebene S3efd)rän!ung, föonad) eine (Srfa^*

^)ftid^t übert)au;pt nic^t eintritt, fonbern au§gefd)Ioffen tft, trenn ber SSerte|te bor=»

fäpd) ober fafirläffig unterlaffen :^at, ben ©djaben buri^ ©ebraud) eine§ 9ted)t§*

mittele ah uföenben, menn er alfo nid)t blo^ bie S[Rögüd)!eit t)atte, jur 3lbn>enbung

t)e§ (Sd)aben§ ein 9fie(^t§mittel §u benu^en, fonbern wenn bie Sfüditbenu^ung biefe§

S^ed)t§mittel§ auä) fd)ulbi)aft war. $Jiid)t unter atlen Umftänben ift e§ ein SSerfd)ulben,

wenn bon einer S3efd)Werbe Stbftanb genommen wirb. S)ie 93ewei§laft be§ SSer*

fd)utben§ nad) § 839 Stbf. 3 trifft ben gngfuS.

6. m©. ^ofS!Ji©d)r. 11 99, ®ruc^ot§95eitr. 55 1004. ®er S3eamte f)aftet oud)

bann nur au§i)ilf§meife (b. :^. wenn ber SSerle^te nid)t auf anbere SSeife ©rfa^

öertangen !ann), wenn bie faljrläffige SSerle^ung ber 2lmt§^flid)t gteid)äeitig einen

SSerftol gegen § 823 entf)ätt. ©ie SSet)au^tung, ba^ ber SSerIe|te nic^t auf onbere

SSeife (grfa| §u berlangen bermöge, get)ört pr ^lagebegrünbung.

7. m®. S2B. 11 42, ^33. 11 283, ^. 11 9ir. 337. %n fid) ift bie SSorf^rift be§

§839 aud) auf bie mit ber SSerWaltung be§ ©taat§= ober @emeinbegut§ betrauten

ober in Unternetjmerbetrieben be§ <Staate§ ober ber ©emeinbe befd)äftigten 33e='

amten anwenbbar. ^mmer feboc^ fe|t ber § 839 borau§, ba^ ein (öffenttt^er) 33e=

<tmter bie tt)m einem ©ritten gegenüber obliegenbe 9tmt§:pfUd)t berieft :^at, unb

ha§ trifft :^ier feinegfallS infofern ju, al§ ©. in feiner g-unltion be§ S3abe!ommiffar§

fafjrläffigerweife ben Unfall eine§ S5abegafte§ berurfadjt t)at. ®enn in biefer il^m

iti(^t burd) 5ßerwoltung§organifation ober Drtgftatut, fonbern burd) |Dribatred)t«

lid^en 58ertrag anbertrauten (Stellung Ijanbelte ber S5e!lagte nid)t al§ 35eamter,

imb infoweit fonnte er nid)t eine 2lmt§|)flid)t beriefen. (5r l)aftet bem S8erle|ten

au§ § 823 unbefd)rän!t unb !ann, auc^ wenn er bamit gugleid) gegen feine ^flid)t

al§ ®emeinbeborftel)er berfto^en l)ätte, nid)t bie S3efd)rän!ung ber Haftung nac^

§839 anrufen.

8. (SeuffS3l. 11 321 (S3a^Dbß®.). ®ie Haftung be§ @taate§ ge^t nic^t weiter

al§ bie im § 839 beftimmte S3erantwortlid)leit be§ SSeamten, an beffen ©teile ber

(Staat tritt. ©§ !ann alfo bie (Sntfd)äbigung§|3flid)t be§ (Staate^ nur infoweit in

^nf|)ru(^ genommen werben, al§ ber Sßerle^te nid)t auf anbere SBeife @rfa| ju

finben bermag. S)er in 3lnfprud) genommene (Staat ift bered)tigt, bie ®rfa|leiftung

t)öllig ju berweigern, wenn bie im §852 S3®33. borgefel)enen 3Sorau§fe|ungen

für bie SSerj[ät)rung ber ©rfa|anf^rü^e be§ SSerle^ten erfüllt finb.

9. §anf®3. 11 S3eibl. 208 (|)amburg). 93eim SSec^fel^roteft ift nid)t nur ber-

ienige, welcher ben S^otar mit ber 9lufnal)me be§ ^rotefteg beouftrogt l)at, fonbern

finb alle 3 n b
f f a t a r e be§ 2öed)fel§ al§ f^aben§erfa|bered)tigte ^Dritte im

(Sinne be§ ®efe|e§ an5ufel)en, benn bie ®rl)ebung be§ ^rotefteS bilbet bie SSoraul*

fe|ung für il)ren Slegre^ gegen il)re SSormänner. 2lud) ber 2t u § ft e 1 1 e r gel)ört

gu ben ©ritten

10. fft^. m. 11 0lr. 3184. Sie 2lmt§pfli^tberle|ung !ann au^ wegen 9led)t§-

irrtumS entfd)ulbbar fein; bie§ gilt in^befonbere für 2lmt§l)anblungen fleiner Sanb='

gemeinben auf ®rfud)en größerer ©emeinben.
11. m^. (Seuff2l. 65 108= ^©JR. 8 § 839 3iff. 3 b.
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12. UrfunbS&eamte im allgemeinen.
n^. '31. 11 9^r. 1937. (2d)nlb^afte ga^rläffigfeit eine§ UrfnnbSbeamten liegt

nt(i)t fd)on batin, ba| er flatt be§ im ®efe|e jelbft öotgefeI)enen 58ermet!e§ einen

uaä) hex bamoügen 9^e(^tf^red)ung gIeid)Bebeutenben aufnimmt. %[e Sfiebifion will

in iebem f^olle eine gal)rläj'fig!eit be§ Slmt§ric£)ter§ barin erbliden, ba^ er nic£)t eim

fa4 nad) bem Haren ©eJe^eStejte be§ § 2242 W). 2 S5@SS. bie (£r!lärnng bee er&>

lafferS, ba^ er nicfjt jd)reil)en lönne, im ^rDtofolle feflgeftellt l)aBe. ^em !ann nid)t

Beigetreten werben. 3^ar l)at nad) ber äftecEitj^rediung be§ IV. (Sen. be§ 9i®. bie

©rilörung be§ @rblaffer§ über fein iXnbermögen, gu unterfc^reiben, unb barin geft-

[tellung im ^rotoMl al§ wefentli(i)e gormborfc£)rift ju gelten (^SS. 03 30 SSeil. 3,

m^. 50 215, 9ft. 09 ^. 2130, SHO^. 65 372); unb e§ Wirb fid) bal)er em^fe^len, ba^

bie Hr!unb§;perfonen fid) an bie ©efe^egworte be§ §2242 mf.2 33©S3. fallen.

Slber e§ wirb für genügenb erad)tet, wenn bie ©rllätung be§ (Srblaffer§, nid)t fd)reiben

gu fönnen, überl)au|3t in irgendeiner SBetfe au§ bem $roto!oll erfid)tlid) ift, unb e§

Wirb namentlid) angenommen, ba^ in ber @enel)migung be§ £eftament§tejte§,

ber bie objeftiöe g^ftftellung ber (2^reibunfäl)ig!eit be§ (£rblaffer§ enttjölt, bie geft»-

[tellung gefunben werben !ann, ber (Srblaffer l)obe erllärt, nid)t fd)reiben ^u fönnen

(1R@. 56 368, 369, 65 375, 69 83). ^iernad) burfte ber 2lmt§rid)ter annel)men, ha^

burd) hie gefd)e^ene SSorlefung unb ©enel)migung ber SteftamentS^rotololle^ bie

f^ormtiorfd)rift be§ § 2242 SS®SS. erfüllt fei.

13. © t n j e l n e f5 ä 1 1 e.

a) g^otar (ö®9?. 9 §839 Biff- 6 a, 8 M- 12 b, 7 3iff. 12 a, 6 gift- 7 c, 5

3iff.8a).

a. $ßat)5)lot3. 11 26, S)Ö3. 11 217
f.

ö®9fi. 9 § 839 ^iff. 6 a a, gSSlg®. 11 408,

S2S. 10 1004.

ß. 9lt6J. ®rud)ots2Seitr. 55 1003, BSBlg®. 12 23, 9^. 11 ^x. 1556. ®er $)Jotar,

weldier um bie 33eur!unbung ber ©rflörung ber Slbtretung eineS feinem Sluftrag«

geber geljörenben ®efd)öft§anteil§ einer ®mb|). ongegangen ift, mad)t fid) ni^t

baburc^ öerantWortlid), ba^ er e§ unterläßt, feinen Sluftraggeber barüber gu behexen,

bo| oud) bie 9lnnal)meer!lärung be§ @tWerber§ ber notariellen SSeurfunbung be=»

bürfe. S)enn ber 9totar ift, fofern er lebiglid) ol§ fold)er al§ UrfunbSbeamter in 2In^

Ipxnä) genommen ift, gu einer weiteren S5elel)rung, üI§ fie für ha§ 3#Gnbe!ommen
einer red)t§wir!famen $8eur!unbung erforberlid) unb burd) 2lrt. 40 $rg@®. ge»

boten ift, nid)t üer^flid)tet.

T. 9^^ein2l. 108 262 (eöln). Sluf iurtftifd)em ©ebiete ift gal|rläffig!eit be§ 9^otar§

nur bann anäunel)men, wenn er eine beftimmte ®efe|e§borfd)rift öerle^t ober gegen

allgemein anertonnte 9^ed)t§regeln berfto^en l)at.

8. di 11 yh. 502 (S5at)Db£®.). 3fJic^tbe^ebung eigener Sweifel an ber 3Re(^t§^

gültigfeit be§ §u beurfunbenben ©efd)äft§ begrünbet eine ^flic^tberle^ung be§,

9totar§.

e. 91®. ©euffSt. 66 192. Haftung einel 9totar§ für bie bon i^m berfd)ulbete

0iongberfd)led)terung einer beripfanbeten ^t)|3otl)e!.

C- S f
e f ,

325lg@. 12 19. 6d)aben§erfa|^flid)t be§ 9?otar§ Wegen beräogerter

9lu§fertigung gegen fROi. S^ö. 10 234, 3®9fi. 9 § 839 3iff. 6 a 7.

b)®runbbuc^rid)ter {^%^. 9 § 839 giff. 6 b, 8 3iff. 12 d, 7 ^iff. 12 c).

S^ürS3l. 58 38 (^ena). ^er ®runbbu(^ri(^ter berle|t fal)rläffig feine SlmtS^flid^t

Wenn er gegen flare, unmi|berftel)bare @efe|e§borfd)riften ober gegen anerfannt,

in ben oberftrid)terlid)en (£ntfd)eibungeH gur ©ellung gebradjte 9f?ed)tggrunbfä|e

gefel)lt ^at (91®. 67 279, 59 381, 60 392, ^Sß. 06 132, 3i. 03 209, Dm. 10 320).

c)(5ub^oftation§rid)ter (S3)9?. 9 § 8393iff. 6 d, S^iff. 12 c, 73iff. 12 b,

6 Biff. 7 d).
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m®. SS3ig®. 12 118. Ü6er bie Haftung be§ SSoüftrecfungSgeric^tS im golle un-

äuläffiger SSeriegung be§ SerminS aur 33er!ünbung be§ S3efd)Iuffe§ über bie (Srteflung

ober SSerlegung be§ Buf(^Iag§. Haftung mangels ^a^rläffigfeit borUegenb berneint.

d) S3at59^|)tI3. 11 321 (SSamberg). Mage auf 3urüderftattung gu Unrec£)t er-

I)oBener ©ebüi)ren unb bon B^i^fen t)ierau§. Unäuftänbig!ett be§ @erid)tg. Möge

au§ §839 tüegen SSerfd)uIben be§ 3Imt§ri(ä)terg. StiiSfc^Iu^ ber §aft|)flid:)t megen

unterlafjener 5Iuffic!)t§befcE)tüerbe.

e) 3Sormunbfd)aft§rid)ter.
OL. m©. (Sd}I§oipnä. 11 141. ®er aSormunbfd)oft§ric^ter ift nic^t befugt, ouf

Soften be§ ©taate§ Slufwenbungen gu mad)en, um einen au§ ber Set)re entlaufenen

SO^ünbel mieber gu feinem ße^ri)errn aurüdfüt)ren gu laffen. S)er 9^id)ter :^aftet

für biefe Soften.

ß. SS3ig®. 11 462 m. 408 (tiel). Haftung be§ SSormunbf(^oft§ric^ter§ für bie

ber ©taatgfaffe burd^ bie 3urü(ifüt)rung eineg entlaufenen 3)^ünbel§ entftanbenen

toften.

f)©eri(^tgbonäie^er.
a. %%. 9fi. 11 9^. 1137. ®er ®erid)t§boIl5ie^er ift nid)t f^abengerfa^^fHeutig,

toenn er tro| 3Jii^ber:^äItniffe§ gtüifdien ©d)ä|ung§tüert unb §öd)ftgebot ben ^W"

fd)Iag erteilt.

ß. 01^. ^. 11 9Jr. 1138. gjlitteilung be§ SSerfteigerung§termin§ an einen 16 jäh-

rigen £et)rling be§ ®Iäubiger§, ber bie 9}iitteilung nid)t weitergibt, mad)t ben ®e-

rid)t§bonäief)er fd)aben§erfa|^DfIid)tig.

g) m©. ©ifenb®. 27 326, S3anm. 10, ^SB. 11 46, Setpag. 11 144, 255, 9?. 11 9h;. 62.

Qn ber geljüeitung eine§ (Sümertbrief§ burd) einen ^oftaffiftenten !ann bie

^erle^ung einer biefem einem ©ritten gegenüber obliegenben 2tmt§;j3flid)t gefunben

merben.

h) a. 9?@. ^SS. 11714. Haftung eine§ SSürgermeifterS ober

eineg ®ut§borftet)er§ bei 3Iufnat)me eine§ 9f?otteftoment§. ^n ben $8ürgermeifter

Heiner, obgelegener Sanbgemeinben unb ebenfo on bie bo§ 2lmt eine§ @ut§bor=

ftef)er§ belleibenben ^äc^ter Heiner Domänen ift t)infid)tlid) if)rer 5ßerantmortIid)!eit

Stritten gegenüber bei ber Sßerle|ung bon Slmt§^flid)ten nid)t ber S[Ra|ftab eineS

borgebilbeten S5eruf§beamten gu fegen. S^amentlid) erfdjeint bei ber Prüfung ber

^roge, ob foldien ^Beamten eine objeltibe Slmt§^flid)tberle|ung gum SSerfd)utben

anguredinen ift, eine mübe ^Beurteilung bann angebrad)t, menn e§ fid) um ein au^er-

I)oIb be§ gert)ö^nlid)en ®efd)äft§!reife§ üegenbe§ 2tmt§gefd)äft :^anbelt unb fie burd)

bie Umftänbe be§ %a\\t^ gur fdjnellen @ntfd)üeBung genötigt toaren.

b. f^ranffÜ^unbfd). 45 46 (^ran!furt). Über bie Haftung be§ SSürgermeifterS

bei Unterfd)rift§beglaubigungen.

i) DrtSborftel^er.
ex. 9^. 11 9fJr. 739 ((Stuttgart). ®urd} eine feiten§ eine§ lt)ürttembergifd)en Drt§=

borfteI)er§ unridjtig erteilte amtlid)e 2tu§!unft über ba§ SSermögen be§ ©c§ulbner§

unb über @d)ä|ung§lnert unb |)t):potf)e!enbelaftung eine§ ©runbftüdS wirb eine

2lmt§:|3flid)tberle|ung gegenüber jebem ©laubiger begangen, meldier auf GJnmb
ber betreffenben Urfunben bie gorberung ertüirbt.

ß. Söürtt^. 11 312 (Stuttgart) über bie Haftung bei Drt§borftef)er§ bei Sefta^

ment§errid)tungen.

k) giiüi. S,2S. 11 452
(f.

oben giff. 2). Haftung eine§ ®emeinberat§, ber, »enn
a-ix^ unter Überfdireitung feiner Slmtlbefugniffe, bie (Sd)tf)eit bon S3ürgenunter='

fd)riften beflätigt, bie gefälfd)t maren.

1) SBürtt9lpft3. 4 58 (©tuttgort). Haftung ber ©emeinbe für bie SlmtS^anb-

lungen be§ ®emeinberot§ oll ©d^ölunglbeprbe (SSürtt. 9ted)t).
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m) SBüttt5R|3fI3- 4 355 ((Stuttgart), teine Haftung einer ©emetnbe für einen

Schoben, ber boburcE) entftanben tft, ba^ ber ©erirf)tgboIIäief)er ein %a(S) eines Waffen*

fd)ran!e§ be§ @d)ulbner§ in beffen äetttneiliger 21&n)efent)eit burcf) einen ©(f)loffer

getüoltfam öffnen lieB (SBürtt. 9^ed)t).

n) SSab3^|3r. 11 193 (tarföru^e). Haftung be§ Babif(f)en ©taate§ für ^mtg==

^fHd)tüerklungen eine§ $yjotar§ in ber ®igenf(f)aft al§ ^oüftredunggbeamten bei

ber ^ü^anggberfteigerung eine§ @riinbftü(f§.

o) SSürtt^. 23 292 (Stuttgart). £br^eröerle^ung burcf) einen ^olijeibeamten.

3ur Slntrenbung be§ § 839 gegen ben ^Beamten genügt nid)t bte ^eftftellung einer

öorfäpcEien £ör:peröerle^ung, fonbern e§ mu^ no(f) weiter feftgeftellt m erben, bo|

biefe borfä|Iict)e £ör|3erüerle^ung eine SSerle^ung ber 21mt§^fli(i)t barftellt. S)ie

S3elt)ei§^flid)t trifft hen 0äger.

p) @ m m e r , S5raunfcf)n)3. 11 85. ®er Sßaifenrat l^aftet ni(f)t nad) § 839,

fonbern nur au§ ben §§ 823 ff. (ügl 3®3^. 9 § 839 3iff. 6 1).

§ 840. 1. 9^ u 1 1) aaD. tüenbet fic^ gegen Oi®. 71 7. ®a§ 3^@. [teile ben (Sa|

auf, ha'\i ein Siert)atter für ben burd) fein eigenes Sier ongertct)teten ©cfiaben ou^
bonn beranttDortli(i) fei, toenn er felbft ber S3ef(i)öbigte fei. ©§ fönne aber niemanb

fic^ felbft au§ einer unerlaubten |)anblung üerantmortliii) fein. 2)er befd)äbigte

Sterfialter ift nid)t im ©inne beg § 840 9Ibf. 3 eine ^erfon, bie nac^ ben §§ 833—838
§um ©rfa|e be§ ©(i)aben§ berant)i:)ortIid) ift.

S) r e 1^ f u § wenbet fict) gegen 9^ u t f).

2. eifenb®. 27 285 (3)re§ben) = 3®9^. 9 § 840 ^iff. 2.

3. m. S2Ö.11753, SSat)9^pfl3. 11 336, ©äc^fDS®. 32 548 Stnm., ©SB- 11

1218. Über ben 2tu§glei(^§anfi)ru(i) gJi^'ifc^en ^aftn)agenfüt)rer unb einer ©tra^en=

ba^n
f.

oben §426 Biff. 4 b.

4. m®. ®rud)ot§3Seitr. 55 1095, g^^ein2I. 108 358, ^20.11220. Unter §840
W)]. 3 fällt aud) bie Haftung au§ § 1 §aft|3fl@. 2Inbererfeit§ ift eine entf|3red)enbe

SCuSbe^nung be§ im § 840 2lbf. 3 jugunften ber nad) §§ 833—838 ^aftenben ^er=

fönen gefc^affenen 2Iu§naI)mered)t§, tüonad) i^xe Haftung in bem inneren ^er^

^attniffe ^u bem mitberantwortIi(|en ©ritten toegfällt, auf ben nad) § 1 §oft|3fI@.

l^aftenben ®ifenbaf)nunterne{)mer nid)t ftattt)aft; benn e§ f)anbelt fid) im § 840 SIbf. 3

ni(^t um eine allgemeine 9^ed)t§regel, bie analog angetuenbet merben fönnte, fonbern

ber biefer 25orfd)rift pgrunbe liegenbe ©ebanle, ha"^ berjenige, meldier au§ tt)ir!=

lid^em 3Serfd)ulben l)aftet, leine 5tu§gleid)ung bei bemjenigen fud)en foll, ber nur

au§ öermutetem SSerfd)uIben erfa|pflid)tig ift, ift nur in gang Beftimmten, im 2lbf. 3

be§ § 840 aufgeääf)lten (Singelantüenbungen burd)gefül)rt. D^egelt § 840 9lbf. 3 aud)

äunäd)ft nur bie 2lu§gleid)ung§^flid)t mef)rerer @efamtfd)ulbner, bie au§ einer un-

erlaubten ^anblung nebeneinonber bem SSerle|ten l)aften, fo finbet biefe Sßorfdjrift

unbebenilid) bod) aud) bann Slnluenbung, n^enn ber ©ritte ouf (Srunb be§ §254

feinerfeit§ tiom S3efd)äbigten begel)rt, ba^ er einen Seil be§ ©d)aben§ auf fid) nel)me,

mil er nac^ §§ 833—838 erfa^|3fli^tig fei (m©. 71 7). (£§ tritt auc^ in fold)em ^alle

bie 2lu§gleid)ung§pfli(^t be§ 21bf. 3 ein.

5. SBürttB. 23 20 (Stuttgart), ^m Sinne be§ § 840 2Ibf. 3 ift bie Haftung au§

bem |)aft|Dfl@. ben unerlaubten §anblungen gleid)äufe|en. ©em S5e!lagten (Sifen*

bal)nfi§!u§) ftel)t nun aber, um feine Haftung au§ § 840 21bf. 3 abpinenben, bie

@eltenbmad)ung be§ ©nmanbeS offen, ber Stierl)alter :^afte bem SSerle|ten nid)t nur

als S£ierl)alter, fonbern aud) au§ anberen red)tlid)en ©rünben. ©enn menn bie§

ri(f)tig ift, fo trifft bie 9ftegel be§ § 840 Slbf. 3, meld)e i^rem ©inne nad) borau§fe|t,

ba| ber 3Ftegre^ne^menbe nur unter bem red)tlic^en @efid)t§^un!te ber 3:ierl)oltimg

öerpflid)tet ift, nid)t mel)r gu. S)ann mu^ t)ielmei)r bie im § 426 21bf. 1 aufgeftellte

allgemeine 3ftegel Slntüenbung finben, ba^ ®efamtfd)ulbner gur gemeinfamen S3e*

gleic^ung ber gegen fie befte^enben 2lnfprüd)e, unb §n?or im 3^^^^!^^ h^ gletd^en
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^nteiten (@a| 1 baj.), üer^füdjtet finb. Qn joId)em g-atle mu^ ber Kläger (Sier^alter)

bie §ätfte be§ (Scf)aben§ altein tragen.

6. Üi(ii. ^20. 11 366. S5erf)äUntg ä"tn §839 f.
o6en §839 3iff.4.

7. 93U ^ e r , 9^. 11 153
f.

®ie SSorfd)rift be§ § 840 W)\. 3 S5@S5., tronacf) in

g'ällen öon ®efamtfd)ulb, wenn auf ber einen ©eite ©efä^rbung§^aftung, auf ber

anberen Haftung au§ S^erfdjulben üorliegt, int S5er{)ältniffe ber beiben S3er^flid)teten

§uetnanber ber Url)eber ber fd)ulb:^aften §anblung ben (Sd)aben, für ben er ber=

antiDortlid) ift, allein gu trogen ijat, ift auö:) auf @efät)rbung§^aftung nad) § 1

^aftpfl©. anäuttjenben (M^. 71 8).

§ 843. 1. m®. 93B. 11 650. SBar ber mager fd)on gur geit mit einer ^ran!-

fjeitganlage 6et)aftet, bie in naturgemäßer Sßeiterentföidelung feine 2lrbeit§fä^ig!eit

•nod)teiIig beeinflußt t)aben tt)ürbe, aud) tuenn er burd) ben Unfall nid)t berieft wäre,

fo ift ba§ für bie 9^ente, i!)rer §öt)e unb ®auer nad), tit)ebli<i). S)ie (Srfa||3füd)t be§

58e!Iagten tuürbe baburd) geminbert (Ülü^. ^3S. 06 204). Db ba§ 9^üdenmar!§leiben

mit feinen folgen ben Kläger in nod) ungefd)n)äd)ter 2trbeit§fä^ig!eit betroffen t)at

ober ob biefe auä:) of)ne ben Unfall fd)on burd) eine auSfdjtoeifenbe SebenSmeife fo

bebrol)t njar, ha'^ ein balbige§ ^erfagen ber 9lrbeit§!raft o:^nebie§ gu ertoarten

tüar, ift für bie ^^eftfe^ung ber 9^ente ^infid)tlid) itjiex ^öijt unb S)auer bon $8e=

beutung.

2. gft^einSl. 108 274 ((Söln). ®ie £eiftung§!lage be§ ®efd)äbigten fann nur auf

gegentüärtige SSermögen§minberung gerid)tet merben. ^egen lünftig etma ein=

tretenber ©d)abenfolgen ift bie f^^eftfiellungSllage gegeben. — SBegen be§ burd)

eine unerlaubte §anblung berurfadjten (Sd)aben§ lann fid) ber SSerle|te unter
allen Umftänben an ben (Sd)äbiger l)alten unb ben (ginwanb

gurüdioeifen, baf3 er, ber ^erle^te, !raft eine§ befonberen 9fted)tgberl)ältmffe§ in

ber ßage fei, fid) liegen be§ il^m au§ ber unerlaubten |)anblung erftiad)fenben

(Sd)aben§ an einem dritten ju er:^olen.

3. SSerüdfid)tigung ber fünftigen ©eftaltung (32)3fi.

9

§ 843 Biff. 2, 8 Biff. 3, 7 ^iff. 1, 6 ßiff. 1, 5 Biff. 1).

a) 9i^. S2S. 11 325. geftfe|ung ber Bu^intftSrente nad) bem regelmäßigen unb

getüöl)nlid)en Saufe ber S)inge {9{(^. 63 195, QSS. 05 283, 493, 06 308, 548, 09 271,

€86, 10 65). — Prüfung ber f^rage, ob unb in n)eld)em SJlaße eine 35ebienung§frau

tüegen i^rer um 50 p^t. geminberten 5lrbeit§fäl)ig!eit noc^ neben ber SSeforgung

ber l)äu§lid)en ®efd)äfte anbere Slrbeiten übernel)men !ann, bie il)r einen Sßerbienft

einbringen.

b) §erü(!fid)tigung be§ 2tlter§.

U^. SSa^Sft^DflB- 11 86 = $^®$R. 9 § 843 Biff- 2 c (^effölfpr. 10 122).

4. m^. 9t. 11 %:. 2891. ^ft bie geforberte giente au§brüdü(^ au(^ mit ber SSer-

mel^rung ber SSebürfniffe für Teilung unb Pflege begrünbet, fo lann haneben nid)t

nochmals geftftellung ber lünftigen ®rfa^|)flid)t l)infi(^tlid) biefer Soften begel)rt

tüerben.

5. M. ^. 11 9^. 2892. ®ie Siquibotion einer (5traBenba^n=2lftiengefellfd)aft

wegen Übernahme burd) eine ©roßftabt gibt im ^inblid auf §301 §®$8. an unb

für fid) nod) leinen @runb pr Bu&iWigung einer ^apitalabfinbung.

6. m^. ©ifenb®. 27 300 = ^^m. 9 § 843 Btff • 5 a.

7. a) m^. ^aS. 11 810. S3ei !ör;)erlid)er SSerle|ung einer (g^efrau fte^t ein

(Sd)aben§erfa^anf|3rud) wegen 2Segfall§ il)rer S)ienfte im §au§wefen unb im ©e*

fd)äfte be§ (Seemanns (§ 1356 2lbf. 2 S3®33.) nad) §845 S3®S8. bem ^emann unb

nur biefem gu; ein 5lnf^rud) ber ®t)efrau felbft wegen berminberter ober aufge*

f)obener @rwerb§fäl)ig!eit beftel)t baneben, foweit e§ fid) um bie infolge ber SSer-

le^ung notwenbig geworbene ©inftellung ober ®infc^rän!ung biefer Slätigfeit l)anbelt,

nid^t (m@. 63 195, 64 323, ^'B. 05 341 9^. 12, 06 385 9^. 13, 469 ^. 26, 08 273,
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Sgarn®. 08 ^i. 520, 09 ^i. 300, ab)i3eid)enb ebenba 08 3^r. 640). 2)ie (Seeleute

finb baf)er gegtuungert, um £ur!often, (5(^tneT§en§geIb unb ben (5d)aben§erfa| tcegen

Qufgel^obener ober beiminbertet ®rtt)erb§fä^tg!eit ber (£f)efxau geltetib §it mad)en,

enttöeber gemeinfifiQftlid} ju üagen ober bie 2lnf^tüd)e gefonbett in berfd)iebenen

^Tojeffen gu erl)el5en. ©iefer 3fteci)t§äuftanb gilt inbefjen nur für ba§ el)elid)e @üter==

recE)t nad) bem geje^Iictien ©üterftanbe. S3ei ben ©üterftänben ber ©ütetgemein*

fcfiaft ift bagegen ber 2lnf^ru(i) toegen be§ SßegfallS ber pu§Ii(i)en unb gefcEjäft*

lidEien £ätig!eit ber ®I)efrau gum ©efamtgute gei)Drig unb beS^Qlb üon bem (£f)emanne

gu berfolgen, mit beffen ^uftiii^wung !ann er ober auä) öon ber @t)efrau berfolgt

njerben {m^. 60 146, 73 309, Söarn®. 09 9^r. 300). ®ie 9ied)tf|)red)ung be§ 91©.

t)at ftänbig onerfannt, ha"^ ein (2d)aben§erjja|anf:prucl) ber (gl^efrau jelbft tt)egen

3Begfan§ it)rer ©ienfte im §au§iuejen unb im ®ef(i)äft if)re§ S^emonng tüenig[ten§-

infotüeit beftel)t, oI§ bie SSermet)rung ber 9lu§gaben für ben §au§f)alt unb ha^ ®e«

fci)äft Quf ba§ SJia^ be§ öon bem ®f)emanne ber Sf)efrou %u geträt)renben Unterl^QU^

eine «Rüdtüirlung au§übt (910^. 47 84, 63 195, ^Sß. 05 341 %:. 12, 06 385 %:. 12,

469 9?r. 26, 751 9^r. 23, 09 483 3^. 1, SBarn®. 10 ^. 197).

b) 9{(g. S2B. 11 773. (2^aben§erfa| bei 5ßerle|ung ber ®t)efrau. (SohJo:^! § 843

SS@S3. tüie § 3 a §aft^fl®. ftef)en auf bem ©tanbpunüe, ba^ bem SSerle^ten ber

beftimmte Schoben ^u erfe^en ift, ben er naä) feinen ©rtüerbgberpitniffen infolge

ber burd) bie SSerle^ung berurfad)ten 9luft)ebung ober SJlinberung ber @rtüerb§^

fäf)ig!eit n)ir!Ii(i) erleibet. 5)iefer tatfäc^Iid)e Sßermögen§na(f)teil !ann ficE) in hen
einzelnen %ailtn unter fonft gleichen SSerljältniffen berfdjieben geftalten. kommen
einem berle^ten ©etüerbetreibenben bie ^ilfeleiftungen feiner ©tjefrau ober feiner

Äinber guftatten, bie feine ®efd)äft§un!often berringern, fo ift fein ßrtt)erb§QU§fall

größer a\§ ber ettoa eine§ 3ßith)er§, ber on ©teile ber (St)efrau eine bega:^Ite §ilf§=

froft in feinem @efcf)äfte bertrenben mu^te. ^Iber e§ !ann nitf)t babon bie Siebe

fein, ba^ einem SSerleiten bei SSemeffung be§ @d)aben§erfo^e§ @ef(i)äft§unIoften

p Saften gefctirieben trerben müßten, bie er tatfä(i)Iic£) ni(i)t gel)abt t)ot. 2lu§ bem
gjt)if(i)en bem §aft^fl®. unb bem S3®S3. beftel)enben llnterf(|iebe bat)in, bo^ nad)

bem erfteren ein (Sd)aben§erfa|anf|3rud), ber mittelbar burd) bie Stötung, ^öipex^

berle^ung ober f^-rei|eit§ent§ie|ung einer anberen ^erfon befd)äbigten ^erfonen,.

trie i:^n §845 SS®S5. anertennt, nid)t gegeben ift, fo ita'^ ber ©fjemann bei einer

SSerIe|ung feiner ©tjefrou toegen be§ SBegfalB ü)xex ®ienfte in feinem

§au§toefen ober ©ettJerbe 2tnf:prüd)e gegen ben @ifenba:^nbetrieb§unterne{)mer nid}t

erl^eben fonn, ergibt fid) nid)t§ für ben babon bollig berfd)iebenen ^all, ha^ ber

@f)emann, bem feine (St)efrau jene ®ienfte leiftete, f e I b ft ber Sßerle|te ift. ©ein

eigener ©djaben ift bem SSerle^ten nac^ beiben ®efe|en in bem gangen Umfange
äu erftatten, in bem er il)n erlitten t)at.

c) ©d)I§Dlft2Inä. 11 87 (tiel). S3ei in ®ütergemeinfd)aft lebenben ©l^egotten

!ann aud) bie @t)efrau §um ©efamtgute get)örenbe @rfa^onf^rüd)e geltenb mod)en,.

fofern ber (Seemann bamit einberftonben ift. ®er @efat)r einer nod)maIigen 3aI)Iung

lüirb baburd) begegnet, ha'^ hk SSerurteilung gur BaJl^ung nad) SBaf)l be§ SSeüagten

an bie Klägerin ober beren (St)emann gu erfolgen I)ot (9J©. 60 147).

8. SU®. 32ß. 11 774, mt)mp\\S. 11 387. ®ie SSeftimmung be§ § 843 Slbf. 4

23®$8., monad) ber ©d)aben§erfaianf:prud) be§ SSerIe|ten boburd) nid)t au§gefd)Ioffen

toirb, ha^ ein anberer bem SSerle^ten Untertjalt gu getüät)ren l^at, begiei)t fid) gtoar

ü)rem SBortlaute nad) gunäd)ft aud) nur ouf bie f^älle ber 9IufI)ebung ober SD^inbe*

rung ber 6rn)erb§fät;ig!eit ober ber $ßermet)rung ber Sßebürfniffe be§ SSerle^ten.

^ai^ ber (£ntftel)ung§gefd)id)te biefer ©efe|e§borfd)rift beftel)t aber fein Stneifel

baran, ba^ bamit ein allgemeiner, ben gangen ^nt)alt ber ©d)abenlerfa^pflid)t

tuegen 3SerIe|ung be§ ^ör:per§ ober ber ©efunbl)eit umfaffenber ©runbfa^ auf=

geftellt beerben foHte. ^u6:) ber 5tnf:prud) auf ®rfo^ ber §eiiung§!often mirb bo^er
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hmd) eitlen bem 3?erle|ten feinen SSexUJanbten gegenüber gujtelienben gefe^lic^en

Unter^It§Qnf|)tnd) grunbjä|Iid) nic^t berüf)rt {9i%. 65 163). Slucf) für ba§ ©ebiet

be§ ^aft^fl©. ^Qt infolge ber S5eäugnaf)me be§ § 843 Slbf. 4 S5®33. im § 7 biefeg

ß5efe|e§ ber gleiche ©runbfa| ©eltung. 2)ie Slnna^me be§ 33ei©., ba^ ber 2)[nf|3ru(i)

auf ©rftattung ber §eiIung§!oflen nic^t bem 0äger, fonbern beffen SSoter äuftel)e,

berieft bal)er ha§ ©efe|.

9. ©äd)fD£®. 32 85 (®re§ben)= ^^m. 9 § 843 giff. 6 b, D£©. 20 267.

10. SBürtt^. 23 283 (©tuttgort). |erabfe|ung ber Unfall§rente pfolge 58er-

ef)elic!)ung ber 9^entenempfängerin abgelehnt.

§ SM. 1. m^. SaS. 11 153, ^ofaTcSdjr. 11 36, f^ronff^lunbfc^. 45 5. SSei ben

Sd)aben§erfa^Qnf:|3Tütf)en ber §§ 844, 845 ift bie §iuor nid)t t)orau§fei)bare, aber §u

öermutenbe fünftige @nth)icEeIung in§ Sluge §u faffen.

2. 9l(^. 32Ö. 11 185. Ungutreffenb ift e§, angunefjmen, ba^ infolge be§ Uber=

gange§ ber Unterl)alt§^fli(f)t öon bem getöteten SSater auf bie SKutter bie llntert)alt§*

|)flid)t ber tinber ben <2d)aben ber SBitlue bergrö^ere (9i^. 64 360). ^einenfattS

burften o:^ne tt) eiteret bie ungetrennt in einer ©umme gufammengefa^ten 'äU'

f^rüdie ber SBittne unb ber Äinber gleic6erma|en unterfd)ieb§Io§ bem (Srunbe nac^

für gere(i)tfertigt erllärt toerben.

3. m^. SB. 11 488. ®auer ber 9f^ente, bie ein Unter^alt§berecf)tigter in 9In=

\pmä) nimmt. SBerlangen ber 3of)Iung einer S^ente bi§ gum 65. £eBen§iat)re, ^m
5ßerfa{)ren über ben SSetrag ift §u berüdfi(i)tigen, ba^ bie Untert)alt§&ere(f)tigte hjegen

ber 3;:ötung itjxt§ @t)emann§ eine Unfallrente bejietit.

4. $Rf)ein2l. 108 148 (ßöln). %ei ©c£)Qben§erfa^anf|3rutf) ber Söitrte eine§ ge*

töteten SSeamten gegen ben @rfa|^flid)tigen gemä^ § 844 erfiredft fidf) nid)t auf ben

SSerluft, ben fie babutd) erleibet, hü'^ it)re äSiltüen|)enfion burd) ben borgeitigen

£ob be§ SKanneS eine geringere ift.

5. m^. 74 274, ÖSB. 11 63. ®er S}h\\pxuä) au§ § 844 51&f . 2 ift !ein Unter^alt§^

,

fonbern ein ©d)aben§erfa|anf^rud) unb infofern an fid) pnäd)ft nid)t burd) §ilf§=

bebürftigfeit be§ ©d)aben§erfa|bered)tigten bebingt, bie Seiftung be§ nac^ §844
©d)aben§erfa|ber^füd)teten nad) ^nl^att unb Sßorau§fe|ungen berfd)ieben bon ber

Seiftung, p ber ber SIrmenberbanb nad) bem Unterftü|ung§h)ot)nfi|gefe|e ber=

^flid)tet ift. ^iii^effen ift bie nad) § 844 2Ibf. 2 §u leiftenbe S^tente ebenfo unätt)eifelt)aft

ha^u beftimmt, an bie ©teile ber Unterf)alt§leiftung gu treten, §u ber ber ©etötete

ber|)flid)tet getrefen träre, unb nad) ber (Sigenart biefer ©c^aben§erfa|teiftung, ein

©urrogat ber Untert)olt§Ieiftung gu fein, erfd)eint e§ gereditfertigt, bie Seiftung be§

^iernad) ©d)oben§erfa|beri3flid)teten ü\§ ber be§ Drt§armenberbanbe§, einer auf

öffentlid)em 9?ed)te berut)enben Hnterf)alt§leiflung, gteid)artig im ©inne be§ §62
USB®, gu erad)ten.

6. mOi. 74| 375, 3ft. 11 3^cr. 65. %a^ ber ltnter^alt§anf|)rud) be§ une^elid)en

^nbe§ gegen feinen SSater M beffen Stöbe auf feine ©rben übergef)t, fd)IieBt im
galle ber Rötung be§ SSaterS ben Slnf^rud) be§ £inbe§ gegen ben ^aft|)flid)tigen

ou§ § 844 SIbf. 2 nic^t üu§, trenn bie ©rben mangels 9f?ad)Ia|maffe bie SSefriebi-

gung be§ Mägerg bertneigem. ®enn e§ mad)t feinen Unterfd)ieb, ob ba§ 9ted)t be§

©ritten gegen ben ©etöteten auf Untert)aIt§getDäf)rung infolge ber Sötung o{)ne

meitereS tregfällt, tüie in bem galle, tüo bie Unterl)alt§^flid)t auf bie ©rben be§

©etöteten ni(^t übergei)t, ober ob e§ tro| be§ Überganges ber SSer|3fIid)tung auf

biefe buri^ ein unter getoiffen Umftänben — ungulänglidje 9^ad)Ia6mafie — be-

grünbeteS ®egenred)t ber grben unföirlfam gemod^t tüirb.

7. m^. m. 11 9^. 2894. %k Darlegung ber SSebürftigfeit obliegt bem Mager;
er mu^ bal)er aud) bie §öl)e feiner anbettüeitigen SSegüge (§. S5. QnbaUben|penfiDn)

be§eid)nen.
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§ 845. 1. m(^. S2B. 11 35 (0. gu § 249 3tff . 1 9). 2)ie einet in @ütergemeinfcf)af

t

lebenben (£f)efrau üon ber Ianblt)irtfd)aftIi(f)enS3eruf§gcnofjenf(i)aft geit)ä{)rten3flenten

finb ouf ben feiten§ be§®^emann§ bonbemäumSrfjabengerfaleber^füc^teten dritten

geforberten S3etrag in9Inred)nung§u bringen, ^njotüeitift ber Kläger nicfitgefdiäbigt.

2. S3ab9t^r. 11 138 (^artörut)e). S)er @i)emann f)at feinen (Sd)aben§er]a|an=

j|3ru(f) au§ § 845, tnenn feine (S£)efrau infolge be§ (Sc£)recEen§ über eine 58erle|ung

be§ £inbe§ erlronÜ ift. § 845 fe|t borou§, ba^ bie (Sf)efrau bie „SSerIe|te" ift.

§ 847. 1. *®cEftein, Sßel(i)e 3(nf^rüc|e fonlurrieren mit bem SInfpmd)

au§ §847? ©euffSSl. 76 582/5. ©egenftanb be§ 2tnf^ruc^§ au§ §847 ift nur ber

!ör|) erlief) e, ni(i)t ber :pft)(^ifd}e <B<i)mei^. (S(i)mer§en§getb unb ein S(nfpru(i) au§

ber SSerIe|ung ber @ef(i)Iect)t§et)re !önnen fumulieren. (SdimergenSgelb unb S3u^e

fcf)üe^en fid) ou§. 2tber!ennung im 3iöü^roäeffe f)inbert SInerlennung im ©traf*

jjrogeffe. llmge!ef)tt ni(f)t. S)er 3iöitanf|3rud) bleibt aud) infotneit unberüt)rt, al§

ber @trafrid)ter nid)t ben gangen S^atbeftanb al§ erliefen annimmt.

2. a) © ^ tu a r I , S):33. 11 280, teilt bie ©ntfd). be§ ^&. {^^. 10 764) mit,

Maä) tüeid)er im ^alle be§ § 146 2lbf. 3 SmUSS®. lein ©d)meräen§gelb berlangt

tüerben lann, folnie eine ©ntfd). be§ DS®. ^ofen, ba§ fid) für bie @etoäi)rung be§

©d)merjen§gelbe§ au§gef|3roc^en t)at. SSerf. ftimmt bem le^tgenannten Urteile bei.

b) gammelet) oaD. beiat)t bie ^mqe, ob gemä^ § 146 'ab]. 3 ein Slnfprud)

auf ©djmergenSgelb gemä| § 847 pjubilügen ift. — SSgl. unten 3iff- 7.

3. müi. ^20. 11 279. ®er Stnfprud) au§ § 847 fe|t \)a§: SSor^anbenfein eineg

©d)aben§ au§ red)t§tt)ibriger Äörperöerle|ung borau§. @§ lann f^ätle geben, in benen

bie ^ör:perberle|ung feinen <Bii)aotn berurfod)t, ber nid)t ^ermögen§fd)aben ift.

(Sobalb aber bie SSerle^ung ©djmergen, feelifd)e Qualen, (Sorgen, eine ©ntftellung

§ur ^olge l^at, ift ein fold)er ©d)aben ot)ne meitereS gegeben (^2S. 07 202). ^n
biefem ^alle lann ber 9^id)ter nid)t, tneil er ben (Sd)aben für „ber{)ältni§mä^ig gering*

fügig" anfielt, ben @rfa| göngtid) berfagen, er ^at nur über bie §öt)e ber gu ge=

tt)ät)renben „billigen", b. t). ben Umftänben angemeffenen, ©ntfd)äbigung gu be*

finben (910^. b. 9. 7. 08, IV. 490. 07).

4. m^. 76 174, ^3B. 11 586. (Sin ^erftoB liegt in ber S3enu|ung ber ©rtoägung,

ba^ S^ac^teile, tüie bie Ieben§Iänglid)e, ot)ne eigene ©d)ulb eingetretene SSerun*

ftaltung ber öu^eren @rfd)einung, bjoburd) ber SSerunftaltete pm ©egenftanbe be§

SJlitleibS feiner S[Ritmenfd)en toerbe, erfat)rung§gemöB bon hen 2lnget)örigen ber

gebilbeten ©tönbe biet fdjWerer überwunben p beerben |jflegten al§ bon ber breiten

il^affe be§ 5ßoIle§. di&. t)ätt bie 3Innat)me einer foId)en Seben§erfaf)rung für hjill=

lürlid) unb grunbIo§, unb baf)er bie auf folc^er ©runblage pgemeffene @ntfd)äbi=

gung nid)t für eine „billige" im (Sinne be§ § 847 9tbf. 1 $8®S3., ber bon einer foldjen

allgemeinen Unterfd)eibung nad) ben berfd)iebenen fojialen illaffen nid)t§ wei^.

5. S3at)3flpfI3. 11 230 (S^iürnberg). 2lud) feelifd^e (Sdimerjen gef)ören §u ben

nad) § 847 gu entfc^äbigenben S3enad)teiligungen be§ SSerie|ten.

6. a) tRÜi. §anf©3. 11 $8eibl. 267. (Sd)meräen§gelb ift nur möglich, bjenn ein

auBerbertragtid)e§ SSerfd)utben borüegt.

b) m®. 32S. 11 360, Sei|)ä3. 11 380. SSei SSerIe|ung bertraglid)er ^flid)ten

ift ber 2lnf|3rud) auf (SdjmerjenSgelb nid)t gegeben (f.
oben § 823 Stbf. 1 3iff- 6 b).

7. a) SSgl oben 3iff. 2. — m@. (SeuffSI. 66 136. ^m Ianbb)irtfd^aftlid)en $8e*

triebe lann neben ber SfJente be§ § 146 2Ibf. 3 StbUSS®. lein (Sc^mer§en§gelb gemä^

§847 geforbert njerben.

b) (Seuff^I. 66 12 (3!)iünc^en). DS®. SMndien bejaht bie ^roge, ob im Ianbwirt=

fc^aftIid)enS5etriebe neben berllnfallrente be§ §146 Slbf. 3 ßnjU^®. nod) (Sd^merjenS*

gelb gemä^ § 847 $ö®33. geforbert rtjerben lann (bgl. ^Wi 9 § 847 3iff. 11).

§ 848. 91®. di. 11 5JJr. 338. S)er Sßerläufer, ber ben ^aufbertrag unb ba§

(grfütlung§gefd)öft wegen argtiftiger 2:äufd)ung angefochten t)at lann 3of)tintg be§
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2Berte§ ber Sauffadje [tott Verausgabe nur bann 6eanfpru(i)en, tüenn bie ©adje

injtütj'cEien burd) ©ingriffr fo öeränbert tüorben ift, baJ3 [ie nid)t mtfji al§ bie früfjere

©ocf)e 5U gelten f)at.

§ 852. 1. *@ n g e I m n n aoD. S)ie brei^igläfjrige^rift be§ §852 beginnt aud^

bei fa!)rläffiger Sßerle^ung ber im § 823 9lbf. 1 ertt)äf)nten 9ied)t§güter unb 9fied)te

in bem 3eit:pun!t, in treld)em bie Urjad)e ge[e|t tnorben ift, weldje bie S?erle^ung

gur S'olge gefjabt ^at, nid)t er[t in beni geit^untt, in bem bie $ßerle|ung be§ dle<i)t§'

gut§ ober 9?ed)te§ eingetreten ift (23 ff.; a5l. ^omm. b. 9^eid)§gerid)t§räte $8em.'5

gu § 852, SSorbem. 8 bor § 823). — ®ie §§ 852 853, finben grimbfä^üd) nur aitf

bie im 25. Sitet be§ 2. ^U(^e§ be§ S3®93. geregelten Stnf^rüdie Slntoenbung, nid)t

auf alle „unerlaubten §anblungen im tüeiteren ©inne" (46 ff.; a5t. S^omm. b. 3^eid)§^

gerid)t§rate S3em. 2 §u § 852).

2. m®. 76 61, 3SB. 11 453. ®ie tenntniS mu^ fo tüeit reichen, ba^ ber S3e-

fd)äbigte ouf ©runb be§ it)m belannten SJlateriaB eine Mage gegen eine beftimmte

^erfon §u begrünben in ber Sage ift. ®at)in ift an erfter ©teile p gälten bie ^enntni§

bon einem fd)ulbt)aften SSert)aIten, ha^ ben ©d)aben berurfad)t ^aben lann. Süler^

bingS gef)ört in ben SSereid) biefer Kenntnis aud) eine getoiffe 9ied)t§!enntni§, um
bie red)Üid)en SSorau§fe|ungen ber @rfa|:pflid)t §u ertennen. fRd^. 67 141 tjat au§=

gef^rod)en, ha'^ ber S3ered)tigte fid) bei ber S3eftreitung ber Kenntnis bon ber ^erfon

be§ (£rfafe:pflid)tigen nur auf eine 9flid)t!enntni§ bon Satumftänben, nid)t auf ®e=

fe|egun!enntni§ berufen lönne, bie nad) allgemeinen ©runbfä^en fd}abe. — 2)er

©a|, ba^ aud) im S3ereid)e be§ § 852 @efe^e§im!enntni§ fd)abe, !ann in feiner 2In^=

tuenbung auf ben %a\l nid)t gebilligt beerben, tüo bie Xln!enntni§ bon 3fied)t§fä|en

unb 9f^ed)t§grunbfä|en ba§ §inberni§ bilbet, bon ber ^erfon be§ (£rfa^|:)fHd)tigen

Kenntnis p erlangen. ^Sollte man in biefem f^öHe gegen hen S3ered)tigten leb ig*

lid) um feiner ®efe|e§un!enntni§ njillen, obb^o:^! er tatfäi^lid) bie ^etfon be§ ®r=

fa||3flid)tigen ni(^t tennt, bie SSerfätjrung beginnen laffen, fo föürbe bamit ha§ kennen
bem ^ennenmüffen gleic^geftellt, obb:)ot)l ba§ ©efe^ bafür nad) ©inn unb SSortlaut

bei § 852 feinen 2tnf)alt gibt.

3. SBürtt^. 23 297 (©tuttgart). Unter „Äenntni§ ber 5ßerfon be§ ©rfal^flid)-

tigen" ift nad) bem ©inne unb Qtvtdt be§ ®efe|e§, bem beffen SiSortlaut nidjt ent=»

gegenftel)t, Äenntnil ber ^erfon beffen p berftef)en, ber ben ©djüben fd)ulbi)aft

lt)erbeigefüf)rt :^at, unb in ben gälten, in benen jemanb neben bem erfa|^flid)tigen

Söter ober ot)ne ha^ ein fold)er bor^anben ift, gu t)aften t)at (^. S3. §§ 831, 832 neben

§§ 840 2lbf. 2, 833) bei tenntni§ ber ^erfon biefe§ ^aft^flic^tigen. ^ft aber au§-

nat)m§h)eife bie an fid) nad) bem 9^ed)te be§ S3®S5. ben iäter treffenbe Haftung
im SSert)ältniffe pm SSefd)äbigten einem ©ritten — hem ©taate ober ber ©emeinbe
— auferlegt, fo ift mit ber Kenntnis ber ^erfon be§ £äter§, be§ ©d}ulbigen, bem
S5efd)äbigten biefenige Kenntnis in betreff be§ (Srfa|^flid)tigen gegeben, bie e§ i^m
ermöglid)t, gur Mage auf ©d)aben§erfa^ gu fd)reiten, unb me^r berlangt ba§ @efe|
nid)t, tbenn e§ bie breifä^rige SSeriäl)rung be§ § 852 bon ber Kenntnis ber ^erfon

be§ (Srfa|:pflid)tigen an laufen lä|t.

4. "St. 11 9^r. 2151 (|)amburg). ®ie SSeriät)rung beginnt mit ber Äenntnil bei

©d)abeng unb ber ^erfon be§ S5er^flid)teten. Db ber S3efd)äbigte bie $ö^e bei

©(i)aben§ in feinem bollen Umfange !ennt, ift ot)ne SSebeutung. ©teilt fid) in f^äterer

3eit ein neuer ©d)aben I)erau§,. g. SS. au|er ber ^ör|)erberle|ung enttoidelt fid) ein

nerböfel Seiben, haS: feinen Urfprung in ber fd)abenbringenben §anblung I)at, aber

borI)er nid)t er!ennbar tbar, fo beginnt bie SSeriäI)rung erft mit ber ©rfenntrtiil aud)

biefel Seibenl.

5. 9^. 11 %:. 3472 (golmar). SSei nid)t boraulfe^ar geföefener SSerfd)Iimmerung

ber g-olgen einer tör^3erberle|ung beginnt bie SSeriäl)rung bei Slnf^ruc^l auf (ärfo^

ht§ burd) bie SSerle|ung entftanbenen ©d)abenl nid)t fd)on bon bem 3eit|3un!t an,
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in tüeldjem ber SSerle^te bort leitetet unb bon ber ^etfon be§ £ätet§ ^enntniä et*

j^dten l^at, jonbetn etft bon bem 3eit|'un!t an, in tüel(i)em bet SSette^te hen ©tnttitt

hex au^etgewö{)nlic£)en UnfaüSfolgen erfa"^ten t)at.

6. SSabSRpt. 11 77 (Äatfötu^e). 25eginn bet SSetjä^tung. ®en §8eginn f(f)üe^t

ni(i)t au§, ba^ bet boHe Umfang be§ (Sd^aben§, bie 2lu§bet)nung, bie bie S3eein=

ttä(i)tigung bet geiftigen gäi)ig!eiten infolge be§ UnfalB ettei(i)en toütbe, unmittel"

bat naä) bem Unfälle nocf) ungetoil toat.

7. 91©. ^28. 11 488. ^Beginn bet SSetjä^tung, tüenn bie Ätägetin, gegen toeldje

bom SSellagten ^yiotjud)! betübt tüotben ift, fi(| nadittäglid) mit bem SSeflagten

betlobt f)at. 2lnno{)me, ba^ fie bie ©cf)aben§onfptüd)e ou§ bet SSetIe|ung bet 3Jläb(|en^

et)te ni(l)t geltenb mad)en wolle. SSet^idjt auf bie 2Infptüd)e nut untet bet SSotau§=

fe^mtg bet @f)efd)Ue^ung. S5ei 2luflöfung be§ ^etlöbni)fe§ beginnt bie f^tift füt bie

@eltenbma(i)ung bet 9Inf^tü(i)e ju laufen.

8. üiüi. St. 11 yti. 3913. ®ie SSetid^tung beginnt füt alte f^olgepftänbe, bie

in bem 3eit^wi^I'te bet ©tiangung hei Kenntnis bom ©i^aben übettjaupt aud) nut

al§ möglich botauS^ufe^en waten.

9. m©. m. 11 9^t. 3912. S3ei fottgefe|ten fd)äbigenben ^anblungen — ^m-
miffionen— tic£)tet fid) bet 33eginn bet ^etjät)tung nacE) bem 3eitpun!te bet einjetnen

fcCjäbigenben ^onblung.

10. $8at)9tpfI3. 11 120 (S3at)DbS@.). Übet ben S3eginn hex SSetjät)tung be§

(3(i)aben§etfa|anfptud)§ gegen ben ©taat wegen beu SSette^ung bet 2lmtgpflid)t

butcE) einen Beamten (batiet. 9?e(i)t).

11. 9t. 11 mx. 505 (35at)DbS@.). %iä) 3fled)t§un!enntni§ fann ben ^Beginn bet

futjäeitigen SSetjäfjtung l^inbetn.

12. 3ft. 11 9^t. 504 (S3a^D&S®.). ®ie SSetjä^tung einet S3eamtent)aftung au§

fa£)tläffiget 2Imt§|DfIid)tbetIe|ung beginnt etft, wenn bie Unmögli(^!eit onbetweitigen

etfa^eg feftfte^t.

13. m©.75302, ^28.11403. Unt etb t ed) ung bet Sßeriä^rung
butd) 3(ted)t§t)ängig!eit. ^üt bie f^tage, ob unb in welchem Umfonge
ein (Sd)aben§etfa|anf^tud) ted)t§t)ängig gemad)t unb bie SSetjö^turig untetbtoc^en

wotben ift, !ommt e§ nid)t unbebingt batauf an, ob im gegebenen §alle bie ^ot=

au§fe|ungen füt eine SSotabentfd)eibung übet ben ©tunb be§ 2lnfptud)§ nac^ § 304

3^0. gegeben finb. S)te§ ift bei einet — unbegiffetten — geftfiellunggllage in

allet Spiegel nid)t bet %ail 2Jbet aud) bei einet Seiftung§!lage ouf @(^aben§etfa|

!ann mögtid)etweife beim %e^en einet ^öe^iffetung be§ 2lnfptud)§ in bem ^lag-

anttage bod) ber gefamte (S4aben§erfa|anfptuc^ obet biefet minbeftenä in einer

äubetläffig etfid)tlid)en Umgten^ung al§ eingellagt unh red)t§{)ängig gewotben an=

§ufef)en fein.

14. a) m®. $8aJ59?|3fI3. 11 118, (Säd)fgipfI2t. 11 79, ^SB. 11 153, ^of2Jl@d)r.

11 11. Sie SSotfc^tift be§ § 852 ift aud) ouf (Sd)aben§erfa|attf:prüd)e nad) § 945

3^0. anjuwenben. S)er ^Beginn ber SSetjäfjtung tjängt nid)t babon ab, ba^ t)a§

Utteil im ^aupt^^to^effe etgangen ift.

b) @äd)fDß@. 32 65 (S)te§ben). S)ie im § 852 beftimmte Sßetiä^rung gilt au^

für ©d)aben§erfa|onfprüd)e au§ § 945 3^^-

Drittes ^ttc^, Sachenrecht»

Crflcr '2lbfc^nitt. Befi^.

§ 854. I. 1. *9? 1) b e , ©tubien im $8efi|re(^t, mfd)n. XIV. S5er^ältm§

ber (gingelgeftaltung be§ $8efi|!orpu§ be§ 33®33. ^n hex in ben 2lbfd)nitten VI bjw.

VII bi§ XIII entwidelten a|)tiotiftifd)en S5etto(|tung unb bem römifd)en 9tec^te.

(5§ wirb erörtert unb begrünbet, ba^ überall Konformität bort)anben ift mit 2lu§*
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Tiafjme einiger auf abtoeid)enben SSeftimmungen be§ bürgerlidjen 5Re(i)te§ — förben*

Befi|, Befc^ränfung be§ Df!upation§recE)t§ — £)erul)enber 2(&iDeid)ungen in S3e-

jie'^ung auf bie ©eftaltung be§ corpus possessionis an ©runbftüden.

2lbf(i)n. XV. ^n einge!)enber, überall mit Beifpielen belegter ©arftetlung inerben

in biefem 5lbfd)nitte bie 3fiefultate ber früt)eren 2lbfcE)nitte für htn ®rtt)erb unb SSer^

luft be§ SSefi^eS beg S5®S3. gebogen. 9f^egelmä^ig wirb, n^ie a;)rioriftif(i) unb nad)

römifd^em 9^ed)te, nad) bürgerli(^em 9^ed)te ber S5efi| ertoorben burd) (Sriangung

ber !ör|3erlid)en ^nt)abung ber ©od)e — Ergreifung ber betDeglid)en (Sad)e, @in=

tritt in ha^ ©runbftüd — berbunben mit $8efi|tDiüen, beffen D,uaIifi!ation aber

eine onbere ift al§ im römifd)en 9fted)te. S)iefer S^atbeftanb erzeugt, abgefe^en öon

§ 855, ftet§ S3efi|. S)ie !ör^erlid)e ^nt)abung ber <Ba6:)e larni nur entbetjrt n^erben,

wenn bie nod) bem SJia^ftabe ber SBai)rfd)einIid)!eit ju bemeffenbe bauernbe 3Jlög*

Iid)!eit für bie ^erfon beftet)t, bie !ör^erüd)e ^nt)abimg ber ^aä)t beliebig §u er^

langen. $8eenbigung be§ 33efi|e§ tritt ein, Wenn ber S3efi^er entWeber ben S3efi|=

willen oufgibt, Wo§ ftet§ biefe ^^olge l)at, ober na^ bem SCRalftabe ber 2Sal)rfd)ein-

lic!^!eit nid)t mel)r imftanbe ift, bie !ör:perlid)e ^nl)abung ber @ad)e beliebig u er*

langen, bem jebod) nid)t gleic^ftel)t, wenn ber S3efi|er bei ^ortbauer be§ 2lu§fd)luffe§

aller anberen ^erfonen bon ber (Baä^e nur borübergel)enb nid)t in ber Sage ift, bie

!ör^erlid)e Qn^i&itttg beliebig §u erlangen. S)ie f^roge, wann jene bie !örperlid)e

Qnijabung erfe|enbe 2Jlöglid)!eit beliebiger ©rlangung ber !ör|3erlid)en ^nljabung

befte^t, geftaltet fid) berfd)ieben, je nad)bem e§ fid) um ein ©runbftüd ober um eine

bewegliche (Sad)e l)anbett unb biefe le|tere mit (gigenbewegung begabt ift ober nid|t,

unb je nad)bem bie (5ad)e fd)on einen 35efi|er l)at ober nid)t. ^at bie <Sad)e einen

Befi^er, fo mu^, bamit für eine anbere ^erfon jene S!Jiöglid)!eit gefci)affen wirb,

ber bi§!^erige S5efi| beenbigt werben. S)te§ gefd)iel)t, wenn ber beftel)enbe 33efi^

mit !ör;perlid)er ^nl)abung berbunben ift, nur entWeber unb jWar, wenn ber bi§=

^erige S5efi|er ben neuen S5efi| Will, baburd), ba^ biefer fid) ber !ör^erlid)en ^n»

^abung begibt ober feinen SBillen in ben 2)ienft be§ ®rwerber§ ftellt — § 855 —
ober, wenn ber bi§l)erige SSefi^er ben neuen S5efi| nid)t will, baburd), ba^ er bon

bem Erwerber ber !ör:perlid)en ^n^^abung entfe|t wirb. §at ber bi§l)erige SSefi^er

bie (Bad)e nid)t !ör:perlid) inne, fo genügt, wenn nid)t § 855 eintritt, ba^ il)m nad)

bem SJtalftabe ber 2Bat)rfd)einlid)!eit bie S!Jlöglid)!eit entzogen wirb, bie lörperlic^e

^nljabung ber <Baä)e nad) ^Belieben gu erlangen. Sßar bie (Baä:)t bi§l)er in niemanbe§

$8efi|, fo braud)t berfenige, Weld)er it)ren 35efi| erwerben Will, neben SJianifeftation

be§ SSefi|willen§ nur jene aHöglidjfeit beliebiger Erlangung ber !ör|3erlid)en gn*

l^obung für fid) l)erpftf llen. §anbelt e§ fid) um eine SKobentie, fo mu^ ü)i bie 2Jlög-

lid)!eit, fid) mittels il)rer gäl)ig!eit, fid) felbft gu bewegen, ber tatföd)lic^en Einwir*

!ung auf fie ju entnel)en, genommen werben unb ^ugleid) erlennbar fein, ba^ ba§

Sier bem SSefi^willen fin^ r ^erfon unterworfen ift. §anbelt e§ jic^ um eine be=

weglid)e (Baä^t, bie nid)t mit Eigenbewegung begabt ift, fo genügt, ba^ in bauernber

SSetfe er!ennbar ift ober gemad)t wirb, ba^ S3efi| an ber <Baä)e beftel)t, ba biefem,

weil frember S5efi| regelmäßig totfäd)lid) nid)t berieft wirb, ein jene 3?löglid)!eit

er^eugenber moralifd)er (3d)u| gur (Seite ftel)t. Unter welchen SSorau§fe|ungen

bie§ ojjrioriftifc^ unb nad) römifd)em 9fted)te ber ^all ift, ift im 2lbfd)n. VI für beweg*

lic^e unb unbewegliche (Sad)en eingel)enb erörtert worben. ®a§ l)ier Entwicfelte

gilt auä) für ba§ $8eftpor|DU§be§$8®33., nur ha'^ l)ier begüglid) be§$8efi|e§ an@runb=>

ftüden einige auf bie bem $8®S3. eigentümlid)en SSeftimmungen über Erbenbefi|

unb ba§ £)!!u|3ation§re(^t befi^freier ©runbftüde berul^enbe S3efonberl)eiten ein«

treten. 9lud) in bem auf ©runbftüde unb bewegliche ©ac^en beäüglid)en § 854 5lbf. 2,

ber, abgefel)en bon ben rechtlichen t^olgett be§ S3efi|e§, lein 9?ed)t§berl)ältni§ ent=

f)ält, in§befonbere feine Obligation erzeugt unb nur eine Erläuterung be§ § 854

Stbf. 1 für einen befonberen g^all bilbet, ift e§ neben bem SSefi^willen lebiglid) bie
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burcE) bie bauernbe (£r!ennbar!eit be§ SSefteI)en§ eineg S3efi|e§ an bei Sacf)e unb
ben SSillen be§ Qthenten, tüdd)er bem ©rlrerber bie ©ad)e tatjä(i)ltd) px ^erfügmxg
[teilt, für leiteten erzeugte 3JlögIicf)!eit, nac^ SSelteben bie töxpexliä)t ^nfjabung ber

(Sad)e gu erlangen, tuelc^e ben SSeft^ertoerb begrünbet. S3ei 5ßereinbarung eine^

f^äteren. Betagten ober bebtngten SSefi|übergange§ nad) § 854 SIbf. 2 mu^ tn§*

befonbere jener SBitle be§ Srabenten ju ber ßeit borf)anben fein, in tt)elcf)er ber

S3efi^ übergef)en foll, luaS jebod) au§ tot[ö(i)Ii(^em ©ritnbe anpnel)men ift, toenn

ber Srabent nad) ber ©inigung eine ^nberung feines 2Bitten§ nicf)t an ben Sag gelegt

i)at Sind) bie S3efe|ung etne§ im S3ifi| eine§ anberen, febod) nid)t in beffen förper*

lieber Qnl^a&ung befinbüd)en ©runbftüdS, inSbefonbere bie SSorno{)me bon S3eji|'

f)anblungen in ii)m erzeugt, ben SSefiltDÜIen üorait§gefe|t, Sefi|, ber aber, folange

ber bi§f)erige $8efi|er nid)t bon ber tatfäd)Ii(i)en ©inmirfung auf bo§ ©runbftM au§'

gefc^Ioffen, b. !>; beji^iert toirb ober ben SSefi^millen aufgibt, über bie ^^itbauer

förderlicher ^n^abung t)inau§ ntd)t fortbauert. Sßecfifelt in biefer SBeife ber SSefi^

ätoeier ^erfonen burd) $8efe^ung be§ @runbftüd§, inSbefonbere SSornat)me bon

S5efi|t)anblungen an it)m miteinonber ab, fo ift, bon ber ^eit, tn n)eld)er !ör^erlid)e

Sni)abung ftattfinbet, abgefel)en, bemjenigen ber SSefi| ^upfdjreiben, toeldier ben

Siatbeftanb, ber pr D!!u:pation eine§ befi|freien @runbftüd§ ober pr $8efi|üb€r^

lieferung an einem ©runbftüd erforberlid) ift, barlegen !onn.

2. *Si) a u f m a n n , Eigentum om ©efellfdiaftSbermögen 87 ff. ®ie ©efel^

fd)aft trägt mittelbaren SSefi^, burd) ^efi^biener gefüt)rten $8eft|, ®rbenbefi| unb

gemä§ § 854 SIbf. 2 erbDorbenen $8efi^ (b. t). jeben (Sa|ung§befi^) ftet§
^ux gefamten §anb, einen nad) § 854 2lbf. 1 ertborbenen (@ e b) a 1 1 b e

f
i |) wenig^^

ften§ regelmäßig bann, toenn er al§ ©runblage ober f^olge gefamtpnbifd)er

9fied)t§bett)ältniffe funitioniert ober getooüt ift. — ^n biefen gälten ftet)en alle 58e=

fi|red)te, aud) bie ©d)u|red)te, nur pr gefamten ^anb gu. § 1011 ift n t d) t analog,

onföenbbar (bgl. unten p § 859).

3. B e r i ^ t i g u n g. ^n bem ^erid)te bon 9t o i) b e muß e§ S®2ft. 6 ©. 351

3eile 18/19 Reißen „Äonbütion" ftatt ^inbüation, 7 ©. 387 Beile 24 „S5efonbert)eit"

ftatt 58eftanbteil unb 9 ©. 328 p § 865 „£eübefi|" ftott 3eitbefi|.

II. $8re§Iau5lt. 11 52 ($8re§Iau). 3)ie Übergabe bon gefd)lagenen, im SSalbe

liegenben SSaumftämmen ift aud) bann nad) 2Ibf. 2 möglid), toenn biefe ^erftreut,

teü§ fogar in tiefen ©d)Iud)ten liegen; e§ genügt, boß fie überf)au|3t auffinbbar unb

entfernbor finb.

§ 857. 1. *3ft ^ b e , ©tubien im $8efi|re(^t, mfd)n. XVIII. SSefen beg

©rbenbefi^eg be§ S5®^. § 857 bejie^t fi(^ nic|t auf ben mittelbaren SSefi^. ®er

©rbenbefil be§ Sß©S3. berut)t auf ber f^ütion be§ S5efi|tt)inen§, tt)ät)renb er, of)ne

iia'^ für ben (ärben jur S^it be§ ©rbfalfö bie äußeren SSorau§fe|ungen be§ (SJetoaIt=

berpItniffeS bort)anben finb, nid)t entftef)t. ©erabe barin, ha^ biefe borl^anben finb

unb haS: ^ntereffe be§ ©rben gebietet, bie§ totfäd)lid)e ^erpItniS p fd)ü|en, liegt

ber ©runb feiner (£infüt)rung. (£rrt»erb unb ^erluft be§ (grbenbefi|e§. ©rbenbefi^

be§ 9^ad)erben unb beffen ^orau§fe|ungen, (Srtoerb unb SSerluft beSfelbeu. SlÜe

oufgeftetlten ©ä|e, bie t)ier nid)t fämtlic^ angefüt)rt toerben fönnen, b:)erben ein=

get)enb begrünbet.

2. *f a 1 1 a u f
d) , S)ie Stnteile ber SlRiteigentümer unb ber ®efamt't)änber on ttxi

gemeinfd)aftlid)en 'Ba6^en 77
f.

©inen SSefi^ ber @efomtpnb§gemeinfd)aft gibt e§ nid)t.

§ 859. *£ a u f m a n n , Eigentum am @efenfd)aft§bermögen 90
f. @efamt=

t)anbbefi|ern ftet)en bie ©d)u^red)te grunbfä|tid) nur tnSgefamt ju (bgl. oben 3iff- 12

p § 854), boc^ toirb ber einzelne, ber pr SSerteibigung a U e in in bie Sage lommt,

bann regelmäßig enttoeber @ett)altbefi|er au§ § 854 2tbf. 1 fein, ba er nid)t fd)Ied)ter

p ftet)en braui^t al§ ein malae fidel possessor, ober er ift SSefi|biener, ber bie 9fted)te

gemäß § 860 gur SSerfügung £)at.



§§ 862-872. ®ritte§ 33uc^. ©ac^enrcdlt. 337

§ 862. ©cf)Ie§tt)§oIft9Inä. 11 209 (md). ^n ber ©rtüirfung einer unBered)-

tigten einfttn eiligen SSetfügung !ann öerbotene (S{genmad)t im ©inne be§ §862
niemaB gefunben werben.

§ 866. *5R p e , ©tubien im 33efi|rec^t, mjc^n. XVII. SSegriff, ©rtnerb,

S8erluft unb ^n^alt be§ 9J^itbeji|eg be§ 33®S3. im SSer^tniffe gum römifc^en 3fied)te

unb einer red)t§^{)iIofo:pI)ifcf)en 35etrod)tung. S)er mittelbare S3efi| fcEieibet bei ber

grage be§ 9Jlitbefi|e§ au§.

§ 872. *^riebe, ^ft jum (Sigenbefi^e ber animus domini erfotberlid)

?

1. 5)ie S3efi|IeI)re be§ ^©33. berut)t auf beutfc^red)tlid)en 2Infd)auungen. 2. 2)er

SBortlaut beS @efe|e§ f^rid)t nid)t für ba§ SBillenSerforberniS. 3. 9lud) tinbem,
bie einen red)tlid} bebeutfamen SSillen nid)t I)aben, muffen bie SSorteüe be§ (gigen=

befi|e§ gugebiffigt trerben. 4. 2)ie erfi|ung barf nic^t lebigüd) öon ber Söilüür be§

(Sigenbefi|er§, ber fid) ben animus domini anmo^t, abl^ängig gemad)t njerben.

5. ^raltifd) lä^t fid) nie feftftellen, tner ben „ßigentümertnillen" :^at,

3um (Sigenbefi^ ift öielmef)r lebiglid) erforberlid), ha'^ ber S3efi|er (obfeftiü)

„tüie ein Eigentümer" befi^t, b. i). (fotneit nid)t ber ^efi| eine§ dritten, j. 33. Tlietex,

^äd^ter, entgegenftef)t) tatfädjiid) mit ber (Baä:)e nad) belieben berfätjrt unb S)ritte

öon ieber (Sinwirfung ou§fd)IieBt (§ 903 $8®35.).

^er, n)eld)er ©igenbefi^ bel)au:ptet, mu^ alfo nad)tüeifen: 1. ba| er bie tatfäd)=

Iid)e ©etualt über bie (Baä)e fjat, 2. ha'^ er jeben öon ber (Sintnirlung au§fd)üe^t.

f^ür ben 9fiad)tüei§ be§ gtüeiten SülomentS !ommt it)m aber ha^ @efe| burd) $ßer*

mutungen gu §üfe: (5§ wirb bermutet (§ 1006), ha'^ ber 33efi|er einer ©ac^e @igen=

tümer, atfo aud), ha'^ er 6igenbefi|er fei.

S)er Kläger braud)t alfo nur feinen 33efi| nad)äurt)eifen unb fid) auf § 1006 ^u

berufen. <Ba<i)? be§ @egner§ ift e§, bie SSermutung ju entfräften, inbem er ben

9^ad)ttjei§ liefert, ba^ ber S3efi|er nid)t jeben bon ber (Sintnirfung auf bie (Baä:)e

ou§fd)IieBt. %üx hen $8efi|mittler gilt biefe SSermutung nid^t (§ 1006 m\. 3). 2)iefer

trägt alfo bie SSeineiSlaft für b eib e oben aufgefteüten SJlomente; ebenfo wie ber

$8efi|er einer unbeweglidien ©od)e, für ben bie SSermutung be§ § 1006 gIeid)fatB

md)t Pa| greift.

gtoeiter '21bf^nitt. ^Illgemeine üorfdjriftcn über Utd}k an <Brun6flütfcn.

Sßorbemcr!itng: Ober bie 9?atur ber binglicEien (Sinigung finben fid)

im S3eridE)t§iaf)te !eine gtunblegenben (Srötterungen; e§ finb nur bie gragen he§

9Setfügung§d)aTa!tet§ intb ber ^fagbarleit ber ©inigung be^anbelt tuorben (§ 873

3tff. 2, 3). Sagegen bietet bie 3f{ed)tf|jre(f)ung (§ 873 3iff. 1) infofern ein

©rgebniS üon grunbfä^Itdier Söebeutung, al§ baä ^©. bargelegt i)at, i>a^ ber z^ati,

in bem ber SSerec^ttgte unb ber anbete Seil ein unb btefelbe
^erfon finb, bon §873 nicEjt betroffen wirb. ®abet ift aud^ unterfuä)t, lueldie Srag-

toeite ber ©runbfa^: „Nu 111 res sua servit" für bo§ tieuttge dieä)t I)at
(f. aud)

§880 giff. III). S)o§ 3ft®. unb ba§ 2®. l^aben fid) etnge:^enb mit bem Söegrtffe beä

$Rangöorbe:^aIt§ befd)äftigt (§ 881 ^iff. 1 2 unb 3tff. 1 1). Slud) gu §892 unb

§ 894 ift, tüie tegelmögtg, eine 3flet!)e bon profttfc^ U)icE)tigen (Sntfdieibungen ergangen.

S)a§ ^©. I)at enbltd) bem bom IR®. aufgeftellten @runbfa|e, ba| SSerfügungen
be§ ©emcinfc^uIbnerS nac^ ber tonlurSeröffnnng nidit mel^r gu Eintragungen

im @tunbbud)e füt)ren fönnen, bie (£infd)rän!ung B)inäugefügt, ba§ fid) baä nur ouf red)t§«

önbernbe, nid)t aber auf bericE)tigenbe Eintragungen be3ie:^e (§ 878 giff- !)• — 3Son ber

9led)tgle:^re ift auf bie einget)enben ©atlegungen © d) m i b t - 8t i m p I e r § gu § 889 unb

bie treffenben S[u§füt)i;ungen Saueg über bie SBir!ungen ber 3tangänbexung ( § 880

3iff. IV 1) ju bertüeifen. Stud^ aug bem aBer!e gulbl, S)ie ©gentümer:§t)|jott)e! im

3a§rBud^ b. Seutfc^en aUei^teä. X. 22
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Slonfurfe, finb mefjrere ©teKen für ben angemeinen Seil be§ (SacE)entecf)tg §u berföerten

gen)efen.

S i t e t a t u r : ©. auä) bie 3u[ammenftenung bei ber (55 r u n b b u d) o r b n u n g. Sßon

äufammenfaffenben Sorftellungen beg £iegenfdjaft§reä)t§ finb au§ bem S3erid)tgjaf)te baä
in fünfter 21uflage erfd)ienene ©adjenredit £ofad§ (erfter Seil beg gn^eiten 58anbeg be§

Sebtbud)§ be§ beutfcf)en bürgerlichen gte(l)t§) unb bie ba§ Siegenf(f)aft§red)t in weitem
Umfange fieranjiei^enbe gtüeite Sluflage ber ®runbbucf)orbnung öon @ütt)t ju nennen,
gerner ift f)ier autf) auf bie einge:^enbe SSearbeitung be§ ©acEienrec^tg fiingunjeifen, bie

fi(^ in bem bereite ®nbe 1910 erfd)ienenen ^©$8. »tommentare 'oon tRexä)§'
öeric£)t§räten finbet. 53on ©inselfcEiriften feien I)ier ermähnt: ?J

n

I b , S)ie gigen»

tümer:^^|30tf)e! im ^onlurfe, unb ©ä)mibt = $Rim|3ler, 5Die ©iflentümerbienftbarfeit,

gugleid) ein SSeitrog §ur ßebre üon ber S^onfufion binglid)er 'Siedete, nebft einem ©jfuri

über bie (Srben'^aftung nad) S3@58.

§ 873. 1. m^. 40 A 241 (£©.)• ©e^: § 8^3 mf. 1 $8©S. fe|t al§ felbft^

berftänblict) bomu§, halß neben bem ^etec£)tigten ein „o n b e r e r Sei 1", dfo
eine bon bem $ßered)tigten berf(i)tebene ^erfon, bie ba§ 9^ed)t ertnerben foll, bor=

f)onben ift. S)ie Sorte „fotueit ntd)t ba§ @efe| ein anbere§ borfcfiretbt" betreffen

bemnad) nur bie gölle, in benen tro| SSorIjanbenfeinS gtbeier ^erfonen entiueber

(Sinigung of)ne ©introgung (§. 33. § 1154 S5@33.) ober (äintragung o!)ne ©inigung

(§. SS. § 927 2tbf. 2 S3®33.) ober föeber ©mtgung nod) Eintragung (§. SS. im %aUe
be§ (5rbgonge§) geforbert tütrb. S)er ^all, ba^ ber S5ered)tigte unb ber onbere Seil

eineunbbtefelbe ^erfon finb, tüirb bagegen bon § 873 n i c£) t betroffen.

S)ie für hen § 873 ma^gebenb getüefene ©rtüägung, ba^ ntemanb of)ne feinen SBillen

ein 9ied)t ertrerben !ann, pa'^t auf biefen ^^öH nid)t, ha, wenn nur eine ^erfon bor=

f)onben ift, bie 9Jlögü(i)!eit eine§ (SrtnerbeS of)ne ben SBillen be§ ©rtoerberg nid)t

beftel)t, nacE) bem ®runbfa|e be§ § 873 bie 9ftec^t§änberung alfo ftet§ ptäffig tüäxe.

(gl ift anä:) ilax, tüaium fid) ber § 873 auf biefen ^all nic^t he^ie^. (Soineit bon ben

bier flauen be§ § 873 ber erfte unb britte %a{l — Übertragung be§ Eigentums unb
Übertragung eine§ @runbftüd§red)t§ — in S5etrad)t fommen, ift bie 3Köglid)!eit,

t>a'^ S5ered)tigter unb ©rtoerber eine unb biefelbe ^erfon ift, au§gefd)Ioffen. S)enn

ber ^Berechtigte !ann notürlid) ein 9f?ed)t, ha^ er fd)on befi|t, nid)t auf fid) felbfl ü&er=

tragen, ©otüeit ber gtneite unb bierte %aU — SSelaftung etne§ ©runbftudS unb

SSelaftung eine§ ©runbftüd§rec^t§ — in 33etrad)t !ommen, tüirb bie SSelaftung §u*

gunften be§ ^nf)aber§ be§ gangen 9fied)te§ burd) bie 9f?ed)t§regel „n u 1 1 i res s u a

servit" au§gefd)Ioffen, S)a§ S3®^. t)at biefe 9ted)t§regel aüerbingS nid)t au§*

brüdlid) aufgenommen. ®o fie aber ber Sogi! entf^ric^t, mu^ angenommen merben,

baB ha§ S3@S5. ftiüfc^toeigenb bon i^r ouSge^t (f. auä) m%. 47 205) unb nur bie

3Iu§no^men ^erbor^ebt. Eine foId)e 2tu§na^me ift ber § 1196 SS®S3. ®iefe SSor=

fdjrift ift alfo nid)t, tüie Solana (S3@S5.3 §1196 9lnm.2a) unb ajlönner
{<Baä)enxeä)t 390 9tnm. 32) — f.

auc^ m^. 47 208 — meinen, eine 9lu§na^me bon

§873; benn ber %aU, auf ben fid) ber §873 altein begiefit, ber ^all, ha'^ ^voei ^er=-

fönen bor^anben finb, Hegt nic^t bor. dagegen finb bie §§ 1188, 1195 S3®S5. 9lu§-

naf)men bon § 873, treil §mei ^erfonen, Eigentümer unb ^ni)aber, borf)anben finb.

%ei in Üi@. 47 202 be'^anbelte ^alt ber SSeftellung einer @runbbienftbor!eit, toenn

beibe ©runbftüde bemfelben Eigentümer gei)ören, f)at aber mieber nid)t§ mit § 873

S3®S3. ä« tun. Sie 9^id)tig!eit ber 9tnfid)t be§ 3^@., ha^ bie SSefteüung einer fold^en

@runbbienftbar!eit unjutäffig fei, folgt bielmef)r barau§, ha"^ ha§ ®efe| in biefem

^alle bon bem ©runbfa|e „nuUa res sua servit" !eine Stu§nof)me gulö^t. SSegen

biefe§ ®runbfa|e§, nid)t aber, Toeii ber § 873 2lbf. 1 S3®S5. eine Einigung berlongt,

ift bie SSefteüung jebe§ 'Sieä:)te§> an bem eigenen ©runbftüd (abgefef)en bon ber

@runbfd)utb, §1196) un§uläffig.

2. *3ftofengn)etg, ^f)ering§^. 58 403 ff.
Sie formtofe binglidie Einigung

ot)ne Eintrogung ift feine SSerfügung im Sinne be§ § 184 Stbf. 2 S5®S3.
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S)a§u mü^te fie eine „unmittelbare 35eränberung" be§ ^n^alt§ be§ bon if)r be-

troffenen 9?ed)te§ enttjaltan. @ine „^ßeränberung" mu^ bon benen angenommen
loerben, bie eine foI(i)e ©iiügung al§ einen SSertrag anfe^en. (Sie ift aber fein SSer=

trag, treil bie fie bübenben SBillenSerüärungen nitfit einen §um ^Begriffe be§ S5er=

trag§ gef)örigen ©rfolg t)erbeifüt)ren, fonbern nur jufammen mit ber foorbinierten

Eintragung htn bon ben Parteien erftcebten (Srfolg f)erbeifüf)ren, unb toeil fie ferner

infolge it)rer 9?atur al§ Satbeftanb eine§ £eiftung§geftf)äft§ auä) nirfjt einen biefen

Erfolg borbereitenben, au§ fict) t)erau§ 9Inf|)rü(i)e auf i)erbeifüf)rung be§ ®nberfoIge§

ergeugenben ^itf^^'^ betoirfen !ann. Sie ift übertjau^t nid)t S5erfügung, toeil fie

ha§ bon if)r betroffene 9^ed)t nirf)t „unmittelbar" beränbert, fonbern Ijiergu nod)

bie bom ^ubti§itöt§^rin5i|)e geforberte, ober erft burd) ha^ ^ingufommen — freitid)

ergtüingbarer — 3*^if'i]ßn'J^te ermögücf)te (Sintrogung nötig ift.

3. ©äc£)f£)S©. 32 180 (®re§ben). S)ie binglirf)e Einigung al§ fol^e, bie nur

ba§ eine Element be§ S3egrünbung§o!t§ bitbet, !onn einen Stnf^rucE)
ühtttjaupt nid)t erzeugen. S)a§ ift tüemgftenS bie {)enfc^enbe 3Jiei=

nung (bgl ©olbmann-Stlient^al, 33®a II184ff. 2tnm. 58, 204 bei

2tnm. 66). ©. Ö®9i. 1 ju § 873 ßiff . 2, 3 ^u § 873 gif f.
1 2, 4 gu § 873 ßiff . 1 1 b, c,

5äU §873Biff.Ila.

§ 877. 1. 9tt)ein5igi55. 11 86 (S®. Eöln). 2Beber im S3©58. noc^ in ber ®58D.
ift auSbrucKid) bo§ SSerbot ber ^i^f'^^iii-ß^t'jffitng berfcEjiebener
nad)einanber fteljenber Soften gu einer einzigen §ufam =

menfoffenben ^t)pot^el au§gef^rod)en. ^m ©egenteil ergibt fic£) au§

ber SSorf(i)rift be§ § 1180 SS©33., ha'^ e§ guläffig fein mu^, mef)rere ^t):pot{)e!en gu

einer einzigen §^^ot^e! gu bereinigen. ©. ^®fR. 5 gu §877, 6 ju §877 3iff.2,

8äu§877 3iff.l.

2. $8ab9tot3. 11 150 (^eibelberg). S)ie Erp^ung be§ §^^ot^e!en-
! a p i t a I § ift nid)t eine ^nberung be§ ^^nfjaltS ber §t)|)ott)e!, fonbern ftet§ eine

felbftänbige S^Jeubelaftimg be§ ®runbftüd§.

§ 878. 1. t©^. 40 A 278 (t®.). ®er bom 91®. (f. ^2)9?. 8 gu § 878 giff. 1)

aufgeftellte ©runbfa^, ha'^ Sßerfügungen eine§ @emeinf(i)utbner§, bie erft nac^ ber

Eröffnimg be§ ^onlur§berfat)ren§ getroffen ober beim @runbbud)amt eingerei(^t

ttjerben, gu Eintragungen in bo§ ©runbbud) nidjt fü£)ren fönnen, ift nur auf r e d) t § =

änbernbe, nic^t auf berid)tigenbe Eintrogungen, tüie bie nad) ber

^on!ur§eröffnung beantragte Umfd)reibung einer borfjer toirifam abgetretenen 33rief=»

I)t)|jotf)e!, anloenbbar.

2. @euff2l. 66 43, $8a^DbS©. 11 397 (33a^DbS@.). S)urd) ben ^onhtrSbermer!

toirb ha§> ©runbbud) gegen SSerfügungen be§ @emeinfd)ulbner§ gefl^errt; ein bort)er

gurüdgetoiefener Eintragung§antrag fann nic^t gemä^ §878 bie SBirlungen biefer

S3efd)rän!ung auff)eben.

3. f^ u I b , ®ie Eigentümert)t)^3ot^e! im ^on!urfe, 43. ®ie hmä) ben ^on!ur§=

tjermer! betoirlte ®runbbud)f^erre t)at hen E^aralter einer SSerfügung§befd)rän!ung;

fie foll ben formellen 2tu§brud ber tatfäd)tid)en 9f?ed)tälage bilben, mie fie burd)

§6 ^D. gefd)offen toirb; e§ foll mit anberen SSorten bem ®emeinfd)ulbner un-

möglid) gemad)t toerben, ben SKongel ber Sßerfügung§fät)ig!eit auf bem SSege be§

§ 892 $8®33. untüir!fam gu mad)en. E§ ift ollerbingS beftritten, ob infolge ber (Bpeue

be§ (5Jrunbbud)§ bem @emeinfd)ulbner jeglidie SSerfügung übert)au|5t !önne ab'

gef|)rod)en Werben, ob nid)t bietmel^r berartigen Sßerfügungen nur relotibe Un=

mir!fam!eit gegenüber ben ton!ur§gIäubigern innetrot)ne (f. § 7 ^D.). 2)ie fc^toer^

miegenberen ©rünbe, :^ou|Dtfäd)Iid) bie fonft auf ba§ fd)tüerfte gefä^rbete @id)erl)eit

be§ 9?ed)t§ber!et)r§, bürften auf (Seite ber 2tnfic^t fte^en, bie mit ber Eintragung

be§ ^on!ur§bermer!e§ ba§ ©runbbud) ettüoigen Verfügungen be§ @emein=
|d)utbner§ berfd)Ioffen föiffen toül.

22*
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4. %ulh aaD. 66. 2Iud) ber au§ ber btnbenb erftärten ©inigung 25ered)ttgte

i[l, falls ber 2tntrag auf (ginttagung gut 3ett ber SBon!ut§eröffnung no(^ nii^t ge-

ftellt tüar, nur ^ort!ur§gIäu6tger im ©inne be§ § 3 £'D. 2)e§f)alb i)at — njte bie§

auä) § 878 beftimmt — ha§> @runbbud)amt ben auf ©ruub einer öor ber 2onhrc^'

eröffnung erteilten (gintragnngSbetüilügung na(i)gefu(i)ten SIntrog auf (Sintragimg

ber gorberungSänberung aBgutceifen. S)er ©emeinfd)ulbner !ann §tüar nad) ber

£on!ur§eröffnung ben Stntrag auf Eintragung [teilen unb ha^ @runbbucf)amt t)at

bem eintrage [tattgugeben, biefe (gintragung ift aber ber SKaffe gegenüber untoir!fam

{§ 7 Ä£).).

5. *© d) r e i b e r , @olbf(i)mibt§3. 66 349 ff. ®er ©runbgebanfe be§ § 878,

ba^ eintcetenbe SSerfügungSbefc^ränlungen bie einmal begonnene unb, fomeit e§

bei bem SSerfügenben [tel)t, auä) bollenbete SSerfügung nictjt mit betreffen, mad)t

it)n entfprectienber Slntüenbung fä^ig. S)iefe fjat inSbefonbere bann [tattgufinben,

menn ber ^nl)aber eine§ Sl!tiö=@utt)aben§ bei einer 33an! auf biefe einen (5d)e(i

gebogen t)at, aber na(i) beffen ^Begebung unb bor ^röfentotion foirie öor Stblauf

ber SSib erruf§frift in £on!ur§ gefallen ift. SBenn noc^ bor Slblauf biefer f^rift pxä'

fentiert mirb, !ann alfo ber SSanüer tro| Kenntnis be§ S^onhtrfeS mit boller äBirfung

gegen bie SJ^affe ou§ bem ©utljaben galten (bgl. gu §8 ^D.).

§ 879. 1. *§ a r t u n g , B^SIS®. H 637 ff. §infid)tlid) be§ 3^ange§ be§ 3^ieB"

brauc£)§ an einem ©runbftütfe, ber burd) (Surrogation an bie (Stelle be§ ^Jäe^braudjg

an ber f^orberung auf Übertragung be§ ©runbftüdSeigentumI tritt, gilt entf^red)enb

ha^ §u § 1287 33@3S. über ben S^ang ber burd) (Surrogation entftel)enben (Sid)erung§=

l)t)^otl)e! ©efagte.

2. Über ha§ 9?ec^t ouf 5)?ad)rüden bgl. au<i) unten 3iff. 12 §u § 115 3SS®.

§ 880. I. Söegriff be§ 9?ange§. 1. ©üt^e, S)9totSS. 11 728. (SS

mog begrifflid) nid)t§ im SBege ftel)en, oud) ^orberung§red)ten einen beftimmten

9tang gu geben. S)a§ ift aber ber ©tanb^unft be§ S3®33. nidit. yiaä:) il)m finb alle

^orberungen gleic^bered)tigt. Stor im Sl'onfurg unb in ber ^^üangäberfteigerimg

mirb einzelnen ^orberungen ein SSorred)t perfannt. 2)iefe§ ift jebod) nur jum
3tt)ede ber georbneten SSefriebigung gefd)affen, gehört ober nid)t §um Snl)alte be§

fRed)te§ felbft. dagegen ge^^ört bei ben binglid)en 9ied)ten ber 9^ang p bem 3n=

l)alte be§ fHed)te§, mie fd)on barau§ l)erborge:^t, ba^ ba§ 9?angred)t nad) § 880 $8(5J35.

©egenftanb be§ red)t§gefd)äftlid)en 3Ser!e:^r§ ift. ®§ tüirb allerbing§ beftritten, ha'^

ber fRang gum ^nl)alte be§ [ftec^teS gel)ört, unb gmar beStoegen, tüeil ber 9^ang eine

!raft ®efe^e§ eintretenbe ^olge ber 9lu§fd)lupraft be§ borl)erget)enben 9fied)te§ fei.

2)em ift nid)t beizutreten. ®a^ ber 9^ang ftetS !raft ®efe|e§ eintritt, ift nidjt rid)tig;

el !ann bielmet)r gleid)§eitig mit ber 23eftellung be§ 9^ed)te§ eine bon ben gefepd)en

^orfd)riften obtüeid)enbe fRangbeftimmung getroffen tnerben (§ 879 2tbf. 3 S5@33.).

Überbieg mirb aud) ber fonftige ^n^alt be§ binglid)en 3?ed)te§ nid)t au§fd)liepd)

bur(^ 9^ed)t§gefd)äft gefd)affen; e§ treten §. 33. bie gefe|lid)en Äünbigung§== unb
3a^lung§bebingungen ein, tüenn nid)t§ Gegenteiliges berabrebet wirb, f^erner ift

ber 9ftang aud) nid)t bie notmenbige ^olge ber 2lu§fd)lupraft be§ bor:^ergel)enben

9^ec^te§. S)enn einmal fann, mie erinät)nt, bem fpäter eingetragenen 9^ed)te gleid):'

geitig mit feiner ©ntragung ber 9iang bor bem boreingetragenen 9^ed)te gitse*

miefen werben. 3t^ß^ten§ !ann mit ber 2lu§fd)lupraft be§ borl)ergel)enben 9^ec^te§

l)öd)ften§ ber
f
d) l e d) t e r e SfJang be§ nad)ftel)enben 9^ed}te§, nid)t aber fein

b e f f
e r e r 9ftang gegenüber hen l)inter i:^m ftel)enben 9fted)ten er!lärt merben.

"Siefer beffere $Kang fann bod) nur bie Sßirfung einer bem ditäjtt felbft innetool)'

nenben Äraft fein. S)e§it)egen ^at bie l)errfd)enbe aJJeinung (t®^. 34A240 —
3S)9ft.6au§877S3®93.3iff. la— ; ßnn e c c er u§ ^ Sli^ |3 = 2Bo If f , Sachen-

recht 100; 23@S3.=Ä^ommentar bon 9^ e i c^ § g e r i d) t § r ä t e n § 880 2lnm. 1

;

ö ü t ^ e , @«D. [2] § 46 2lnm. 34; o2«. $8 ö ^ m ,
9fi. 08 740; b. (Staubinger,
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[5/6] § 877 3tbf. 1 a y) red)t, tt)enn fie ben 9?ang eine§ 9ie(i)te§ im tüeiteren

©inne p feinem ^nf)aüe red)net. @. oud) unten B^ff^^ H 1-

2. § i r
f

rf) , 9fiaumburg2tS?). 11 25. 2)er 9?ang eine§ 9?ed)te§ ift n i d) t :p f ä n b =

bar. 2)er D^angtaujd) !ann bielme^r nur burd) ^fänbung ber ®igentümerf)t)pott)e!

unb i{)re Übertoeifung an 3a^lung§[tatt erstöungen merben.

IL 5.^orau§fe|ungen ber 9^angänberung. 1. ^&^A(i A2A1
im.). §tnber§ al§ im %aik be§ § 873 B®S3. (f. bort 3iff. 1) ift bie 3^ed)tglage im

f^aüe be§ § 880 S3®33. 3tüar beruht ha§ SSerlangen einer Einigung (Slbf. 2) aud)

f)ier auf ber (ärlüägung, ba^ niemanb otjne feinen SBüIen ein 9f?ed)t ermerben !ann

(SKot. III 229). SIber mä^renb ber § 873 S5®S3. ha§ SSorI}anbenfein jn^eier $ e r -

fönen berlangt, fe|t ber § 880 — ebenfo übrigen^ aud) ber § 877 — ha^i $8or=

i)anbenfein gmeier 9^ e d) t e üorau§. Senn ber S^ang ift nad) § 879 $8©S3. bingtid)

mit bem diedjtt öerbunben. (Sinen bem ©runbfo^e „nulli res sua servit" entf|)red)enben

@runbfa| be§ Qnf)att§, ha^ menn gtüei 9ted)te bemfelben S3ered)tigten get)ören,

i^r 9^ang nid)t geänbert merben !ann, gibt e§ nid)t. (5§ entf|3rid)t im ©egenteite

ber Sogt!, ha^ aud) in einem foId)en f^oHe bie O^angänberung ä^täffig fein mu^,
ha ber 9^ang eine in^altlidje eigenfd)aft be§ 9^ed)te§ ift (t®^. 34 A 240, bef. 244)

unb jebenfatlS mit ber ^erfon be§ 9fied)te§ nid)tg gu fd)affen t)at. Sa'^er mu^,
mä£)renb ber § 873 S3©9S. im ^alle be§ SSortjanbenfeinS nur einer ^erfon

öerfagt, ber §880 aud) bann, menn bie beiben 91ed)te bemfelben S3ered)tigten p=
fielen, annienbbar fein, menn eben nur gmei Üiedjte ba finb. §iernad) ift ber § 880

SIbf. 2 bai)in aufjufaffen, ba^ er nur ben ölegelfall im 2luge t)ot, in bem bie beiben

9f?ed)te berfdjiebenen SSeredjtigten äuftet)en %ie S^angänberung ift bat)er aud)

bann pläffig, toenn bie beiben öon i:^r betroffenen 9^ed)te bemfelben 58e*
r e d) t i g t e n äuftet)en. 3In bie ©teile ber ßinigung be§ bortretenben unb be§

gurüdtretenben S3ered)tigten tritt in biefem f^alle bie einfeitige örlläiimg be§ S5e=

rec^tigten gegenüber bem ®runbbud)amte. @. 3®9^. 1 ju § 880 ^iff • 2, 5 gu § 880

Siff.4, 7§u §880 8iff.lb.

2. S©^. 40 A 241 im.). Slud) bie Einräumung beg © 1 e i d) r a n g e g ätt)ifd)en

ätüei Soften ift guläffig. ©. S®9^- 6 gu § 880 3tff. 2.

III. Si^^att ber 9^an gänb er un g. mO^. SBarn®. 4 89. S)ie urfunb-

Iid)e S5orred)t§etnräumung für ein in beftimmter §öt)e einjutragenbeS f)t)|3otf)e=

!arifd)e§ 9?ed)t t)at, menn fid) nid)t au§ ber Urlunbe etma§ anbere§ ergibt, bie S3e=

beutung, ha'^^ bem I)t)|3ot^e!arif(^en 9?ed)te ber Vorrang bi§ p bem 35etrage, ber

einzutragen beabfid)tigt mirb, bon bem ßurüdtretenben bemiüigt mirb. Sßenn

baf)er bag i)t)|3otf)e!arifd)e 9f{ed)t §u einem geringeren SSetrag, al§ urfprünglid)

beabfid)tigt mürbe, eingetragen mirb, mir!t bie SSorred)t§einräumung aud) jugunften

biefe§ nieberen 9f?ed)te§, ha bie SSemilligung be§ SSorrangeS für einen beftimmten

SSetrag bie SSemilligung be§ SSorrongeS für einen 2:eil babon mitentt)ölt. 2)em=

gemä^ ift aud) ein au§ einer foId)en ^orred)tgeinräumung S5ered)tigter für befugt

gu erad)ten, ha^ §u einem beftimmten SSetrag beborred)tigte f)t):)3ot^e!arifc^e 3^ed)t

in berfd)iebenen ^Teilbeträgen nad)einanber mit bem SSorrange eintragen §u

laffen, fofern nur bie ©injetbeträge fid) al§ Seite be§ nämlid)en :^t):)jotf)e!arifd)en

9ted)te§ barftellen unb if)re ©efomtfumme jenen beftimmten SSetrag nid)t überfteigt.

IV. SBirfung ber Siangänberung. 1. *Saue, @rud)otgS3eitr.

55 234 ff. Wleijxeie g I e i (^ g e i t i g bor eine anbere bortretenbe ober I)inter

eine anbere gurüdtretenbe §t)|)otf)e!en bei) alten il)r big^erigeg 3fiang =

üert)ältni§ untereinanber mangels anbermeiter SSeftimmung ber $8e=

teiligten unb grunbbud)tid)er föintrogung biefer SSeftimmung. S)ie Sftanggleidjtieit

an ©teile bi§t)eriger 9^angberfd)iebent)eit bilbet meber ein essentiale nod) ein naturale

be§ fog. ©tenentaufd)prinäip§ unb ift au§ ben gefe|lid)en S5orfd)riften über 9fiang

unb Ü^ongänberung nic^t abzuleiten. SSei ber notmenbigen ©rforfdiung be§ SSilleng
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ber ^Beteiligten mu^ ber bi§{)erige if)nen belannte 9fled)t§5u[taTib, alfo im gegebenen

galle bie 9^angüerf(i)iebenf)eit ber metireren SSortretenben ober Qiti^üdtretenben,

pgrunbe gelegt irierben. 9?angänbemng ift geje^Iid) li^eber ein 2(u§taufc^
ber ^Berechtigten bei 9lufre(f)tt)altung be§ bei jeber Sommer eingetragenen

S3etrag§ unb ber 9fiummernfoIge (ögL t®^. 20 A 181 ff.), nod) ein 21 u g t a u
f
c^

ber bei htn einzelnen 9tommern eingetragenen ^Beträge mit ben ba^u ge=

f)örigen SSeredjtigten unter $Beibet)aItung ber S^mmernfolge (ögl. £®^I.
10 67), fonbern ^nberung ber itrf:prüngli(i)en räumUct)en
9^ e i t) e n f 1 g e ber Eintragungen ber §t):pot^e!en im ©runbbud), ^nberung
ber Sfäimmemfoige unter S3eibet)altung be§ bei jeber Sommer eingetragenen @elb:=

betrag§ unb be§ bap gehörigen S3ere^tigten, tuobei bie 9^e(i)te ber 3ii3ifcE)en^often

burd) § 880 m\. 5 S3®S3. getüaljrt werben {^(^. 64 100 ff.). 5Jhimmer unb @elb-

betrag bilben bi§ gu beffen ganzer ober teiltueifer Sofdjung eine untrennbare (5in=

^eit (§ 1115 33®«.). Sem SSorfte^enben entf^^rii^t ber § 13 ^rSISSf. bom 20. 9to=

bember 1899 unb ber üblid)e 9^angänberimg§bermer!, ber t)infid)ttid) be§ ^ei^'dlU

mffe§ ber met)reren öortretenben ober gircüdtretenben ^t)^oti)e!en untereinanber

bie 9f?eit)enfoIge unb 3ot)teufoIge ber |)au|3tf;palte nid)t nur nid)t änbert, fonbern

burd) ^ßermeifung auf bie ^auptf^alte gerabep au§brüdlid) aufred)t er{)ält. 9ftang=

glei(^f)eit an ©teile urf^rünglid)er 9tangüerfd)ieben:^eit mu^, U) e r n fie bon hen

^Beteiligten getüollt unb e r ! l ä r t ift, im fRangänberungSbermer! burd) 2lnbe*

rung ber 9fteil)enfolge ber Eintragungen ober ber 9^mmernfolge ber §auptf^alte

erfid)tlic^ gemod)t tuerben. @egen ha§ @efe^, in§befonbere and) gegen bie ©S5D.,

oerfto^t ber Eintritt ber 9ftonggleid)t)eit mehrerer bortretenben ^t)pot'i)ehn unter*

einanber befonberS in ben §al)lreid)en fällen, in benen lebiglid) ouf ©runb ber bon

ber 3#^ii^ii^ii^g ^ß§ Eigentümers begleiteten Ertlärung be§ gurüdtretenben @läu=

bigerS ber 9f^üdtritt bon beffen §t)potl)e! eingetragen unb eine Er!lärung ber bor=

tretenben ©laubiger bem ©runbbudiamt überl)au^t nidjt abgegeben tnirb. ©. ^S)9i. 6

au § 880 Biff . 1 a, b, 7 p § 880 Biff . 1 c, 9 gu § 880 3iff . 1.

2. ^m %aUt ber S3 aug elb^ ^ ^ o t^ e!. a) mdi. 91. 11 5JJr. 2895.

S)ie gugunften ber §t)^otl)e! für ein SSaugelbbarlel)en allgemeinl)in erflärte S5or=

rongSeinröumung lann il^re burd) bie begleitenben Umftänbe gebotene unb red)t§=

tbir!fame Ergängimg in ber ftillfd)lt)eigenben SSereinbarung finben, ba§ nur bie nac^

9Ka|gabe be§ $Baugelbbertrag§ bom ©laubiger an ben ©runbftüdSeigentümer g e =

5 f 1 1 e n S3etröge ben SSorrang ^aben follen. b) m^. 9^. 11 9^. 2153. ©er ^^n^

rüdtretenbe ©löubiger, ber bie $ßorrang§einräumung babon abl)ängig gemadjt t)at,

ba^ bie bortretenben SSaugelber in S:eilbeträgen je nad) bem gortfd)reiten be§ S3aue§

qe^afjlt tbürben, l)at Slnf^jrud) auf ben SSerfteigerung§erlöl bor bem S3augelbgeber,

ber fd)on bor ber nad)l)er berfagten $Bauerlaubni§ ©eiber gejault fjat

§881. I. SSegriff be§ fRangbor b e^ alt§. 1. DS©.21401,
9ftS2(.1165, ^®S.40A234, 9fJaumburg2lS^. 10 83, BS515©.12 89 (£©.). S)er

3fiangborbet)alt ift ein ©tüd borbel)altenen Eigentum§red)t§
mit ber SSirlung ber 35efd)rän!ung be§ SSorbet)alt§red)t§-
S)iefe $Befd)rän!ung ift bal)er nur eine SBirfung be§ 9^angborbe:^alt§, beftimmt aber

nid)t beffen 9f?ed)t§natur. Er ift feinem red)tlid)en Sßefen nad) bielmef)r lebiglid)

ber ^orbef)alt einer S3efugni§ be§ Eigentum§red)t§, ift alfo felbft Eigen*

tum§red)t ober bod) binglid)e ©elbftänbigmad)ung eine§ ©tüdeS be§ Eigentum^*

rechts. ... 3ft böiger ber 9f^angborbei)alt fein felbftänbigeS binglid)e§ dleä)t, nament*

!ein „@eftaltung§red)t" (bgl. namentlid) ©edel, f^eftgabe für koä) 205), fonbern

Eigentum§red)t, fo ift er ebenfo tüie ba§ Eigentum ein 3uftanb§re(f)t. S)o aber ^n^

ftanb§red)te fold)e 9^ed)te finb, bie \i)ie $Bered)tigung in fid) felbft l)aben unb nid)t

burcf) einmalige 9{u§übung erlöfd)en, tt)ie bie 2tnf:prüd)e (§ 194 2lbf. 1) unb bie ©e=

ftaltung§red)te (§ i r
f
d) , Übertragung ber 3f?ed)t§au§übung, 69), fo folgt, ba^ ber
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9?angborbet)aIt n t cE) t burd) einmalige SluSübung ertifrf)t. ©ein ©tlöfdjen tritt

öielmetjr erft burd) bie red}t§gefd)äftltd)e 5luf^e6ung unb Söf(^ung be§ 5Rangüor=

betjalt§> felb[t ober be§ Sßorbet)dt§red}t§ ober burd) ben 3ufd)Iag ein.

2. dm. (Bäd)\mp\m. ll 153, S5at)9^fI3. 11 183, 3S3Ig®. 11 746. 2)er g^ang-

üorbet)alt ift aüerlDingS binglid^er S^Jatur, bie bor&et)altene 35efugni§ i[t aber berart

mit bem (Sigentum om @runb[tüde berfnilpft, ba^ fie bon biefem nid)t getrennt unb

auf anbere ^erfonen nid)t übertragen werben lann (bgl. ^ i a n d Slnm. 3, £ u r =

nau = görfter Stnm. II 3 gu § 881 S3®S5.). S)er Eigentümer lann fic^, menn
er bon bem 9^ongborbet)atte ©ebraud) machen n)in, ;perfönüd) §ur Einräumung
einer beborred)teten §t)|30tt)el ber^füc^ten, ein bingüd)e§ 9f?ed)t erraäc^ft aber bem
©laubiger, bem ber 5ßorrang beigelegt beerben joUte, erjt mit ber Eintragung ber

§^^ot^e! unb beg SSorrange^. ©. ^©9?. 6 gu § 881 Biff. 2 a.

3. ® r i m m
,
^Sß. 11 349. S)er SSorrang§borbet)alt befagt, ha'i^ bi§ §u feinen

©renken ba§ Eigentum unbefd)rän!t ift; er ift alfo nid)t§ anbere§ al§ ein 21u§brud für bief

e

Xlnbefd)rän!tl)eit be§ Eigentumg, er begeid^net ba§ reine Eigentum felbft. . . . 2)iefe

Marftellung ermeift e§ al§ felbftberftänblid), ba^ ba§ borbe^^altene 9^angeinräumung§=

red)t felbftänbig meber übertragbar nod) |)fänbbar fein lann. . .

.

Sie Biüanggbollftredung in ben bon SSeloftungen freien %eil be§ @runbftüd§ lann

jebod) nad) ben allgemeinen S8orfd)riften erfolgen, fie erfolgt alfo gemä^ § 866 S'^D.

g. $8. buri^ Eintragimg einer ©i(^erung§l)t)|3otf)el. ®er ©laubiger mu| nur in

feinem formlofen an ha^ ©runbbud)amt p rid)tenben eintrage beantragen, ha'iß

hei ber ein^utragenben (Sid)erung§l)^|3otl)el bermerlt merbe, bo| biefe ben 3Sor*

rang t)abe bor ber |)t)|3oti)el, bei beren Eintragung ber 3Sorrang§borbe:^alt berlaut^

bart ift. Sagu 5R e i ^ m a n n
,
Q2S. 11 920. ©. ferner S®3ft. 6 gu § 881 giff . 2 a, b,

7 SU §881 Biff. la,b.

II. S)ie SSorau§fe|ungen ber 2lu§übung be§ 9fiangbor =

bel)alt§. t®^.40A234, 9^^21.1165, D£©.21401, S^JaumburgSlt. 10 83,

BS51g©. 12 89 im.). 3)er 2Iu§übung be§ 9fiangborbe^alt§ fte^t ber Umftanb n i d) t

entgegen, ha^ ha§ 9^ed)t, bem ber SSorrang beigelegt merben foll, bereits ein =

getrogen ift. 9^ötig ift aud) in biefem ^-alle nur bie S3elt)iIIigung be§ Eigen^

tümer§. ©. ^^di. 9 gu § 881 Biff- 4.

III. S)ie Eintragung be§ Sf^angborbelialtS. ^ranlf9füinbfd).

41 126 (granifurt). 5Rac^ § 881 S3©S5. bebarf ber 9tangborbe^alt ebenfo mie nad)

§ 879 bie 9^angänberung ber Eintragung im ©runbbudie. Qft bal)er ein in ber Ein^

trogungSbeb^illigung entijoltener 9ftongborbel)alt im Eintragung§bermerl ü b e r =

l^aupt nid)t ertuälint, fo ift er unmirifam, felbft toenn ber SSermerl auf bie

SSetüilligung bertoeift (9i©^. §881 91nm. 6, 910^.3.3.08, SßarnE. 08 9^r. 319).

Streitig ift foföol)l bei ber 9iangänberung trie beim 3^ongborbel)alt, ob gur naiveren

SSegeidjnung bei Sfied|t§bert)ältniffe§ bie SSejugnal^me auf bie Ein*
tragung§beb)illigung plöffig ift. S)ie ^rage mirb, ba eine 9?angänbe=

rung leine tnberung be§ Sn:^olt§ be§ 9ftec^te§ im ©inne be§ § 877 S5©SS. fei, ber-

neint in einer SSerfügung be§ Dberlanbe§gerid)t§präfibenten in ^ranlfurt al'W.

bom 2. f^ebruar 1906, ferner bon © ü t ^ e , ©35D. I § 46 21nm. 35, § 50 2lnm. 9

unb 11, unb bon D b e r n e d , ©S39i. I § 38 2lnm. 15, beial)t bagegen bon $ 1 an d

§ 880 21nm. 3 e, b. © t a u b i n g e r §880 2Inm. 1 2 b unb bem 9t©t. §880 21nm. 4.

E§ lann ba:^ingeftelit bleiben, n)eld)e 2lnfid)t ben SSorgug berbient. 9lud) ttjenn

man ber stneiten 2(nfid)t folgt, ift boc^ nad) §§ 877, 874 S3©S3. bie $8eäugnaf)me

nur äuläffig jur nöl)eren S5eäeid)nung be§ :3nl)alt§ be§ 9^ed)te§. S)a§

9lec^t felbft unb fein Qnl)alt muffen au§ bem EintragungSbermerl l)erborgel)en. ^n§=

befonbere mu^, menn ba§ 9iec^t unter einer SSebingung ober S3efriftung betoilligt

ift, au§ bem ©runbbud) erfid)tlid) fein, ba§ e§ ein bebingteS ober befrifteteä ift. S)em=

entf^red)enb erllären bei ber bebingten SSorred)t§einräumung fowot)! S u r n a u *
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^ ö X ft e r § 880 Stnm. 7 tuie ^ r e b a r i § 46 2tnm. 7 d bie eintragimg ber 25e-

bingung in ba§ ©runbbud) für unerlä|Ii(i).

IV. S)ie SBirfungen be§ 3fiangborbe^alt§. 9^. 6. 2. 11, 9i.

11 9^r. 1310. S)er Eigentümer !ann fid), wenn er öon bem 9f^angöorbef)aIte @e*

braurf) mac£)en tüiÜ, gtüar :perj'önlid) gur (Einräumung einer beüorre(|teten §t)potf)e!

üer|)fIicE)ten, ein b t n g I i cf) e § 9^ec£)t aber ertDäc£)[t bem ©laubiger, bem ber SSor=

rong beigelegt tuerben foü, erft mit ber Eintragung ber ^t)poii)d unb be§ SSorrangeg.

V. Stangborbe^olt unb (gigentümert)t)^ott)e!. f^i^^'^^ 2)^^

(Sigentümert)t)pott)e! im ^onfurfe, 32. Eine ©igentümer^t):pott)e! !ann au§ einem

bor ber £on!ur§eröffnung nad) §881 S5@S3. eingetragenen 3flangüorbe^atte ent^

ftef)en, falB ber SSorbetioIt ouf Eintragung einer Eigentümer^t)|3otf)e! geri(^tet i[t;

ift jebod) bor Eröffnung be§ kon!urfe§ unb nad) Eintragung be§ S3orbet)aIt§ ha^

©runbftüd ot)ne entf;pred)enben SSorbet)aIt mit einem 9ied)te belaftet morben, fo

f)at ber SSorrang infomeit feine Söirfung, afö ba§ mit bem ^orbef)aIt eingetragene

3ied)t infolge ber ingtüifc^en eingetretenen $8elaftung eine über ben SSorbet)aIt t)inau§=

gef)enbe S3eeinträd)tigung erleiben mürbe (§ 881 Slbf. 5 S5®SS.); infotbeit ift alfo

bie Entftet)ung einer Eigentümert)t);pot£)e! au§gefd)loffen.

§ 883. I. SS e f e n ber $8 o r m e r ! u n g. 1. SS o B ,
3£)ering§^. 60

293 ff. (352). ^n ber S^ormerlung be§ $8®S5. ift bie bom g«d)ter feftgeftellte ober

red)t§gefd)äftlid) au§gef^rod)ene ^inbung be§ formetlen grunbbud)red)tti(^en £'önnen§

in ©eftalt ber SSoranfünbigung einer grunbeigentümüdien ober ein @runbred)t

betreffenben 9f?ed)t§änberung %u fet)en. «Sie ift nid)t, mie i)a§ 33eräu^erung§ber=

bot be§ ®efe^e§= ober 9?ed)t§befet)l§
,

gegeben gum Qtütä^ be§ Eingriffs in "oa^

regelmäßige 9^ed)t, fonbern gum (Sd)u|e |)erfönlid)er, aber ber bingüdjen SSolI==

äiet)ung Ijarrenber 2Infprüd)e. SSät)renb e§ beim §ßeräußerung§berbote gilt, "oa^

fd)U|bebürftige Df^edit gegen bie @efät)rbung burd) red)t§berle^enbe SBütenSent-

fc^Iüffe gu fd)ü|en, l^ot bie ^ormerlung bie Slufgabe, iien SInf:prud) ber nad) feiner

gegenftänblid)en Statur if)m julommenben SSerrt)ir!lid)ung entgegenäufüf)ren. 3Sät)=

renb ha§> SSeräußerungSberbot met)r bagu beftimmt ift, ber S5erb3ir!lid)ung nod)teilige

Einflüffe fern§ut)alten, foll bie S5ormer!ung bem :perfönlid) $8ered)tigten fd)on bor

ber 9lnf|3ruc^§erfüttung bie ^ofitibe Sicherung geben, baß bie Erfüllung, fotbeit fie

mit 9fted)t gefordert merben !ann, in allen ^egiel^ungen nur eine f^rage ber geit ift.

2. *£aufmonn, Eigentum am ®efellfd)aft§bermögen, 40
f.

S)ie SSormer-

lung läßt bie SSerfügung§mad)t be§ Eigentümer^ (tbie fd)on ber Sßortlaut geigt)

an fid) unberü'^rt. ©eine entgegenftel^enbe SSerfügung mir!t, bod) belaftet

fie — Iraft @runbbud):publiäität — ben Ertberber mit bem Elifionganf|3rud)e be§

SSerec^tigten, ebenfo mie mit ettbaigen anberen Saften. 9lnbere§ bebeutet ba§ „in=

fomeit unmirifam" nad) bem auSbrüdlic^en SBortlaute bon § 888 nid)t. Eine $ßor==

merhmg traft SSemilligung be§ Eigentümers ift alfo leine 3)urd^bred)ung be§

im § 137 entl)altenen @runbfa|e§. ©. oud) unten 3tff • H 5.

II. 3ulöffig!eit ber SSormerfung. 1. t®^. 40 A126 (^@.). ®ie

Eintragung einer SSormerfung be§ ^nl)altS, ha^ bei bem SSerlauf eineS bon gtoei

b e m
f
e l b e n Eigentümer gel)örigen ©runbftüden eine ©runbbienftbar*

feit be§ einen ©runbftüdS gegenüber bem onberen ©runbftüd auf hen blättern

beiber ©runbftüde eingetrogen merben foll, ift ungulöffig.

2. gran!f9iunbf^. 41 210 (granffurt). Ein Slnf ouf §red)t, b. f). ha§>

tReä:)t, bon bem Eigentümer eines ©runbftüdS ben 2lbfd)luß eineS boS ©runbftüd

betreffenben SloufbertrogS §u forbern, fonn nid)t borgemerft merben. ^n bem 2ln*

trog auf SSormerfung eines 2tn!aufSred)tS ift oud) nid)t ein Eintrag ouf SSormer=

fung eines bebingten 9f?ed)teS auf EigentumSübertrogung gu erbliden. ©. QS)9fi. 7

5U §883 3iff.II4.

3. m. 11 3^. 2896 (Eolmor). ^or bem einfalle ber Eigentümer-
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grunbfd)ulb fönnen 5Inf|3rüd)e auf Stbtretung ober Anbetung be§ ^nf)alt§

biefer ©d)ulb burd) S5ormer!ung nict)t gefid^ert irerben. ©. S®9ft. 8 gu § 8833iff. 1 2,

9 3U §883 3ttf. II.

4. a) gt^em3l9iSS. 29 102 {W. eöln). ®ie @id)erung be§ 2t n f
e d) t u n g §

»

r e d) t § läfet fid) nid)t burd) (giutraguug eiuer ^ormerfung in ha§> ©ruubbud) er=

möglichen, bo ber 2tnfec^tung§onf^rud) nid)t §u htn emtragung§fäf)igen 9fted)ten

beg § 883 S3@35. gehört (bgl. 91®. 60 423, 67 39, m^. 20 90), fonbern fie !onn

nur in ber SBeife :^erbeigefüt)rt unb erreid)t itierben, ba^ bem ©d)ulbner gemo^ § 938

9Ib[. 2 3^^0. bie SSerfügung über ha§> ®runb[tüd, inSbefonbere feine SSeräu^erung

unterfagt tuirb. ®ie grunbbud)Iid)e (£intragung§fdf)ig!eit biefer S5erfügung§be=

fd)rän!ung ergibt fic^ au§ §§ 892 2lbf. 1 @a^ 2, 894, 135, 136 S5@95. (9i^. 67 41, 42).

b) gran!f9?unbfd). 41 141 (g^ranffurt). ©in auf bem 21 n f e c^ t u n g g g e f e ^ e

beru^enber 2tnf|3rud) fann nid)t hmä) Eintragung einer SSormerfung nad) § 883

S®^., fonbern nur burd) eine ein SSeräu^erunggberbot entt)oItenbe einftföeüige

S^erfügung gefid)ert rt)erben. @. 32)9^. 3 gu § 883 giff . 10, 4 §u § 883 Qif f. 4 a,

5 5U § 883 3iff. 2 c, 6 §u § 883 giff. 2 c, 7 au § 883 Biff. II 1, 8 ^u § 883 3iff. 1 1.

5. t@3. 40 A 123 (S?©.). ®ie (Eintragung einer bem § 883 33®S3. entf^re^en-

ben S8ormer!ung ift aud) bann pläffig, toenn burd) fie eine 9Bir!ung erzeugt )t)irb,

bie einer 5ßerfügung§befd)rän!ung im ©inne be§ § 137 S3®SS. gleid)=

!ommt. ©. aud) oben B^ff^^^ 1 2.

6. 3)2 a t) e r
, ^fänbung ber @igentümergrunbfd)ulb, 82. Wan ^at t)orgefd)Iagen,

ber ^fönbungSgläubiger folle fid) eine SSormerlung eintragen taffen.

S)ie§ trurbe bamit gu red)tfertigen gefud)t, ha^ ber ^fänbunggglöubiger einen „2(n=

f^rud^ auf ^fönbung" f)abe, für ben entfpred)enb §§ 883 ff. S3(5)S5. eine SSormerfung

eingetragen loerben fönne. SlHein e§ gibt feinen foId)en 2lnf:prud) ouf ^fänbung.

fö§ beftet)t t)ielmef)r feinerlei SSer|)flid)tung be§ (Sd)ulbner§, SSriefübergobe ober

@runbbud)eintrag {)erbei§ufüi)ren ober §u butben. 2)er einzige bort)anbene Sln^

f^rud) ift bie ©elbforberung be§ Gläubigers. ©. ^®9i. 3 p § 883 3iff. 12 b, 6 §u

§883 3iff.2eß.
III. iUrau§fe|ungen ber $ßormer!ung. ©euff2l.66 459 (t®.).

S)ie 35ormerfung gur @id)erung be§ 9tec^te§ auf 2luflaffung erforbert feinen SSer=

"äu^erungSöertrag in öffentlid)er f^orm.

IV. Sßirfungen ber SSormerfung. 1. 9i(ä. SSatj^R^flB. 11 463.

®a bie SSormerlung nad) ber :^errfd)enben 2tnfid)t fein binglid)e§ 3fled)t begrünbet,

fonbern nur eine binglic^e (Sidjerung eineS obtigatorifc^en 9^ed)te§ ift unb gugteid)

mit biefem übertragen toirb (^rot. III 751), fo finben bie f^ormborfd)riften

eS § 873 33®SS. feine 2lntrenbung, bielmet)r genügt bie für bie Übertragung be§

;perfönlid)en 9?ed)te§ au§reid)enbe m ü n b I i d) e gorm.
2. 6d)I§oIft2lnä. 11 330 (2®. Siel). 2lud) eine gur (Srf)altung be§ 3f?ed)te§ auf

2(uflaffung eingetragene SSormerfung fte^^t einer Bh'ongSberfteigerung
be§ ®runbftürf§ entgegen, fofern ber Stnfprud) beg betreibenben ©laubiger^ nac^

ber (Eintragung ber S^ormerfung entftanben ift.

3. a) ^ f
e i f f e r , S)3fJot3S. 11 835. ©et)r t)äufig fommt e§ bor, ba^ ein (Sirunb-

ftüdgeigentümer einem anberen eine binbenbe I'aufofferte mad)t unb

für ben fünftigen Stnfprud) be§ 2Intrag§em^fänger§ eine SSormerfung im @runb=

bud) eintragen lä|t. . . . S)ie SSirffamfeit ber ^ßormerfung beginnt aföbann nid)t

erft mit ber (5 n t ft e t) u n g b e g 91 n f :p r u d) §. . . . 2lnber§ geftaltet fid) febod)

bie 9^ed)t§Iage im Ä o n f u r
f
e be§ SSormerfung§fd)uIbner§. §ier fonn bie S5or=

merfung, fofern ber Slnfprud) bei ÄonfurSeröffnung nod) nid)t entftanben toar,

feine Sßirfungen äußern, b) Pfeiffer, SeipgB- H 606- S?ormerfungen für

f ü n f
t i g e 2lnf|3rüd)e finb im ^onfurfe beS ©d)ulbnerg merttoS, toenn ber bor*

gemerfte 9lnf|3rud) pr 3eit ber £onfurgeröffnung nod) nid)t entftanben ift. (Sbenfo
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— lüenn auc£) mit anbetet SSegtüttbuttg— ^ ä g e t , ebenba 607. c) ^ f e et,

QeipiS- 11 '^69. ®te SSotmetfung füt einen ! ü n f t i g e n Slnfptud) äu^ett nicf)t

etft mit ber SSegtünbung be§ ainf:pmd)§, fonbetn f(i)on öom 3eit^un!te bet @in=

ttagung on bie im § 883 Slbf. 2 58®SS. be§eid)neten SBitfungen; benn fonft träte

bie SSeftimmung be§ § 883 (So| 2 S3®33. matetiell toettlog, bie blo^e (jinttagung

hex Sßotmet!ung lüütbe bann bem SSotmet!ung§gIänbiget üotläufig nid)t§ nü|en.

§ 885. 1. ©euffaSl 11 678 (S@. S^em^ten). ®ie (ginttagung bet beanttagten

S3otmet!ung im Sßege einet einftmeiligen ^etfügung entbinbet lebiglid) bon bet

3^ottt)enbig!eit einet @Iaubf)oftmad)ung bet @ e f ä i) t b n n g be§ ju fidjetnben

2tnjptuc^§ (§ 885 Slbf. 1 ©a| 2 S3@58.), nid)t ahex üon bet @Ianb^aftmad)ung in§-

befonbete biejeg 21 n j p t u % § jelbft (§§ 936, 920 Slbf. 2 3^D.). (Stgibt fid), ba^

bet Slnjl^tud) ni(i)t bestellt obet unmittfam ift, [o ift et eben and) nid)t glaubt)aft ge=

mad)t; be§tt)egen mu| ouf bie ^toge bet 9^ed)t§beftänbig!eit be§ §u fid)etnben 9ln*

fptud)§ gutüdgegangen toetben.

2. ©euffSl 76 291 (S^ütnbetg). 3Iud) ol^ne SBibetf^tud) gegen bie einfttoeilige

S5etfügung !ann bie SSefeitigung bet S5otmet!ung mittele matetiellet Söfd)ung5=

flöge etteic^t tüetben.

§ 888. « B ,
S^etingS^. 60 293 ff. (328). Qft ba§ bem SSetbot untetliegenbe

9f?e(^t ein ©tunbftüd obet ein im ©tunbbud) eingettagene§ 3fied)t, bann l^ot bet

Stittettoetbet bet (ginttagung be§ untet bem (Sd)u^e be§ SSetäu^etung§öetbot§

fte^enben 9?ed)te§ guäuftimmen (§ 888 2lbf. 2 SS®$8.). SIuc^ biefe Buftimmung ift

(gtflätung be§ 9iid)tbete(^tigten. (S§ ^^onbelt fi(^ i)ietbei um eine befonbete 2ltt bet

@tunbbud)betid)tigung. S)ie ^uftimmung gilt nid)t bet gtunbbudimä^igen S)at=

ftellung bet tid)tigen 9fied)t§Iage, fonbetn bet SSetoilligung eine§ S3eted)tigten,

beffen 9?ed)t nid)t met)t afö geltenb im ©tunbbud) eingettagen ift, abti bem ©in*

igettagenen gegenübet nod) al§ geltenbe Sinttagung jut 2lnmenbung fommen foll.

®a biefet galt bet S3etid)tigung fid) bon bet §etbeifüt)tung einet bet au^etgtunb^

bud)Iid) beftef)enben ti^tigen 9ied)t§Iage entfptec^enben ©tuubbuc^batfiellung

tuefentlid) untetfd)eibet, fo ift nid)t ongune^men, ha'^ § 22 @S3D. auf bie ©inttagung

be§ @efd)ü|ten anjumenben ift.

§ 889. *@d)mibt = 3ftim:plet, (gigentümetbienftbot!eit (ögl aud) benf.

gu § 903 $8em.). 3)ie te(^t§betnid)tenbe 2Bit!ung bet tonfufion binglid}et SRet^te

ift nid^t logifd) nottoenbig. ®ie obHgatotifd)e ^onfufion§tt)eotie, nad) bet

htt (äigentümet nid)t atö befd)tön!t S3eted)tigtet ein 3fted)t gegen fid) felbft foII ^aben

!önnen, ift abjule^nen, treil bem befd)tän!ten binglid)en 9ted)te nid)t begtiffSrtJefent*

Ii(^ ift, ben (Sigentümet au§gufd}lieBen, unb e§ be§f)alb atö foId)e§ fe^t tt)of)t fott=

beftet)en !ann, aud) lüenn e§ toie bei bet tonfufion feine 2Iu§fd)Iie|ung§lt)itfung

gegen ben (Sigentümet äu^ett (61—66, bef. 66). S)ie2lbfot^tton§tI)eotie,
nad) hei ha§ befd)tänfte 9ied)t in bem umfaffenben (Sigentum aufget)en foII, fc^eitett

batan, ha'^ ha§ befd)tän!te 9f?ed)t bie i n ^ a U li d) möglidjettüeife gleid)e SO^a^^

geblid)feit bod) in anbetet g o t m , nämlid) mit ftätfetet ^ntenfität gegen anbete

an bet <Ba<i)e benfbate 9?ed)te, unb in anbetet 2ltt hex ^nt)olt§beftimmung getoöfjtt,

fo baB eine mfot|3tion au§gefd)Ioffen ift (66—72, bef. 71). Db bie tonfufion bing-

iid)et 9?ed)te ted)t§oetnic^tenbe SBitfung :^aben foll, ift nut eine ^tage bet Qtüe&
mä^igfeit, bet S^ic^tigfeit. ^n bet 3f?eget ift bet SRed)t§untetgang tic^tig, botau§='

gefegt, ha"^ ha§> befd)tän!te 9ted)t nid)t int)altlid) eine anbete SSefugni^ aB ha§ @igen=

tum gemä:^tt (86, 105
f., 163); e§ etfd)eint nämlid) bie befonbete g^otm, bie befonbete

Q;ntenfität, in bet bie ou§fd)liepd)e SDla^geblii^feit butd) ha§> befd)tänfte 9fted)t im
llntetfd)iebe öom föigentume gemä^tt toitb, untid)tig, fotoeit fie fid) gegen gu«
f ü n f t i g entftet)enbe anbete ^eäjte irenbet, lüenn bet (£ i g e n t ü m e t ate be=

fd)tänft S3eted)tigtet gebad)t mitb, benn bie 9iid)tig!eit biefet befonbeten ^nten=

fität betuf)t getobe batouf, ha'^ hex ^eted)tigte enttoebet ben ^igentümet auSfc^Iie^t
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ober bod) eine onbere ^erfott, al§ er, i[t (87—95); be§f)alb bürfte im 5l'onfu[ion§='

falle ridjtigertüeife ber ©igentüTner=$8ere(i)tigte bie 3Jia^gebIid)!eit in ber SSegietjung

be§ be[(l)rön!ten 9f?ed)te§ ni(i)t in biefer befonberen ^ntenfität, fonbern nur in ber

^ntenfität be§ (SigentumS, aV\o nod) allen fon[t an ber ©adje benfbaren 9^ed)ten,

erfjalten. ®o er aber foIcf)e 3Ko|gebIid)!eit bereits im (Sigentume fjat, mu^ aBbann
mangels eine§ Unterfd)ieb§ §tDifd)en Eigentum unb befdiränüem ^ed)te 2lbfor^tion

eintreten, ha§ befd)rän!te 9?ec^t alfo untergef)en (95). Sßenn ober anbere befonbere

©rünbe bie ftärfere ^ntenfität auc^ in ber §anb be§ (SigentümerS richtig erfdjeinen

loffen, muB ha§ 9^ed)t fortbeftefjen. D^ne tüeitereS ift bieS ber f^all, Juenn bei ber

^onfufion 9fied)te t)or:^anben jinb, bie bem fonfunbierten 3f?ed)te nad)fte^en (96—98),

femer toenn on bem Siedjte ein 9^ed)t beftef)t (99, 101), lüenn bie SJonfufion nur

burd) SKiteigentum :^erbeigefüf)rt tüirb (101—102), toenn ba§ Eigentum geitlic^

begrenzt ober bebingt auf ben SSered)tigten übergel^t ober ebenfo ha§ 9fted)t auf ben

Eigentümer, in treld)em f^alle bei Itnbelaftbarfeit be§ 9^ed)teS eine ^eu entfte!)ung

im 3eit|5un!te ber tonfufion§auff)ebung genügt (102—105). 2)ie SSeftimmung be§

§ 889 ift in i^rer SSe^ietjung gerabe auf „fReä)tt an ©runbftüden" nid)t gu begrünben

(110 f.). ©ie trifft ha§ 9tic^tige für ®runbbuc^red)te (110) unb u. o. inSbefonbere

für bie ©runbbienftbarleiten. ©ie 3fied)te beflef)en al§ toafjre binglic^e 9fted)te mit

üoller SBirfung fort. ®er (£igentümerbered)tigte !onn Etagen fotoot)! auf ba§ (£igen=

tum tüie auf bo§ befd)rän!te gied)t ftü^en, !ann über Eigentum unb befd)rän!te§

gied)t in berfelben SBeife berfügen, mie er eS al§ S'Jureigentümer ober ^J^urbereditigter

fönnte. @r !ann ha§ Eigentum oufgeben unb ha§ 9^ed)t bet)olten (115).

§ 890. 1. SSobJRpr. 11 21 (tarlSru^e). Wan iann ©runbftüde nur bonn

pfammenfd)reiben, toenn fie bem nämlid)en Eigentümer get)ören, b. i}. toenn fie

red)t§gleid) finb. ^a^ bie§ gutrifft, mu^ bem @runbbud)amte burd) öffentlid)e Ur*

funbe nac^getoiefen toerben (§ 29 (Sa| 2 @33£).). ®ie§ gilt namentlid) mit 9lü(f=

fid)t auf bie ^nberungen, bie burd) haS^ ef)elid)e @üterred)t eintreten.

2. S5at)9fJot3. 12 473, SSopg^pflB. 11 467 (93at)DbS®.). 3ufd)reibung „bei"

einem ©runbftüd ift nid)t gleid)bebeutenb mit 3itfd)reibung „ju" einem ©runbftüde.

§ 891. 1. m^. 40 A 196 im.). S)ie Eintragung muB, folange fie im ©runb»

buc^e ftef)t, ai§ ma^gebenb angefef)en toerben. S)ieS folgt ouS § 891 33@58., toonad)

ha§ ®runbbud)amt ben Qnt)alt be§ ©runbbuc^S fo lange als rid)tig annel)men barf,

als nid)t eine SSerid^tigung im Sßege ber SSefc^toerbe ober beS S3erid)tigungSöer=

fa^^renS erfolgt ift. ®er @runbbuc^rid)ter !ann fid) batjer bei f^äteren Eintrogungen

iebiglid) auf bie früt)eren Eintrogungen [tü|en unb biejenige 9ied)tSloge für bie

toirüid) beftel^enbe erod)ten, bie burd) htn Qn^tanh beS @runbbud)S nod)getoiefen

toirb (t®^. 20 A 183, 22 A 198). 2luf biefe Sßeife toirb üermieben, bo^ burd) bie

9^ad);)rüfung ber ©runblogen unb ber$Red)tmä|ig!eit frütjererEintrogungeußweifelS»

fragen nod)malS jur Erörterung gebrodjt toerben {&üttje , @33D. [1] § 40 %xm. 3).

2luSnot)men bon biefem ®runbfa|e fönnen nur bonn pgeioffen toerben, toenn bem
@runbbud)rid)ter 2;atfad)en befonnt toerben, bie bie llnrid)tig!eit einer Eintragung

bortun {m^. 20 A 183, 29 A 145, 35 A 303). ©olc^e Sotfoc^en borf fid) ober ber

@runbbud)rid)ter nid)t boburd) fdjoffen, ha'^ er bie ©runblogen früt)erer Eintra*

gungen erneut nod)^rüft. S)ie blo^e 9Jlöglid)!eif ober SSermutung, ba'^ boS @runb*

bud) unrid)tig ift, genügt olfo nid)t, um bon bem @runbfa| obgutoeidjen, ha'^ bie

Eintragung regelmö^ig olS ^fJoditoeiS ber materiellen $8ered)tigung an§ufet)en ift

(^©^.35 A303).

2. ElfSot^QB. 36 33 (Eotmor). ^aä) §891 S5®S3. erftredt fid) bie SSermutung

ber fRid)tig!eit beS ®runbbud)S nur auf g?ed)te unb g?ed)tSbert)äItniffe, nic^t aber

anä) ouf eine beftimmte tatfäd)Iid)e $8efd)affent)eit ober einen beftimmten SSeftonb

eines ©runbftüds.
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§ 892. I. 2)te 2tntt)enbbar!eit be§ §892 auf bie SSe[tanb§:=
angaben. 1. *@d)_neiber, ©euffSSI. 76 263. S)a§ @tunbbuc^b(att enthält

SSeiiauptungen breierlet Sltt: 3f^e(i)t§bef)au|3tungen unb be^ügüd) ber IJbentität

unb be§ UmfongeS be§ @runbftücf§ geogra:pi)ifd) befc£)reibenbe unb ^iftortfd) be=

Ijouptenbe Sitelöorträge; ob bie f)tftortf(i) bet)au|)tenben SSorträge öffentlid)en ©lau*

ben genießen, beftimmt fid) nacf) ber lonbeSgefelliciien (5inric£)tung be§ ®runbbud)g.

©. ^2)9^.9 p §892 3iff. U.
2. SS a u e r , ®^3. 11 1443. ^ntüietüeit i)ai ha§ $8e[tanb§öeräeid)ni§ be§ ©runb-

bucf)§ öffentlid)en ©lauben?

3. SS a u e X
,
3SSIg@. 11 560 ff., befämpft bie (äntfdjeibung be§ Oi®. 73 125

(ÖS)3ft.9äu §892 3iff.il).

II. S)ie ©renken be§ guten ©tauben §. 1. m@. 74 416. S)er

©d)u^ be§ ®rh)erber§ ift n i c£) t baöon abf)ängig, ha^ er h a§> ©runbbucE)
öor ber (Srn)erbung eingefef)en unb fid) nad)tDei§(id) auf ben 3^*
Ijalt be§ ®runbbud)§ berlaffen tjat &§ ntu| t)ie(mel)r üon bemjenigen, ber bei einem

binglid)en (SrtDerb§gefd)äfte hü§ ©runbbud) für fid) fjat, tvit e§ in ben SQtotiüen

fjei^t, angenommen n}erben, ha'^ er fid) im ©lauben an bie 9iid)tig!eit ber ^caä)^

rid)ten beg SSud)e§ auf bo§ @ef(^äft eingelaffen ^at. S)er III. ßiöitf- i)cit barau§

gefolgert, ba^ ber in ^rage ftet)enbe 3f?ed)tgfd)u| ba Oerfage, tuo feftfte^e, ha'j^ fid)

ber (grnjerber nid)t auf ben ^n^alt be§ ®runbbu(^§, fonbem auf bie eingaben be§

SSeräu^ererS öerlaffen i)ahe (bgl Ül©. 61 202). Db bem guäuftimmen fein toürbe

(ügl bogegen 3ft®Ä. I § 892 9lnm. 10), lann botjingefteKt bleiben. Slbguleiten ift

au§ bem @runbgebon!en be§ @efe^e§ febenfaü^, haf^ bemjenigen ber öffentliche

©laube be§ @runbbud)§ nid)t §ur ©eite ftei)t, ber nid)t im SSertrauen auf bie dtiä)'

tig!eit be§ @runbbud)§ ertoorben i)aben lonn, tt)ei( beffen ^n^olt gur geit be§ ben

iiitvexh bermitteinben 3fied)t§gefd)öft§ nid)t für, fonbem gegen ba§ SSeftet)en be§

üom (Srtoerbe betroffenen 9fied)te§ f:t3rad).

2. mdi. 74 416. S)o§ m&. t)at fd)on in feinem Urteile bom 29. ^uni 1907 bem
(Srtoerber einer ^t)poÜjel ben ©^u| ber §§ 892, 1138 SS®SS. beg^alb üerfagt, mcil

bie §t):pott)e! §ur ^^^t ber 2lbtretung nod) nid)t eingetrogen toar, unb

t)ieran toor feftgu^alten. S)er Umftanb, boJ3 in bem bort entfd)iebenen gaüe bie

^i)poÜjet gleid) für hen (Srtoerber (afö „abgetretene^ S)ar(ef)en") eingetragen trar,

begrünbet feinen llnterfd)ieb.

3. m^. ßSB. 11 153. ®ie gefe|geberifd)en SSorarbeiten gu § 892 SSÖSS., in§-

befonbere bie ^rot. ber gtüeiten S^omm. VI 222 unb bie %. be§ SSunbe§rat§ 184

ergeben, ba^ man bem ©tauben an bie 3^id^tig!eit be§ ©runbbud)§ ma^gebenbe

SSebeutung oud) in bem f^atte nid)t t)at abf^red)en n)oIten, mo ber ©taube ouf einem

9^ed)tgirrtume berut)t. S)ie Sßorfi^rift be§ § 892 SS©SS. aber ift oi)ne (Sin-

fd)ränfung in ben §§ 1138, 1157 S3©S3. aud) auf ©inreben gegen ^t)|)o*
t^efenrec^te auSgebe^nt trorben. 2lud) bei ber f^rage, ob (Sinreben, bie au§

bem ©runbbud)e nid)t erfid)ttid) finb, bem §t)pot:^e!enertüerber befannt ioaren,

fann bemnad) bie S3erüdfid)tigung be§ 9ied)t§irrtum§ nid)t au§gefd)toffen merben.

4. ^^. 76 374, ^2B. 11 763. erlifd)t bie §^^ot§e! nac^ § 91 ßSS©., fo ift ha§>

(irfa|red)t ein §t):pott)e!enred)t unb übert)au^t ein 9led)t an einem ©runbftüde

nid^t, bo e§> nid)t an einem ©runbftüde, fonbem nur an bem SSerfteigerungSerlöfe

beftanb (9i^. 55 264, 63 216, 69 251). hierfür fpri^t auc^ bie (grtoägung, ba^ man,

ttjenn man ha§ ©rfo|red)t at§ ein §t):pott)e!enred)t anfet)en )r)ottte, fotgerid)tig aud)

ben Stnfpmd) auf ©rfa| be§ SßerteS au§ bem SSerfteigerungSertöfe, ber nad) § 92

3SS©. an bie ©tette eine§ nid)t auf 3öi}^"^^9 ^^^^^ 5tapitot§ gerid)teten, buri^ ben

3ufd)(ag ertöfd)enben 9f?ed)te§ tritt, a(§ ein 9^ed)t an einem ©runbftüde, mit{)in

beif|)iel5irieife ben an bie ©tette einer ©runbbienftbarfeit tretenben SSerterfa|=

anf|)rud) als ©runbbienftbarfeit eradjten miijäte. ®ie§ tt)ürbe aber mit ber red)t^
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Ii(f)en Statur biefer binglicEien 9^ed)te unöereinBar fein. ^\t jonac^ ba§ ©rfa^redjt

für eine §t)^otf)e! fein fRtd)t an einem ©runbftüde, fo !onn § 892 ^©33. ouf einen

ha§ ®rfo|red)t betreffenben ©rtoerb ! e i n e stntoenbung finben.

5. 9li©. SSam(S. 11 480. ®ie SSermutung be§ (Sigentum^, bie fid) au§ bem
@runbbud)eintrog ergibt, !ann burd) ben 9^ad)tt)ei§ ber Kenntnis be§ (Singe*

tragenen bon feinem 9?ed)t§mangel unb be§ 9fJid)tbefte:^en§ feinet (gr =

it)erb§n)iHen§ befeitigt roerben.

6. £©^. 40 A 167 (S£©.). ^iebinglic^e Übertragung eine§erb =

a n t e i I § fällt and) bann, wenn ein ©runbftüd gu ber @rbfd)aft gef)ört, nid)t unter

§ 892 mf. 1, fonbem unter § 413 S3®33. S)af)er ertüirbt, n^enn ber SHiterbe ben

Erbanteil nadieinanber on §tüei ^erfonen überträgt, ber gmeite (Srtüerber ben @rb=

an teil aud) bann nid)t, n}enn er üon ber erften Übertrogung nid)t§ geteuft t)at.

7. 91®. SBam®. 4 200. Unbebingt fe^t ein 9f^ed)t§ertt)erb nac^ ben Siegeln bom
guten ©tauben (§§ 892, 1138) afö ©egenftanb be§ 9ied)t§ermerbe§ ein 3ted)t am
©runbftüd ober ein 9ied)t an einem folc^en 9fied)te borouS. S3ei ber SS o r m e r =

!ung trifft aber ttieber ba§ eine nod) ha^ anbere gu.

8. m^. ©ruc^ot§93eitr. 55 1148, BSSIg®. 11 653. S)er bffentlid)e ©taube be§

©runbbud)^ !ann gtoar SKängel be§ (SrmerbSgefc^äft ober ber SSeräu|erung§be=

fugniS fjeilen, nid)t aber einem ©egenftanbe, ber bem ^ribatred)t§berfef)r entzogen

ift, bie 5ät)igfeit, im ^ribateigentume §u ftet)en, berleitjen. S)a:^er fönnen (Strom=

teile öffentlidier ^lüffe, bie berfet)entlid) einem ^ribateigentümer gugeteüt unb in

iia§> ©runbbud) übernommen merben, nad) :preuBifd)em 9ted)te aud) burd) 2luf=

laffung an gutgläubige ©ritte nid)t ^ribateigentum tnerben.

III. S)ie $8ebeutung ber §§ 892, 893 für ben ©runbbud) =

b e r ! et) r. t©^ 4Ö A 265, 'Si^%. 11 62, 3S3If^©. 12 86, ©euff93I. 11 325 (t©.).

©ie brei 55orfd)riften beg 33©^., bie fid) mit bem ©runbbud) al§> (grfenntni^quelle

befdjäftigen, bie §§ 891, 892, 893 unterfd)eiben fic^ grunbfä^lid) baburd) boneinanber,

ha'^ ber § 891 mit ber SSeftimmung: ^ft im ©runbbud)e für iemanb ein 9ied)t ein*

getragen, fo tt)irb bermutet, ha^ i^m haS 9?ed)t äuftet)e, eine allgemeine 35orfd)rift

für i e b e n gibt, ber an bem SSefte^en be§ eingetragenen ober an bem 5ßid)tbe=

fte^en be§ gelöfd)ten 9ied)te§ ein rec^tU(^e§ ^ntereffe ^at (3fi©^. § 891 9tnm. 4),

tüätjrenb bie §§ 892, 893 nur jugunften einer beftimmten ^erfon, nämlid) be§*

jenigen, n)eld)er ein 9ied)t an einem ©runbftüd ober ein 9ied)t an einem foId)en

SRed)te burd) 3fJed)t§gefd)äft ern^irbt, unb begjenigen, Wtldjei auf ©runb eine§ im
©runbbud) eingetrogenen 9^ed)te§ an ben eingetragenen 58ered)tigten eine ßeiftung

betüirft ober mit if)m in 5lnfe^ung biefe§ 9?ed)te§ ein nic^t in bem ©rtoerbe be§

9fted)te§ beftef)enbe§, eine SSerfügung über bo§ 9ted)t entt)altenbe§ 9ied)t§gefd)äft

bomimmt, ben guten ©tauben an ben ^nt)alt be§ ©runbbud)§ für ma^gebenb er*

üären. äBa§ für jeben 9f?ec^t§genoffen gilt, mu| oud) für ba§ ©runbbud)amt gelten.

2)arau§ ergibt fi4 ha^ ber § 891 S3©SS. aud) bom ©runbbuc^amt ansumenben ift,

bis bie bort aufgeftellte SSermutung in ber ge^^brigen f^^orm toiberlegt mirb. 2)a§

9?ed)t, ha§ nur eine beftimmte ^erfon im 2Siberf^rud)e gu ber tt)ir!lid)en 9lied)t§lage,

alfo im ©egenfa|e ju ber 3lllgemeinl)eit ber 3f?ed)t§genoffen l)ot, mu^ bagegen ber 33e*

rec^tigte bem ©runbbuc^amte nac^treifen; ha§ ©runbbud)amt t)at fid) fonft fraft feiner

ber SKat)rung ber toir!lid)en 9ied)t§lage bienenben 2tmt§|)flid)t um ein fold)e§ 9fied)t

nid)t §u tümmem. 9^ur bann alfo, toenn bem ©runbbud)rid)ter nad)getoiefen roirb

ober er fonft toei^, ha^ ber (grtoerb, bie Seiftung ober ha§ anbertoeitige SSerfügungg*

gefd)äft gutgläubig borgenommen ift, t)at er bie au§ §§ 892, 893 S3©S3. fid) ergebenbe

Slu§na:^mered)t§lage p bead)ten. ©ine SSermutung fann biefen 9^ad)tDei§ nic^t er*

fe|en. Stud) ber llmftanb, ha'^ im ^rogeffe ber ©egner be§ienigen, toeld)er fid) auf

bie SSornot)me be§ 9f?ed)t§gefd)äft§ im guten ©louben an ha§ ©runbbud) beruft, bie

S3öggläubig!eit betoeifen mu^, ift für ha^ grunbbud)rid)terlid)e S?erfat)ren uner^eblid).
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IV. S)te 3Bir!urtg be§ guten ®Iauben§. 1. §egeiDif(i),
3^. 11 929. S"foIge be§ ö[fentlid)en @Iauben§ be§ ®runbbuc£)§ !ann fic^ eine

eigenartige 3flelatibität ber materiellen 3Red)t§lage ergeben;

ein eingetragenes 'iReä)t !ann gleid)geitig ntoteriell nid)t be[te:^en unb boc^ n^ieber,

nämli(i) in einer bejtintmten SSejie^ung, !on!reter au§gebrüc!t, bestimmten ^er*

fönen gegenüber materiell beftet)en ober materiellred)tlic£) al§ beftet)enb gelten.

%üx ^. tüirb ouf bem ©runbftüde be§ 2(. an ©teile einer §^^ot^e! bon 1000 Wc.

berfel^entlic^ eine §^:pott)e! bon 1200 9Ji. eingetragen. 35. ber^fänbet bie ^ti^jotfief

in ber eingetragenen §öt)e an ben gutgläubigen ©. . . . ^[t in einem joId)en ^alte

hie Serid)tigung be§ (S5runbbud)§ mögH(^, n)enn nur 21. unb 35. jie betuüligen?

S)ie§ tüirb bon ® ü 1 1) e , ®S5£). (2) § 22 2lnm. 32, bemeint ^thod) gu Un-
recht. 2tn ji(i) je|t allerbingS ein 9^e(i)t an einem 9?e(i)te eben bo§ S5e[tet)en eine§

belüfteten ditä)te§> borau§, infolge ber Sßirfung be§ öffentlid)en @Iauben§ fann

ober au(f) ot)ne bie ©jiftenj eines beIoftungSfäf)igen 9iei)te§ ein 9fted)t an einem

g^edjte bergeftalt entftef)en, ha'\i ein 9f?e(f)t als ©egenftanb eines anberen fRecfiteS

fraft gefe|lid)er gütion materiell entftet)t ober materielt^reiiitlict) alS beftef)enb gilt,

\ehod), tüie nid)t §u bergeffen ift, nur relatib, nömlid) für baS belaftete SRec^t.

2. m^. ^a\)mp\lS. 11 163. ®er § 892 3S®35. bef^ränft bie 21 n f e ^ t b o r =

! e i t ber im ©runbbud) eingetragenen 9?ec£)te unb ber biefen Eintragungen §u=

grunbe liegenben 9^ed)tSgefd)äfte auf ®runb beS 2Infed)tungSgefe|eS ni(i)t. S)ie

g?id)tig!eit beS ^nfjaltS beS @runbbud)S tt)irb burcE) bie 2tnfed)tbar!eit ni(i)t berüt)rt.

3. ©euffSl. 67 21 (S)reSben). ®er gutglöubige (Srtoerb einer nid)ttgen
|)t)pot^e! befeitigt bie 3^id)tig!eit oud) gugunften eineS nid)t gutgläubigen toeiteren

örtoerberS.

V. SSerfügungSbefd)rän!ungen. 1. ^ulb, Sie Eigentümer*

t)t):pott)e! im ^onfurfe, 41. ^anbelt eS fid) um eine Eigentümer b r t e f t^tjpot^tl

unb ift ber ^onhtrSbertoalter im 35efi|e beS S5riefeS, fo ift bem @emeinfd)ulbner

eine 5?erfügung über bie Eigentümer^t)pDtt)e! unmöglid) gemad)t, eine @efäf)rbung

ber ^onfurSgläubiger alfo nid)t p beforgen. hiermit entfällt aud) bie 9fJottüenbig=

feit ber Eintragung beS ÄonfurSbermerfeS; ;pra!tifd) toirb bieS in ben meiften f^ällen

barauf l^inauSlaufen, ha'^, ha bie Eintragung beS Eigentümers als $8ered)tigten

SSorbebingung ber Eintrogung beS S^onfurSbermerfeS ift, nun, mangels ber Ein*

tragung beS SSermerleS, aud) ber Eigentümer als ^nf)ober ber Eigentümerf)t)^ott)e!

nid)t eingetragen erfd)eint. Eine S^iac^i^rüfung burd) baS @runbbud)amt bai)in, ob

ber ^all ber ®efät)rbung aud) n)ir!üd) gegeben fei, finbet nid)t ftatt. . . . StnberS

bertjält eS fid) bei ber Eigentümer b u d) t)t)^ott)el ©erabe t)iei finb bie 9fled)te ber

ÄonfurSgläubiger baburd) auf baS fd)tt)erfte gefä^rbet, bo^ ber ©emeinfd^ulbner

grunbbud)mä§ig über bie Eigentümerf)t):potf)ef berfügen !ann. ®er ^on!urSber=

mer! foll biefer S5eeinträc^tigung ber ÄonfurSgläubiger borbeugen. S)od) h)irb man,

im §inblid ouf boS bem @runbbud)amte t)infid)tlid) ber ®efät)rbung mongeinbe

$rüfungSred)t, nid)t fo n)eit gef)en !önnen, im SSort)onbenfein beS 5^on!urSbermer!eS

eine it)rem ^n^olte nod) unguläffige Eintragung bann §u erbliden unb bemnod)

Söfd)ung bon 2lmtS tüegen §u berlongen, falls ber ^onfurSbertroIter bie S5ud)t)t)^Do=

tt)e! nad)träglid) in eine S5rieft)t):pott)ef bertoonbelt unb bomit bie SSorouSfe|ung

beS § 113 9^r. 2 ^D. tüegfäilt.

2. 9Rt)ein2(3ftSS. 29 12 {m.). ®a bie SßerfügungSbefc^rän!ung bie gegen fie

berflo'ßenben red)tSgefd)äftIic^en ^Verfügungen gemä^ §§ 135 2lbf. 1 @a| 1, 136,

892 sibf. 1 ©a| 2 S5®^. nur pgunften beSfenigen untuirffom mod)t, beffen ^ä)u^

fie begtoedt, unb bie SSerfügungen burd) SBegfolt ber S5efd)rän!ungen boüintjattlicl

gültig lüerben fönnen, fo borf boS ®runbbud)amt bie Eintragung ber bon bem ®on*

furSbertüolter borgenommenen Stbtretungen felbft bonn nid)t oble^nen, tüenn bie

2lbtretungen nod) ber Eintragung ber ^erfügungSbefd)ränfung erfolgt finb.
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3. Ü&^. 40 A 227 im.), eine gur Bett be§ Sn!rafttreten§ be§ 35@S5. 6e[tet)enbe

SSerfügung§befd)rän!ung bleibt n i (^ t toirfjam, tüenn jie mit ben gegen =

tüärtig geltenben S^ormen be§ öffentlici)en 9f?ed)teg im
SSiberf^rud)e ftef)t, g. S3. bem S3ormunbfct)aft§rid)ter (Sntfdieibungen gutüeift,

bie if)m itad) bem ©efe^e m(^t obliegen. 2)ie in früf)erer 3eit erfolgte Eintragung

einer [oId)en S5erfügung§befd)rän!ung im ©runbbud) ift bat)er toegen ITnpIäffigfeit

ii}xe§ Sn:^oIt§ bon 5(mt§ toegen gu löfi^en.

4. S?o^, S^ering§^.60 293ff. (307). (£ine in bo§ ©runbbud) eingetragene

b e b i n g t e 8ied)t§übertragung f :p e r r t haS' ©runbbud) gegen weitere, ot)ne

3u[timmung be§ bebingt S3ered)tigten erfotgenbe @runbbud)berfügungen be§ big*

t)erigen S3ered)tigten.

5. 35oB, Öt)ering§^. 60 293 ff. (337). 2)a§ 586593. entpt ein unmittelbor

unter § 135 fallenbeg gefe|lid)e§ SSeräu|erung§öerbot gum (Sd)u|e beftimmter ^er=

fönen nid)t. S)er organifd)e gufammen^ang aller bem S3®33. angef)örigen 9^ed)t§=

öorfd)riften fd)lie^t in beren gegenfeitigen SSejie^^ungen einen au^erorbentlid)en

SSerbot§fd)U| au§.

§ 894. I. f^älle ber Unrichtigkeit. 1. müi. 9i. 11 5JJr. 3655. ©inen

im Magetoege berfolgbaren 21nf^rud) auf ^ufti^nmung gur ^efeitigung bloßer
Unbeutlid)!eiten in einer ®runbbud)eintragung !ennt ha^ @efe| nid)t.

2. t®^. 40 A109 (Sl@.). ®ie (Eintragung ber !atl)olifd)en mrd)engemeinbe

oB (Sigentümerin eineg an bie !ati)olifd)e S!ird)e be§ Drte§ aufgelaffenen ®runb=

ftücfg betoirft im @eltung§bereid)e be§ $r2l£3ft. feine Unrid)tig!eit be§ @runbbu(^l.

3. @If2ot^9'?ot3. 11 248 (©olmar). S)urd) bie ^fönbung unb Übertoeifung einer

irrtümlid) gelöfd)ten ^t)pot^e!enforberung erlongt ber ©laubiger bog 9^ed)t, bie

S3erid)tigung be§ ®runbbud)§, nämlid) bie SBiebereintragung ber §l5potl)e! unb bie

(Sintragung ber ^fänbung unb Übertoeifung, gu beantragen.

4. mdi. Sa^gt^fl3. ll IIS. SSenn eine 5luflaffung oollaogen mürbe, obtoo^I

!eine Einigung über bie (5igentum§übertragung borlag, fo bebarf e§ gur SSefeitigung

be§ gef)lerg nic^t einer 9?üdoufIaffung, fonbem nur ber S5erid)tigung be§ @runbbud)§.

IL 2lbtretung be§ 58erid)tigung§onf|jrud)§. ©. ^S)3f{. 2 gu

§ 894 3iff
. 3, 3 äu § 894 ßiff . 2, 4 gu § 894 gif f. 2, 6 gu § 894 Biff . III, 7 gu § 894

3iff. III, 9 gu § 894 3iff. I. 1. m©. 2Bam@. 4 201, QSB. 11 280. SBä^renb nad)

|)reu^ifd)em 3^ed)te ber fad)lid)e Eigentümer feinen S3erid)tigung§anf^rud) mit ber

SBirhmg obtreten !onnte, ha'i^ ber ©rtoerber feine eigene Eintragung al§> Eigen*

tümer ^erbeifü|^ren !onnte {U^. 46 225, @ru(^ot§35eitr. 45 942), gilt bie§, mie be§

öfteren au§gefül)rt tnorben ift, nic^t für ba§ j:e|t geltenbe 9?ed)t. §ier »irb, ba

mangels einer entf^red)enben S?orfd)rift, mie fie für ba§ ^al^miSredit im § 931 95®S5.

gegeben ift, bie Stbtretung be§ 35erid)tigung§anf:prud)§ überhaupt nid)t mel^r gu*

läffig erfd)eint, mit ber 9lnnat)me einer Ermäd)tigung get)olfen,

ben S3erid)tigung§anf^rud) be§ S8er!äufer§ geltenb §u mad)en (9{^. 59 294— ^S)3ft. 4

gu § 894 3iff . 2 c — 64 169 — ^®9^. 6 ^u § 894 giff. III 2 c —, Urt. b. 24. 9. 10,

V. 496/09). ^ann alfo ber Ä ä u f e r nid)t ben Slnf^rud) auf S3erid)tigung auf feinen

eigenen 9^amen erl)eben, fo !onn bie§ aud) nid)t ber S5er!äufer für i:^n; ber S5er*

fäufer !ann ftet§ nur erreid)en, ha'^ er felbft al§ Eigentümer eingetragen tuerbe.

2. Ül^. ®rud)ot§S5eitr. 55 100. 9Jlan mu^ in ber 33e!unbung be§ 5ßeräuBerungg=

toillenS unb ber 91nnal)me biefer Erflärung, berbunben mit bem 21uflaffung§gefd)äfte,

ben SBillen ber SSertraggparteien er!ennen, ha'^ ber, ber auS bem SSertrag unb ber

Sluflaffung ertoerben follte, bon bem SSeräu^erer toirffam ermäd)tigt werbe (unb

biefe Ermäd)tigung anne:^me), beffen 9fted)t geltenb gu mad)en, eine ©runbbud)*

eintragung auf beffen 3^amen :^erbeiäufül)ren.

3. ©euff^l. 66 58 (Eaffel). ®a§ m&. ^at (91^. 53 408 ff.) ben ©runbfa^ auf*

geftellt: ®ie SSereinborung, ba^ ber Sßerfäufer eine§ belofteten ©runbftüdS bem
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Käufer gegenüber ber:pfltd)tet jetrt joIIe, bie SSelaftung §ur 2öf(f)urtg p bringen,

entf)alte eine bont Käufer, a(§ nunmef)rigent (Eigentümer, an ben 5ser!äufer erteilte

(5rmäd)tigung, alä SSertreter be§ Käufers in eigenem Sfcamen ben Stnfprucf) auf S5e*

rid)tigung geltenb gu mod)en. S)iefer in [einer SSegrünbung unb in feinen Stonfe*

quengen nicc)t unbeben!Iicf)e ®runbfa| !ann ober bann feine Stntoenbung finben,

wenn ein bie 2l!tiblegitimität be§ SSer!äufer§ begrünbenbe§, bon bem Slöufer al§

Eigentümer ber belafteten ©runbftücfe abgeleitetes (£rmäd)tigung§ber^ältni§ nid)t

met)r beftef)t, nadptm ber Käufer bie ©runbftüde toeiterberäu^ert i)at. S)ie (£r=

mäd)tigung tüirft nur fo lange, afö ber (£rmäcE)tigenbe felbft §ur ®eltenbmad)ung

be§ 2inf|3ru(i)§ befugt ift, bo fie ja für ben (Srmäd)tigten fein felbftönbige§, fonbem
nur ein bom ©rmöc^tigenben abgeleitete^ 9f?ed)t fc£)afft.

4. S)u ©^e§ne, SlSSürgSt. 36 38—59 (52). S)ie f^olgerung, baß bie 9lb=

tretung be§ S3erid)tigung§anf|jruc£)§ bie SBirfung ber ©igentumSübertragung i)at,

§ief)t bo§ geltenbe fRedjt gutreffenbertoeife nici)t. S)o aber bie Unabtrennbarleit be§

^erid)tigung§anf:pru(i)§ bom 9?ed)te immer mieber fid) geltenb mac£)t, fo bleibt afö

möglict)e Sßirfung biefer Slbtretung immer nur eine berfcf)ämte 2lrt ber $8e =

boHmädjtigung be§ ^^fi^onarS mit ber @eltenbmac£)ung be§ S5e=^

rid)tigung§anf|3rud)§ übrig
(f.

bagu D£®. 15 390, ^SS. 09 748 u. a. m.). ^n gleidier

SBeife fann man eine mirffame ^fänbung he§ ^erid)tigung§anf|)rud)g nur auf bem
SSege fonftruieren, ha'iß man in if)r bereits bie Erlangung eineS $fanbred)tS an bem
©igentume felber fielet.

5. *|). ^ e U to i g , @ruc^ot§33eitr. 55 615
f.

'^aä) feftftet)enber 9f^ie(^tfpred)ung

fann ber frü:^ere Eigentümer eines berfauften ©runbftüdS oud) nod) ber Sluflaffung

ben S3erid)tigung§anf^rud) ouS § 894 SS®S3. burd}füi)ren, obmot)l er bann nid)t

mef)r ^nt)aber beS nid)t rid)tig gebud)ten 9?ed)teS an bem ©runbftüd ift. ES mirb

baS aus bem @eftd)tS^unft einer Ermädittgung feitenS beS (je^igen) Eigen=

tümerS gered)tfertigt. ®iefer @efid)tS^unft reid)t nid)t auS (bgl. barüber ben SSerf.

unten gu §50 3^^-); bie froglid^e ^Befugnis beS SSerfäuferS ergibt fid) fd)on ouS

bem @efid)tS|3unfte beS (S(^abenSerfa|eS ouf ©runb SSergugS beS fälfc^Iid) Ein=

getragenen. — ^roäe^füt)rungSred)t auf ©runb einer Ermäd)tigung nimmt
bie 9fied)tf^red)ung ferner in bem f^afle an, haf^ ein nid)t im ©runbbud) eingetragener

^ered)tigter fid) burd) SSertrag (irgenbmeldjer 2Irt) berpflid)tet t)ot, einem anberen

biefeS nid)t eingetragene 9?ed)t gu übertragen, unb nun bem anberen, ba bie 9^ed)tS=

übertrogung gemä^ § 873 S3®^., § 40 @S3D. ni^t ftattfinben fann, n^enigftenS

feinen S3erid)tigung§anf|)rud) „abtritt", f^ür biefe Ermäd)tigung gut baSfelbe, iraS

ber SSerf. aaD. 607
f.,

an ^^. 73 306
f.

anfnüpfenb, ausgeführt :^at (bgl barüber

unten gu §50 3^D.).

§ 896. @euff33l 11 545 {m.). ®er SSorlegungSanf^ru^ auS § 896 93®33.

rid)tet fid) nid)t nur gegen benjenigen, ber ber @runbbud)berid)tigung guftimmen

muB (9i^. 47 158), fonbem in gleid)er Sßeife oud) gegen benfenigen, ber für jenen

SSer^füd)teten ben §l)^otf)efenbrief befi^t. Qft bieS aber baS @runbbud)amt felbft,

fo entfällt ber Slnfi^rud) gegen ben unmittelbaren SSefi^er, unb eS bleibt nur ber

SJnf:pru(^ gegen htn mittelbaren SSefi^er beS SSriefeS übrig. ÜberbieS fann, toenn

lebiglid) bie llmfd)reibung einer Steiljjoft in g^rage ftef)t, ber ^orlegungSanfi^rud)

ouS § 896 S3®33. niemals alS Tlittti ba§u bienen, htm ©laubiger ber Ü^eftforbemng

ben §t)|)ott)efenbrief borguent^alten; bie SSorlegung fann bielmet)r nur ju bem
3tt)ede geforbert merben, um bie formen=red)tIid)en Unterlagen für einen bereits

geftellten S3erid)tigungSantrag §u befd)affen unb bie Stbgmeigung eineS Seilbriefs

gu erreid)en.

§ 900. *(yrabent)orft, (S5rud)otS93eitr. 55 248 ff. ^infic^ttid) ber in baS

£anbregifter eingetrogenen (Sirunbftüde in ben ©d)u|gebieten befte^t feine ERög«

lid)feit einer Erfi^ung (261).
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Dritter 2ibfc^nitt. (Eiöentum.

erftcr XiteU ^n^olt be§ eigentuntS.

Siterotur: §8tett, ®a§ 9tecf)t ber gemeinfcE)aftIic£)en 58rnnbmQuetn mit befonberer

$8erüdft(f)tt9ung be§ fär^f. 9ieä)t§ (früf)er bereits gifc^eräg.)- — ©olbfelb, Sft ber

©tunbeigentümer beredjtigt, ba§ Überfliegen feinet ©runbftüd» gu berbieten? ^. 11

565,566.— Öofef, ^Tdottüeg unb öffentUcf)er SSeg. D^. 11 649—653. — ©turnt,
_^^,; ®a§ Suftfd)iffnf)rtöred)t. @rucE|ot§S3eitr. 55 522—535.

§ 903. 1. *© d) m i b t = 9? i m :p I e r , 2)ie @tgentümerbtenftbar!eit. ©igentum

ift bo§ in^oltlid) negatib beftimmte, im Spange allen an berfelben ©adje benfbaren

'3ieä)tm nad)fte^enbe 2lu§fct)He^ung§red)t on einer <Ba(i)e. S3ef(f)rän!te§ bingUd)e§

gfJed^t ift ha^ MjalÜid) po\iüü beftimmte, im 9^ange beftimmten anberen an ber ^Badjt

ben!boren 9f^ect)ten t)orget)enbe 9lu§j(i)lie|ung§red^t (35); babei ift bie „negatiüe"

SSeftimmung in bem ©inne gu öerftel^en, ha^ bie 9^ed}t§orbnung ba§ in:^atttict)e

©ebiet ber au§fd)liep(i)en 3Jla§gebli(f)feit bon au^en t)er begrenzt, inbem fie bon

ber freien SBillfür, bon ber Ml^eit fämtlici)er mbglic£)er (Sintcirfungen nur negatib

einzelne SSegiefiungen aufnimmt (30 f.), nic|t bie befonberen SSe^ietjungen, in benen

bie 9J?a|gebIid)feit getDät)rt toerben foH, ^ofitib umfcE)reibt. SSerf. gelongt gu ber

Definition unter atnluenbung folgenber, nä^er begrünbeter (19—25) 3}iett)obe: er

enttüicEett au§ bem SSegriffe be§ 5Rec^t§berf)ältniffe§ felbft bebuftib ein (St)ftem ber

über:^au|Dt benfbaren 9?e(i)t§ber^ältniffe, fotoeit e§ für bie Stuffinbung be§ (Sigen=

tumSbegriffg erforberlicE) ift, unb jtoar mit bem Qklt ber naci)tt)ei§baren SßoUftän=

bigfeit (26—35), beren 3}iögtic£)!eit er bamit begrünbet, ha'\^ bie gorm be§ 9f?ect)tg=

ber:^ältniffe§ nur eine logifd) begrenzte SDcenge bon 3Jiöglid)!eiten if)rer formalen
2lu§geftaltung geftottet (24). Unter ben fid) ergebenben 9f?ed)tgberl)ältniffen finbet

er ha§ Eigentum mit 9ftüdfid)t ouf bie ft)ftematifd)e «Stellung, bie il)m nad) einl)eit=

lid)er Sluffaffung §u!ommen foll (25 f.). S)ie 2Iufna:^me be§ 9?ange§ in bie

^Definition ergibt fid) il)m borau§, ba^ e§ fid) um ein neben anberen an berfelben

<Baä)e ben!bare§ 9^ed)t :^anbelt, ha§ be§:^alb al§ £luolität ein beftimmteg SSert)ältni§

§u biefen, eine beftimmte ^ntenfität l)aben mu^ (31, 46, 47). SSerf. gibt ferner eine

!ritifd)e S)arftellung ber n)efentlid)ften (£igentum§tl)eorien (35—51).

2. «Rd^. 76 130 ff., SSB. H 587, @euff5l. 66 463. ®urd) ben auf bem ®runb-

ftüde ber Klägerin fid) barbietenben 2lnblid ber im greibabe ber 33e!logten fid) au§=

!leibenben ober au§ge!leibet fid) oufl)altenben SSabegäfte toirb ein 2lnf:prud) auf

SSomol)me bon SSor!e:^rungen, bie biefen 2lnblid auSfdjlie^en, nad) SJia^gabe ber

§§ 903, 906, 1004 nid)t gered)tfertigt. ^er 2lnblid bon SSorgängen auf einem 3^ad}=

bargrunbftüd ift überl)au|3t ni(^t al§ eine ha§: Eigentum beeinträd)tigenbe „(£in=

mir!ung" im ©inne ber §§ 903, 1004 ju erad)ten. (Sin 2lnblid fällt nid)t unter bie

3ufül)rungen be§ § 906. Die @igentum§freil)eit§!loge ftel)t bem (Eigentümer toegen

eines borgebotenen 2lnblid§ bon SSorgängen auf einem 3^ad)bargrunbftüde felbft

bonn nid)t §u, toenn bie SSorgönge 9Infto| erregenbe finb; e§ fommt bann nur ein

©d)abengerfa|onf:prud) au§ §826 33®$8. in ?^rage.

§ 904. 1. Sß e i l i n g ^ a u § , 5R. 11 66. Da§ gefe|li(^e ©ebot gur ©eftattung

ber ©intoirfung gufammen mit ber gefepdien ®en)äl)rung be§ ©d)oben§erfa^an=

f|3rud)§ im §904 S3@93. entf)alten für ben 9^otftanb§fall gugleid) bie ©rlaubniä ju

einem an fid) (g. 33. burd) § 55 a ©etoD.) berbotenen SSerfaufe. Der § 904 berfolgt

im toefentlic^en ein öffentlid)e§ ^ntereffe; bie (Errettung eineS 9[Renfd)enleben§ liegt

ober tüeit met)r im öffentlid)en ^ntereffe ol§ bie ftrüte 35eobad)tung beg ®ebot§

ber ©onntogSru^e.

2. 91^.19.12.10, 75 80 ff., ^.11220. Der §904 S3®33. fd)afft lebiglid)

eine SluSno^me bon ber 3Sorfd)rift be§ § 903 33^33. för toill über bie gälle be§ ^oU
ftonbel nod) § 228 35®S3. l)inau§, olfo über bie grolle f)inou§, tüo bon ber @od)e
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eine ®efa{)r bro^t, ben Eigentümer ber ©ac^e unter ben beftimmten SSorau§fe|ungen

t}er|3fftd)ten, (Singriffe in feine ©igentum^fp^äre ju bulben. SSorau§fe|ung ift alfo

ein Sun, tt)eld)e§ einen foIct)en Eingriff entt)ält.

§ 905. I.ßuftrec£)t(S®9?.43iff.Il,6,73iff.l,8,93iff.I).l.*(Sturm,
@ru(i)ot§3Seitr. 55 522 ff., erörtert bie ^^^rage nad) ber 58ef(i)rän!ung unfereS

Eigentums burd) Suftfc£)iffe. Er betont, ha^ üon einem freien Suftmeere !eine ^kebe

fei, ba^ jeber ein 9f?ed)t barauf t)obe, ba^ über feinem §au|)te ©icfjer^eit t)enfci)e.

Er forbert Ej^ro:priotion be§ SuftraumS für Suftftra^en, toeil ber 'kaum, über un§

Tiid)t g e f ä t) r b e t n)erben bürfe. Ein neueS (Sc£)u|gefe| toerbe nötig, ein 2uft=

gefe^; freilid) fet)le e§ nod) an ber 9Recf)t§übung. Suftftra|en feien international

ju orbnen. ^n großer §öf)e fei bie Suft n i (i) t frei, gerabe bort f)abe ber Erb=

ben:)ot)ner ein ^ntereffe, ba^ nid)t§ mit fo großer ^raft tierabftürje.

2. ® I b f e l b
,
32B. 11 565, n)enbet fid) gegen 2Ji e t) e r

,
QSß. 10 738, S®3ft.

9 3^ff- 1 2. ©er ©runbeigentümer !ann ha§> Überfliegen feinet ©runbftüdS mit

£uftf(i)iffen, SuftballonS ober g(ugmafd)inen ouf ®runb be§ § 903 fd)on bann üer=

bieten, toenn er beiceift, ha'^ er Eigentümer beS @runbftüc!§ ift; (Sod)e be§ SSeüagten

ift e§, gu bemeifen, ba]3 ber Eigentümer fein ^ntereffe an bem SSerbote ^abe. ©iefer

^etüeiS ift erft gefüt)rt, toenn nact)gemiefen mirb, ba^ eine S3enact)teiligung be§

(S)runbftü(f§ ober ber ouf bemfelben befinbti(i)en ^erfonen au§gefd)Ioffen fei.

IL 1. E(e!trifci}e Seitungen (^2)9?. 3, 43iff. 115 sub a, 9 3iff. III).

(Sd)l§olft2lnj. 11 194 (^iel). Ein 3Serbietung§red)t be^üglid) ber Einbringung eineS

(Star!ftromIeitung§brai)t§ 9 m über ber Ede eineS §au§gorten§ ift nac^ § 905 @a| 2

ouSgefd)(offen.

2. SSefeitigung öon SSaHonen (^®9?. 8 u. 9 3iff. 112). a) Sft.

11 3'ir. 506 (g^oftod). Ser Eigentümer eine§ bem öffentlichen SSer!et)re bienenben

@runbftüd§ (§. 33. Strafe) lann bie Eintüirfungen (§ereinragen eineS SSaüonS)

anberer auf baSfelbe, fotüeit foId)e nid)t au§ bem @emeingebraud)e :^erborget)en,

berbieten. b) 91^. S®3?. 9 3iff. II 2 a oud) mf>eixm. 108 344
ff.

§906. 1. Unterfagung bon S3eeintröd)tigungen (^©9^. 7,

8 3liff. II 1, 9 3iff. 1). a) 9l#. 23. 1. 11, ^Sß. 11 326. E§ fommt fetnegtoegg au§-

fd)Iiepd) auf ben 3#Qi^^ 5"^^ 3^^^ ber Moger^^ebung an; tt)ie eine SSerurteilung

nid)t erfolgen barf, h)enn im Saufe beS 9fted)t§ftreit§ Einrid)tungen getroffen finb,

bie nad) menfd)üd)er SSorau§fid)t bauemb bie fd)äblid)e Eintoirfung auf ein äRa^

§urüdfü^ren, bag ertragen njerben mu|, fo mu^ anbererfeitS gegenüber einer im

Saufe be§ 9f?ed)t§ftreit§ getroffenen 2Iu§bet)nung beg einn)irfenben SSetriebg oom
SSeflagten ber '>Raä)tvei§ erforbert toerben, ba^ aud) fie feine mefentlid)e 33eein=

träc^tigung barfteüt, ober ortSüblid) ift. b) 9?. 11 Ter. 507 (Eolmar). ®ie Unter=

laffunggflage toirb burd) eine üom ^mmiffion§be!(agten mät)renb be§ ^rogeffeS ge=

troffene @d)u|üor!e{)rung bann nid)t erlebigt, tuenn tro| i^rer bie fd)abenbringenbe

Stniage felbft beftetjen bleibt unb bom 33e!tagten toeiter benu|t toirb, aud) bie S3e=

forgnig bor ber SBiebert)oIung un§uläffiger Eintüirfungen in 2lnbetrad)t ber lln=

üonfomment)eit jener (Sd)u|borfef)rung ober ber |)erfönlid)en Unguberläffigfeit beg

SSeflagten fortbouert.

2. Drt§üblid)feit (^®9i. 2 3iff. 4, 3 3iff. 114, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3iff. 112).

a) m(^, 1. 4. 11, §anf@3. 11 S3eibl. 295. 33ei Prüfung ber Üblid)feit eine§ ^Betriebs

inner^olb eineS getüiffen Drtggebietg fönnen nur gleid)artige S5ert)ältniffe

§ur ^ergteid)ung t)erange§ogen merben; bie ®(eid)artigfeit t)ängt aber nid)t nur

bon bem 23etrieb§ort über^auf^t ab, fonbern unter Umftänben aud) bon ben be=

fonberen Einrid)tungen beg SSetriebS unb bon ber 5Irt unb SBeife, tüie er ausgeübt

roirb. Einen bead)tlic^en Unterfd^ieb mad)t e§ aud), ob biejenigen 3f?öumlid)feiten,

bon benen bie Einföirfungen au§get)en, bem 9cad)bargrunbftüd unmittelbar
anliegen, ober ob fie entfernter abliegen, b) 9^. 11 3^r. 342 (Hamburg). Ein be=
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ttäii)ttid)eg 9Jia§ öon Setäfttgung burd) bie Sifenba^n mufe ^eute in ber @roJ3[tabt

al§ gemeingetüöf)ntid} ongefe^en tnerben. c) 9Ü@. ^2)9?. 9 3iff. 2 b aud) @euff$8I.

11 391.

3. @d)aben§erfa| otjue SSerfd)uIben (^^9?. 5, 6, 7, 9 Btff. II 3).

a) (Si[enb(£. 27 143 (©öln). SBie bei SSoII^ unb S^ebenba^nen ^at ber Eigentümer

eine§ ©runbftüdg oud) bei ^Ieinbaf)nen an ©teile ber it)m öerfagten Unterlaffung§=

!Iage bog 9ted)t, auf (Srja| tnegen (Sd)äben burd) ben SSa^nbetrieb, j. 33. burd) ^^un!en*

flug ber Sofomotiöe, oi)ne 9f?od)tDei§ eine§ 35er[(^ulben§ beä Unternehmers ju flogen.

b) föijenb®. 27 145 (§amm). S)er 3fled)tgtt)eg megen Hnterlaffung ber 3ufüt)rung

)3on 9taud) unb ©eräufd) auf 9^ad)bargrunbftüde gegen einen Sl'leinbatjnunteme^mer

ift guläffig, tüenn e§ fid) um nid)t im 35ereid)e ber S^onjeffion errid)tete Einlagen

(9^e^araturtüer!ftätten) ^anbelt. c) (SIfSotf)Q3. 11 449 (eolmar) über Störungen

burd) 9^angierbetrieb unb Slapitalabfinbung onftatt ®rfo| burd) Leibrente, d) üi®.

4, 7. 11, ^3B. 11 764, rntj^p^lS- H 484. (5§ mü^te gu unerträgti^en folgen füt)ren,

rDoHte man bie tatfäc^lid)e §inberung on ber ®eltenbmod)ung be§ S3efeitigung§=

anfprud)^ bem gefe|Hd)en 2lu§fd)Iuffe biefe§ 2tnf^rud)§ gleid)ftellen. ^ie Teid)§=

geric^tlidje ^ro|i§ (bgl. g. 33. ^SB. 10 619 unb früher 33)9^. 9 Qiff. 3 b ju § 906)

ift in fold)em ^oHe nid)t antüenbbar.

4. 9iGi. @ruc^ot§33eitr. 55 1168, (Sifenb®. 28 83, ^2B.11338. Sie mmef)r=
flage au§ ben §§ 906, 1004 33®93. tuirb nic^t burd) ben § 148 ^r93erg®. öom 24. ^uni

1865 au§gefd)Ioffen, benn biefer ^(jragrapf) ber^flid)tet ben 33ergtüerBbefi|er, für

oUen ©(^oben, ber bem ©runbeigentume burd) ben S3etrieb be§ SSergn)erfe§ §u=

gefügt n)irb, ot)ne 9iüdfid)t auf ein it)m §ur Saft folIenbeS 5ßerfd)ulben üotlftänbige

(£ntfd)äbigung §u leiften; er befagt aber ni(^t, bo^ ber ©runbeigentümer gegenüber

ben Dom 33ergtt)er!§betrieb au§get)enben 25eeinträd)tigungen feinet Eigentums nid)t

bie au§ bem Eigentume ftie^enben orbentIid)en 9(ted)t§bef)elfe 1:}ahe, fonbern auf

ben ®ntfd)äbigung§anf^rud) angen)iefen fei. SBot)I aber ift ber ©runbeigentümer

nomentlid) and) gegenüber ßufü^rungen gugunften be§ 58ergtüer!eigentümerS auf

©runb be§ § 54 33erg@. im @ebraud)e ber orbentlid)en 9^ec^tSbef)elfe befd)rön!t.

§ 907. ^ofSJlSc^r. 11 147 (Königsberg). Eine unauläffige Eintüirfung auf boS

©runbftücf liegt nid)t bor, n^enn burd) haä Slufbouen eineS neuen ©eböubeS auf

bem 9'Jad)bargrunbftüd einer SKinbmü^te ber 2Sinb genommen njirb.

§ 909. m®. 4. 7. 11, ^2B. 11 764, ©(^abenSerfo^ auS § 909 fann ber be=

brot)te ''Raäjbai ftetS nur unter ber S5orauSfe|ung beS 9Serfd)ulben§nad)n)eifeS Oer==

langen. SSgl m(^. ©ruc^otSSSeitr. 50 680, mOi. 51 177, 62 370.

§ 912. 1. 91 n a 1 g e 21 n tu e n b u n g ber §§ 912 ff. 05)9^. 1 3iff. 6,

6 3iff. 1 5 u. II 2, 8 u. 9 giff. 1). a) *© c^ m i b t - 9t i m p I e r , Eigentümer-

bienftbarfeit. SBenn bem Überbauenben ^d^ überbaute ©runbftüd ebenfalls gef)ört,

finbet §912 analoge Slntoenbung; eS ift bemnad) §u forbem, ba^ ber Eigentümer

nid)t tüu^te unb nur bei befonberer (Sorgfalt t)ötte toiffen muffen, bo^ er über bie

©renje baute, ferner barf ber Überbou nid)t fo er^eblid) fein, ba^ ol)ne weiteres

ein Sßiberfprud) feitenS eineS britten 9fJad)barS ongenommen tt)erben mü^te. b) M^.
S®91. 9 giff. 1 b aud) m)ein% 108 334 ff.

2. 9t. 11 9Jr. 373 (Naumburg), Eine beim S3aue burd) falfd)e ^auauSfüt)rung

entftanbene 2luSbaud)ung oberl)alb beS ®runb unb 33obenS ift ein Überbau.

3. £®33l. 11 8 (ß@, 5JJeu?9lu^pin), S)em bloßen 33efi|er eineS ^iad^bargrunb*

ftüdS fte^t ein (3d)u|red)t gegenüber bem Überbaue nid)t §ur ©eite.

4. SSranbgiebelrec^t (ügl. ^^gt. 8 3iff. 2 u. 3). mOi. ©äd)f9t|3fl3t.

11390, 33ab9t^r. 11 158, 9tl)ein2i. 108 360 ff. (bort auc^ ein Urteil beS

Dß®. ©üffelborf) ftet)t auf bem ©tanb^untte , ba^ burd) ben 2lnbau eine

35erfd)iebung in ben EigentumSoer^ältniffen an ber übergebauten SKauer nid)t

eintritt unb mttl)in fü? bie 2|nno^me eines S5ereid)erungSanfprud)S bie

23*
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Terf)tlid)e ©tunblage fef)It. (S§ folle aber bie übergebaute SRauer^öIfte ntdit in

itjxei (äigenjdiaft al§ lüejentüdjer SSeftanbteil be§ ®ebäube§ in ba§ ©igentum be§

@ebäubeeigentümer§, bielntefir fotntne oKein § 912 §ur 2(ntüenbung. hiergegen

S3 r e i t , tommunmauer, 9fieicf)ggei;icf)t it. <Bä(i)\. Dberlanbe§gertci)t, (Säc£)PpflS{.

11 392 ff., ber bie ^raji§ be§ D£@. 3)re§ben berteibigt, bergufolge mit bem Stnbau

eine Anbetung in ben ©gentumsber^^ättniffen an ber ^Tcauer eintritt. ®ie SfJegel

„superficies solo cedit" ntu^ gegenüber bem ^ö^eren $rinäi:pe bon ber rec£)tlid)en

Hntrennbarfeit tüejentlidjer S5e[lonbtetIe gurürftreten. ^gl aud) 2®. SDresben,

(Bä(i)\d{p\m. 11 415 ff.

§ 917. S f e f , 3f?. 11 649 ff. 9Jottt)egbered)tigt ift ber Eigentümer
be§ bom SBege obgefd)Ioffenen®runbftü(f§; e§ foll ber Sßegenotftanb be§ ©igentümerg

al§> foldjen befeitigt tüerben. ^at biefer aber ben Sßeg einmol erreid)t unb bietet

nun beffen S3ef(i)offen^eit §inberniffe für bie S3enu|ung ber Sßegftrede, fo trifft

ber 9?otftonb ni(i)t me^r ben Eigentümer al§ foI(i)en, fonbern übert)au:pt ieben, ber

ben SBeg benu|t, mag er aucE) mit feinem ©runbftücfe gar m<i)t bemSSege ongrengen.

Sin S^^ottüegredjt ift nid)t gegeben, tüenn ba§ ©runbftüd bie gur Errei(i)ung be§

öffentlictien SBege§ notmenbige SSerbinbung :^at unb bem Eigentümer nur bie SKi)g=

Iid)!eit fet)It, ben erreichten Sßeg auf beffen ganger ©trede §u benu|en. E§ fann

feboct) einem ©runbftüde bie ^iur orbnungsmä^igen S3enu|ung erforberIi(i)e Sßer=

binbung mit bem öffentlidien 2Bege aud) bann fet)Ien, wenn ba§ ©runbftücE gtrat

mit bem öffentlichen SEege in SBerbinbung ftet)t, biefe bortjonbene SSerbinbung aber

ungureictjenb ift §ur orbnungSmä^igen 33enu^ung. S)a§ ©runbftütf föllt g. S3. fteil

ab, fo ha^ für ^vüjitüexh bie ®efat)r be§ StbftürgenS beftet)t, trenn fie bom ©runb«

ftüd auf ben anfto^enben offentlii^en SBeg fat)ren, ober ber Eigentümer !onn bon

feiner ^offtelle au§ einen §um ©runbflütfe ge^^örigen Slder nur ouf einem SBege

erreichen, ber über feine moraftigen SBiefen füb^rt unb ba^er für f^u^rtoerfe bie ®efot)r-

he§> Einfin!en§ bringt, ober ouf einem Itmtbege, ber mit einer orbnungSmä^igen

SSenu^ung be§ 2I(fer§ unbereinbor ift. Siegt nun biefer Sltfer jenfeitS be§ Dffent=-

Iicf)en SBegeS unb hJürben jene SKi^ftänbe baburd) befeitigt toerben fönnen, ta^

ber Eigentümer über be§ 9Jad)bar§ ©runbftüd auf ben öffentlictien Sßeg gelongt,

fo fet)It bem ©runbftüde bie gur E r r e i c^ u n g be§ öffentlid)en SBegeS nottoenbige

Sßerbinbung.

§ 918. *§ ö d) 1 1 , ©euffSSI. 11 465 ff. 5)er Eintbonb, baB ber ben 9^oth)eg

begrünbenbe 9^cotftanb burd) eine tbilllürlidje §onbIung gefd)affen tourbe unb ba^

be0t)alb ber JDÜIlürlid) :^anbelnbe Eigentümer ober beffen 9^ed)t§nad)foIger feinen

2j(nfi)rud) auf ben S'jDtiüeg ijobe, fonn bann nid)t gebrad)t toerben, trenn bie tt)ill=

!ürlid)e ^anblung bor ^ii^'i^afttreten be§ 33@33. borgenommen tburbe, tüeil §918

2lbf. 1 33® 35. in getbiffem Sinne eine ©trafborfdirift für gibileg Unred)t ift unb.

als foId)e be§t)alb teine rüdtüirfenbe £raft I)aben !ann.

§ 922. 9i©. SäS. 11 367, ©euff2I. 66 364, 3Rt)ein2t. 108 378. ®a§ nad) § 922'

einem jeben "^aä^hax gufteljenbe 3Jcitbenu|ung§red)t erftredt fid) auf bie gan?ie_

®rengeinrid)tung, ha § 922 ha§ 3J?itbenu|ung§red)t nur nad) ber ü^id)tung befc^ränft,.

ha'^i burct) hk S3enu|ung nid)t bie STcitbenu^ung be§ anberen 3^ad)bar§ beeinträd)tigt

trerben barf (bgl Üi^. 53 312). 2re:p:penftufen fönnen bat)er in bie gemeinfd)oftIici)e

©iebelmauer aud) über bie SKitteninie ber 3Jcauer eingefügt tberben, tbenn bie Sl}iit=^

benu|ung nid)t beeinträct)tigt tüirb.

3tueiterf2^ttel. GrttJcrb ittib 2>erl«ft be6 ©tgentumS Ott Qirttttbftürfctt.

§ 925. I. SBefen ber Sluflaffung. 95at)3R^fI3. 11 344, SSa^S^Jot^.

12 369 (SSal^CbS®.). %k 2tuflaffung bilbet nid)t ein einen 3Infprud) ergeugenbeS

S8er:pflid)tung5gefct)äft, fonbern ein eine Seiftung — Erfüllung — barfteUenbeS,

bon bem hen SlnfJprud) auf Übertragung beg Eigentums begrünbenben fd)ulbred)t=-
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Ucl}en SSertrage Io§geIöfte§ $ßer[ügung§gefc^äft (@ ü t f) e , ®35D. [2] § 19 2inm. 13,

©oIbmann = SiUenti)aI, 33®23. II 184 f[.).

II. ^ r m b e r 21 u f
I a

j
f u n g. 1. a) t r e If cE) m a r , $R. 11 695. ©treitig

ift, ob bie Sluflaffung aucC) in einem ^roje^öergleici) erüärt tt»erben !ann.

^on einigen ©(^riftfteliern mirb e^ fdilei^t^in üerneint, bgl. fo © r o n ! e , ^uj'(^53.

30 56
ff., ^ofef, ©mdptSSSeitr. 53 790 ff., 2urnau-^ö r ft e r (3) 1442.

S)a§ !ann ni(^t olg jutreffenb anerfannt toerben. 3Sielmei)r tuirb ju unterfd)eiben

fein, ob unb in totl<i)tm Umfang unb (Sinne ber S5unbe§ftaat, in beffen ©ebiete ba§

oufgelaffene ©runbflüd liegt, bon bem S5orbe^aIte be§ 2lrt. 143 (£@35®23. ©ebraucE)

gema(i)t f)at. ^ft don bem SSorbe^alte lein ©ebraud) gemocfit unb !ann bie Stuf^

laffung alfo gemä^ § 925 SIbf. 1 58®35. nur bor bem ®runbbu(i)amte borgenommen
werben, fo ift bie in einem ^ro§e|bergleid) erüärte 2luflaffung unmirffam. . .

.

SInber§ bogegen liegt bie (Sod)e in ben SSunbeSftaaten, nacf) bereu 2lu§fü^rung§=

gefe|en bie 2JufIaffung, toie e§ §• ^- ^^ ©ad)fen ber ^ail ift, bor febem beutfcf)en

S(mt§gerid)t ober bor einen beutfd)en 5yjotar erüärt merben !ann. ^ft mit 9lGi. 48

183 ff. babon ouSjugel^eu, ba^ bie gerict)tlic^e unb notarielle 58eur!unbung burd)

bie gorm be§ ^rojeBbergleii^S erfe|t tuirb, fo toirb man aud) für bie ©runbftüde

foId)er 33unbe§ftaaten einen borfd)rift§mä^ig beurfunbeten 33ergleid), in meld)em

bie Slufloffung erllärt ift, afö eine geeignete ©intragungSgrunblage ju erad)ten l)aben.

1)) (Seuffä. 67 19 (©reiben). ®ie 9luflaffung barf in ©adifen in einem gerid)tlid)en

^roje^bergleid) erllärt trerben.

2. müJ. 76 409, S)S3. 11 1154. ®er § 894 2tbf. 1 3^D., tüona(^ bie ©rllärung

(§u ber ein (Sd)ulbner berurteilt ift) al§ o b g e g e b e n gilt, fobalb bo§ Urteil bie

9ied)t§lraft erlangt l)at, gilt oud) für bie p einer @runbbud)eintragung nötigen

SBillen§erllärungen, in^befonbere aud) für bie SSerurteilung ^ur ©ntgegenna^^me

einer Sluflaffung.

III. Sluflaffung burd) S^ertreter. @äd)f£)S®. 32 231 (S)re§ben).

S)ie Sluflaffung unter 3}litmirlung bon jwei äJlitgliebern be§ au§ brei ^erfonen

befteljenben SSorftanbeg einer ®enoffenfd)aft be§ fä(^fifd)en 9fted)te§ ift unjuläffig.

IV. ^ n l) a 1 1 ber 21 u f
l a

f f u n g. 1. eifSotl)33. 36 51 (©olmar). Sine

2luf(affung, bei melc^er fämtlid)e SJiiterben eine§ 9^ad)laffe§ mitmirlen unb toorin

erllärt ift, e§ feien „bie S3eteiligten" barüber einig, ba^ bag Eigentum an ben„@runb*

ftüdSteilen" eine§ berlauften 9^ad)la^grunbftüd§ auf eine SJltterbin in ®ütergemein=

fdjaft mit il)rem @l)emann übergebe, genügt bei rid)tiger 2lu§Iegung jur Umfd)rei=

bung be§ ©runbftüd^ auf ha§> ©efamtgut biefer SKiterbin.

2. §eff3flfpr. 12 270 (S®. ©armftabt). ®a^ bie bie (£i-gentum§änberung ©r-

Ilärenben auf @runb i^rer ©rllärung nur SSeric^tigung be§ @runbbud)§ beantragen,

l)inbert ben @runbbud)rid)ter nid)t, hit ©rllärung afö 2luflaffung anjufelien unb ju

bel)anbeln.

3. m^. 76 409. ©oll ba§ Urteil bie 2luflaffung§erllärung be§ 5ßerurteilten er-

fe|en, fo mu^ e§ feinem Qnl)olte nad) ben bei ^orna^me ber Sluftaffung bor bem
(5)runbbud)amte ju ftellenben 2lnforberungen entfpred)en (91^.54 378). ®§ mu^
alfo namentlid) aud) ha§ gn?ifd)en ben mehreren ©rtperbern ju begrünbenbe 9Ji i t =

etgentum§berl)ältni§ beftimmt beäeid)nen. ®a§ ergibt fid) fd)on au§

ber 5ßorfd)rift be§ § 48 @39D., bor allem aber au§ ber inneren SSerfd)iebenl)eit ber

möglid)en 9Jliteigentum§arten unb im ^^oHe be§ SüliteigentumS nod) 58rud)teilen

(§1008 58®33.) au§ ber möglid)en SSerfd)ieben^eit biefer ^eile (9i(li.54 86). 2ßte

e§ ber Sluflaffung bebarf, ujenn beifpiektoeife SJiiteigentum ^n gefamter §anb im
©inne be§ §719 S3®$8. in 3)liteigentum nad) S3rud)teilen umgeiüanbelt ober bie

@rö^e ber ben S3rud)teil§eigentümem guftet)enben Anteile beränbert toerben foll

(fH®. 68 417), fo mu^ fid) aud) bei ber Sluflaffung an me:^rere ^erfonen bie ©inigung
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be§ ^eräu|erer§ unb ber @rl:Derber auf bie Slrt be§ ®emein|rf)aft§öer£)ältnij'fe§ ber

©rlüerber unb bie @rö|e i{)rer ettuaigen SSruc^teüe erftreden.

4. m^. 40 A 153 (t@.)- SBenn ber Wcann ber 5IufIaj[uTtg§er!(ärung unb bem
Eintrag ouf Eintragung feineS (Eigentums ^ingufügt „ai§> gei)örtg gu ber überge=

leiteten ga:^rniggemeinfd)aft ufn?.", [o gei)ört ba§ nic^t met)r gu ber StuflaffungS^-

erflärung, Jonbern [teilt einen jelbftänbigen Slntrag bar, ber auf S3eric£)tigung beä

@runbbud)§ gerid)tet ift. ®enn tüenn ber @l)emann auf ®runb ber Sluflaffung allein

al§ Eigentümer eingetragen tuürbe, fo tüürbe bog ©runbbud) baburd) infofern un=

ri(i)tig toerben, al§ Iroft ber @ütergenteinfcf)aft bie f^^rau ebenfallg Eigentümerin

be§ ©runbftüdg getoorben toäre (§ 1438 mf. 2 33®33.). ®ie 3ftic^tig!eit einer fo(ci)en

2luffaffung ber 3f?ed}t§lage ift bereits in t®^. 38 A 206 bargelegt.

V. Sf^ottüenbigfeit ber Sluflaffung. 1. *£' aufmann, Eigen*

tum am @efellfc!)aft§üermögen, 76. S)er Sluflaffung bebarf e§ nid)t, trenn @runb*

ftüde au§> einer in eine anbere t)on benfelben ^erfonen gebilbete ®efamt^anb=

gemeinfc^aft gefcl)oben toerben — üielmef)r genügt 58erid)tigung be§ ®runbbud)§.

(86) S)er Sluflaffung bebarf e§ nicf)t, toenn ha§' üorle^te SO^itglieb einer ©efellfdjaft,

§u beren SSermögen ©runbftüde get)ören, au§f(^eibet, ha e§ fiel) lebiglic^ um einen

|)erfonenred)tlicl)en SSorgang :^anbelt, beffen ^fcotur öon ber ^rage nac^ bem gort-

beftel)en ber @efellfci)aft unobl)ängig ift (ögl. S3em. 1 p § 738). ©. im übrigen

(Bpdite 1 ber Tabelle Ijinter ©. 110.

2. a) m^. @rucl)ot§S3eitr. 55 1186. ßtoar l)aben ber I. unb ber V. ©en. beS

SR®, für haä feit bem 1. Januar 1900 geltenbe bürgerlid)e unb §anbel§recl)t an=

genommen, ha'^ beim 2lu§fd)eiben eineS ober mehrerer @e =

fellfd^after au§ einer offenen §onbel§gefellfd)aft ber 2ln=^

teil be§ 2lu§fd)eibenben oon felbft ben anberen @efellfd)aftern §utt)äd)ft. Db biefer

@runbfa|, tüie jene ©enate ouSfü^ren, bann angutüenben ift, toenn e§ fid) um bie

9luflöfung einer nur gtüeigliebrigen @efellfd)oft l)anbelt, hei ber ber eine ©efell*

fd)after auf ©runb einer SSereinbarung gegen Slbftnbung be§ anberen alle Slftiöen

unb ^affiöen übernimmt, !ann l)ier ba^ingeftellt bleiben. 3)enn febenfallS !ann in

bem legten ^alle nad) altem 9^ed)te bon einem fold)en „3lntt)ad}fen" nid)t bie

9f?ebe fein, ^n biefem 9?ed)te ift ein „2lnlt)ad)fen" für biefen f^all nirgenbS ange=

orbnet. (Sd)on ber I. @en. l)at e§> für bebenflid) erMrt, an§ bem SBefen ber @e=

famtl)anb, of)ne befonbere ©tü^en im ©efe^e— tüie fie ha§ neue 9f?ed)t bietet —

,

eine fo tüeittrogenbe grunbfä|lid)e Folgerung, toie bie Slnnaljme einer allgemein

toirfenben Slürefgeng, abzuleiten, lüeil bo§ SBefen ber (53efamtt)anb on fid) unfid)er

unb unbeftimmt fei unb in ben berfd)tebenen ®emeinfd)aften gu berfd)iebener Slu§*

bilbung gelangt fein !önne. 5)iefe SSebenfen muffen al§ bered)tigt anerfannt trerben

unb fie fd)lie|en bie 2lnnal)me eine§ bon felbft eintretenben 9lntba(^fen§ bann au§,

toenn bie offene ^anbelSgefellfc^aft al§ fold)e, h)ie bie§ bei ber gtoeigliebrigen §u=

trifft, burd) t)a§ 2lu§fd)eiben be§ einen ®efellfd)after§ gu befte^^en oufge^ört :^at,

alfo gerabe bo§ 3f^ed)t§fubie!t, au§> beffen ytatui bog SJntuadjfen fid) ergeben fotl,

befeitigt ift. ©. bagu S®9i. 6 p § 925 giff. 6 a, 7 ^u § 925 3iff. III 1. b) ©d)L

^olftSlnj. 11 347 (J^@.). Sßenn eine offene §anbel§gefellfd)aft afö Eigentümerin

eines ©runbftüdS eingetragen ift unb bo§ ®efd)äft mit 2l!tiben unb ^affiben auf

ben einen ber biSl)erigen beiben ®efellfd)after übergebt, fo ift bie Umfd)reibung im
©runbbud) im SBege ber ^erid)tigung guläffig. ES bebarf aber ber Erflärung beS

auSgefc^iebenen ©efellfc^afterS, ha'^ ber anbere bered)tigt ift, ba§ ®efd)äft mit 2t!tiben

unb ^affiben p übernel)men. ES genügt bie SSorlage ber Erflärung in öffentlid)

beglaubigter f^orm.

3. D2®. 23 329 (£®.). ®a mit bem gön3lid)en SBegfall eines fRedl)tSfubie!tS

beS Dffentlid)en 3fted^teS notnjenbig aud) beffen bürgerlid)e 9fted)tSfäl)ig!eit beginnt,

fo entfleljt mit bem im^alle berEingemeinbung eintretenben red)tlid)en
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Untergänge ber bi§f)er felbftänbigen ©emeinben ein neue§ 9f?ed)t§[ubje!t ni(i)t nur

be§ öffenttid)en, fonbern auci) be§ bürgerlid)en 9^ecl)te§, ba§ aucf) in alle pribatrecl)t=

Iicl)en 9f^ecl)te ünb 3Serbinblicl)!eiten ber beiben bi§l)erigen (£in§etgemeinben eintritt.

®iefer S5ermögen§übergang i[t bie nottüenbige ^ribatred)tlicl)e golge beg ein{)eit=

lidien öffentlid}=rect)tlid)en (£ingemeinbung§a!t§. gür bie ^riüotred)tlid)e 23etradj=

tung liegt banad) eine Slrt ber ®ejamtred)t§nad)folge öor. ©enjelben ©tanbpunft

:^at ha§> dKS». in Übereinftimmung mit bem S5at)£)bS®. für ben galt ber (Singemein=

bung fd)on am 6. Januar 1908 (^al^DbS®. 16 153) unb für ben umge!el)rten gall

ber Seilung einer ©emeinbe in mel)rere ©in§elgemeinben am 8. STcai 1911, X. 125

eingenommen unb in beiben S3efd)lüffen ou^ ber 5lnnal)me ber @efamtred)t§nod)==

folge gefolgert, ba^ §ur Hmfd)reibung üon ©emeinbegrunbftüden auf bie burd) bie

(äingemeinbung gefd)affene neue (Sint)eit§gemeinbe ober bie burd) bie ©emeinbe*
teilung entftonbenen neuen föinjelgemeinben 2lufloffung nid)t erforberlid) fei.

4. ©^l^olftSlnj. 11289(t®.). 3Senn aug einer tir^engemeinbc
mel)rere (Singelgemeinben gebilbet Serben, bie luieberum §u einem
^arod)ialüerbanbe gufammengefd^Ioffen tuerben, fo bebarf t§> ^ur Übertragung be§

©runbeigentumg ber aufgelöften ©emeinbe auf bie (Stnjelgemeinben unb ben
^arod)ialberbanb ber 2Iuflaffung.

5. ©äd)fDS®. 32 229 (S)re§ben). SSei ber Übereignung öon ©runbftüden feitenä

einer ©emeinbe an eine bon if)r abgezweigte, mit juriftifc^er ^erfönlid)!eit au§=

geftattete öffentlid)e 5lnftalt ift Sluflaffung nötig.

6. ®S3. 11 711 (2Bürtt5ßertt)®er.). 3ur el)ebertrag§mäBigen Übertragung eine§

üon einem ©tjegatten eingebrad)ten @runbftüd§ in bie (£rrungenfd)oft§gemeinfd)aft

ift bie Sluflaffung nid)t erforberlid).

7. ö f
e f ,

3eg®. 12 104 ff. ®ie burc^ ben ©rbfall entftanbene ®efomt=
:^onb§gemeinfd)aft beftel)t an jebem einzelnen ^JJadjlo^gegenftanbe, bi§ fie burd) eine

gied)t§t)anblung ber ßrben aufgef)oben, ingbefonbere ettoa in @emeinfd)aft nad)

58rud)teilen umgetcanbelt ift. ^ft olfo bie 9lu§einanberfe|ung jmor erfolgt, jebod)

ein ©egenftonb ober einzelne ©egenftänbe unberteilt geblieben, meil bie ©rben fie

bon ber 2;eilung au§gefd)loffen l)oben ober töeil i^nen beren guge^örigfeit gum
SfJod)lo^ unbefannt roar, fo beftel)t an biefen ©egenftänben bie @efomtt)anb§ge=

meinfd)aft ber (Srben fort, ^ei ©runbftüden bebarf e§ gur Umtüanblung be§ ®e=
famt:^anb§eigentum§ einer Stuflaffung unb haS' :^ierauf gerid)tete 5Ib!ommen ber

gorm be§ § 313 S3®S3.

VI. äSir!fam!eit ber Sluflaffung. 1. DS@. 23 323 (^®.). ®er
©runbbud)rid)ter borf nur bonn ben ©igentumSübergong eintragen, menn eine

red)t§tDir!fome ©inigung borliegt. 9^id)tig ift nad) § 117 2lbf. 1 $8®^. eine ®ini=

gung, bie im ©inberftänbniffe beiber SSeteiligten nur jum @d)ein abgegeben

mirb. S)ie SSorinftanjen l)aben angenommen, ha'^ biefer goll l^ier borliegen mürbe,

trenn bie Sluflaffung, §u beren ©rflärung ber Eintrag auf Sermin^anfe^ung geftellt

morben ift, beurfunbet mürbe. 2Benn er t)ierbei bie in bem SSertraggenttüurf auf=

genommenen SSereinbarungen berüdfid)tigt i}at, fo ift ha§ !eine§tt)eg§ red)t§irrig.

S)enn menn ber grunblegenbe fd)ulbred)tlid)e SSertrag ein (Sd)eingefd)äft ift, fo mu^
e§ aud) bie §u feiner 33oll§iel)ung bienenbe ©igentum^übertragung fein. 3)abei t)an=

belt e§ fic^ ni(^t um bie Prüfung be§ QtDede§: ber getoollten Eintragung. Ser Qtveä,

einen ©igenfagbbegir! §u fd)affen, !onn \tt)i tool)! burd) bie gegenfeitige Sluflaffung

bon 3}liteigentum§anteilen in binglid) mirffamer 3Beife erreid)t merben. §ier aber

ftellen bie SSorinftanjen feft, ba^ bie gorm ber ®igentum§übertragung nur benu|t

tüerben folle, um nad) au^en t)tn unb fd)einbar bie 9?ec^t§loge l)erbeiäufül)ren, bie

nad) ber ^agbD. erforberlid^ ift. (S§ foll l)iernad) nur 58ud)eigentum für bie onberen

^Beteiligten, nid)t it)at)re§ Eigentum gefd)affen merben.

2. a) 91©. 75 68. 3^ad) ber ftänbigen 9'?ed)tf^red)ung be§ '3i&., bon ber obp^
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ge^en fein 3IntaB üorüegt, lommt eg für bie f^rage, ob ein 5Recf)t§gej'(i)äft gegen bie

guten ©itten berftö^t unb bat)er nad) § 138 2lb[. 1 58®S3. nic£)tig t[t, nicf)t au3frf)(ieB=

lict) auf ben SSelüeggrunb für bie SSoma:f)me bes 9f?e(f)tggefcf)äftg an, bielme^r tüill

§ 138 2lbf. 1 S3®S3. nur fold)en fRecf)t§gefd)äften bie 2Inerfennung unb ben 9^ecf)t§-

gtüang üerfogen, bie nad) if)rem au§ ber 3ufammenfo|fung öon ^i^ifiolt, SSetoeg*

grunb unb ^weä §u entne£)menbem @efamtc^ara!ter, nad) ben objeftiben unb fub=

jeftiben SOtomenten gegen bie guten (Sitten berfto^en (bgl. 91^. 56 230,

63 350, 68 98). (Sine (Einigung über ©igentumSübertragung aber ^at, trenn fie als

ein für fid) felbft beftet)enbe§ 5Red)t§gefd)äft unb Io§geIö[t bon bem burc§ fie pr @r=

füHung gebrad)ten Dbligatorifd)en @runbred)t§gefd)äfte, tüie erforberlid), in S5etrad)t

genommen toirb, it)rem :3Tti)atte nad) nid)t5 (SittenmibrigeS an fid), benn it)r ®egen=

ftanb ift lebiglid) bie Herbeiführung einer binglic^en 9?ed)t§änberung burd) Über=

tragung be§ tSigentumS bon bem bi§f)erigen (Eigentümer auf einen anberen. S)arau§

folgt, bo^ eine ©inigung über (äigentumSübertragung aud) bann nid)t gegen bie

guten ©itten berftöfst unb bat)er nic^t nid)tig ift, tüenn fie pr ©rfüllung eine§ gegen

Ue guten ©itten berfto^enben fd)ü(bred)tüd)en @runbgefd)äft§ bon ben beteiligten

erüärt toorben ift. (Sbenfo m®., '>S^am(i. 4 180. b) S)! a 1 1 1) i e B e n
, ^Sß. 11 923

®ie ©igentumSübertragung an SSorbellgrunbftüden. (Segen 9i(^. 75 68.

3. eifSot^SB- 36 48 ((Solmar). 3)ie SSeurfunbung einer Sluftoffung pgunften
einer 2I!tiengefenfd)aft, bereu Sireftor ber ©c^toiegerbater be§ beurfunbenben 3^otor§

ift, berfto^t nid)t gegen ein gefepd)e§ Sierbot unb ift red)t§n)irtfom.

4. SSappfIB. 11 736 (S3a^DbS(55.). SDurd) ben g^üdtritt bom SSeräuBerungg-

bertrage tüirb bie bamit (beim S^otar) berbunbene Sluflaffung nid)t berüf)rt.

VII. 2lufIoffung unb e^elic^eS ©üterrec^t. 1. |)ePfpr. 12 216

(S)armftabt). SBenn bie g-rau ein gütergemeinfc^aftlid)eg (SJrunbftüd if)rem SJlanne

gum Sllleineigentum auflädt, fo tüirb haS^ (SJrunbftüd jum eingebrod)ten SSermögen

be§ äRanneä unb bamit l-jat bie 2luflaffung eine 9?ed)t§änberung §ur f^olge, bereu

Eintragung ber @runbbud)rid)ter nid)t ablet)nen barf, um fo toeniger, oI§ in bem
(S5runbred)t§gefd)äft aud) ein ®t)ebertrag unbebenlüd) ju finben ift. ^m ^ntereffe

möglic^fter 35ereinfod)ung be§ (55runbbud)ber!ei)r§ erftredt fid) bie ^rüfung§pflid)t

be» (5)runbbud)ric^ter§ nid)t auf ben obIigotorifd)en ©rtoerb^titel ober bie obliga^^

torifd)e (SJrunblage be§ binglid)en 9?ed)t§borgange§ über:^au|)t.

2. SS u r i e r , S3at)9^ot3. 12 468. ®ie Sluflaffung an ben mann entfprid)t,

tuenn ber SlRann allein !auft, ber 9?ed)t§^ unb ©ad^lage. @ie allein fann bom SSer=

!äufer berlangt tt)erben, ber fid) burd) 2luflaffung „an bie beiben @l)eleute" ber @t'

fal)r au§fe|t, bie 2luflaffung tüieberl)olen gu muffen, toenn ber Käufer fid) über hen

für feine ö^e geltenben (SJüterftanb getäufd)t l^at. ®ie Sluflaffung an ben Wann
genügt aud) bem ^ntereffe be§ J?:äufer§, ber auf (Srunb biefer 2luflaffung ol)ne 3Jlit=

lüirfung ober nac^tröglid)e 3ufti"fttii^^tt9 "^ei^ i^i^öu bie fofortige rid)tige föintrogung

be§ (§5efamtf)anb0eigentum§ ber Eheleute berlangen !ann. 2)ie 3luflaffung an ben

SD^ann entf:prid)t nic^t blo^ bem SBillen be§ SSer!äufer§, fonbem aud) bem be^ ^äu=

fer§, felbft toenn biefer für "oa^ (Sefamtgut ertoerben tüill, ha ber ^Bertnalter be§ (55e=

famtgutS nad) ou^en l)in im eigenen Sf^amen tnie ber 2llleinbeteiligte :^anbelt. (Sie

ift alfo au(^ tl)eoretifd) rid)ttg, tDät)renb bie @igentum§übertragung an ben äJiann

unb bie f^rou eine SSertretung ber ^rau erforbert, §u ber ber SlJlann al§ S^ertoalter

be§ (§5efamtgut§ nid)t befugt ift.

3. 33 u r i e r , 23ot)9fJot3. 12 401. 2)ie Sluflaffung on ben SD^ann unb ber giod)-

tüeig ber beftel)enben allgemeinen (55ütergemeinfd)aft ober bereu Dffen!unbtg!eit

genügen pr (Eintragung be§ gemeinfd)aftlid)en ®igentum§ ber 6l)eleute, toenn

biefe beantragt tuirb.

4. © t u m |3 f , 2Bürtt3. 11 65—73. (ärtüerb bon (Srunbftüden burd) htn (See-

mann nad) S3(5iS9.
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VIII. S^®SSI. 11 12 (m.). 3^i^t bie (intgegennaf)me ber 5IufIoffung, fonbem
nur bie Eintragung be^ neuen ©igentümer^ barf bi§ gur © i d) e r [t e i I u n g ber
9^eict)§[tempeIobgabe öertüeigert tüerben.

IX. Stuflaffung unter SSorbefiatt. ei[Sotpot3. 11 321, (älfSott).

Q3- 11 614 (ßolmar). Sffienn bei einer (Scf)enfung bie (Sd)en!geber erüären, ba^ fie

bie berfd)en!ten ®runb[tüde unter 35orbe^aIt be§ 5)iie^braud)§ ab=

treten unb bie S5efd)en!ten bie Stuflaffung tuie bewilligt anne(}men, fo jinb biefe @r==

üärungen unbebenftid) in bem ©inne oufjufaffen, ha'ii bie @d)en!er fid) in ber ©c^en»

fung bie SSeftellung be§ 9^ief3braud)§ an ben @d)en!ungägrunb[tüden §u i^ren @un[ten

bon ben S3efd)en!ten au§bebungen, ha'^i bie 35efd)en!ten jid) burd) 2Innaf)me ber

©d)en!ung ju ber 9^ie^braud)§beftenung öer^flid)tet unb ba^ in bem Vertrage

@d)en!er unb ^Befdjenlte gugleid) aud) if)re Einigung über bie SSegrünbung bes

D^ieBbroudjS erüärt ^oben. 5lu(^ bie SSetoilügung ber Eintragung be§ 9^iepraud)§

i[t ben Erflörungen be§ S3efd)enften gu entnet)men. Ebenfo ift ber Eintragung^»

antrog nid)t in bud)ftöblid}ent (Sinne, fonbern baf)in aufäufoffen, ba^ ha§ Eigentum

ber S3e[d)en!ten unb ber S^iePraud) ber @d)en!er eingetragen föerbe.

X. S)er fc^uIbred)tHd)e 25ertrag. SBürtt^. 11 261 (Stuttgart).

SBirb beim S5er!auf eine§ mit §t)pott)e!en belafteten @runbftüd§ bereinbart, baB

ber Käufer bie §t)pott)e!en übeme^^me, fo ift bamit pnäd)ft gum 2lu§brude gebrad)t,

baB entgegen ben S3eftimmungen in §§ 434, 439 SS®©, ber SSerfäufer nicf)t öer=

|)füc^tet fein folle, bie §t)pott)e!en §u befeitigen. SBirb aber, mie bie§ fet)r ^äufig

^efd)iel)t, bie SSereinbarung haijin getroffen, bo^ bie Übernahme ber §t)pott)e!en

in Slnrec^nung auf ben ^au\piti§ erfolge, foifiif)r eine meiter»

^et)enbe S3ebeutung beizulegen, unb gmar ift t)ier— febenfalfö bonn, n^enn ber 5?er==

fäufer gugleid) .perfönlid)er ©d}ulbner ift — regelmäfsig anjunetjmen, ha'^ bie S5e=

teiligten oud) bie Übemo^^me ber ©d)ulben, für meld)e bie §t)|Dot^e!en beftelien,

burd) ben Säufer, alfo einen SSertrag im ©inne be§ § 416 S5@S3. beobfid)tigt l)oben.

'3)enn burd) bie 2Ibred)nung am Sauf^reife ^aben SSerföufer unb Mufer für il)r

•gegenfeitigeg SSerl)ältni§ bie ©d)ulb ol§ eine ben Säufer treffenbe, üon biefem

^nbgültig unb unter allen Umftänben gu trogenbe bel)anbelt; barauS ert)ellt if)re

Slbfid^t, bo^ ber SSerfäufer au§ bem ©d)ulbüer:^ältni§ au§fd)eiben unb ba^ ber Säufer

allein für bie ©c^ulb in jeber SSeife auffommen folle.

§ 927. 91^. 76 357, ^Sß. 11 715. Entt)ält ha§ 2lu§fd)luBurteil feinen 58or=

bel)alt unb ift bor feiner Erlaffung auc^ tüeber ein dritter al§ Eigentümer nod) lüegen

beS Eigentums eineä ©ritten ein 2Btberft)rud) eingetragen, fo ift bie 9lu§fd)lieBung

t)oll!ommen, jebeS Eigentum an bem ©runbftüde gel)t unter, biefeS toirb i)errenlo0.

©ie red)t§bernid)tenbe SSirfung eine§ fold)en SluSfdjlu^urteiB erftredt fid) aud) auf

ein ettt)aige§ Eigentum beSjenigen, ber e§ ermirft unb ba§ 2lufgebot

beontrogt l)at, unb mit biefem Eigentume fallen bie il)m ant)oftenben, fid) au§ et=

toaigen 9^ad)erbred)ten anberer gemö^ ben §§ 2113 ff. S5®35. ergebenben SSer=

fügung§befd)rän!ungen.

§ 928. 1. £ 1 ,
^mm. 10 244. 2)er ^i§!u§ !ann fein Slneignungg-

xtd)t an einen onberen, ber geh)illt ift, ba§ frc6glid)e ©runbftüd eigentümlich) §u

-übemel)men, nid)t abtreten. § 928 35®58. f^rid)t allein bon bem ^i§!u§

al§ 9lneignung§bered)tigten unb legt aud) allein bie 2trt unb Söeife feft, in ber eben

ber 5i§!u§ biefe Slneignung bolljie^en fann. 2)ie 9Wöglid)!eit, ba| anbere bielleid)t

tiad) 3lbtretung be§ 9?ed)te§ feiten^ be§ f^i§!u§ il)rerfeit§ bie 2tneignung boll^iel^en

fönnen, ift gong au^er SSetrac^t gelaffen, tuürbe aud) bem Reifte be§ @efe^e§ n)iber=

f^red)en, bag, fotüeit e§ eine Übertragung ber im ©®S5. geregelten fRed)te über^^anpt

julä^t, regelmäßig aud) befonbere SSorfd)riften über bie Slrt entf)ält, in tt)eld)er bie

Übertragung gu erfolgen l)ot. ©old)e SSorfd)riften fe^^len für hen borliegenben %aU
ober gängltd).
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2. ^ u I b , ®igentümer^t):pott)e! im Sl'onfuri'e, 80. 2)er £on!ur§beriiiaIter, ber

über ha^ in ber SJlafje üegenbe Eigentum öerfügen fann (§§ 6
f. SlD.) i[t befugt,

jid) bie[e§ ©igentumS gu entlebigen (§ 928 ^©58.)- S)ag Eigentum tüirb Ijerrenloä.

S)amit öerliert aucf) bie (£igerttümer^t)potf)e! if)ren 9^ed)tginf)aber; benn ber au§

ber ®igeTttümerf)t)^otf)e! S5ered)tigte leitet [ein 9ied)t aus bem „öigeutum" ob; ber

gleiche „Eigentümer" ift aug ©igentum unb (äigentümerf)t}potf)e! berec£)tigt. SDamit

ift natürlid) nici)t ein ^rlöfd)en ber (£igentümer^t)^ott)e! gegeben, %'k Eigentümer*

t)t)^ott)e! i[t bielmet)r bi§ ju einer bemnäd)[t erfolgenben Stneignung (§ 928 33®58.,

e®. 2Irt. 129) ebenjo ^errenloS tüie ha§> Eigentum felbft. Stuf feinen ^all ift bie

2Iu§übung ber SSerfügungggewalt über bie Eigentümerf)t):pot^e! nun ettua in haS^

^Belieben be§ ®emeinfcf)ulbner§ geftellt.

3. *® r ab entjorft, ®rucf)ot5$8eitr. 55 248. 3ur ©ültigfeit ber 2tufgabe

be§ Eigentums an einem im Sanbregifter eingetrogenen ©runbftütf ift eine Ein=

trogung he§> S^er^iciitS in ba§ Sanbregifter ni(i).t erforberlid) (268 f.).

^»rittcr Sattel, ©rjocrö unb SSetrtuft bc§ (£tgentum§ an BcttJegtit^ctt ®ad)Ctt.

I. Übertrogung.
Sttetatur: SDürtnger, 3BarenIager alä ©egenftanb ber ©icE)erung§übereignung.

£elp53- 11 417—421. — §oeniger, Sie ©icfierungäübereignung öon SBarenlagern.

2)?Jot5ß. 11177—229. — Dettmann, ^ur ^rage ber ©icfierunggübereignung. %^Q.
111178—1183.— SSei^Ier, ^ur grage ber ©id)etung§ü6eteignung. ®9f?otSß. 11

546—556.

§ 930. I. ©ic^erunggübereignung (^2)3^. 1 3iff . 5, 2, 4 gtff . 2,

5 3iff. I, 7, 8, 9 3iff. 1 1 unb § 868 3iff. 6). 1. Übereignung eine§ SBo-
renlogerS. a) i)oeniger, ^3^ot3S. 11 177 ff. E§ ift nic£)t möglid), mit §üfe
be§ ^ommiffion§gefd)äft§ bie ©icfjerungsübereignung eineS SBarenIoger§, unb fei

e§ oud) nur in feinem urfprünglid}en SSeftonb, in ber Sßeife gu beioirfen, bo^ ber

olte Eigentümer gur freien SSeröu^erung einzelner SSaren auf eigene 9^ed)nung

befugt bleibt. ES gibt oud) fein onbereS 9^ed)t§beri)öltni§ ber im § 868 begeidineten

2lrt, ha§> ein constitutum possessorium mit foId)er mirtfd)aftlid)er Sßirfung ermög*

Iid)te. b) ^m mefentlid)en juftimmenb £)ertmonn, ®^3- H H'^^ ff. ^eben=

falls fel)lt eS bei ber (Sid)erf)eitSübertrogung bon SBorenlogem foft ouSnot)mSloS

on einem auf fe^t ober f|3äter beredineten |)erauSgobeanf|3rud)e beS mittelboren $8e=

fi^erS gegenüber bem unmittelbaren; bie „übereignete" äSore foll bielmel)r ft ä n b i g
bem „S3eräu^erer" berbleiben. ©inb mithin bie totfäd)lid) eintretenben 9^ed)tSfolgen

nid)t fold)e, tüie fie einem ber $8efi|bermittelungSberl)ältniffe im ©inne beS § 868

entfpred)en, fo fonn ein foldieS nid)t um beSb^illen angenommen trerben, tüeil bie

^orteten bon einem fold)en gerebet l^aben. c) *2Ö eitler, ®3^otSS. 11 546,

^ölt entgegen § o e n i g e r ben £ommiffionSbertrog für ein geeignetes 9ied)tS*

berl)ältnis im ©inne beS § 868, iüenn er ben Slommiffionär §ur regelmäßigen 2lb=

red)nung unb Slblieferung beS gongen ober teilmeifen ErlöfeS ber;pflid)tet. d) 2lud)

SDüringer berteibigt, 2eip^Q. 11 417 ^l, feine fd)on frül)er (Sei:pg3- 08 105)

bertretene 2lnfid)t, bofs burd) SSereinborung eineS ^ommiffionSberl)öltniffeS ber

burd) bie ©id)erungSübereignung eineS SSorenlogerS erfolgte n)irtfd)aftlid)e ^tveä

mit ©id)erf)eit erreid)t merben fönne. e) §anf®3- H SSeibl. 227 (§omburg). Sßirb

ein SSorenlager gum „leit)n3eifen ©ebroud)" überloffen, fo fonn eine Seif)e in SBirf*

lid)feit nid)t gemollt unb nid)t bereinbort fein unb ebenfotoenig ein 3Sertt)al)rungS*

ober äl)nlid)er S^ertrog. 2lber felbft menn ein gel)örigeS SSefip'onftitut borläge, fo

lüürbe bennod) ber je^ige SSeftonb beS äBorenlogerS nid)t Eigentum beS S3eflogten

getüorben fein, meil ber ÜbertragungStüille ^infid)tlid} ber f^äter ertoorbenen SSoren

nac^ ber Sefi|erlangung burd) ben je|igen ©emeinfd^ulbner nid)t äußerlid) erfenn*

bar gemod)t morben ift. f ) Über ben EigentumSermerb an §ur ©id)erung bienenben,
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nacf) bem S?ertrag§abfcf)Iu^ angefcEiajften „örfa^tüaren" gu ügl. 91^. 15. 6. 11, ^2S.

11 762. g) M^. 15. 6. 11, Sei:p53. 11 705, über bie 3uläffig!eit ber ©id;)emng§-

Übereignung eine§ Söarenlagerg mit tred)felnbem 33e[tanbe. h) Üvö»). 24. 6. 11,

77 210. 2)a§ ©efdiäftögebatjren üon Ä'aufleuten, mit beren gefdiäftticl)em Unter*

nehmen e^ obträrtg get)t, auf ba§ einbringen eine§ einzelnen ©läubigerg biefem

ha^ gejamte Warenlager mit (Sin[d)tu^ ber al§ (Sr[a| für abgel)enbe SBaren neu

einlaufenben 3Baren §u öerpfänben ober §ur (Sict)eri)eit gu übereignen, bilbet für

ben gefunben Slrebitöer!et)r eine fd)ü)ere ®efal)r, trenn nid)t ba§ neugefdiaffene

binglid)e 9^ed)t§oer:^äItni§ mit für alle ^Beteiligten beutlid) traf^metimbaren ^enn=

§eid)en nod) au^en funbgemadjt mirb. ^fanbbeftetlungen biefer 2Irt, bie fo menig

äu^erlic^ :^erüortreten, bafs fie felbft ben 2IngefteI(ten be§ @efd)äft§ beg ^fanb=
fd)ulbner§ öollftänbig üerborgen bleiben, fönnen al§ red)t§gültig nid)t anerfonnt

tcerben.

2. a) müi. 22. 10. 10, 3m 11 46, 58at)$Rpfl3. 11 66, S3anM. 10 203. ®en
§§ 1205, 1253 S3@^. ift nid)t bie ^ebeutung beigumeffen, ba^ bie ©id)erung einer

gorberung burd) belt)eg(id)e ©ad)en nur im SBege ber Sßerpfänbung erfolgen bürfte,

aud) ift eine ©igentumSübertragung nid)t be0t)alb nid)tig, meü ber tr i r t
f
d) a f t =

I i d) e Qtüed in ber @id)erung üon g-orberungen beftet)t (ögl. ^rot. III 200, 201,

^m. 02 S3eü. 259, m^. 59 148). @§ !ommt barauf an, ob ber (£igentum§übergang

ernftlid) getuollt ift unb ob, menn bie @ad)en nid)t übergeben merben, ein $Red)t§*

berf)ältni§ bereinbort iuirb, bermöge beffen ber ©rtnerber ben mittelbaren S3efi|

erlangt {bgl. 91^. 49 173, 54 398, 57 177, 61 432, 3SB. 10 390). b) 91®. 1. 12. 10,

Q2B. 11 181, §eff9f^f^r. 11 169. ®ie ©idierungsübereignung ift nid)t fd)on be§l)alb

nid)tig, ireil bie Parteien ai§> ©id)erunggform einen auf bie (Sadjiage nid)t |3affenben

Saufüertrag gelt)ät)It t)aben, bon bem einzelne 9lbmad)ungen nid)t al§ emftlic^ ge=

meint erfd)einen. c) ©euff2l. 66 102 (SRoftod). S)ie SBereinbarung gmifdien einem

§oteIeigentümer unb feinem ©laubiger, ba§ ha§: §um §otel gef)örige SBeinlager

biefem gu ©igentum übertragen, ober lei^toeife in ber ^anh be§ @d)ulbner§ belaffen

unb bon i^m im §otelbetriebe für feine ?fted}nung beröu^ert unb burd) "^enan"

fd)offungen ergänzt merben follte, entl)ält fein gültige^ SSefi|!onftitut. d) $8at).

9?pfl3. 11 209 (3^ürnberg). Vereinbaren bie Parteien, baß nid)t nur bie bort)anbenen,

fonbern aud) bie fünftig üom ©d)ulbner an§ufd)affenben (Sad)en ju (Sid)erung§*

gtueden in ba§ Eigentum be§ ®läubiger§ übergel)en, unb e§ folle ber ©d)ulbner fie

nur als SSertreter be§ @läubiger§ befi^en, fo toirb bie SSereinbarung be§ ©igen*

mSübergangeg für bie fpäter bom @d)ulbner ertoorbenen ©ad)en nad)träglid)

tüirffam, unter ber VorauSfe^ung, baß ber (5d)ulbner al§> ©rtoerber ber SSerein=

barung gemäß t)anbelt. 3)iefe SBirfung fann aber nidjt bamit allein erreid)t merben,

baß ber (Sd)ulbner ben SB i 1 1 e n t)at, ha'^ bie neuangefc^afften @ad)en Eigentum

be§ @Iäubiger§ ioerben. tiefer innere Vorgang fann eine red)tlid)e $8ebeutung

nur erlangen, menn er burd) äußere £atfad)en in bie (Srfd)einung tritt, fei e§, ha^

ber ©laubiger felbft bie frül)ere 33ereinbarung f^äter mit boll§iel)t, ober ha'^ ber

©d)ulbner biefen Srfolg burd) ein erfennbareS S5erf)anbeln mit fid^ felbft al§ SSer=

mittler I)erbeifül)rt. e) @ d) ö n b o r f , 3)S3- H '^01
ffv entpftel)lt, bie ©id)e=

rungSübereignung burd) @infüf)rung ber 9}lobiliart)t)^otl)ef §u erfe^en.

IL 1. 2lnti§i:pierte SSereinbarung be§ nid}t ^efi|enben
Q'^m. 1 3iff. 3, 3 3iff. 2, 6, 8, 9 gif f.

II 1). 33re§lau2tS^. 11 24 (58re§lau).

9fied)tf^red)ung unb Siteratur ^aben allerbing§ bie 3it^öffig!eit eines erft in ber

gufunft mirfenben SSefi^fonftitutS angenommen (bgl. U^. 56 54, 73 418, &iud)ot§>

SSeitr. 53 1049, © t a u b i n g e r p § 930 S5@33.). (S§ ^anbelt fid) jeboc^ hierbei

immer um inbibibuell beftimmte ©ad)en, bie fid) nur nod) nid)t im 58efi|e be§ 33er=

öußererS befinben. §anbelt eS fid) um eine (Sad)gefamtf)eit, bie fid) bei S^ertragä*

objd)luß fd)on im S5efi|e be§ SSeräußererS befinbet unb toobon ein gemiffer, ober
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iTtbititbuell nocE) unbeftimmter 2;eil fpäter in ha^^ Eigentum be§ ßriüerberg ü6er=

gefien foH, tüenn btefer berembarung§gemäj3 eine 2tu§fonberung§£)anbIung bör=

nimmt, fo liegt in ber gu^nft i^ur ber 9f^ect)t§ertx)erb burd) ben ©rttjerber. 2)ie 2öirf=

jamfeit einer berortigen SSereinbarung mit binglit^er SSirfung für bie Sufunft

tft §u bemeinen. SBenn beim ^^tJ^belommen eine§ foldjen 2lb!ommeng bte

S[JlDgIid)!eit beftet)t, eine ©acfje inbiöibuetl gu beftimmen, fo muß biefe SSeftimmung

[ofort erfolgen, tüenn on ber @acf)e eine red)t§tt)ir!fame (SigentumSübertragung

erfolgen foll

2. ^effg^fpr. 12 195 ff. (Sormftabt). ©in inbiöibuoIifierteS tonftitut unb ein

„äf)nlid)e§ SSer:^äItni§" im ©inne be§ § 868 liegt aud) üor, ioenn ber (5c^en!net)mer

bem ©(genfer ha§ 9ied)t ber freien, b. ^. unentgeltlid)en S3enu|ung ber gef(i)en!ten

©adien bi§ gu einem getoiffen 3eitpun!t einräumt.

3. S3ab3^r. 11 205 (£'arl§rui)e) über bie Hngültigleit eine§ gtpifdien im gefe^
Iid)en ©üterftanbe lebenben @f)egatten abgefd)loffenen Äauföertrag§, ha bie @rfor=

bemiffe be§ § 930 nic^t erfüllt toorben finb. SSgl. aud) DS@. 9fJaumburg, 3^)91. 9

3ifr-n.3.
4. m^. 9i. 11 S^ir. 1941. §at ber Äauflie&t)aber no^ ftattget)abter $robefof)rt

fid) §um 2ln!oufe be§ SlutomobilS entfd)toffen unb erflärt, bagfelbe glet(^ mitne{)men

§u toollen, tjat er ober auf SSeranlaffung be§ SSer!äufer§ bon ber fofortigen 2Jlit=

naf)me Slbftanb genommen, bamit ber SSerfäufer ben bon i^m unentgeltlid) einju^

bauenben SJiagneten reparieren unb einbauen loffen !önne, fo ift haS» (Eigentum on
bem 2lutomobil auf ben ^öufer and) bann nid)t übergegangen, n^enn biefer bie 2Jlit=

teilung be§ SSerfäufer^: „9^od) ber Ijeute [tattge^obten ^robefo^rt ift ber SBogen

abgenommen njorben" untt)iberfprod)en geloffen f)at.

§ 931. 1. ©d)l§oIft2lnä. 11 11 (£1el). ^n einer gemö^ § 363 Slbf. 2 ^©33.
ungültigen ^nboffierung eine§ Sagerfc^ein§ !ann unter Umftönben eine 2lbtretung

be§ |)erou§gabeonfprud)§ nad) § 931 $8®S3. gefunben tüerben.

2. 33g(. unten gu § 986.

§ 932. 1. dm. ^m. 11 96, ®33. 11 338. ^a<^ § 932 2lbf. 2 ift ber ©rtoerber

nid)t in gutem ©louben, lüenn i^m begannt ober infolge grober go^rlöffigfeit un=

befonnt ift, bo^ bie (Baä)e nid)t bem SSeräu^erer gehört, ^ijermit ift ungtoeibeutig

gum 2lu§brude gebrockt, bo^ für bie 2lnnaf)me be§ guten @Iouben§ bie Ün!enntni§

be§ 9^ e d) t § mangels, ber ©taube on ha^ SSort)anbenfein be§ ©igentumS
be§ Sßeröu^erer§ entfdieibenb ift, nid)t aber bie Kenntnis ober UnfenntniS ber 2:at=

umftänbe, bie bem bom ßrtoerber p Unredjt unterftellten (SigentumSertuerbe §u=

grunbe liegen (bgl. aJlot. §um I. ©ntm. III 346, ^rot. III 85). 2lu^ n^enn ber ©r-

toerber bie 2atfad)en fennt, bie geeignet finb, ben öigentumSerbDerb feine§ 5ßer=

öu^ererg ou§5ufd)Iie§en, !onn im einzelnen f^alle infolge einer red)t^irrigen S5eur=

teilung biefer Sotfod^en ber förmerber toirflid) on einen ©igentumSertrerb be§ SSer^

öu^erer§ geglaubt l)aben. ^o| ein berortiger SledEitäirrtum ben guten @louben nid)t

au§fd)lieBt, ift bom 9i©. für ha§ 3wtmobiliorfad)enred)t ou§gefprod)en (bgl. @rud)ot§

S3eitr. 50 985) unb ollgemein oner!annt. ®er gleid)e ©runbfa| mu^ ober and)

für ben f^ol)migber!ef)r gelten, ollerbing§ mit ber im § 932 feftgefe|ten @infd)rön=

!ung, bo^ ber bem ©louben an ha§ Eigentum be§ ^eräu^erer§ gugrunbe liegenbe

9^ed)tgirrtum nid)t bie t^oIq^ etne§ grobfo^rlöffigen ^erl)olten§ be§ ©rtoerberg fein

borf (bgl. mdi. 58 62, m^. [©troff.] 39 432).

2. a) m^. 5. 1. 11, m. 11 mx. 1142. 5)ie Unterloffung treiterer ©rfunbigung

ftellt eine grobe ^o^rlöffigleit bor, menn ber Käufer eines neuen ©ofttt)irtfc^aft§=

inbentorS mei^, bo^ ber SSerfäufer berfd)ulbet ift. b) 3ftt)ein9l. 108 208 (S)üffelborf).

SSon bem reblid)en ßrmerber mu^ ein gen)iffe§ Wla'^ bon 3Sorfid)t berlongt merben.

(5r t)onbelt nid)t nur bonn fotirläffig, tüenn er if)m befonnte oufföllige 2otfad)en

nid)t meiter aufflört, fonbern !onn bie im SSerfe^r erforberlid)e (Sorgfalt fd)on bo*



§§ 932-986. S)ritte§ Suc^. ©ad^enrcdjt. 365

burd^ in gröbüd^er 2ßeife öerle|en, bo^ er, o!)ne ba§ SSorliegen foldjer Satfac^en,

jebe SfJadiforfdjung nod) ettüatgen 9Recf)ten dritter unterläßt.

3. ®efci)äft§abf(i)Iu^mitniii)ter!ennbar®et[te§!ran!en.
m®. 12. 11. 10, ^:BanM. 10 172. ®ie 35an!, bie üon einem nicf)t erfennbat ®ei[te§=

!ran!en SBert^a^nere lauft unb ben ^rei§ an it)n be§at)It, ertoirbt tro| tt)re§ guten

©laubenS nid)t Eigentum on ben ^a^ieren. Sßaren bie ^a|3iere nid)t (Eigentum

be§ (S5eifte§!ron!en, fo mu^ bie 9San! ben (Srlö§, ben jie burd} ben SBeiteroeifauf

ber Rapiere an gutgläubige dritte erhielt, an benienigen, n)e(d)er ber Eigentümer

mar, f)erau§geben, srenn unb fomeit [ie burd) ben (Srlö§ bereid^ert ift. Db bie S3e«

reid)erung befielt, i[t nad) Sage be§ ©ingelfallS §u beurteilen, ^gl. aud) 9i©.

3®9t.9Sift.3.
4. Über gutgläubigen @rtt)erb bon ^roftbrofd)!ennummern ügl. oben 3iff • II 3,

IVi § 433.

IL ©rfi^ung.
§937. *^ au f mann, Eigentum am (S)efeIlfd)o[t§üermögen 91. 2Iud) ®e*

famt^änber fönnen erfi|en, unb §mar mit |)ilfe gefamtf)änbifd)en S3efi|e§ (59 2lnm. 1).

@§ müj[en babei fämtlid)e einzelnen gutgläubig fein unb bleiben.

III. SSerbinbung. SSermifdiung. SSerar beitun g.

§ 946. 9i. 11 Ski. 1092 (©ötn). ^ai ber Eigentümer eine§ ©runbftüdS bei

Erridjtung eine§ ©ebäubeS im Einberftönbniffe mit bem 5yjad)bam bie (Sd)eibe=

mauer §ur ^älfte auf beffen ©runbftüd errid)tet, fo t)aftet jeber Eigentümer be§

JfJodibargrunbftüdS bertraglic^ für bie SSe^atitung be§ i)alben Sßerte§ ber ©c^eibe*

mauer, fomeit er biefe burd) einbauen in 9lnf:pruc^ nimmt.

§ 949. *§ t :^ r n , 9f^ed)t§ftenung be§ befreiten SSorerben 97
f. äBenn ein

SSorerbe eine jur 3Sorerbfd)aft ge^^örige (Sac^e mit einer in feinem freien Eigen*

tume befinblid)en ^^a&^t in einer ben S5orau§fe|ungen be§ § 947 S3@SS. entf^red)en=

ben Sßeife üerbinbet, fo mu^ in entf^red)enber ^ntrenbung be§ im § 949 enthaltenen

3ied)t§geban!en§ bie §ur SSorerbfd)aft gehörige (B(iä:)t nad) 2lrt einer mit bem ^Rec^te

eine§ ©ritten belafteten be^anbelt unb ofö red)tlid)e ^olge ber SSerbinbung bie Ent^

fte^ung jtoeier, mät)renb ber S)auer ber 9Sorerbfd)aft in einer §anb bereinigter Sin*

teile an bem neuentftanbenen ©egenftonb angenommen tuerben, bereu einer al§

bem freien SSorerbenoermögen ^uge^örig gu erad)ten ift, tt)äf)renb ber onbere al§

ba§ ©urrogat ber feiner red)tlid)en ©elbftänbigfeit berluftig gegangenen ^ßorerb*

fd)aft§fad)e anjufetjen ift.

VI. gunb.

§§ 978 ff. 9^ e u b e d e r , ®^3. 11 143 ff. ®ie 2lu§na^mebeftimmungen ber

§§ 978 ff. !önnen gar nid)t eng genug inter|)retiert merben. %g§> allgemeine ^unb«

red)t mu^ überall ba ^la| greifen, too feiten§ einer „^er!el)r§anftalt" feine befonbere

2Iuffid)t unb f^ürforge für berlorene (Sad)en beftel)t, too Slnmeifungen ber ^Betriebs*

leitung an bie 21ngeftellten be^üglid) gefunbener @ad)en unb entf^red)enbe SSelannt*

mac^ungen an ha§, ^ublüum fehlen.

23terter Xxiti, Stnfprüc^e auS bent ©igcntiuitc.

§ 985. @d)I§olft21nä. 11 265 (mel). Gegenüber ber Eigentum§!lage, mit ber

ber Eigentümer bie unter Eigentum§borbel)alt üer!auften (Sad)en gurüdforbert,

ot)ne bie geleiftete 21njal)lung gurüdjugemäl)ren, ift bie Einrebe ber SIrglift aud)

bann gegeben, menn an fid) bie 9fiüdforberung ber 2ln5al)lung auf @runb be§ § 817

S3@S5. au§gefd)loffen toäre.

§ 986. (Sd)l§olft2ln§. 11 186, @euff9l. 66 367 (^iel). Sag im § 986 2Ibf. 2

bem SSefi|er einer ©ad)e t>orbel)altene Einrebered^t ift aud) bann gu gett)äl)ren,
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toenn bie ©igentumSübertragung nid)t nacf) § 931, jonbem nad) § 930 erfolgt ift.

^er SBiüe beg @efe|geber§ t)at im 2lbf. 2 be§ § 986 tiur einen unüoUfommenen
unb ungenauen Slu^brud gefunben, tüe§f)alb ba§ ®efe| ber au§bef)nenben xid)ter=

licE)en SluSIegung unterliegt, bie er[t baSjenige öoll jur ©eltung bringt, toaS ba§

@efe| eigentlich getuollt unb begwecft t)at: ben (Sc£)U| be§ britten SSefi|er§ gegen

bie 9^ad)teile ber burd) blo^e SSereinbarung Dt)ne Übergabe [id) öon^iebenben SSer=

äu^erung, mag jie nun in bieje ober in jene reditlidje ^orm geüeibet fein.

§ 992. (gIfSotf)S3. 11 23 ((Solmar). ®er § 992, ber ben (5cf)aben§erja| tuegen

SSefi^ent^ie^ung burci) öerbotene ©igenmactit regelt, fteigert gegenüber ben §§ 993

unb 987 bie Haftung in berSlrt, baJ3 erbie2tntt)enbung ber SSorfdiriften über ©c^obeng*

erfa^ megen unerlaubter |)onbIungen borfct)reibt. SSorauSfelung be§ § 992 aber i[t

ein SSerfdiulben be§ S5eji|entäiet)enben, ha^ er nämlid) mei|, ober au§ f^^^^^öffig^

feit nid)t tt)ei[3, ba^ er berbotene (Sigenmad)t ausübt. ®er (Sd)abenöerfa| befte^t

au§ ber Sflüdgabe ber eigenmäd)tig in S3efi| genommenen (Badje unb in einer on*

gemejfenen, ben befonberen Hmftänben entjpred)enben ©elbleiftung für bie burd)

bie S3efi|entjie^ung bem (Eigentümer ermad)fenen 9^cad)teile.

§ 996. Über impensae utiles bgl. unten ^iff- 6 §u § 10 3^5®-

§ 1001. *9^ e i d^ e I , Hnflagbare 2tnfprüd)e 26. (5in %aii be§ „unflog-

baren 2lnfprud)§" ift im § 1001 gu erbliden.

§ 1004. 1. SSot^DbS®. 12 86 ff. S)er SBiebert)erfteaung§anf|)rud) ftet)t ni(^t

Dt)ne meitere§ bem S^äufer §u, ber ha^ ©runbftüd erft nad) ber ©törung ertoorben

t)at SBenngleid) ber llnterlaffung§anf:prud) ouf ben (Sonberred)t§nad)foIger unter

Hmftönben überget)t (bgl. © 1 ^ b a d) e r , HnterloffungSfloge 178), fo mufs bod)

feftgeftellt toerben, unter meffen (£igentum§f)errfd)aft ber mit ber Sigentum§freit)eit§=

flöge üerfolgte binglic^e Slnf^rud) entftanb. — S)ie ©igentum^üage ift, aud) toenn

bie bei)au:ptete ©törung§f)anblung bor bem 1. Januar 1900 erfolgte, nad) § 1004

gu beurteilen, inenn bie ^^olgen ber @törung§^onblung mod) fortbauem.

2. SSat)£)bS@. 12 111 ff. ^m f^alle beg § 1004 ^at ber tläger nur fein ®igen-

tum unb bie 33eeintröd)tigung be§ Eigentums gu betüeifen, ber SSeflagte, ber ein

feiner |)anblung§tüeife entf^rec^enbe§ 9f?ed)t bel)au:ptet, mu^ htn ^nt)olt biefeg

9fied)te§ bartun.

3. gran!f9iunbfd). 45 81 (granffurt) menbet ben § 1004 auf ben goll ber S5e=

einträd)tigung eineg Hauseigentümer^ in g^ranffurt a. 9Ji. burd) ein an bie S3ranb*

mauer anfto^enbe mangelt)afte Sac^rinne (9?egen!änbel) be§ 3^ad)bar^aufe§ nebft 5lb=

flu^ro^r an. S)er ©inmonb, ba^ bie Slnlage fd)on jahrelang beftel)e, fomie ba^ Sänbel=

anlagen in f^ranffurt a. 9Jl. bielfad) in berfelben SSeife angelegt feien, ift unbead)tli(^.

4. di. 11 3^r. 746 (Solmar). Sa^ ber Eigentümer eine§ @runbftüd§, ber e§

bulbet, ba^ burd) feine 9Jlieter bo§ Eigentum be§ ytadßaxn geftört mirb, al§ mittel^

barer Xlrl)eber biefer Störung angefef)en merben !ann, beruf)t auf ber 5ßorau§fe|ung,

hafi für il)n eine red)tlic^e S5erpflid)tung beftet)t, hk bon feinem SJ^ieter berübte

©törung gu berl)inbem.

5. ©d)l§olft3tnä. 11 267 (tiel). UnterlaffungSflage au§ § 1004 megen S5eein-

träd)tigung be§ Ur^eberred)t§ burd) bie §ur 9^e!lame gefertigte 9^ad)bilbung unb

geiuerbSmößige SSerbreitung be§ |3:^otograp:^ifd)en $8ilbe§ eineS 2lp:parote§, ha^

fid) gu fRellamegtbeden auf ben ^rof|3e!ten be§ 0äger§ befanb.

6. m^. 5R. 11 ^i. 510. Ein Eingriff in ein bom ®efe|e gefc^ü^te§ 9?ed)t be-

red)tigt auf @runb ber 23eftimmungen be§ 33®35. gu einer ^lage auf Unterlaffung

nur bann, menn weitere Eingriffe gu befürd)ten finb. Se|tere§ ift al§ eine S5oraug=

fe^ung beg fraglid)en Unterlaffung§anf|3rud)§ anäufet)en, bie oud) nod) gur ßeit

ber bem Erlaffe beä Urteils borauSgel)enben münblid)en SSert)anblung borliegen muf3.

7. *3ft
f e n 1 1) a l , ÜeiphS; H 888 ff. u. §anf®3. 11 ^auptbl. 37 ff. über bie

S3etüei§loft für bie quafinegatorifd)e UnterlaffungSflage.
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§ 1005. §ani@3.11 SSeibl. 274 (Hamburg). ®ie 5ßorjd)rift beg §1005 be=

trifft nid)t ba§ SSer^älttitS äiüifc^en bem (Sigentümer unb einem S3efi|er ber @0(i)e,

fie greift nur bann ^la% trenn ber 33efi|er be§ ©runbftüdS, auf bem fid) bie ©ad^e

befinbet, nid)t gleid)äeitig S3efi|er ber (Badje ift.

lyiinfter "XiteU 9)litetgcMtum.

§ 1008. *^ auf mann, Eigentum am ®efel(fd)aft§bermögen 11. Wit'
e i g e n t u m unb 33 r u d) t e i I (im @egenfa|e §u 21 n t e i l 49) finb ted)ntfd)e

SSegriffe, hk auf ®efomt:^anbüerf)äItniffe feine Slntüenbung finben. 2)ie Sermino*

logie ift aber au^erf)atb be§ 33®^. nid)t überall ftreng burd)get)alten unb baf)er

mu§ — befonberg bei SluSlegung einzelner fommunaler (Steuerorbnungen, @erid)t§=

entfd)eibungen u. bgl. (77 2lnm. 3) — unter „3}Ziteigentum" gelegentUd) aud^ ber

2lnteil bon ®efamtt)änbem mitberftanben toerben.

§§ 1008 ff. SSgt. *t a 1 1 a u f ^ oben ju §§ 741, 746, 447.

§ 1009. *©d)mibt = 9?im^Ier, (Sigentümerbienftbar!eit 179. Stud) im

§ 1009 finbet feine Einigung be§ 9)Ziteigentümer§ mit fid) felbft ftatt, bielmetjr genügt

ber erflärte auf ©ntfte^ung be§ 9^ed)teg gerid)tete SSille.

§ 1010. 1. SSgl. *Ä a 1 1 a u f
d) oben gu § 746.

2. 5ßgl. *^ a u f m a n n oben Biff. 1 §u § 741.

§1011. 1. *tattaufd) (bgl. o. 3iff. 3 gu § 741) 24 ff. ®ie 58orfd)rift

entt)ält gegenüber ben §§ 420
ff. S^JeueS; bod) bebarf e§ gu it)rem SSerftänbniffe

nid)t be§ 5J?otbef)eIf§, bem einzelnen SKiteigentümer eine „35ertretung" ber ganzen

(Ba(i)t gugufdjreiben.

2. *^ a u f m n n , Eigentum am ©efellfdiaftSbermögen 98. S)ie SSorfd)rift ift

nid)t onolog auf SOäteigentümer §ur gefomten ipanb ontrenbbar (bgl. oben gu § 432).

üiertcr 2lbfd)nitt. €rbbaurecl;)t.

§ 1012. 1. *t 1 1 u
f
d) aaD. (bgl 3iff. 3 gu § 741) 19

f.
©in 5mitetgen=

tümeronteit fonn nid)t ©egenftanb eine§ ©rbboured)t§, einer ©runbbienftbarfeit ober

einer befd)ränften ;perfönlid)en Sienftbarfeit fein.

2. a) dm. 33315®. 12 121. ®a§ SBefen eine§ für eine 2t ^ o t ^ e f e e r =

teilten 9^eol^ribileg§ im @egenfo|e gur ^erfonalfongeffion
beftel)t barin, ha^ e§ unbefd)ränft bererblid) unb übertrogbor ift, beim S3efi|n)ed)fel

eine erneute tongeffion nid)t erforbert unb ol)ne (Sntfd)öbigung nid)t entzogen beerben

fonn (9?ebib. 21potI)efenD. bom 11. Dftober 1801 §§ 1, 2 ff., 33 ö 1 1 g e r
,
^reu^.

2lpot^efengefe|e [4] 219 ff., 251 ff.). (Sin fold)e§ ^ribileg liegt nic^t bor, toenn bie

Urfunben ergeben, bo^ bie tonjeffion febeSmal bon neuem erteilt tourbe unb 'oa'\i

bie 3Bieberoufl)ebung ober @infd)ränfung bei ber febeSmoligen 3Serlei{)ung bor^

bel)alten tüax. . . . '^aä:) ben |3reupd)en 2Ipotl)e!engefe|en finb febod) bie älteren,

bor ber tobD. bom 30. ^unil894 (33öttgex ooD. 246, 253) erteilten ^on-

geffionen, moS bie SSerfäuflid)feit anlangt, in getoiffem (Sinne ;)ribilegiert. . . . Sind)

felbftänbige, bon bem 33efi| eine§ beftimmten @runbftüd§ unabl)ängige eintrogung§=

föi)ige 2j(:poti)efergered)tigfeiten t)aben bie (£igenfd)aft unben)eglid)er (Sad)en unb

finb gfteol^ribilegien (21ß5R. I. 2 §9, 1.20 §395; ^t)pD. bom 20. ©ejember 1783

§§14, 15; ©runbeig®. bom 5. SKoi 1872 §69; ^r®S3D. §3; ^r21®S3®93. Slrt. 40;

2l®®33£). 21rtt.22,27; 33lin9teffr. bom 19.5märäl840 betr. bie Eintragung bon

21pott)eferpribilegien bei 33 ö 1 1 g e r
,
^reuf?. 2lpotl]efengefe|e [4] 251; mO^. 57 32,

45 385; ®ruc^ot§SSeitr. 39 1018,4 6 1118; QSß. 05 218, 27; Surnau-f^örfter
[3] 1546). b) ^rDS5®. 57 122. ©in al§ fubfeftib perfönlid)e§, beräuBerlic^e§ unb
bererblic^eS 9^ed)t berlieljeneS 2t^3ot^efenpribilegium, n)eld)e§ al§ Subeijöi eine§

@runbftüd§ im ©runbbud) eingetragen tuor, fjat mit bem ^nfrofttreten be§ 33®S3.

feine (gigenfdjoft al§ 3ube^ör berloren unb gilt nid)t nod) § 96 33®33. al§ 33eftanbteil

be§ ®runbftüd§.
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3. 9lü^. 74 318. ©olonge ein 33(att für bie ©erec^tfame md)t eröffnet ift, fällt

fie treber unter ha§ materielle noct) unter haS^ formeUe Siegenf(l)aftgrerf)t. 2lrt. 40

5l(55S5®S8. unb SIrt. 22 2t@®S3D. ergängert ft4 fielen aber nid)t miteinanber in

3Biberf:pruc£), toie man annehmen müjste, tüenn nac£) S(rt. 22 bie felbftänbigen @e=
red)tig!eiten fct)Ied)tt)in toie ©runbftüd'e §u &ef)anbeln tüären.

§ 1017. *©d)mibt = 9^im^Ier, öigentümerbienftbarfeit. SBenn ber

Eigentümer eineS @runbftüc!§ ein einem S)ritten befteltte§ (£rbbaurec£)t öor Sr*

ri(i)tung be§ $8oulüer!e§ ertüirbt unb nunmef)r felbft ha§ S3ault)er! errid)tet, fo ift

3U unterf(Reiben, ob er bie§ !raft be§ (5rbbaured}t§ ober be§ Eigentums tut: im
erften galle mürbe bei SSeräufserung be§ (£rBbaured)t§ hü§ Eigentum am ^Boutoerf

auf ben Erirerber übergeben, onbernfans beim Eigentümer üerbleiben (119).

^fünfter QlbfAnitt. Dienflbarfeiten.

1. *© d) m i b t = Sft i m ^ ( e r , Eigentümerbienftborfeit, tueift im 2lnfc£)IuB an

D f n e r unb (Stammtet auf bie Un!Iart)eit unb 3itfälligfeit he§ ^ienftbar=

feit§begriff§ I)in, ber fid} in @d)ärfe nur bon ben SBert^ unb Ertt)erb§red)ten (53),

nid)t öon bem Erbbaured)te (Emphytensis, Superficies) fd)eiben lä^t (55 f.).

2. *@ d) m i b t = 9^ i m ^ I e r , Eigentümerbienftbarfeit. Sogifd) ift e§>— tt)eore^

tifd) of)ne SSejug auf bog ^@^. genommen— ftet§ möglid), ha'\i ein Eigen =

tümer für fid) felbft eine ®ienft barfeit beftellt. S)od) liegt

bie SSefugniS §u foId)er ©elbftbeftetlung nid)t im Eigentum an fid), mu| üielmet)r

öon ber 9fied)t§orbnung bem Eigentümer befonberS t)erliet)en toerben (164 f.). S)tefe

barf fie rid)tigertt)eife nid)t unbefd)rän!t gett)ät)ren, ha bie befonbere ^ntenfität beS

begrenzten died)te§ in ber §anb be§ Eigentümer^ nur unter befonberen Umftänben

richtig ift, alfo nid)t it)re Erlangung feiner freien SSilüür anf)eimgegeben Ji^erben

barf (165, f.
aud) ba§u biedern. §u §889). Unter beftimmten ^orau§fe|ungen ift aber

hit ©etoä^rung ber SSefugniS §ur Ergielung eine§ rid)tigen Ergebniffe§ erforberlid),

fo begüglid) ber 2:erraingefellfd)aften, um eine lt)ed)felfeitige S3elaftung ber ^argellen

üor ber SSeröu^erung ju ermöglid)en (167—169), ferner, toenn S5au^oIijeiöerorb=

nungen eine beftimmte S3ebauung§meife benad)barter ©runbftüd'e öon ber S3e=

ftellung befonberer @runbbienftbar!eiten abt)ängig mad}en (169), unter Umftänben
aud), toenn ein Eigentümer fid) bei Selaftung feiner (Baä:)t ein 9f?ed)t üorbet)alten

tüill (170), fd)liepd) beim SJiiteigentume (170 f.).

©rftcr S;itel. ®runbbienfttiorfeitcn.

§1018. I. SSegriff ber ©runbbienft barfeit. 1. a)9tö2t.ll

133 im.). 2tu§ ber SSegriffSbeftimmung be§ §1018 folgt, ha% toie nod) römifc^em

unb ;3reuBifd)em 9?ed)te, oud) nad) bem geltenben 9?ec^te eine ©runbbienftbarfeit

grunbfä|!id) nur in einem Bulben ober Unterlaffen, bagegen nid)t in

einem Sun befielen fann (SJlot. III 479). Ein ©runbftüd fann §Ji)or aud) in ber

SBeife belaftet tnerben, ha'fi an ben 33ered)tigten n)ieberfei)renbe Seiftungen au§> bem
©runbftüde gu entrid)ten finb; eine berartige SSelaftung fteltt fid) aber nid)t oI§ eine

©runbbienftbarfeit, fonbern nad) § 1005 S3®S5. afö eine g^ealtoft bar . . . S)iefer

@runbfa| fd)Iie^t jebod) nid)t aug, ba^ gugleid) mit ber ba§ SBefen biefer Selaftungg^

form au§mad)enben S3erpflid)tung be§ ietoeiligen Eigentümer^ be§ belafteten ©runb=

ftüd§ §u einem Bulben ober Unterlaffen biefem Eigentümer bie 85er|3flid)tung gu ^ofi=

tioen Sieben! ei ftungen auferlegt n)irb. ... ®ie SSeftellung einer ©runbbienft-

barfeit be§ :3iit)a(tg, ba[3 ber Eigentümer be§ belafteten ©runbftüdS al§ 3Sinbfd)U^

für ha^ bered)tigte (^runbftüd einen ouf feinem ©runbftüd'e befinbtid)en 2Bolb*

ftreifen bauemb ai§> SSalbftreifen p ert)alten unb, foö^eit e§ nötig toirb, aufguforften

(lat, ift ba^er guläffig. . . . 2)enn biefe SSerpf(id)tung bebeutet in erfter Sinie eine

58efc^ränfung be§ Eigentums öon SBdbgrunbftüden nad) ber 9f?id)tung, ha'Q ber
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(Eigentümer ben SBalb ntc£)t befeitigen unb ba§ ©runbftücE toebet al§ SIcfer nocf) oI§

33aulanb noc^ in irgenbeiner anberen bie ®rl)altung beg SBalbeS beeinträ(i)tigenben

9trt benu^en borf. ®er ©inn ber 3Ser^flid)tung befielt alfo in ber Hnterloffung

getoifjer §anblungen auf bem bela[teten ®runb[tücEe. @r[t in gtüeiter Sinie erforbert

bie äunädift negatiöe ^flidjt jur 33elaffung be§ ®runb[tüct§ in feinem gegenmärtigen,

e§ äum bienenben @runbftüc!e geeignet macl)enben £ultur§uftanb and) |)ofitit)e

Seiftungen, mie bie Slu^merjung etmaigen uberftänbigen ^o\^e§ unb beffen (5r=

fa| burd) 9^ad)|3ftanäung. b) (Sc^I|)olft2Ina. 11 362 (S®. ^iel). 2luc^ nad) bem
3?ed)te be§ $8®95. (§§ 1018 u. 1021) !onn eine ®ienftbor!eit nid)t in einem Sun
beftef)en.

2. S^ f) I e r , 9ftt)ein3. 3 409 (419). ^ft bie ®ienftbor!eit eine ©runbbienft-

barfeit, fo ift fie a n b a § ® r u n b ft ü d g e b u n b e n , unb ein ^inüberlegen

don bem einen f)errfd)enben ©runbftüd auf ba§ anbere ift unftottf)aft. ^ft fie eine

^erfönlidje 2)ienftbor!eit, fo ift fie {)iermit an bog Seben ber ^erfon gebunben, unb

nur bei juriftifd)en ^erfönlid)!eiten fann bie etüige 2)auer gefid)ert toerben. golglic^

üerbietet e§ ber äBortlaut unfereS ®efe|eg, bie ®ienftbar!eit mit einem U n t e r =

n e f) m e n fo gu berbinben, ha"^ fie einem iehen äuftef)t, meld)er ber Präger be§

llnternef)men§ ift, unb ba^ fie mit bem Unterne^^men bon einem an ben anberen

übergef)t. SJJian benfe an eine ©leftrijitätSbienftbarfeit gugunften einer ele!trifd)en

gabri! ober eine§ anberen ®Ie!tri§itöt§tt)er!e§, ober an bie 2)ienftbar!eit, monad)

ein ßIot)b=Untemet)men eine fun!entetegrop:^ifd)e Slnlage errid)ten borf.

3. ©euffSt. 66 407, ©eufJS51 76 401 (5^®.). ^onblungen in bem Sinne be§

§ 1018 finb nur t o t f ö d) It d) e |)anblungen im ©egenfo^e §u 9f? e d) t § o!ten,

mie fie ©egenftonb eine§ SSeröu^erungSberbot^ fein fönnen (ö. ©toubtnger,
S5®35. [5/6] §1018 A III b; f^ud)§, ©359?. I §1018 2lnm. 6).

4. SSo^Dbß©. 12356. Sie in einem S5ertrage üon bem Eigentümer eine§ @runb=

ftüd§ eingegongene $8er|3flid)tung, unter beftimmten SSorou§fe|ungen gugunften

ber ©runbftüde be§ anberen S?ertrog§teü§ ©ienftborfeiten ju beftellen, begrünbet

für biefen nur ein perfönlid)e§, ber ©introgung in bo§ ©runbbud) nid)t fät)ige§ 9f?ed)t,

beffen Erfüllung er nur bon bem SSerf|3re(^enben unb beffen @efamtred)t§nad)foIgern

berlongen !onn.

IL ®er 95erec^tigte ber ©runbbienftborfeit
(f. ^^91. 1 gu

§ 1018 3iff. 5, 6 gu § 1018 3iff. 3). 1. *@ c^ m i b t = 9? i m p I e r , Eigentümer^»

bienftbor!eit. 3^od) bem S5®58. ift bie 35eftellung einer Eigentümerbienftborfett

(fomot)! oI§ @runb= tnie oB anbere ©ienftborfeit) burd) ben Eigentümer
felbft ou§gefd)Ioffen, tüeil bie ^efugnig jur „©elbftbeftenung", bie bo§

@efe| bem Eigentümer befonberS erteilen mü^te, ntd)t getüöfjrt ift. 2lug §873

folgt fie nid)t, meil bie Einigung minbeftenS g tu e i ^erfonen borou§fe|t (173—175).

Eine onologe SInmenbung ift unmöglid), toeil bie 95efteKung eine§ 9ied)te§ für einen

anberen etmo§ prinzipiell 2Inber§ortige§ ift al§ bie SSefteHung für fid) fetbft (176,

165
f.). § 1196 fd)liepd) !onn nid)t onolog ongetrenbet werben, bo er eine 'änS"

na:^meborfc^rift borftellt unb oud) bie befonberen ©rünbe, bie bie ©elbftbeftellung

ber @runbfd)ulb al§ eine§ Sßertred)t§ gered)tfertigt erfd)einen loffen, für bie

Sienftborfeitgfelbftbefteltung nid)t borliegen, bielmet)r für bereu gu^affui^g onberg=

artige tüirtfd)oftIid)e ©rünbe f:pred)en, beren 2(ner!ennung ou§ ber SSilügung jener

nid)t erfd)Ioffen toerben borf (176). »-v ®en 2lu§füt)rungen 3BoIff§, @od)en»

red)t 339 f., ift entgegenäut)oIten, bo^ e§ fid) §unöd)ft — menigften§ nod) ber t)ter

bertretenen 2Infd)auung— nid)t um ein argumentum e contrario au§ § 1196 t)anbelt,

fonbern nur um ben 2lu§fd)Iu| onologer Slntoenbung, ber eben begrünbet erfd)eint,

unb bo^ ein g I e i d) e § tüirtfd)aftlid)e§ S5ebürfni§, ha§ oud) SB o I
f f

gur 2lna=

logie erforbert, für bie ®ienftbor!eiten nid)t befielt, fonbern ein befonber§ geortete^,

bon bem im § 1196 berüdfid)tigten berfc^iebeneS. 4« S)og ©runbbuc^omt borf auf

3at)rbu(5 b. SDeutfc^en ^{eci&teä. X. 24
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Sltttrog unb 33etrtltigung be§ (Eigentümers eine '3)ien[tbar!eit für if)n felbft nic^t

eintragen, bie bennoci) eingetragene ift nacf) § 54 3(bf. 1 @a| 2 ©58D. öon 2(mt5

n)egen gu Iöfd)en; ouct) njenn öor ber 2öfcf)ung ba§ eine ©runbftücf beräu^ert tnirb

unter ©inigung über bie (Sntftetiung einer entf|3rec^enben ©mnbbienftbarfeit, fo

genügt §u beren SSegrünbung nid)t bie frühere Eintragung tDöt)renb ber ^onfufion,

e§ mu^ öielme^r 3fieueintragung erfolgen (177 2tnm. 2). ©. auc^ unten 3iff. IV 2.

2. *Ä a 1 1 a u f d) , 3)te einteile ber SJliteigentümer unb ber ©efomttjänber on
ben gemeinfct)aft(i(i)en (5od)en 31 ff. (äntgegen ber bisher unbeftrittenen SKeinung

ift bie 33egrünbung öon ©runbbienftbarleiten gugunften be§ jetüeiligen
^n^aberS eine§ 9}ltteigentümerantetl§ für möglii^ §u erad)ten.

3. ©. au^ bie 58em. 9^r. 2 bor § 1018.

III. Qnt)aU ber ©runbbienft barfeit. 1. m^. 3ft. 11 417. ©a^
eine SBegegered)tig!eit aud) ha§ 9fiecf)t borauf umfaffen !ann, ha'\i ^nben be§ S3e=

re(i)tigten ben SSeg benu|en, ift ni(^t ätoeifelfiaft.

2. t@S. 40 A 247 im.). ®a§ Sfte^t be§ jetüeiligen eigentümerg eineg ©runb-

ftüdS, gu berlangen, ba^ ein auf bem S^aciibargrunbftüde §u erricEjtenber S'Jeubau

einen beftimntten 9t b ft a n b bon bem auf bem (Srunbftüde be§ S5ere(i)tigten

errichteten S3aue erhalten mu^, !ann aud) bann ben ©egenftonb einer @runbbienft=

borfeit bilben, toenn bie SSeranlaffung gur SSegrünbung beS ditd)te§ in baupoligei=

Ii(i)en SSorfcf)riften gu fud)en ift.

IV. einzelne ^älle. 1. 9^.1144 (^®.). 33ür g er fteige finb

bie an bie Käufer ober ^ßaugrunbftüde angrenjenben, jur SSermittelung be§ 5u^=
gängerberfet)r§ innerhalb ber Drtfd)aften beftimmten Sleile ber (Strafe; fie f)aben

bie SSeftimmung, ben 33erfel)r ber ^u^gänger bon §au§ §u §ou§ ju bermittetn,

ben B^S^ttg ju ben einzelnen angrengenben Käufern ober SSaugrunbftüden §u

büben, baneben f)aben fie aber aud) ben pribaten S3ebürfniffen ber ^au§befi|er

in ber S3enu|ung i^rer QJrunbftüde gu bienen. 3^ biefem gemeinen @ebraud)e

gehört aud) ber f^a^rberfetir bom f^at)rbamm au§ über ben SSürgerfteig auf bie an=

grengenben ©runbftüde, foipeit er ein S3ebürfni§ für bie ©runbftüdSeigentümer ift.

jDaS Eigentum ber ©tabtgemeinbe an bem S3ürgerfteig ift

in biefem Umfange gefepc^er SSef^ränfung unterworfen, bie (Stabtgemeinbe ift

felbft nid)t befugt, bie SSenupng ber SSürgerfteige burd) bie 21nlieger nad) i:^rem

S3elieben gu regeln. ®a§ ift (Sod)e ber $ o I i g e i , bie mit 3ftüdfid)t auf hit ^nter=

effen beS öffenttid)en 58erfe^r§ auf ber «Strafe bem 2lnlieger Sefd)ränfungen in

begug auf bie 5lu§übung feine§ @ebraud)§ be§ S3ürgerfteig§ auferlegen fann (bgt.

$rD3S®. 28 197, 33 117, 39 225).

2. m®. 9fi.ll812. SBenn bei f^IuB gr unb ftüden, bie fic^ in einer

§anb befanben, ouf beiben ©eiten be§ ^tuffeä ^orrid)tungen gur 2lu§nu|ung be§

SSafferS burd) Sriebtoerfe bor^anben maren, fo fann bei einer S^rennung ber @runb=

ftüde au§ bem bi§f)erigen tatfö(^Ii(^en ^uftanb eine @runbgered)tigfeit o t) n e

befonbere 33egrünbung§t)anblung entfte^en (fR^. 13 252, 49 328,

®rud|otg33eitr. 35 1031, ^30.95 233 9^r.33). Entfi^eibenb ift Iebigti4 ob ber

übereinftimmenbe SBiüe ber SSertragS^arteien auf ^ortbauer be§ bi§f)erigen Qu'

ftanbe§ gerid)tet tüar. 3fJid)t erforberlid) ift bie Kenntnis ber Parteien, ha'^ ein im

füedjtt begrünbeteS 3)ienftbarfeit§bert)ältni§ erft gefd)affen merben muffe.

3. 9t^. m. 11 340. ®a§ Sf^ec^t beg Uferbefi^erS an einem
^ r i b a t f

l u ^ auf S5enu|ung beffen SBafferS ^at nid)t bie Statur eine§ felbftön=

bigen 9f{ed)te§, ftetit bielmet)r bem Eigentümer be§ UfergrunbftüdS afö
f
u b | e f t i b

b i n g ( i d) e § 9fied)t, at§ eine an§ ber Sage ber Örtlid)feit entftet)enbe @ r u n b =

g e r e d) t i g f e i t gu, bei ber bog Ufergrunbftüd al§ "öa^ f)errfc^enbe anjufefjen

ift. S)ie§ 9^ed)t ift im ^^atle be§ EinberftänbniffeS anberer Uferbefi^er einer (Stei=

gerung unb 2lu§bet)nung ba^in fäf)ig, bo^ bie 33efugni§ jum SRüdftaue be§ 2Baffer§
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über bie (S^renjen be§ eigenen Uferbef{|e§ f)inau§ auf bie ©tunbftüde jener anberen

Uferbefi^er gegeben i[t.

4. m®. g?. 11 9^r. 1643. 5iud) an einer priöaten eifenbaf)nanlage
fann eine (53runbgered)tig!eit beftellt tnerben.

5. ©öc^fDS®. 32 187 (3)regben). ®urc£)f a^rt§recf)t für ein 58äcfereigrunbftüd.

6. SSat^DbS®. 12 455. ®ie «orfd)riften beg ^xmfR. über ö
f f

e n t U d^ e

(Sad)en mit öffentHd)er 3^ß<^^sfiii^^Ttii^9 fi^^ oud) auf ben

©ifenbaf)nförper anjutrenben. 2)a§ S3e[tef)en üon ^riöatrect)ten an einer öffent=

Iid)en @od)e ift nad) bem ^rSlS^R. nid)t au§gef(^(offen. 2)er (Srtoerb öon 2)ienft=

barfeiten ift aber nur infoh)eit ^utäffig, al§ baburd) bie ^ttiecfbeftimmung ber (Sad)e

nid)t beeinträd)tigt tt)irb.

§ 1021. ^:8a9DbS®. 11 732. @egen Einlagen, bie ber (Eigentümer beg bie=

nenben ©runbftücfg auf biefem errid)tet, fann ber Sigentümer be§ f)errfd)enben

@runbftüd§ einen ®inf|3ruc^ nid)t ergeben, tt)enn fie bie 5lugübung feiner @ered)=

tigfeit nid)t öereiteln, fonbern nur erfd)meren; anbererfeitS mu^ fid) aber aud) ber

Eigentümer be§ bienenben @runbftü(f§ bie Unanne:^mlid)feiten gefallen laffen, bie

für if)n entfielen, tueil feine 2tnlagen nur eine 5lu§übung ber @runbgered)tig!eit

^ulaffen, hk für if)n läftiger ift, a(§ bie 2lu§übung of)ne bie ^erftellung ber Einlagen

getüefen n)öre.

§ 1023. S3a^Db£@. 12 208. §at ber ®ienftbar!eit§bered)tigte ein n)irtfc^aft=

lid^eS ^ntereffe, fein 9^ed)t an ber beanf^rud)ten ©teile ouSjuüben, fo mad)t er fid)

feinet 9ted)t§mipraud)§ fc^ulbig, ttienn er fid^ ber ^ertüeifung an eine anbere 2lu§=

übung^ftelle n)iberfe|t.

§ 1027. m^. ®ruc^ot§35eitr. 55 1007, §eff9^f;)r. 12 98. ©egen (Störungen in

ber 9tu§übung ber ©runbbienftbarfeit ftet)t bem S3ered)tigten einmal bie b i n g =

1 1 d) e Mage ju, bie auf Unterlaffung unb 33efeitigung ber Störung nad) §§ 1004,

1027 $8®33. gu rid)ten ift; it)r §ur ©eite tritt bie auf ber ©runblage be§ binglid)en

Dtec^teS ern)ad)fene |) e r
f
ö n l i d) e ^lage auf (Sd)aben§erfa|, bie nod) § 823

mf. 1 33®S5. („fonftigeg 3^ec^t") fid) regelt unb SSerfc^ulben beg $ße!lagten borau§-

te|t; ouc^ §823 2lbf.2 33®33. fonn, inbem bie S3eftimmungen ber §§1004, 1027

für (Sc^u|gefe|e erad)tet n)erben (ogl. mOi. 51 177, ^. 04 360 m. 16, äBome. 3

9^r. 18 u. 281), antuenbbar erfd)einen. 3Son bem (Srforbernt§ eines 5ßerfd)ulben§

he§ ©törerS ift nod) ber feftftet)enben 9fted)tfpre(^ung be§ fSKä. grunbfä|lic^ bann

abjufe^en, wenn bem ^erle^en bie 58efugni§ entzogen ift, ben tt)iberred)tlid)en

Eingriff felbft abgutne^ren, trenn er fid) bie S3eeintröd)tigung feine§ 9ied)te§, meil

fie öon einer mit obrig!eitlid)er ®enet)migung errid)teten geli:)erblid)en ober ge=

-meinnü|igen Slnlage au§get)t, an fid) gefallen laffen mu^. SSeiberlei klagen rid)ten

fid) einmal gegen ben ©törer, b. i. |ebe ^erfon, bie eine ha§ Eigentum ober ba§

binglid)e 9(led)t beeinträd)tigenbe §anblung bomimmt ober §urSSomal)me einer fold)en

Sluftrag erteilt ober burd) i^ren Sßillen ein 3uftanb§berl)ältnig gefd)affen l)at, haS^,

mit ilirer SJiittrirlung ober oI)ne biefe, bie S5eeinträd)tigung §ur ^olge ^t (9i(S.

2. 12. 08, V. 105. 08), fobann gegen ben Eigentümer be§ bienenben @runbftüd§,

ber bafür üeranttoortlid) ift, ba^ ba§ auf feinem Eigentume loftenbe binglic^e $Red)t

eines anberen ausgeübt nperben !ann unb beS^alb ©törungen gu befeitigen oer«

^fli^tet ift («RÜi. 47 162, Q^. 00 840 3^. 6, 02 33eil. 187). S)oc^ h)irb eine Silage

auf ©d)abenSerfa| gegen ben Eigentümer, fomeit er nur at§ foldjer, nid)t aud) als

an ber ©törung beteiligt in 33etrad)t fommt, aud) in ben ^^ällen, in benen für bie

Mage gegen ben©törer bon bemErforbemig eine§ 5Serfd)ulben§ abgefe^^en ift, immer
Ttur unter ber 5ßorou§fe|ung eineS SSerfd)ulben§ auf feiner ©eite als begrünbet

erachtet werben fönnen. Ein fold)e§ 55erfd)ulben märe aber barin §u finben, bo^

ber Eigentümer ba§ bienenbe ©runbftüd anberen §u einer S5enu|ung überlädt,

i)ie fid) nad) i^rer Statur mit ber Ausübung ber @runbgered)tig!eit nid)t berträgt. . .

.
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Sluc!) nacE) ber toeiteften 2Iuffaffung be§ 93egriff§ aber bebeutet bie 9fied)t§f)anbluncj;:

ber 3S eräuget ung be§ btenenben @runb[tüd§, jelbft tcenn ber SSeräu^erer um bic

3trede tnu^te, bie ber ©rtnerber i)inji(i)tlid) ber SSertpenbung be§ ®runb[tüd§

berfolgte, uod) feine ©törung be§ ouf bem ©runbftücfe t)aftenben binglic^en

9?ed)te§.

§ 1028. *©d)mibt = 9iim|)Ier, @igentümerbienftbor!eit. SBentt ber

®igentümer nact) ber ^onfufion ber ©runbbieuftbarfeit (§889 S5®SS.) bie 2tnIoge

errid)tet, fo entfte'^t ber SSefeitigungSanfl^rud) mit ber 2(uff)ebung ber tonfufiou,

unb läuft bon ha ab feine 3Seriäf)rung (116 f.). Sßar bor ber Äonfufion bie beein=

träcfitigenbe Slnlage errid)tet unb ertoirbt ber Eigentümer be§ ^errfcf)enben ba§

belaftete ©runbftüd unb tuirb banad) bie S^onfufion toieber oufgef)oben, fo beginnt

bie SSerjäI)rung bon ber 2luff)ebung an neu ju taufen (117).

Siteratur: ^o:^Ier, SSerfüqung§nu|nieBung, SSeTfügung§gemeinfd)aft unb ©efaml-
^anbgut. SKSio^raj. 107 258—273.

I. S'Jie^braudianSacfien.

§1030. 1. ^ f) l e r , mib^r. 107 258
ff. (£benfo toie ba§ ^fanbred)t ol^

bingli(i)e§ 9^ec^t baljin erweitert tüerben fonnte, ha"^ ber ^fanbgläubiger bo§ SSer=^

äu^erung§red)t be!am, ebenfo !ann ber S^ie^rauct) bat)in gefteigert tüerben, bo^

ber ^yjieprauciier bie Waiijt erlangt, über bie (Sad)e bebingt ober unbebingt ju ber^

fügen. S)ie beutf(i)en 9^ec£)te, njeldie eine foId)e 5ßerfügung§nu|nie|ung fonftruierten,

beftimmten ju gleid)er ß^^t/ ^(^'B "^^^^ Eigentümer über feine nuda proprietas !eine-

^erfügungSgetoalt ^aben folle. ®urc^ Vertrag fönnen aber unter bem $8®S3..

berartige SSerfügung§befd)rän!ungen in SSerbinbung mit bem ©igpofition^nieproucfy

nic^t me:§r begrünbet ttjerben (§ 137 $8®35.).

2. *^ auf mann, Eigentum am @efenf(i)aft§bermögen 92. 'üHuä) ©efamt*
f)önbem fann ein 9^ieprauc^ beftetlt tüerben. Sßegen § 1061 33®35. nur ber offenen

|)anbel§gefellfd)aft biefe f^ä:^ig!eit §u geben (Üt®. 161), ift febenfallg nic^t foIge=-

rid)tig, ha beren Sluflöfung bem £obe eine§ SWenfd^en ober bem Erlöf(i)en einer

iuriftif(i)en 5ßerfon genau fo nat)e ober fem ftet)t, tnie bie Sluflöfung einer bürger=

lidjtn ©efellfd^aft.

3. Elfßot^^B. 11 258 ff. (Eolmar). SSer bo§ Eigentum an feinem SSermögen.

auf einen dritten unter $ßorbef)aIt ber 9fiu|nie^ung überträgt, bet)ält ba§ 5Red)t

auf ben 2ineinbefi| ber baju getiörenben ©parfaffenbüiiier, fofem fie ni(i)t ben.

Et)ara!ter bon ^n'^aber|:)a^ieren ober mit 33Ian!oinboffament berfeljenen Drber=-

l^apieren t)aben, fonbem nur Segitimation§^a|3iere im ©inne be§ §808 S3®58.

finb. Sie bertrag§mä^ige „Übertragung unb Überlaffung" ber gum SSermögeu-

get)örigen @d)ulbf(i)eine gugunften be§ Ertoerberg !ann ni(i)t ot)ne toeitereS ai§ Sßer=

^{d)t be§ 3fiiepraucf)er§ auf ben S3efi| berfelben gebeutet ttierben. SSei einer ®e=-

fä^rbung i^rer 9ftecf)te begügüd) ber (S^or!affenbü(^er fönnen bie EigentumSertoerber

®ict)er^eit§Ieiftung bon bem 9^u|nie^er berlongen.

4. 91^.25.11.10, ^.11 97
f. f^rid^t in Übereinftimmung mit <RÜi.67 378,.

35)9ft. 7 3iff 1 a, ou§, ba| §um Erfa|e ber ni(i)t me^r guläffigen 9intid)refe ein 5)Jie^=-

braud) an bem mit einer §t)potl)e! belafteten ©runbftüde gum Qweäe ber Tilgung

biefer ^ijpottjd beftetlt toerben fönne.

5. 3231g®. 11 543 (Eaffel). 3ur Söirifamfeit ber BtüangSbertoaltung eine§ mit

Sfcie^braud) belafteten ®runbftücf§ gegenüber bem 3^ieprau(i)er beborf e§ ber Qn^
ftimmung be§ 9^ieprauct)er§ ober eine§ gegen if)n gerichteten @(f)ulbtitel§.
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§ 1032. §0Tiy®3. 11 SSeibl 43 (§omburg). § 930 fpr{d)t nic£)t bon ber 33 e -

g r ü n b u n g ,
fonbem üon ber 5ßeretnbarung eines $Red)t§öer^ältnijfe§,

bermöge beffen ber (Srtüerber ben mittelbaren S3efi| erlangt. S)a^er fte^t tro| ber

^orfd)rift be§ § 1032, ttjonad) ber S^iiepraucl) bbm digentümer §u beftellen tft, einer

^erbinbung ber ©igentum^übertragung burd) constitutum possessorium mit ber

iyjieBbroud)be[tenung fein rechtliches §inberni§ entgegen.

§ 1063. *@c^mibt-9iim|3ler, (5igentümerbien[tbar!eit. 9^eci)tlid)eg

^nterefje ift I)ier gu berftei)en al§ ^ntereffe, ba§ jid) ou§ oUgemeinen Siegeln ber

9f{id)tig!eit begrünben lä^t (121). ®§ liegt inSbefonbere bor, menn 9^ecf)te, bie bem
!onfunbierten nad)ftef)en, bor^anben [inb, ein infolge ber :pofitiben ^Regelung ber

1Kangber~^ältniffe je^^r feltener f^atl (122 f.). ®ie ^fänbung ber 3Iu§übung nad)

§857 3^D. erhält ben S^iefebraui^ nid)t aufred)t (124), ebenfomenig bie Slbfii^t

he§ 9^ieBbraud)er§, ha§ ertoorbene (Eigentum oföbalb unter 2Ba:^rung ber ^Jiie^braud)^

befugniffe Leiter ju übertragen (125 f.). Sogegen ift red)tlid)e§ ^ntereffe onäu=

neljmen, toenn bo§ (Sigentum unter auflöfenber SSebingung ober S3efriftung ober

in einer borübergeI)enben (5igenfd)aft ertoorben toirb, rt)obei ollerbingS de lege

ierenda nur ein '^eu entfte^en bei Sluf^ebung ber ^onfufion al§> ricl)tig angufe^en

tüäre; fold)e SfJeuentftetjung folgt nict)t au§ ben allgemeinen Seftimmungen über bie

^ir!ung ber S3ebingung unb SSefriftung (124 f.). Siegt ein red)tlid)eg ^ntereffe

bor, fo befielt ber 3^ie^braud) ai§ tüa^reS binglic£)e§ dit<i)t fort, anci) im f^alle ber

'SSebingung de lege lata, erlifd)t aber mit bem SBegfalle be§ ^ntereffe§ (126).

§ 1066. 1. *t a 1 1 a u
f
c^ (bgl. oben^iff. 3 gu § 741) 13. S)ie 35ef(^rän!ungen

t)er §§ 1030 Slbf. 2, 1036 Slbf. 2, 1037 S5@95. gelten aud) für ben 3fJie6braud), b^to.

bo§ ^fanbred)t an einem SJliteigentümeranteile.

2. 2Ibf. 3. *tattauf^ (bgl. oben Qiff. 3 gu §741) 13 ff. mit au§fü^r=

lid^er SSegrünbung gegen bie ^errfcf)enbe SJleinung. 9^ur bie 2Jiiteigentümerobli=

^otion, !eine§tr)eg§ aber ber Slnteitönie^broud), bjtt). ha§ 5lnteil§^fonbred)t, al§

1)inglid)e§ 9ie(^t mirb burd) bie 5luff)ebung ber ®emetnfd)aft betroffen.

IL 9^ie^braud)on3ied)ten.

§ 1069. m^. 40 A 275
ff. (t®.). SBirb eine ^ijpoü^tt mit ben ginfen bon

•einem beftimmten Sage ah an einen neuen ©laubiger mit ber 9Jia^gabe abgetreten,

t)a^ bo§ 3^i^^i^^<^t bom gleid)en STage ah einem dritten auf beffen SebenS^eit JU'

ftef)en foll, fo !ann barin bie SSeftellung eine§ Sf^te^braudiS an ber ^tjpoüjtl für ben

©ritten enthalten fein. 5ßom 3eit|)un!te ber SSeenbigung be§ 9^ie|braud)§ ah ftefjt

<tl§bonn ha§ Qm§it<i)t o'^ne toeitereS bem neuen .t)i)^otf)e!engIäubiger ober beffen

1Red)t§nact)folgem §u.

III. S^iie^brauc^ an einem S5ermögen.

§§ 1085 ff.
* g u d) g , Vermögen unb SSermögenSbertoaltung 114 ff. (f.

Dben §u §§90 ff.). Unter bie „einzelnen gu bem 58ermögen ge^^örenben @egen*

ftonben" ijt aud) ba§ 9fied)t an ber SSerteint)eit ber fämtlid^en anberen ©egenftänbe

^u red)nen.

§ 1085. *^ auf mann, Eigentum am ®efellfd)aft§bermögen 56. Unter

ben SSermögenSbegriff biefe§ ^aragra|:)i)en fallen n i d) t bie ©d)ulben, bon benen

man \a feine „S^Ju^ungen ^iet)en" fann (bgl. bie Segalbefinition im §1030 2lbf. 1).

SSielme^r ift au§brüdlid) angeorbnet (§§1086—1088), ha^ (nur) Haftung be§

3^ieBbraud)bermögen§ eintritt (aa)l.9i©. 69 283).

§ 1086. *gu^§114ff. (f.
oben gu §§90 ff.). 2)ie „SSeftellung" be§ 9iieB=

braud)§ erfolgt mit 2lbfd)luB be§ 5ßertrag§ be§ § 311, ha biefer SSertrag infofern einen

binglid)en ei)arafter onnimmt, al§ mit feinem 9lbfcl)luffe bereits ber bebeutung§=

ijollfte ©egenftanb be§ SßermögenS, ha§ 3f?ed)t an ber SSertein:^eit fämtlict)er @egen=
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ftönbe, bem S^itePraud) unteriüorfen tüirb. ©omit beginnt mit 5Sertrag0fd)Iu^ bie

©d^ulben^aftung be§ SfiieProutfierS, jott)ie feine 3in§pfH(i)t, unb e§ entfällt ber

uner!lärlid)e @egenfa| im §aftung§beginne nad) §§ 419 u. 1086.

§ 1088. *g u d) § , SSermögen
f. au § 1086.

Jiritter %ittl. S5ef^rönftc ^)crföitHrf)c 2)tcnftbar!eitctt.

§ 1090. 1. Über bie SSeftellung einet befct)rän!ten perfönli(f)en ^ienftbarfeit

on einem SKiteigentumSonteilef. äu§ 1012 35®«. 3iff. 1.

2. Über bie SSeftellung einer bef(i)rän!ten :perfönlid)en (Eigentümer bienft=-

bar!eit ügl. § 1018 3iff. II 1.

§ 1092. 1. 2) i e Ü b e r t r a g b a r ! e i t ü o n 21 1 1 e n t e i I e n. a) m^.
40 A250 (^@.). ©in §um Seil au§ befd)rän!ten |)erfönli(i)en ^ienftbarfeiten be=-

ftet)enbe§ 2lu§gebinge ift aucf) t)infic^tlid) ber anberen bagu gel)örenben 9^ed)te, felbft

tüenn biefe an fid) übertrogbor finb, unübertrogbar, falls ba§ 5tu§gebinge

nad) htm SBillen ber SSeteiligten eine red)tlid)e (Einheit infotüeit bilbet, al§ bie

fämtlid)en 9lu§gebingered)te baSfelbe re(^tlid)e @d)idfal t)aben foHen. b) ^&^..
40 A250 2lnm. (^@.). Sin bem gu a angegebenen 9f?ed)t§grunbfa^e ijat ha§>

^®. mit bem ^ingufügen feftgel)alten, ha'^ er aud) bann gelte, tüenn an bie

©teile eines SteileS ber in befd)rän!ten perfönlid)en S)ienftbar!eiten beftel)enben

SluSgebingeleiftungen eine @elberfo|leiftung getreten ift unb biefe ben

©egenftanb ber 2lbtretung bilbet. c) ^effStf^r. 11 145 (Sarmftabt). Sie Seib-

gebing§bered)tigungen finb an fic^ übertragbar, '^ui au§ ber '^atm ber

einzelnen Seiftungen lä|t fid^ feftftellen, tceldie üon it)nen übertrogbar finb unb
tDeld)e nid)t. ^n ber Siegel toerben aufeer bem SBol)nred)te bie 2lnf|)rüd)e auf S3e*

föftigung im §au§n)efen be§ SSer:pflid)teten unb ba§ :perfönlid)e SSal)lred)t glüifdjen

SBot)nung unb ©elbleiftung für unübertragbar unb bal)er gemä^ § 851 2lbf. 1 Q'^£>.

unpfönbbor, bagegen bie Slnf^rüdie ouf @elb unb S^aturalleiftungen an fid) für

übertrogbar unb ^fänbbar angufe^en fein.

2. Sie ^fänbbarfeit bon 2lltenteilen. a) 95raunfd)tt)3. 11 183

(33raunfd)tDeig). %a§ ß@. ^ält bie 2lltenteil§gelbrente für eine auf gefepc^er ©runb^-

löge beruljenbe Sllimentenforberung unb be§l)olb nod^ § 850 9^r. 2 S^D. für u n ^

|) f n b b r. SoS !ann nid)t al§ rid)tig onerfonnt tüerben. ^''^ax ftellen hk 2llten==

teilSbegüge §um Seil Seiftungen l)öc^ft :perfönlid)er Statur bor unb fönnen olS fold)e

nid)t obgetreten unb nic^t ge|)fänbet toerben, föeil bie Seiftung an einen onberen

als ben urf;prünglic^en ©laubiger eine ^erönberung beS ^nf)altS ber Seiftung be*

beuten tüürbe (§399 S3®35., §851 3^D., ©euffSl. 39 276, ^öger, tD. § 1

2lnm. 38). S)iefer @efid)tS^un!t trifft für eine Leibrente ober nid)t gu. b) ^ofef,
9ft. 11 155. S)aS 2lltenteil ift gtcar bie 2llterSöerforgung beS SSouern, ober it)re Un-
|)fänbbar!eit ift nod} Soge beS @efe|eS nid)t gu begrünben.

@e(^j^er 2lbfc^nitL Dor!auf8red)t.

§ 1097. S®^. 40 A 133, ©d)l§oipng. 11 234 (t®.). 2)ie 93efc^n}erbe-

fü^rerin bel)au|)tet, fie Ijahe ha§> ©runbftüd burc^ S o u
f
d) gegen ein i!^r geljörenbeS

©runbftüd ertüorben. SBenn bieS zutrifft, ift boS eingetragene SSor!aufSred)t er=

lofd)en. S)enn nur ^ouf, ni(^t Saufd) ober fonftige Sßeröu^erung ber bem SSor^

foufSred)t unterliegenben ©ad)e geftottet nad) §§504, 1097 33®SS. beffen 9luS=

Übung. S)ie flore t^offung beS § 1097 33®33. ätfingt ferner gu bem ©c^luffe, ba|

boS SBorfoufSrec^t, meld)eS bem ©efe^ entf|}red)enb nur gur einmaligen 2luSübung

beftellt ift, erlifd)t, trenn biefe SluSübung boburd) unmbglid) tüirb, bo^ boS beloftete

©runbftüd infolge einer nid)t burd) SSerfouf erfolgenben SSeröu^erung an einen

2)ritten fommt (S) e r n b u r g , S3ürg. 9?. II 2 @. 89 9f?r. II 3; ^ l o n d , S3@$8. [3]

§ 504 2tnm. b, § 1097 9lnm. 1 ; b. © t o u b i n g e r, S3®35. [3/4] § 1097 2lnm. 1 a;
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t r e I f
c^ m a r , (Soc^9?. § 1097 33®S3. 3(nm. 1). ^[t ober f)ier ba§ SBorfoufgredtit

erIof(i)en, ba e§ eben nur ein einmalige^ SSor!auf§red)t i[t, fo tft bomit haSi ®runb=

bud) unrid)tig getüorben (bgl ©üt^e, ®33D. [1] §22 2Inm. 12d).

§ 1098. «at^DbS®. 12 573. 33ei bem bingltd)en SSor!ou[§rec^te ftnb be-

[onbere S?ertrag§be[timmungen, namentlid) SSorouSbeftimmungen über
ben ^au'ipxti^ grunbfälüd) au§gefd)loffen. 2)ie SSereinborung in einem

S^ertrage, toonod) ber {Eigentümer üon ©runbftüden einem $8ergbauintereffenten

unb feinen 9f?ed)t§nad)foIgern für ben ^yall, ba^ abboutoürbige SJlineraüen gefunben

merben, haä au§fd)Iiepd)e fRedjt einräumt, bie ©runbftüde gan§ ober gum Seil

um einen beftimmten, nad) ber SBermenbung abgeftuften ^auf^reiS gu ermerben,

ift nic^t al§> SSeftellung eine§ bingtid)en ^or!auf§red)t§ angufe^en unb !ann nid)t

oB foId)e§ in bo§ ©runbbud) eingetragen n)erben.

eiebenter 'Zlbfdjnitt. Keallajlen.

§ 1105. 1. ^(^. SBam®. 4 163. 93ei erblicher Überloffung üon ftäbtifc^en

©runbftüden unb felbftänbigen @ered)tig!eiten toar aud) nac^ (Einführung be§ Sonbe§=

!ulturebi!t§ üom 14. (September 1811 bie 2luflegung unfijierter Sau =

b e m i e n nid)t unjulöffig. 2Iu§ § 6 91blöfung§@. ift §ugunften ber gegenteiligen

Sluffoffung nid)t§ :^er§uleiten. ^Voax ift bort aud) bie 3lblö§bar!eit ber gfJeallaften

feftgefe|t, bie ouf @ered)tig!eiten t)aften, unb e§ !ann bemnad) nid)t begtüeifelt

toerben, ba^ oud) ba§ Saubemium nad) ben SSorfd)riften beg SlblöfungS®. ablösbar

ift; borau§ folgt ober nid)t, bo^ ouc^ ber § 37 tro^ ber S5e§ugnat)me ouf bo§ (Sbüt

unb ber barin liegenben @infd)rön!ungen t)ier ongetoenbet merben mü^te.

2. ©euffSSl 11 396 (SSo^DbS®.). ®a§ bingti^e 9^e^t einer eiemeinbe, ou§

ber SBolbung eine§ onberen bon ©ritten gegen 3ot)iung ber gorfttoje bie onfö^rlid)

anfollenbe ®id)elernte §u begießen, ift ein bie Söolbung beloftenbeS binglid)e§ unb

eintragung§fä:^ige§ 3fted)t.

3. t r i e n e r , S3apot3. 11 257 ff. unb S3ab9^ot3. 12 441. ®ie ©runbgefälle

unb il)U S8eI)onblung im ^otofter unb ®runbbu(^e.

4. ffi^. ®ruc^ot§33eitr. 55 1137. 3um ^Begriffe ber ^Reollaft nad) g e m e i n e m
3fted)te.

4. § r r e r , 33ab3fiot3. 11 9. ®ie b o b i
f
c^ e JRealloft.

§ 1107. S)ie entfd). ^2)9?. 9 ^u § 1107 oud) ©euffSt. 66 293.

§1109. ©äd)ffR|}fM. 11 319 (S®. ®re§ben). S(bmeid)enbe SSer-
teilungen ber @efamtt)oft für §t)potf)efen fommen nur in

§§ 1132 9lbf. 2, 1172 mf. 2 S3®33., §§ 64, 112, 122 S^&- öor. 2)ie 2Intrenbbor!eit

ber 5ßorfd)riften be§ 3^®- Quf Sf^ealloften über^ou^t mirb nur üon einer ©eite befür=

mortet (SSJi e t) e r t) o
f f , 5lnm. 18 ju § 64 3SS®.), fonft otlgemein befäm^ft. 2)ie

Stntüenbung oller genonnten S3eftimmungen auf ©ingeHeiftungen (O^üdftönbe) tüie

§t)|)otf)e!en5infen toirb anfd)einenb nirgenbg üertreten (ügl. bogegen ^lond
§inm. 4 §u § 1107). § 1172 fommt iebenfolts l^ierfür nid)t in ^^roge, bo er

@igentümerred)te betrifft, bie e§ bei D^eallaftrüdftänben nid)t gibt. SSon biefen S9e=

benfen einmol obgefet)en, liefee fid) hie ^^rage ouftüerfen, ob bie ®runbfö|e für bie

SSerteilung einer (|lefomti)oftung auf bie einzelnen t)oftenben ©runbftüde, mie fie

im § 1132 S3®58. einerfeitS, §§ 64, 112, 122 3SS©. onbererfeitg oufgeftellt »erben,

al§> Sln^olt oud) für eine SSerteilung ber 9ieonoften genommen toerben fönnten;

unb bobei möd)te e§> on fid) oud) nic^t unmöglid^ erfd)einen, ben ©runbfo^ ber 3Bin=

für beg ®Iäubiger§, mie i^n § 1132 35®«. oufftetlt, entf|)rec^enb ber Siegel beg

§ 1172 obäun^onbeln. 2öie ba§ ®efe| liegt, mu^ ba§ ober oud) bei tt)etteftget)enber

Steigung ju entf:|5rec^enber Stnmenbung für au§gefd)Ioffen gelten.
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Tieftet %bfä)nitt. ^^potf)cf. (5run6fd)ul6. Hentenfc^ulb.

SSorBemerfung: SSetbanfte im borigen S3ericf)täial)re ba§ §t)pot^e!enre(f)t öor

allem ber 9?ec^tllef)re ert)ebUc[)e f^ötberung, fo i[t in biefem ^a\)xe bie 5Red)tf|3re(i)ung in

crfter Sinie gu nennen. ®a§ £©. Ijat in bem ©tteite über bie grage, 06 burcf) bie !)t)|30«

tl)e!arif(f)e SBelaftung eine ß^^^u^^S^^f^^if^t bei Eigentümers begrünbet

toerbe, Stellung genommen unb ebenfo föie im Sßorjatire ha§ DS@. (Stuttgart (3S)3i. 9

ju § 1147 ^iff. 1) bie grage üerneint (§ 1113 giff.
II). SSon größerer ^raftijc^er 93e=

beutung ift eine Slnja!)! weiterer ®ntf(f)eibungen. SöaS 91®. t)at e§ für unpläffig er=

Mrt, einer ^^pot^e.l, gteicf)biel ob eä fict) um eine SSer!e:§r§=' ober eine §öcf)[tbetragS»

i)^|)ott)e! Ijanbelt, met)rere gorberungen berfdjiebener ©laubiget ober mel)rere

t^orberungen gegen berf(f)iebene ©ctiulbner gugrunbe §u legen (§ 1113 3iff- IV 1).

®iefe @nt|cE)eibung ift namentlicE) in ben nicfjt feltenen f^ätlen bon einfcE)neibenber 93e=

beutung, in benen eine §öd)ftbetrag§^t)|3ott)e! für einen §it)eiten ©laubiger infotoeit ein*

getrogen lüorben ift, al§ fie für bie ^orberungen bei erften ©löubigetS nidit in Slnfprucf)

genommen toerben mirb; bog 91®. entäiet)t, »enn nicE)t über'^oupt 5RicE)tig!eit be§ gefamten

Eintragt anäune!)men ift, ben ?Jorberungen be§ gnieiten ©laubiger^ bie binglicEie ©idierung.

jDo? £@. f)ölt es für unftatt!)aft, bie öerginSlicfie gorberung einer im gefe^Udjen

@üterred}te lebenben f^rau gegen i:^ren 3Konn auf beffen ©runbftüde f)t)|Jott)e!arif(^ §u

ficf)ern, foUä nic^t bie gorberung burd) ©^^ebertrag für 3Sorbef)aItSgut erflort toorben ift

(§1115,3iff. lila). Söeitere ©ntfc^eibungen be§ t©. fpred)en fid) für bie Unsuläffig-

feit ber ©rttjeiterung ber §t)pot^e! ober @runbfd)ulb burd) (Jrt)ö{)ung beS einge=

tragenen ta|3italä (§ 1113 3iff. 12) unb für bie Unäulöffi gleit ber (är^ ö^ung ber Slb-

löfungSfumme bei ber Sftentenfdjulb (§ 1199 3iff- 1) auS. ©obann ift auf einen bei §1115

3iff- IV aufgenommenen SSefc^Iu^ bei Ä@., in bem bie ©intragungSfö'^igfeit ber ber»

fd)iebenartigften ^'i^^wngSbebingungen unterfud)t ift, unb auf bie fernere @nt»

jdjeibung beS f®. (§ 1132 3iff- H) t)inptt)eifen, in ber au§ ber ®int)eitUd)!eit ber @ e»

famtfil^pot'^e! ber ©d)Iu^ gebogen mirb, ha% §h)ar ber Umfang, nic^t aber ber Qn=

:^alt ber SBeloftung für bie einzelnen ©runbftüde ein berfd)iebener fein !önne. ®al 9i®.

:^at in bem bei § ] 190 3tff- IV 1 aufgenommenen Urteile bie bon it)m frütjer bertretene

Sluffaffung, ta^ eine §öd)ftbetragS'^t)|)otf)e! mit i:^rer Eintragung ©laubiger'

"tjtiljottiel fei unb erft mit ber gefiftellung ber f^orberung in §öt)e beS nid)t feftgeftelltcn

S3etrog§ ®igentümert)t)|)ot^e! tberbe, aufgegeben unb nunmefir angenommen, bo^ bie

§öd)ftbetrog§l)t)pot:^e! ebenfo tbie bie ^ti^.'ot'^e! für eine fünftige f^orberung bis gut (Snt»

fte:^ung ber f^orberung (Sigentümer^t)^3oti)e! fei. Über bie ttjeitere f^roge, rtaS unter ber

„f^orberung" im ©inne beS § 1190 93©S3. gu berfte^en fei (f. § 1190 3iff. IV 4 unb S®3t. 9

ju § 1190 3iff. 1 4), f|3ri^t fid) ba§ 9i®. in biefem Urteile nii^t ouS. (Snblid) ift noä)

ouf eine (5ntfd)eibung beS DS,<S). Äiel über bie 9?ed)t§natur ber fog, 3ufd)u§barfe:^en
gu bertüeifen (§ 1115 ^iff- HU)- — 2Iu§ bem ©c^rifttume beS 23erid)tSiat)rS fommcn

:^au^tfäc^Iid) brei Slrbeiten in 58etrad)t. © t r 1) a l "^ot fid) über bie bom 9i@. oufge»

ftellte S'^eorie ber inSSeere fanenben©runbf(^ulb geäußert ( § 1192

3iff. 1) unb bobei bie fragen ber ©inwirfung beS 3ufd)Iag§ auf bie '^t)|)otf)e!arifd)e S3e»

loftung in eingef)enber SSeife erörtert (§§ 1163 3iff. III2b, 1164 3iff. 1, 1168 3iff. 1,

1169 3iff. 1, 1170 3iff. 1, 1173 3iff. 4). ^ulb ^at bie (gigentümert)ij^O'

t^e! im ^on!urfe jum ©egenftonbe ber Unterfuc^ung gemacht (f. 5. 93. §§ 1163

3iff. I, V 4, VI, 1190 3iff. V 2). © i m e n enblic^ {)at bie t ö f
d) u n g § |) f 1 1 (^ t i g e

6igentümergrunbfd)ulb in grünblid)er SBeife bet)onbeIt; luenn er l^ierbei

allerbingS bie Söfc^ung§|3flid)t beS je tu eiligen Eigentümers leugnet, fo fjot biefe Stn-

fid)t atlfeitige 3tblef)nung erfat)ren (§ 1179 3iff. IV 1 bis 5).

Siteratur: f^ulb, S)ie Eigentümer^t)pott)e! im Äonfurfe. — SKatjer, ®ie ^fän=
bung bon Eigentümerf)t):pott)e!en (Snaugural'Siffertation). — ©imeon, 'Sie töfd)ung§'«
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.^fli^tige eigentümergrunbfc^ulb. ©in 33ettrag gut S(u§Iegung be§ § 1179 S8®35. %u%tX'

bem t[t f)ier auf stnei bal i)^|3ot^e!enre^J- mittieransiei^enbe SSerfe tüenigftenS :^in5Utüeii'en:

Tannenbaum, Seutfdie §Q|)otI)e!enban!en in tutrtfcfiaftlicEier SDarftellung nebft

i^ommentar jum §t)pot:^e!enban!gefe|, unb §agelbetg, Kommentar gum SieidiSgefel

über bie ©t(i)erung ber $8auforberungen üom 1. ^uni 1909.

©rftcr 2:ttef. ^l)^ot^c!.

§1113. I. S)a§ Sßejen ber §^^otf)e!. 1. 3^^31.11156 (t®.)-

'iäme biTtgIt(^e Qa'i)lunQ§\) 'flici^t be§ Eigentümers tütberf^rid)t

bem SSefen ber §t):potf)e!. 2)iefe§ be[te'^t gtüor in ber bingHc!)en ©ic!)erung be§ @(äu=

biger§ ber perfönlidjen ^orberung. S)ie (Si(i)erung mirb aber nt(i)t baburd} betoirft,

ba^ ber ®runb[tüd§eigentümer ber|)flid)tet märe, bie eingetragene ©umme ^n be=

äat)Ien ober in fon[tiger Söeife ben ©laubiger ju befriebigen, fonbern nur baburd),

ba^ bem Eigentümer bie 5ßer^flid)tung auferlegt ift, bie Qrt'angSöonftredung in

fein ©runbflüd jmedS S3efriebigung be§ ®Iäubiger§ gu bulben. Stvai beftimmt

ber § 1113 Slbf. 1 33®S5., ha^ an ben ©löubiger ber ^erfönlid)en gorberung !raft

ber §t)|)ot!)e! eine ©elbfumme gu ga"^Ien ift. ®ie Qo^Iung i)at jebod), mie ha§ ®efe^
.auSbrüdlid) t)inäufügt, nid) t fd)ted)tf)in, fonbern „au§ bem ©runbftüde" p erfolgen.

Wit biefem B^f ciie joH, mie ber § 1147 58®35. erfennen lä^t, nid)t eine ^o'^lungS^

.l3flid)t be§ Eigentümers gefd)offen, fonbern jum SluSbrude gebrad)t toerben, bafe

bie Sefriebigung be§ ©läubigerS auS bem ©runbftüde gefd)iet)t. ©onftige SSeftim^*

mungen über bie SSefriebigung be§ ©läubigerS burd) ben Eigentümer entt)ätt ba§

18(SS3. nur nod) in bem § 1142. ®iefe ^orfd)rift bejie^^t fid) ouf ben galt, bo^ bie

^t)|)ott)e! als foId)e bem Eigentümer gegenüber ober ba^ bie |)erfönlid)e gorberung

fällig getoorben ift. gür beibe gälte f:pric^t 'oa§> @efe| jebod) nur bon einer S5ered)ti=

Qung ber Eigentümer pr Seiftung. S)ie S5eftimmung toäre überflüffig, toenn eine

.3ci^lung§ber^flid)tung be§ Eigentümer^ beftänbe. S)enn eine 5ßer|}flid)tung jur

ßeiftung umfaßt ftet§ ha§ entf^rec^enbe 9f?ed)t. gür biefe 2luffaffung f;prid)t femer bie

(Srtnägung, ha^ anberenfallS ber § 1146 $8®$8. überflüffig toäre, bo, toenn ber

•Eigentümer gur SSefriebigung be§ @läubiger§ öerpflid)tet märe, feine SSer^flid)ti;ng

,gur Seiftung bon S^erjugS^infen fd)on ou§ § 288 S5@33. folgen mürbe. Enblii^

lie^e fid) aud) ba§ allgemeine aner!annte f^ortbe[tel)en ber §t)pott)e! für ben g^all,

X>a^ ber Eigentümer bo§ Eigentum on bem ©runbftüde gemä| § 928 2lbf. 1 S3®9S.

aufgegeben i)at, mit bem S5efte:^en einer 3ol)lung§|3flid)t be§ Eigentümers nid)t ber»

•einigen. 2lu§ biefen ©rünben mu| bie bom @efei offen gelaffene (^rot. III 539,

<iud) 572, 582, 712) grage, ob bie ^^poüjei eine S^ealobligation fd)affe, berneint

merben. ©. baju ^^m. 9 gu § 1147 3iff. 1.

2. £®^.40A282, @euff33l. 11 361 {m.). Sie Ermeiterung einer

^^|)ott)e! ober einer @runbfd)ulb burd) nad)träglid)e Erl)ö:^ung be§ eingetrogenen

.^ojpitolbetragS ober §öd)ftbetrag§ ift nid)t guläffig. . . . 2)o^ ber entmidelte ®runb=

fa| tote für bie ^tih^xd)t)poti)et (§ 1113 S5@S3.) fo au^ für bie {5i^erung§^^^ott)ef

unb bie §öd)ftbetrag§l)t)^ot^e! (§§ 1184, 1190 S3®S.), bo^er aud) für bie StoangS-

.l)t)^otl)e! unb bie 3lrreft^^pot^e! (§§ 866, 932 Q^D.) gelten muß, folgt o^ne meitereS

barau§, bo| in ber fraglid)en SSegie^ung ämifd)en biefen berfd)iebenen formen ber

.^t)!poti)tt fein Unterfd)ieb beftel)t.

3. ^o\m(Bä)x. 11 111 (S@. ®reif§malb). g?ed)t§natur ber nad) bem ^r@. bom
;21. SOiörg 1868 in 3fieubor^ommem unb Sf^ügen begrünbeten unb in ba§ ©runbbud).

eingetragenen fog. §^|3oti)e!en.

II. 9f? e ^ t § m i r !
f
a m ! e i t ber § t) |) o 1 1) e !. 1. a) 9i®. ^. 11 318,

SBomE. 4 180, @rud)ot§S3eitr. 55 1011. SBa§ bie 3^ec^t§gültig!eit ber §t)|3otl)e!==

beftellung im f^alle eine§ 95orbell!auf§ anlangt, fo ift in bem bie

binglid)e Möge au§ einer ^t)poüjef für rüdftänbigeS ^oufgelb au§ einem ^^Borbell-

ioufbertroge betreffenben Urteile be§ erfennenben ©enatg (91^^. 68 97, 3®9^. 7 p
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§ 1113 3if[. 1 2 a) ba^ingeftellt gelaufen, ob md)t nur bie geficf)erte gorberung, fonbem
aud) bie ^t)pot:^e! felbft n{c£)tig fei, ha bie Älage in jebem gatle unbegrünbet fei:

iDenn bie ^t)potf)et felbft nid)tig [ei, befiele ein f)t):potf)e!arifd)er Slnfi^mcE) baraus

überl)OUpt nid)t; toenn aber nur bie geficf)erte Slaufpreigforberung nirf)tig fei, ftef)e

bie §^^ott}e! gemöB §§ 1163 SIbf. 1, 1177 Stbf. 1 93@9S. oI§ ßigentümergrunbfc^ulb

beut fie beftellenben (Eigentümer gu, fo ba^ ber SSorbeltüerfäufer in 2Saf)r^eit nictit

©laubiger ber §t)^ot^e! fei. ^ortiegenb ift über bie 9^ed)t§gültig!eit ber ^t)poti)tt

§u entfd)eiben, treil bie Älögerin ben §t):potf)e!enbrief oB i'^r gehörig :^erau§üerlangt.

2)iefe 3f?ec^t§gültig!eit ift aber ebenfo tüie bie 9?ecf)t§gültig!eit ber (SigentumSüber*

tragung beStüegen an§unef)men, tüeil bo§ 9?e(i)t§gefd)äft ber Einigung §tt)if(f)en htn

Parteien über bie SSeftellung ber ^t)pottjet lebigüd) eine 9?ed)t§änberung auf bem
©ebiete beg ©aci)enred)t§ gum ©egenftanbe f)atte unb bo^er fein ^nt)alt nid)t gegen

bie guten ©itten öerftieB. b) ©djl^oIftSlns. 11 93 (mel). S)ie 9^id)tig!eit
einer $8orbent)t):potf)e!en ift and) bonn angunet)men, wenn bie

§i)pot^e! bor 1900 eingetragen ift. ©. ^%m. 6 gu § 1113 Qiff. III 1, 7 gu § 1113

3iff.I2, 8äu §1113 3iff.II4.

2. m. 11 811 im.). 2luc^ nac^ bem ^nfia\üxeten be§ 58®58. ift bem f^ i b e t =

!ommi|befi|erbie SSefugniS berblieben, mit ben in feine SSefi^^eit fallenben

9?eüenuenbeg gibei!ommi|grunbftüd§ toegen perfMid)er ©(i)ulben eine §t)po=

ttje! §u beftellen.

III. S)ie eintrogungSbetüilligung. StöpU^, S)9^ot$8. 11 832.

S)ie SSeftellung bon §t);pot^e!en gefct)iet)t getüö^nlicf) in ber SBeife, ha'^i j u n ä c^ ft

bie ©d)ulbur!u übe unb im Slnftf)Iuffe Ijieran bie (gintra =

gunggbetüiUigung erüärt tüirb, bie ettra bal^in lautet: „^(f) beftelle für

obige gorberung ^t)potf)ei mit bem ©runbftücE unb betoillige bereu Eintragung

in ba§ ©runbbuc^." ^aä) biefer ^offung begiel^t fid) bie 33ert)illigung allgemein auf

ba§ S^a|3ital, bie B^^f^rt unb alte in ber ©ct)ulburfunbe ent:^altenen 3^ebenbeftim==

mungen. §öufig tüirb bie§ nod) befonberS baburcE) §um 2lu§brude gebrad)t, ba^

bie Eintragung ber §t)^ott)e! mit allen in ber (Sc^ulburhtnbe aufgeführten Sße=

ftimmungen betoilligt toirb. %ie§> ift nur bann suläffig, wenn fämtlic^e SSeftim-

mungen bingli(i)en ßt)ara!ter f)aben.

IV. S)ie §Q^ot^e!enforberung. 1. müi. 75 245, _^SS. 11 404,

9^^. 11 117. 2)a§ @efe^ gel)t babon au§, ha^ jeber §t)^ott)e! nur eine einzelne,

beftimmte (tüenn auc^ bebingte ober !ünftige) gorberung gugrunbe liegt (§§ 1113,

1115 58@3S.). ^amit ift atlerbingS bie (Sicherung met)rerer gorberungen burd)

biefelbe ^t)poÜ)et nid)t f(^led)ti)in au§gefd)Ioffen; fie bilbet bei ber §ö(^ftbetrags*

tjtjpottjtt, bie ja borgug^meife bem tDed)feInben £rebitber!el)re gu bienen beftimmt

ift, fogar bie 9?egel. ^mmerf)in mu^ jebod) bie ®int)eitlid)!eit be§ f^orberung§ber=^

f)ältniffe§ tüenigften§ infofern Qttüal^it bleiben, al§ burd) eine unb biefelbe ungeteilte

§t);pott)e! mef)rere f^orberungen grunbfäpd) nur bann gefid)ert toerben !önnen,

toenn fie bemfelben ©laubiger gegen benfelben (Sd)ulbner aufteilen. (g§ mag be§=

^alb für suläffig §u erad)ten fein, ba| eine §öd)ftbetrag§t)t)|:)ot^e! einem ©laubiger

für alle feine gegenwärtigen unb fünftigen f^orberungen gegen ben nämlid)en

©c^ulbner eingeräumt wirb (bgl. ^0^.22. 6.07, ^.07 513 9^r. 13). dagegen

finbet bie 33efteMung einer ungeteilten §t)potI)e! für üerfc^iebene ^orbe=

rungen, bie \e einem anberen ©laubiger äufte{)en, ober für mef)rere f^or^

berungen gegen berfd)iebene, nidjt in einer SSerpfUd)tung§gemeinf(^aft

ftef)enbe, ©d)ulbner im ©efe^e feine ©tü|e. S)urd} eine foId)e S3e=

ftellung würben and) u n f I a r e S8erf)ältniffe gefd)offen werben, gumal wenn bie

^erfönlic^feiten ber nid)t namentlid) be§eid)neten ©d)ulbner nod) nid)t feftftef)en,

it)re 33efteltung üielmet)r bon it)rem Eintritt in ein geWiffeS SSer^ältnig, wie 'OaS'

Eigentum am ©runbftüd ober gar beffen 33efi|, abf)ängig gemacht Wirb.
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2. Ä®^.40A258, ©euffmill76 {m.). 3)er ®runbbud)ric^ter botf bem
Eintrag auf ©introgung einer §t)^otf)e! nur bann [tottgeben, trenn eine ber §t);)o=

tf)e! jugrunbe gu legenbe ^orberung üorf)anben i[t. ®§ genügt jebod) regelmäßig

bie bloße Eingabe eine§ (Sd)ulbt)er!)ältnij'j'e§,§u bejfen @ici)e=

rung bie §t)pott)e! bienen foll. '^wc roenn ber ®runbbud)rid)ter au§ ben eingaben

beg ^IntragfiellerS ober au§ fonftigen if)m befannten 2atfad)en bie Unmöglid)!eit

ber ßnt[te^ung ber ^orberung erfie^^t, ift ber ©intragungSantrag abgule^^nen. S)ie

einer |)t)^otf)e! gugrunbe §u legenbe g^orberung !ann nid)t ber ! ü n f t i g e © r b =

an\piud) , tro:^t aber ber burd) einen (5d)en!ung§0ertrag unter Sebenben be=

grünbete 2Infprud) gegen ben fünftigen ©rblaffer auf Qo^^ung einer beftimmten

©umme fein, felbft toenn biefer Slnfprud) bei Sebgeiten be§ @d)en!er§ äin§Io§ unb erft

mit feinem Sobe fätlig ift, borau§gefe|t, baß ba§ (Sd)en!ung§oerf|3red)en nid)t unter

ber S3ebingung erteilt ift, baß ber 33efd)en!te ben (Sd)en!er überlebt.

3. %%. ^am&. 4 200. ^infid)tlid) ber geit unb 9trt ber SSalutierung einer

§t)^ott)e! finb ber ^ribattoinfär feine ©diranfen gefe|t, unb e§ ift beider aud) äu=

läffig, toenn ber @runbflüd§eigentümer unb ber eingetragene |)t):potf)efengIäubiger,

um @elb für einen $ßau §u befd)affen, üereinbaren, bie §t)f3ot^ef folle §unäd)ft aB
öolltoertig be^anbelt unb an einen ©elbgeber abgetreten toerben.

4. 3 f
e f , SSa^af^^fl^. 11 329. SSeim |)t)pot^efenbarIef)en brandet ber 2)ar=

Ief)n§geber bie Sßaluta bem Eigentümer erft nad) ber Eintragung §u got)Ien. ^olglid)

fommt bie Einigung ber SSeteiligten über bie SSeftellung ber ^t)poÜ)d borauf f)inau§,

ha^ bie Eintragung für eine f ü n f t i g e gorberung erfolgen foIIe, bie (bei 3lu§=

§at)Iung ber SSaluta) al§ burc^ bie §um borauf eingetragene §t)^oti)ef gefiebert

gelten foII. 3)at)er fd)Iießt bie bloße 2atfad)e, baß bie SSaluta bei ber Eintragung§=

betoilligung noc^ nic^t gega^It toar, bie toirffame Entfte^ung be§ |)t)pott)efenred)t§

nid)t au§; ber Eigentümer muß bielmet)r nad)tüeifen, baß i^m ber ©laubiger aud)

nad)träglid) bie SSatuta nid)t gego^It 1:}ahe.

V. fragen ber ^raji§. 1. SB e i I , S3ab5JJotSS. 11 71 ff. 3)ie S3ereini=

gung ber @runbbüd)er bon gegenftanbglofen §^:pott)efeneinträgen.

2. ^ e u § q u e n § , ^. 11 422. SSorfic^t im ^t^^ottiefenberfe^r.

§1115. I. 2) er ©löubiger. 1. ©c^ljolft^lna- 11 313 (t®.). ®ie

SSorfc^rift be§ § 4 ^rSl^f. bom 20. 9f?obember 1899 beruht auf bem S3 e ft i m m f-

t)ett§grunbfa|e, ber eine möglidift genaue 33e§eid)nung be§
S5erec|tigten bertangt, unb fteltt im ^ntereffe ber ©ic^ert)eit be§ 65runbbud)=

berfel^rS SJi i n b e ft erforberniffe auf. SSon it)nen braud)t ber ©runbbui^ric^ter

felbft bann nid)t abguge^en, toenn er bie 2Ingabe aller ober einzelner ber Erforber=

niffe be§ §4 aa£). im Eingelfaüe gur f^eftftellung ber ^bentität be§ Eintragenben

nic^t für erforberlid) l^ält. ®er @runbbud)rid)ter t)at bietmef)r ftet§ ju prüfen, ob

auf ©runb be§ eingereid)ten 3lntrag§ ben grunbfä^Iidjen Erforberniffen be§ §4
9lbf. 1 aaD. genügt toerben fann. geljlt eine§ ber borgefd)riebenen SOJerftnale, fo

barf er barüber nur f)intüegfet)en unb anbere eingaben berlangen, toenn bie fel)lenbe

Eingabe nid)t tunüd), b. t). toenn if)re SSefc^affung unmöglich ober mit befonberen

©d)tüierigfeiten berfnüpft ift (91®. 72 38, t®^. 39 A 223).

2. mdi. di. 11 3^r. 1562. ®ie Eintragung einer |)t)pott)ef für einen n a -

mentlid) bejeidineten^Iäubiger unbbeffenet)eiic^e2)e =

f § e n b e n j nötigt nid)t §u ber Sluffaffung, baß ber ©enannte unb feine e:^elid)e

2)efäenbenä neben einanber ©laubiger ber i)t)fDotf)ef fein follen, fie läßt biel=

me^^r aud) bie 5luffaffung ju, baß fie e§ n a d) einanber fein follen. ®iefe 2luffaffung

ift fogar geboten, toenn unter ber et)elid)en ^efgenbeng bie erbbered)tigte 'kaä)''

fommenfc^aft beg namentlid) bezeichneten @Iäubiger§ berftanben toirb.

3. ^empi. 12 214, DS®. 23 320, ©euffSl. 66 465 (®armftabt). Stuf bie f^ i r m a

eines Ein§eIfoufmann§ follen ^tjpotljefeintragungen im ®runbbud)e
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md)t erfolgen (§§ 31, 33 |)epTtorbnungen, betr. bie ^u§f. ber ®33D.). @. 3^3^?. 8

äu§1115 3iff.IIl, 9äu§1115 3tff.I2.

IL ®er 3in§fo|. 1. a) t®^. 40 A140 (t®.). 2)em manne [tei)!

froft et)eTnännü(i)er S'iu^nieBung ha§ 3^^^^^*^)^ ^i^ einer gorberung
ber f^rau al§ foI(f)e§, ntd^t nur ber Slnfpruci) ouf bie einzelnen idllig ge=

worbenen gw^&eträge p. ... ©ine §t)^ott)e! fann für bie bergin§li(i)e 2)arle^n§-

forberung einer grou gegen if)ren Wcann im galle be§ gefe|üd)en @üterred)t§ nur
bann eingetragen toerben, toenn bie 9^u|nie^ung bes 3Jlonne§ an ber ^arlef)n§=

forberung burd) einen ©i)eüertrag au§gefd)Ioffen inorben ift. . . . Ser ^oll,

ha^ bie |)t}potl}e! ber grau auf bem ©runbftüd eine§ g r e m b e n eingetragen

h)erben foll, tt)irb burd) hie borüegenbe 6ntfd)eibung nid)t betroffen. S)enn in ienem
gälte ift mit ber |)auptforberung aud) eine gin^foi^berung üon üomt)erein öerbunben.

S)a§ ^in§itd)t fte^t nur nid)t ber grau, fonbem !raft gefepdien (5)üterred)t§ bem
SOlanne §u. S)a ba§ ®runbbud)blatt in erfter Sinie über ben Umfang ber binglid)en

SSetaftung SluSfunft geben mu^ fo ift in biefem gälte bie §t)poti)e! üon öomt)erein

at§ eine bergingtid)e einzutragen. Db ber Eintragung ber ©läubigerin t)inäUäufügen

ift; ^a'^ ha§ ^itt^^^s^t '^ßwi SJlanne gufte^t, ober ob ein foId)er 3ufo| mit 5Rüdfid)t

ouf bie ottgemein angenommene (Sintragung§unfö^ig!eit be§ et)emännlid)en ^hi'^'

nie^ung§red)t§ äl§ unjulöffig onäufet)en ift, beborf £)ier feiner (Sntfd)eibung; be=

mer!t fei nur, ha'\i im gleiten gälte bie Eintragung unter ^injubenfung be§ ein*

tragungSunfö^igen 9^ie^braud)§red)t§ be§ Wlanm§ an ber |)t)|)ott)e! p lefen tväie.

b) § a t) n , S3'iot3S. 11 635, ^ält bie Eintragung einer üerjin^Iidien 2)arIet)n§forbe=

rung ber grau gegen it)ren SJ^ann für äuläffig. c) b. 2) a b e I
f
e n , S)9Zot3S. 11

670. 3)ie Eintragung einer beräin§tid)en gorberung ber Et)efrau auf bie @runb=

ftücEe be§ E^emann§.
2. Eber^arb, @rud)ot§«eitr. 55 472—521. Binfen.

III. 9^ e b e n I e i ft u n g e n. 1. ©(^l^oIftSln^. 11 296 (Äiel). E§ ^anbelt fic^

um ein S)artef)en, ha§ bie fd)Ie§n:)ig=^oIfteinifd)e Sanbfc^aft gemä^ § 43 3iff • 1 t^i^er

(So|ung (2tmt§bl. 05 257
f ., ie|t 2tmt§bl 07 413

f.) äur 2lu§glei^ung ber
Differenz ä^ifd)en bem ^ur§^ unb 9^ennmerte ber ^fanb =

b r i e f e at§ 3 " I ^ " B ä"^ $fanbbriefbarlel}en bem S)arle{)n§net)mer getDäf)ren

fann. Ein fotc^eS S)ar(ef)en ift ein gtoeite^ felbftänbigeg ®arlet)en neben bem ^fanb=

briefbarlet)en unb mu^ bat)er gemäß §1115 58®S5. feinem @elbbetrage nac^ au§

bem ©runbbud) ert)elien, fofern ba§ @runbftücf für ba§ 3ufct)u^öartet)en ^t)potfjt'

!arifd) £)aften folt; bie SSejugnat)me auf bie EintragungSbemilligung reid)t, ttjie § 1115

mi 1 33®S3. ergibt, ni(^t au§ (bgl. m^. 33 A 246, ^ I a n d 2lnm. 4 e a ju § 1115

$8®93., b. ©taubinger 2Inm. II e ju § 1115 ^@35.). |)ieran bermag aud) ber

Umftonb nid)tg gu önbern, ha'^ bie 3^üdäa:^lung be§ 3ufd)uB'5'ii^ic^ßit^ gentä^ § 45

3iff . 4 ber Sanbfd)aft§fa^ung in ber Sßeife erfolgt, ha'\i gu ben 3^^" be§ ^fanbbrief*

barlet)en§ ein 3it[cE)t'J9 öon V2 0. ^. äu jatjten ift; benn tatföd)Iid) ift biefer 3^^^=

gufd)Iag nid)t eine SSergütung für ha§ ^fanbbriefbarlef)en, fonbem eine SilgungS*

rate auf ha^ 3ufd)iag§barlet)en , bie aud) nur bi§ §ur Tilgung biefe§ S)arlet)en§

p galten ift. E§ n)irb ba^er aud) biefe einzelne £ilgung§rate nid)t al§ eine „9^eben=

leiflung" jum ^fanbbriefbartet)en angefet)en lüerben fönnen (übereinftimmenb

b. (Staubinger aaD.; anberer 5lnfid)t ha§ ^&. aaD.). Slbet aud) wenn bie

einzelnen Tilgungsraten alSS'^ebenleiftungen be§ ^fanbbriefborIet)en§ gelten fönnten,

fo ift bod) ber ^orfd)rift be§ § 1115 S3®35. bann nid)t genügt, tüenn ber @elb=

betrag biefer S^ebenteiftungen tueber au§ bem @runbbud)e {W)\. 1 be§ § 1115),

nod) au§ ber in ber ®runbbud)eintragung in SSegug genommenen ©a|ung ber

Sanbfc^aft (^f. 2 be§ §1115 S3@S3.) fic^ ergibt.

2. Ä'®S.40A261, 9ft^.ll71, 333tg@.12 93 {m.). SSei ber Eintragung

ber SarIe^ngt)l)potf)ef einer 5?!rebitanftalt, bereu ©a|ung bon ber äuftönbigen 58e»
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^ötbe öffenttid) befannt gemoct)! tüorben ift, genügt gur SSejeic^nurtg ber 3^eben=

leiftungen bie einfad) e SSegugna^^me auf bie ©a|ung; e§ braud)t

babei md)t betmerft §u toerben, ba^ bie ^öejugnatjme „tuegen ber $J?ebenIeiflungen"

erfolge.

IV. 3a^Iunggbebingungen. 1. D£@. 23 321 (^®.). @§ finb folgenbe

SSebingungen bereinbart: 9^r. 9: Sie ©löubigerin ift bem j;ett}eiligen Eigentümer

gegenüber berect)tigt, jebergeit (Sinfi(i)t in bie 9D^iet=, $ad)t= unb ^^lauföertrage §u

neljmen; 9^r. 11: f^ür ben galt eines ©igentumStpei^fefö ^aben ber ©ctjulbner unb

feine 3f?ed)tgnad)foIger bie S3erid)tigung be§ @runbbud)§ ouf SSerlangen ber ©tau*

bigerin für biefe foftenfrei :^erbeiäufüt)ren unb eine amtlidje 33enad)rid)tigung borüber

ju befd)affen; 9^r. 13: S)er jenseitige Eigentümer :^at, tüenn bie S)urd)füt)rung ber

3tt)ang§öoIIftredung bon ber S)ulbung eine§ ©ritten (5. 33. be§ ®t)emann§ einer

f^äteren Eigentümerin) obt)ängt, bie Unterwerfung biefe§ ©ritten unter bie gtoangS*

bollftredung in notarielter ober gerid)tli(^er ^orm für bie ©läubigerin auf beren

S5erlangen foftenfrei binnen 14 Sagen §u befd)affen. SKürbe bie Eintragung biefer ^e=

ftimmungen nur im 3ufamment)ange mit ber 3o^^""9§&s^^^9U"9
SfJr. 5 a beget)rt toerben, fo tt)ürbe fie nic^t ju berfagen fein. SSenn bie ^beteiligten aber

jene 35eftimmungen nid)t nur in bem ongegebenen Qufammen^ange, fonbern alg felb=

ftänbige „SJlobalitäten" eingetragen tt:)iffen motten, fo finb fie nid)t eintragungs-

fö:^ig, meil fie an fid) meber 3ot)tung§bebingungen finb nod) fonft bie au§ bem
©runbftüde gu befriebigenbe ^^orberung nät)er begeidinen. ES ^anbelt fid) bietme^r

um anbermeitige (nic^t au§ bem ©runbftüde reatifierbare) 35er;pflid)tungen, bie ber

gegenmärtige Eigentümer für fid) unb feine 9?ed)tgnad)foIger im ©runbftüd über«

nommen t)at, für biefe mit ber SBirfung, ba^ er ber ©läubigerin gegenüber für bie

^anblungen jener einäuftef)en ^t. @oId)e obIigatorifd)en S3er:pfli(|tungen finb bon

ber Eintragung in ba§ ©runbbud) auSgefc^Ioffen (®üt^e, ©SÖD.^ SSorbem. 20, 21

§um 2. 2lbfd)n.). Unter 9^r. 12 2Ibf. 1 ber Urfunbe ift beftimmt, ha'^ ber ©d)ulbner

fid) toegen aller auf ©runb ber Urfunbe gu leiftenben ^o^luttgen od)t Sage nad)

il)rer gälligfeit ber fofortigen ^iüOttg^öoltftredung in ber Sßeife untermerfe, ba^ bie

ßtoongSboIIftredung gegen ben jetreiligen Eigentümer be§ ^fanbgrunbftücfS gu*

läffig fein foüe. ©ie Eintragung biefer SSeftimmung ift nad) § 800 2Ibf. 1 B^D.
§uläffig unb fo gu bett)ir!en, ha!^ bie Unterwerfung au§ bem ®runbbud)e felbft t)erbor=

ge^t (^®S. 28 A 262, 32 A 236). SSenn e§ aber meiter ^ei^t, ha^ \iä) ber (Sd)ulbner

megen aller jener 3öt)Iungen ad)t Sage nad) it)rer ^älligfeit oud) ber fofortigen

BtoangSbolIftredung in fein gefamteS übrige^ SSermögen unterwerfe, fo :^anbelt

e§ fic^ t)ierbei um eine $8eftimimung, bie ben 3nt)alt ber SSelaftung be§ ©runbftüdS

md)t berüt)rt, alfo fad)enred)tlid) uner^ebtid) unb be§t)alb nid)t eintragung§fäf)ig

ift. S)ie SfJr. 12 2lbf. 2 !ann aud) nid)t einmal jur Ergänzung ber 9^r. 5 a eingetragen

werben, ba in il)r feine erft fünftig gu erfüllenbe 5ßer|3flid)tung übernommen ift.

Enblid) ift in ^J^r. 14 ^olbf. 1 gefagt, ba^ bie SSollftredung§!laufel ber ©läubigerin

auf i^re unbefd)einigte 33el)au^tung berjenigen 2;atfad)e, bon beren Eintritt bie

gälligfeit ab^^änge, erteilt werben folle. ®amit ift eine SSorau§fe|ung angegeben,

unter ber bie fofortige SSollftredung ftattl)aft fein foll; bie Eingabe fann al§ eine

3^ebenbeftimmung ju ber ha§ ©runbftüd betreffenben Unterwerfung§!laufel, unb

jwar gemäB § 874 58®S3. (^©3. 28 A 264) au^ burc^ SSejugnaljme auf bie Ein«

tragungSbewilligung, eingetragen werben, ©ie im ^Weiten §albfa|e getroffene

SSeftimmung aber, ba^ bie QJläubigerin bered)tigt fein folle, weitere SluSfertigungen

be§ SSertrag§ auf Soften be§ anberen S3eteiligten §u berlangen, :^at wieberum feine

^e§iel)ung gu ber binglid)en SSelaftung unb ift barum ebenfalls bon ber Eintragung

ou§äufd)lieBen.

2. 33ab9fiot3. 11 147 (2®. 93tonn^eim). ®a§ auf ©runb be§ Slrt. 117 E®S3®S3.
au§gef|3rod)ene lanbe§gefe|lid)e Sßerbot be§ 2luSfd)luffe§ ber i^ünbi-
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Qung einer ^l^^ot^e! auf länger als 10 ^üi)ie ^inbert aud) bann, bie

^ifpoiijet einzutragen, wenn ber für bie ^eit nod) 21blauf ber 10 '^aijxe öereinbarte

9lu§äat)Iung§tag ber ^t)poti)e! auf einen
f :p ä t e r e n Sag alg ben Sag ber ®runb=

bud)eintragung bebungen h}irb. . . . ®enn bie 10 ^ai)ie, für beren Stauer aüein

ha^ £'ünbigung§re(i)t be§ ©runbftütf^eigentümerö au§gefd)Ioffen werben !ann,

loufen öon ber (gntftet)ung ber ^tjpotijet ober @runbfd)ulb, fomit regelmö^ig bon
it)rer (Eintragung in ha§ ©runbbud) ah.

3. ^of2«©ct)r. 11 72 (löniggberg). (£in SSerbot ber Un!ünbbar!eit bon ^t)pO'

ttjehn n)ir!t auc^ i)infic^tli(i) ber ^erfönlic£)en ^orberung.

§ 1117. 1. mOi. saß. 11 367. mä)t jebe auc^ nur einfttüetüge för^erUdie

Eingabe ift afö Übergebe im (Sinne ber §§1154, 1117 S3®SS. anpfet)en.

2. a) M^. 74 416. ®ie nac^ ben §§ 1154, 1117 S5®93. erforberlid)e Übergabe

be§ £eü^t)potf)e!enbrief§ !ann burd) bie SSereinbarung über beffen 2lu§t)änbigung

erfe|t werben, unb e§ bebarf bagu nad) ben Umftönben beg ^alleS nid)t aurf) ber

Stug^änbigung be§ SeilbriefS, noc^ aud) nur ber f^ e r t i g [t e 1 1 u n g be§

Seit- ober beg (Stammbriefs (fRüi. 64313; 66 210; 69 43). b) m^. 9ft. 11 ^h. 1750.

^ft al§ @rfa| für bie SSriefübergabe bie SSereinbarung getroffen, ba^ ber 3 e
f f

i o =

n a r bered^tigt fein fotte, fid) ben 35rief bom ©runbbuc^amt au§f)änbigen gu taffen,

fo JDirb biefe SSereinbarung, aud) nienn ber SSrief erft fpäter bem ®runbbud)amt
eingereid)t n)irb, in bem (Sinne föirffam, bo^ eS fo anpfe^en ift, al§ fei bie Über=^

gäbe be§ SSriefeg bereite am Sage jener Vereinbarung erfolgt.

3. t@^.40A322 im.). MerbingS ift ha^ ?5erfaf)ren ^tvem ^erftedung be§

$8riefe§ lebigtid) öffentlid) = red)tlid)er 9iatur. 3Jlit bem 5tugenblid aber,

in bem bie §erftetlung beenbigt unb ein neuer SSrief entftanben ift, ä n b e r t fid)

bie 9iec^t§Iage. ^ad-) § 952 mf. 2 33@S9. ftet)t bag (gigentum an einem §t)^o=

t^efenbriefe bem „©laubiger" ju. ©laubiger einer S5rief^t)|3ot^e! ift bi§ §ur Über*

gäbe be§ 33riefe§ an ben al§> ©löubiger ©ingetragenen ber Eigentümer (§1163

5tbf. 2 $8@SS.), nad) ber Übergabe be§ 33riefe§ ber al§ ©laubiger ©ingetragene

(§1117 m\. 1 58®S3.). ®iefe beiben ©runbfä^e erfai)ren burd) bie SSorfc^rift be§

§ 1117 2lbf. 2 $8©S5. eine SSerfd)iebung. SBenn Eigentümer unb ©laubiger berein=

baren, ba^ ber ©löubiger bered)tigt fein foll, fid) ben 33rief bon bem ®runbbud)amt

au§l)änbigen p laffen, fo ermirbt, ba eine fold)e SSereinbarung ber Übergabe be§

S3riefe§ gleid)ftel)t, ber ©laubiger bie §t):pott)e! fd)on bor ber SSriefübergabe. §ier=

nad) ift ©laubiger ber |)t):pot^e! in bem siugenblide ber ©ntfte^^ung be§ SSriefeS ent*

Weber ber Eigentümer ober ber |)l5|3otl)e!engläubiger. ®iefer wirb bot)er auf ©runb
be§ § 952 m\. 2 35©$8. Eigentümer be§ 33riefe§ mit beffen Entfte^ung (9iÜi. ^28.

08 547; f.
aud) mOi. 66 97, £©^. 25 A 153). ®er 33rief wirb alfo bom 2lugenblide

feiner Entfte^ung an ©egenftanb beS pribatred)tlid)en Eigentum^. ©.
auc^ bie S3em. p § 60 ©SSD.

§ 1118. (SeuffSl. 66 ^x. 63 (2)re§ben). pr bie t o ft e n ber E i n t r a =

g u n g ber §t)potl)e! l)oftet bo§ ©runbftüd nur, wenn ein ©elbbetrag bafür im
©runbbud) eingetragen ift.

§ 1119. 3fi. 11 9^r. 1312 (^amburg). Eine nad) 33efd)lagna^me be§ ©runb-

ftüd§ eingetragene 3tn§erl)öf)ung einer l)t):pott)e!arifd)en ^orberung ift, fofern

fie nid)t bie juläffige §ö^e überfd)reitet, nur bem betreibenben ©laubiger gegen-

über unwirffam, unb gwar auc^ nur infoweit, al§ er baburd) in feiner SSefriebigung

au§ bem ^erfteigerungSerlöfe beeinträd)tigt wirb.

§ 1120. 1. (Säc^fDS©. 32 271 (S)regben). S)ie ^t)poÜ)tl erftredt fid) nic^t

aud) auf fold)e auf bem ©runbftüde befinblid}e ^uh ei:) öx\tüde , bie ber ©runb-

ftücfäeigentümer bereite bor ber SSeftetlung ber §t)|)otl)ef beräu^ert t)atte.

2. (Säd)fDS©. 32 68 (Xregben). 2luf ^öl^er, bie auf bem Stamme gefauft
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ftnb, erftredt fic^ bie §t)|5ott)e! fo weit, oI§ fie ficE) no(^ auf bem ^fonbgrunbftüde

befinben.

3. 3 f
e f , Seipä3- H 593 ff. Set (Eigentümer unb ebenfo in beffen ÄonfurS

ber ^on!ur§öertt)olter l)at jmar bi§ gur S3efd}Iagnat)me bog S?erfügung§red)t über ba§

ben 9^ealgläubigern üeri)oftete 3ubef)ör, unb biefe "tiaben an fic^ fein 9Red)t barauf,

ba^ ber Eigentümer ober ber ^on!ur§üermatter ben (Srlö§ au§ ber SSeräu^erung bes

3ube^ör§ gur 2tnfd)affung öon ®rfa|ftü(fen öermenbe. Stnbererfeitg ^aben aber

bie fReatgtäubiger ein 9^ect)t ouf ®rt)altung ber befte^enben ©ict)er^eit, alfo barauf,

ba^ ha^ Su.he1:)öx auf bem ©runbftüde öerbteibt, fomeit burdj feine (Sntfemung bie

@id)ert)eit it)rer §t)^ott)e! geföf)rbet mürbe. §at atfo ber Eigentümer ober ber ^on=
fur§ttermatter ben @rlö§ be§ oeröufserten QnhetjöxS' nirf)t §ur 3tnfct)offung öon (£rfa|=

ftüden oermenbet unb f)at bie burtf) bie SSeräu^erung be§ Quhttföi^ bemirfte (5nt=

mertung be§ ©runbftüdä für ben 9ReaIgtäubiger einen Slu^falt bei ber QtüanQ^üei'

fteigerung §ur ^^otge, fo t)at ber Eigentümer ober bie Äon!ur§maffe o^ne red)tli(i)en

©runb auf Soften be§ ouggefaltenen ©läubigerä ben Erlös erlangt unb ftei)t jenen

fotglid) nad) §812 S5@S5. ein Stnf^ruct) auf ^erauS^a^tung be§ ErtöfeS §u. 2)a5

Ü^ealred)t ift aber auct) ein „9^ecf)t" imSinne beg §823S3®33., unb ber Eigentümer mie

ber Sonfurgöermalter mu^ fid) fogen, ha^ bie S3efeitigung be§ 3ubef)ör§ bie <Sid)er'

l^eit ber Üiealglöubiger gefäf)rbet. (Sie berle|en alfo burd) if)re §anblung§meife

minbeften§ fal)rlöffig bo§ ^ealred)t be§ ®läubiger§, fo ba^ biefer, menn er bei ber

3tt)ang§oerfteigerung ausgefallen ift, gegen ben Eigentümer ober, falls bie S3e=

feitigung hmä) ben Son!urSöermalter erfolgt ift, gegen bie SonfurSmaffe einen

5tnf|)ru(^ auf ©c^abenSerfal (Erftattung beS SluSfallS) aus § 823 $8®S3. l)at.

§ 1121. 1. m^. @rud)otS33eitr. 55 654, SBamE. 4 43, 3S51g@. 11 585. 51uS

ben ©efe^eSmorten „beräu^ert unb bon bem ©runbftücf entfernt" ift md)t nur ju

entneljmen, ha^ SSeräu^erung unb Entfernung §ufammen borliegen muffen, inS=

befonbere eine SSeröu^erung für fid) allein nid)t genügt, um baS g'i^eimerben bon

3ubel)örftüden unb ber anberen im § 1121 51bf. 1 33®S3. begeidjneten ©egenftänbe

bon ber Haftung für bie ^t)poÜ)ef ju bemirfen (910^. ^20. 05 175 3^r. 17), fonbern

aud), bo^ bie SSeröu|erung unb bie Entfernung bergeftalt miteinander im
^ufammen^ange ftel)en muffen, ha'^ im Enbergebniffe bie Entfernung als

infolge ber SSeröu^erung gefd)e^en erfd)eint, unb bemjufolge femer, bo^ bie S^ort=

fd)affung eine bauembe SoSlöfung beS beräu^erten ©egenftanbeS olSfold)en bon bem
(Srunbftüde jum Sklt f)aben mu^. 2)enn ift etmaS gmar beräu^ert, aber o^ne 93e=

giet)ung auf biefe SSeräu^erung auS onberem ^nla§ entfernt, fo ift eS nid)t „beräu^ert

unb entfernt", unb eine f^ortfd)offung, bie nur einftmeilen ju einem borübergel)enben

Qtütdt erfolgt, fann nidjt als eine Entfernung mit 9^üdfid)t auf eine SSeräu^erung

angefe^en merben. Söenn ba^er ^ube^^ör eineS ©runbftüdS (§otelinbentar), baS

o^ne 3uft^Tu^^ii9 ^^^ §t)^otf)efengläubigerS beräu^ert unb lei^bDeife im S3efi|e

beS früheren Eigentümers berblieben ift, bemnäd)ft auf Eintrag beS Käufers burd)

einftmeilige S3erfügung bom ©runbftüd entfernt unb bon einem ®erid)tSbolläiel)er

in SSern)o^rung genommen bpirb, fo liegt barin feine baS §l5^otl)e!enre(^t auf:^ebenbe

„Entfernung" im ©inne beS § 1121 ^©95.
2. mOi. ®ruc^otS$8eitr. 55 664. ^ie 2lnfic^t, ber Eigentümer beS ©runbftüds

fei nad) § 1121 33®93. ben |)t)pot^e!engläubigern gegenüber gur beliebigen
SSerfügung über bie 93eftanbteile bered)tigt, folange eine S3ef^lagnai)me gu i:^ren

©unften nod) nid)t erfolgt fei, ift rec^tSirrig. ®ie angegebene SSeftimmung gemährt

bem Eigentümer feineSmegS ein fold)eS 3^ed)t. ^ie ^t):potl)e! erftredt fid) aud) auf

bie mefentlid)en 93eftanbteile beS ©runbftüdS, unb aud) bor ber S3efd)lagna^me l)at

ber §t)potl)e!engläubiger — mie bie §§ 1134, 1135 ergeben— einen Slnf^rud) gegen

ben Eigentümer mie gegen jeben dritten auf Unterlaffung bon Einmirfungen, bie

eine bie ©id)erf)eit ber §t)^ott)e!en gefä^rbenbe 35erfd)led)terung beS ©runbftüds



384 SBürgerlic^eä ©eje^buc^. §§ 1121—1130.

befür(i)ten loffen. ®er § 1121 beftimmt nur, ba^ S3e[tanbtei(e uftü. bon jener Haftung

frei toerben, n)enn fie bor ber SSej'd)Iogna£)me beräu^ert unb bom ©runbftücf ent^

femt tDorben finb. S)a§ betrifft nur bie binglict)e ©eite unb berührt bie grage nicf)t,

ob ber in ber SSeräu^erung unb Entfernung ber SSeftanbteile liegenbe Eingriff, ber

nad) § 1121 ba§ bingtid)e 9^ed)t be§ §t)^ott)e!engIäubigerg an ben S3eftanbtei(en §um
®tlöfd)en bringt, ein tt)iberrecl)tlic^er unb ein f(i)uIbt)ofter ift. :3ft bie§ §u bejahen, fo

ift bie 2lntDenbung be§ § 823 m\. 1 S3®S3. gegeben. 2Bibenec£)tIid) ift aber — n}ie

and} § 1122 ergibt — ein Eingriff jener 2lrt bann, tt»enn burd) bie Entfernung ber

S3eftanbteile ber niirtfd)oftlid)e SSeftanb be§ ®runbftüd§ gan§ ober teitoeife gerftört

lüirb, trenn alfo bie Entfernung ben 9f^egeln einer orbnung§mä^igen 2Birtfd)aftg*

füi)rung gutoiberläuft.

3. ©euffSl. 66 323 (SSraunfc^toeig). S)a§ ^m. berftef)t nad) ber treitaug f)err=

fd)enben SJieinung unter ber Veräußerung nur Übereignung, nid)t aud) ben
3Ser§td)t auf bie 9f{ed)te au§ einem unter Eigentum§borbet)oIt erfolgten

Ertüerbe.

4. ©euffSl. 66 322 (33raunfd)tDeig). ®ie §t):)30t:^e!engläubiger {)aben feinen

Stnf^rud) auf S^üdüeferung gegen ben ßieferanten, bem ber ©ebäubeeigentümer

bie unter EigentumSborbe^alt eingebauten Suren gurüdgegeben Ijat.

§ 1125. (5c^I§oIft2ln§. 11 169 (tiel). Sie SSeftimmung beg § 1125 SS®3S.,

bur^ toeld)e bie 2Iufred)nung gegen eine ÜJlietforberung für eine beftimmte 3eit

au§gefd)Ioffen tüirb, ift nid)t auf bie 2Ju§übung be§ 3iitüdbe^altunggred)t§ angu*

tüenben.

§ 1127. 1. 91®. 76 116. S)ie „35efd)Iagno^me ^ugunflen be§ §t)|}ot^e!en=

gläubiger^", bie nac^ Slblauf be§ gleiten ^atenberbierteljat)r§ SSerfügungen mit

Einfd)Iuß ber ^erfonalpfänbungen untüirffam mad)t, !ann nad) bem geltenben 9f?ed)te

nid)t met)r im SBege ber 3tt^Q"8§ berfteigerung (§21 2tbf. 2 3^®-), fonbem
nur im SSege ber 3tt)ang§ b e r tu a 1 1 u n g (§148 2lbf. 1 3SS®.) erfolgen. ®iefe

35efd)Iagnat)me berfd)afft fein SSorred)t, fonbem ^at SSerteüung nac^ ber gefe|Ud)en

gfiongorbnung pr f^olge (§ 155 3^®-)- 2lber aud) im SSege ber 3iüang§boIIftredung

in ba§ belDegUd)e SSermögen, alfo namentlid) burc^ ^fänbung ber 9Kiet= unb ^ad}t=

jinSforberungen, fann nad) ber l^errfdienben 3)^einung ber ^t)|)otf)efengIäubiger

jene S3efd)lagnat)me erreid)en. 3" ^^^1^^^ foId)en S3efd)Iagnai)me genügt aber ein

:perfönHd)er ©djulbtitel nid)t, e§> ift bielme'^r ein binglid)er erforberüd).

2. 2)ie Entfc^eibung be§ m^. in ^^9^. 9 p § 1127 3iff. 1 je^t auc^ mdi. 74 106.

3. Über teitoeifeg Erlöfd)en ber |)aftung bgl unten § 90 3iff. 6 3^©.

§ 1130. Sofef, ©euffm 11 715. ^j;t ber SSerfid)erer nad) ben ^erfid)e==

runggbebingungen nur ber;pftic^tet, bie Sßerfidjerunggfumme gum SBieberaufbaue

be§ berfid)erten @ebäube§ gu ga^^Ien, fo fann ber ^t)^otf)efengIäubiger bermöge

feines binglic^en 9fied)te§ bom SSerfii^erer nur berlangen, baß biefer bo§ @elb bem
Sßerfid)erunggne^mer §um Q'mtdt be§ SBieberaufbaueS go^le, unb auc^ bieg nur,

tüenn biefe beftimmunggmäßige SSertrenbung beg ©elbeg alg gefid)ert p erachten

ift (§ 1130 33®^., §97 SS^®.). ®iefe ^oraugfe|ung ift feinegfallg gegeben, toenn

ber SSerftd)erunggnet)mer ben SBieberaufbau bertüeigert. Eine foId)e SBeigerung

beränbert nid)t bie 9(^ed)tglage beg SSerfid)ererg; fie ber|)flid)tet it)n ingbefonbere

nid)t bagu, bie SSerfid)erunggfumme an bie §t)fJott)efengläubiger auf bereu 5orbe=

rungen oug§u§at)ten, unb bett)irft aud) md)t eine Seiftunggfreil)eit beg Sßerfidjererg

gegenüber bem SSerfid)erunggne^mer im ©inne beg § 101 ^93®. (Sofern fid) aber

bie SSBeigerung beg Verfid)erunggnel)merg (Eigentümerg) alg eine bie (Si(^ert)eit

ber §t):pot^ef gefät)rbenbe (Sintüirfung auf bog ©runbftüd barftetü, ift nad) § 1134

SS@S3. bie 3>i3anggbertDaItung gered)tfertigt, fo baß ber 3tt"inggbertüalter an ©teUe

beg SSerfid)erunggnet)merg bag ®elb bom 9Serfid)erer p berlangen berechtigt ift.
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^n biefem galle ift bie beftimmungSmä^ige SSertüenbung be§ ®elbe§ f(i)le(i)tl)m al§

gefidiert anpfe^^en.

§ 1131. © u n b 1 cE)
, ^. 11 204. ©§ ent[tel)t bie grage, in tuelc^er Sßeife

bie ©rftredung ber ^t}poti)eten be§ ©tammgrunb[tücE§ auf ben §uge[(^riebenen

S3e[tanbteil jid) üollgie:^!. ®§ befielt bie 2lnfid)t, bofe bie fid) erftredenben ^t)pO'

ti)e!en auf bem gugefd)riebenen Seftanbteil untereinanber gleichen 9?ang ^abert. . .

.

1)iefe 2tnfid)t faun iebod) unmöglid) iid)tig fein. Sföäre fie e§, fo würbe bamit gegen

bie S3orfd}riften ber §§ 1114 $8@S3. unb 6 ®S5D. üerftoBen. 2)enn banad) !ann

ein ©runbftüdSteit nid)t anberS belaftet fein al§ ba§ ©tammgrunbftüd. 2)ie einzige

2lu§naf)me bilbet eben nur ber ©a^ 2 be§ § 1131. 2Böre ber @efe|geber ber Slnfii^t

gemefen, ha!^ bie §l5^ot!)e!en be§ ©tammgrunbftüdS, n)eld)e untereinanber ber^

fdjiebenen 9?ang :^aben, ouf bem gugefd)riebenen ©runbftüd^beftanbteUe gleid)en

Sf^ang l^aben follen, fo mü^te berlangt tüerben, baJ3 er biefe Slnfic^t oI§ 9lu§na^me

befonber§ gum 2lu§brude gebrad)t ^ätte. S)ie§ ift nid)t gefd)e^en. ^nfolgebeffen

mu^ nottoenbigertüeife angenommen tcerben, ba^ bie Srftredung ber ^t)^otf)efen=

belaftung mit htm bi§I)erigen Spange erfolgt.

§ 1132. 1. 5K39I.11127, t@S.40A299, ©euffmil673 (t®.). S)ie ®e-
famt^t)|3ot^e! ift eine eint)eitüd)e |)t)|3ot^e! mit gleidjartiger 33elaftung ber mel^reren

©runbftüde für eine unb biefelbe gorberung. Sie @inf)eitlid)!eit be§ §t)|3oti)e!en=

rechts erforbert einen einl)eitüd)en ^ n f) a 1 1 ber SSelaftung ber fämtlid)en ber*

^fönbeten ©runbftüde. SBie e§ bat)er nid)t suläffig ift, ha^ eine ber mitberl)afteten

©runbftüde mit einer @id)erung§=, iiaS anbere mit einer SSer!e{)r§^t)|}ott)e! ober

bo§ eine ©runbftüd mit einer S3rief=, ba§ anbere mit einer 58ud)^t)|3otf)e! gu be=

laften, fo ift e§ and) mit bem SBefen ber @efomt£)t)|}ott)e! unbereinbar, bie 3 a ^ =

lung§= unb l^ünbigung^bebingungen ber |)t)potf)e!enforberung

für bie mef)reren berl)afteten ©runbftüde berfd)ieben gu geftalten. Sie

nämlid)e ^t)potI)e! !ann nid)t nad) bem ^nl)alte be§ einen @runbbud)blatt§ bi§

§um ^aijie 1911 unMnbbar unb bei nidjt |:)ün!tlid)er 3itt§äat)Iung erft nad) bor*

gängiger Äünbigung föllig fein, nad) bem be§ anberen bi§ gum Qat)re 1914 un!ünb=

bar unb bei nid)t ;pün!tüd)er 3in§saI)Iung of)ne ^ünbigung fällig fein. S)a§ Ä®.
I)at allerbingS in einem früheren SSefd^IuB (t®^- 21 A 168, ^^m. 1 p § 1132 3iff. 2)

e§ für ftatt!)aft erüört, ben 3ii^^fiiB ^'^'^ fü^ eiltet ber mef)reren ©runbftüde gu er*

i)öl)en ober gu ermäßigen. Siefe 2Infid)t ftet)t aber mit ber t)ier bertretenen 2luf*

faffung nid)t im 2ßiberf|)rud)e. Senn lt)ät)renb e§ fid) bort nur um eine ^nberung
be§ Umfanget ber ©efamtbelaftung f)anbele, ftet)t ^ier bie berfd)iebene @e*
ftaltung be§ Q n I) a 1 1 § ber SSelaftung in f^rage. SBöf)renb e§ alfo guläffig ift,

hü'^ bie ©efamtbelaftung auf bem einen ©runbftüde meiter gei)t aB auf bem anberen,

mu^, fomeit ber Umfang ber $8elaftung auf beiben ©runbftüden fid) tedt, bie @e*

famtbelaftung it)rem ^nt)alte nad) eint)eitlid) geftaltet fein.

2. a) 9i(^. 32S. 12 38. Sie Slnna^me, unguläffig fei bie SSeftellung einer @e*
famti)t)|)otf)ef in ber SBeife, ba^ ha^ eine ©runbftüd mit einer SS u d) {)t)^otf)ef,

bog anbere mit einer S3 r i e f f)t);pott)e! belaftet merbe, meld)e ber in 9?ed)t§tet)re

unb 9fted)tff3red)ung :E)errfd)enben 2lnfic^t entf^ridjt (bgl. ^ I a n d , 35®35. 3tnm. 4

2lbf. 2 3u § 1132, Surnou^görfter, £iegenfd)aft§rec^t I Slnm. 2 §u § 1132,

®üt{)e, ®33£). «orbem. 2tnm.38 §. 2. mfd)n., SSiermann, 9?. 05 265,

m&^. 2lnm. 3 gu § 1132, «R®. 70 245 ff., ^Se?. 8 gu § 1132 3iff. 1 1), ift nid)t red)tg*

irrtümlid). Sie Unpläffigf'eit einer berartigen SSelaftung ergibt fid) fd)on barau§,

ha^ fonft innert)alb ber ein'^eitüd)en ®efamt:^t)|3ott)e! burd)OU§ berfd)iebene ©e*

fe|e§borfd)riften f)infid)tlid) ber einzelnen belafteten ©runbftüde ^Ia| greifen müßten.

2Bät)renb ber ©laubiger bie S5ud)^t):t30t:^ef fofort mit ber ©inigung unb ©intragung

im ©runbbud) ertoirbt, ertüirbt er bie S3riefi)t)pot:^e! erft, toenn i^m ber §t)potf)efen*

brief bon bem Eigentümer be§ ©runbftüd^ übergeben mirb (§ 1117 S5®^.). SSenn

Jal&rljut^ b. Seutjc&en Sfiec^teä. X. 25
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bei einer 93ucf)t)t):potf)e! bie ^orbemng burd) eitt iueitereS ©runbftüc! eine§ anberen

SSIatteS gefid)ert tperben foüe, fo fann ha§> Ttirf)t burd) eine neue fe(b[tänbige .§t)po=

tlief, fonbem nur unter äFiitüertjaftung be§ ineiteren ®runbftüc!§, burc^ Srn)eite=

rung ber bi5t)erigen einfachen ^l^^ot^e! gu einer @ejamtf)t):poti)e! gef(^e^en. Siefe

@efamtf)t)|)otf)e! bleibt, n)ie bie bi§t)er einfad)e §t)^otf)e!, S9ud)t)t):pott)ef, jofem ni(f)t

gleid)äeitig ettva ber Eigentümer unb ber ©täubiger über bie Umtoanbtung ber

S3ud)t)t)^ott)e! in eine ^rieft)t)|30tt)e! einig finb unb bot)inget)enbe Stnträge [teilen.

2)of)er ift mangels gegenteiliger Einigung öon Eigentümer unb
©löubiger al§ felbftberftänblicl) an§ufet)en, ha^^ bie §u fd)affenbe ©efamtbelaftung

aucf) nur ai§> SSud)^t)|)ot:^e! gemollt unb beantragt tdtxhe; bestjalb bebarf e§ in einem

foldien f^alle nic£)t einer befonberen 2lu§fcl)lie^ung ber Erteilung be§ ^t)potl)e!en=

briefS. h) 9^l)ein2l. 108 1 262 (S®. (Saarbrücien). Eine ®ejamt^t):potl)e! !ann

niäjt in ber 2Irt beftellt iiperben, ha'^ "oa^ eine ©runbftüd' mit einer SSud)^t);3ott)e!,

ba§ anbere mit einer S3riefl)t)^ot^e! belaftet ft)irb. ^eftefit gur ©i(^erl)eit einer gor=

berung auf einem ©runbftüd eine S5ud)l)t)|)ott)e!, unb ber:pfänbet ber Eigentümer

für biejelbe f^orberung nod) weitere ®runb[tüde, fo !ann bie§ nur burd) Um)Danb=

lung ber S5ud)l)t)potl)e! in eine (S5efamtl)t):potl)ef unter SOiitbert)aftung ber neuen

©runbftüde gefd)el)en, nid)t ober burd) eine neue, felbftönbige ^t)|)ot^e!. 2)iefe

@efamtl)t)|)otl)e! bleibt, wie bie bi§f)erige einfad)e ^)C)poÜ)tt, SSud)^t):potl)e!, ol)ne

ia'^ e§ einer befonberen 2lu§fd)lie^ung ber SSrieferteilung bebarf.

§ 1133. ©c^ul|enj^tein, ®33. 11 1523. Qn einem gölte ift eine @e-

fö'^rbung bon ^t):pott)e!en möglid), für weldjen e§> 5tt)eifell)oft ift, ob unb toie gegen

fie ein @d)u^ gen)äl)rt ift, nömlid) in bem, ba| auf bog beloftete ©runbftüd ober

einen Seil bobon ein öffentlicher Söeg (^la|) ober ein SLeil

eines fold)en gelegt wirb. S)o§ fonn unter Erwerbung be§ ©runbftüdS ober

©runbftüdSteilS burd) ben SBegeunter'^altungS|jflid)tigen, ober oud) fo gefd)e{)en,

ba| an bem bischerigen EigentumSredite nid)tS geönbert wirb. . . . %it ®efät)rbung

ift ol)ne weiteres flor, Wenn, wie oft gefd)ief)t, jene S5erwenbung ot)ne Übertragung

beS Eigentums erfolgt. SoS biSl)erige EigentumSred)t unb bie §t)pot^e!en beftel)en

gwor on fid) fort, oud) Wenn unb foweit baS mit ben ^tipoüjtten beloftete ®runb=

ftüd bie Eigenfd)aft eineS öffentlid)en SBegeS erlangt, unb fie :^oben if)ren frül)eren

Wirtfc^oftlid)en SSert wieber bollftönbig, fobolb biefe Eigenfd)aft auf£)ört. 9lllein

bis bal)in, unb boS ift tatfäd)lid) meift für immer, finb fie mel)r ober Weniger wert==

loS. . . . S)urd) fein befonbereS ®efe| ift nun ber §t)pott)e!englöubiger in bie Soge
gebrad)t, eine berortige ©efö^rbung bon fid) obwenben p fönnen. 3'Jomentli(^

bie §§ 1133—1135 33@S3. bieten feine §ilfe. SSei i^nen ift on eine bon feiten beS

SBegered)tS fommenbe ©efö^rbung ber (Sid)erl)eit, foweit ouS itjxen SDIoteriolien

5U erfef)en ift, gor nid)t gebod)t worben, unb bie burd) fie gebotenen @d)u|mittel

:paffen bofür nid)t.

§ 1134. 1. Dß@.23 66 {m.). ®er bem ^tjpoüjeiai im §1134 SS®3S. ge-

wö'^rte 2lnf|3rud) auf SSefeitigung einer bie ©id)er^eit feiner |)t)^otf)e! gefäl)rbenben

Einwirfung auf boS ©runbftüd betrifft Weber bie ©id)erftellung einer nod) unge^

fid)erten gorberung, nod) bie Surd)fü^rung ober 2luf^ebung eineS ^fanbred)tS.

3nt ©egenteil l)onbelt eS fid) nur um ben ©d)u^ einer fd)on borl)anbenen (Sid)erf)eit,

eines feinem $8eftet)en nod) unbeftrittenen l)t)pott)eforifd)en 9fted)teS gegen bie bon

ou^en^er brol)enbe Sßerminberung beS SßerteS beS mit biefem 9^ed)te belofteten

©runbftüdS.

2. ^ofa}i(Sd)r. 11 68 (Königsberg). S)ie groge, ob ouf eine gemöB § 1134 2lbf. 2

S8®S3. burc^ einftweilige SSerfügung ongeorbnete Btt^ongSöerWoltung bie SSorfd)riften

beS 3^®v ci^o oud) nomentlid) bie $ßorfd)riften über ben Söeitritt on§uwenben finb,

ift allerbingS ftreitig. 2lber felbft biejenigen, bie fid) gegen eine unmittelbare 2lnwen=

bung ouSfpred)en, muffen bie 9^otwenbigfeit unb 3tt)edmö^igfeit einer entfpred)enben
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Stntoeitbung biefer SSorfc£)riften gugeben (bgl. ® r a b n e r , ®ru(i)ot§33eitr. 53 673,

b. ©taubittgei;, S5®33. § 1134 Slnm. 4 a). Sie t)enfd)enbe ^nfic^t ge{)t bo^in,

ba^ burd) eine nod) § 1134 2Ibf. 2 S3®S5. erlaffene einfttreüige Verfügung eine

3tt)ang§üern}altung im ©inne ber §§ 146 ff. 3^®- ongeorbnet n^erben !ann (ögl.

^ ä d e I = ® ü 1 1) e § 146 2lnm. 1, ©au^p-(Stein, B^D. [8/9] § 938 2lnm. 1 1,

fü&di. § 1134 2tnm. 6, m^. 52 140). ®o§ Dß®. t)at jic^ biefer ^ertf^enben Slnfic^t

ongefd)Ioffen. ©. ^S)9t. 7 ju § 1134 Biff. 1, 8 p § 1134 ^iff. 4.

3. DS®. 23 235 (SSrounfc^tüeig). S)ie 2Infid)t, ba^ bieBtoangSbernjaltung nur

beim 5ßorIiegen ber ^orau§fe|ungen be§ § 1134 35®S3. äuläffig, §ur @id)erung ber

SßoHftredung in bie SJlietäinfen bogegen ber 5Irreft au§reicf)e unb beS^alb nur er gu«

läffig fei, tüirb met)rfad) bertreten {®oup|)*©tein, ^eterfen gu § 938,

b. © t a u b i n g e r 1 3b 5U § 1123 S3@S5.). S)er Slrrefl bringt aber ben mad)ttil

mit fid), ba^ er für bie §olge untüirffam tt)irb, tcenn ein onberer, befonber§ ein

borgeI)enber |)t)^bt^e!engtäubiger, bie 3tüattg§bern)altung unb bomit bie SSerteilung

ber ©infünfte nad^ ber 3^angorbnung be§ § 10 mx. 1—5 (§ 155 2lbf. 2 3SS®.) herbei-

füf)rt. 3"!^ S5ermeibung unnötiger Äbften erfd)eint eg beM}aIb für ben §t)pbtf)e!en*

gläubiger geratener, bie 3tüong§bertt)aItung burd) einfttbeiüge SSerfügung gu beon=

tragen. ®amit tbirb eine bem @efe| entf|)red)enbe S5erteilung ber SKieteinnatimen

erhielt.

§ 1137. m®. ^. 11 m. 2158. Sem SSefteller einer §^^bt^e! für eine frembe

(Sd)ulb fte{)t bie ©inrebe ber ^orau§!Ioge nid)t gu.

§ 1138. 1. m®. 9?. 11 m. 514. %ud) bei boller tenntniS be§ ©inrebetot-

beftonbeS, inSbefbubere einer 2Iufred)nung§er!Iärung, !ann guter ©loube infbige

9^ed)t§irrtum§ bbriiegen.

2. m^. ^am^. 4 298. Ser § 1138 S3®33. gilt nur für bie ^t)poÜ)ei, nid)t

aud) für ba§ ^erfönlic^e ©c^ulbbert)ältni§ (bgl. 9t@S. § 1138 21. 1).

§ 1141. 1. m@. @rud)bt§33eitr. 55 670, S5at)e^pf(3. 11 185. Sie tünbigung

ift gmar eine einfeitige em:pfang§bebürftige SBillenSerflärung, aber fie ift trb|bem

ntd)t tbiberruftid), benn fie ift für beibe Seile bbn red)tlid)er SBir!fam!eit,

unb biefe SSirfungen, einmal eingetreten, bauem für bie ©eftaltung be§ 9ted)t§==

berl)ältniffe§ bi§ §ur 2luft)ebung mit beiberfeitigem SSillen fbrt. Sie ^ünbigung

tüiiU bol)er nid)t nur gegen ben @e!ünbigten, fonbem aud) gegen ben Mnbigenben
felbft (®rud)bt§33eitr. 26 694). tann fid) aber ber ©efönbigte auf hie burd) bie

Shinbigung l)erbbrgerufene ^ällig!eit berufen, fb braud)t er fid) eine einfeitige 3u=
rüdna^^me nid)t gefallen p laffen.

2. müi. ^amii. 4 273, ©^l^blft^lnj. 11 153. SBenn auc^ bie tünbigung on

fid) ein einfeitige^ fRed)t§gefd)äft ift, fb ift bbd) ber tätfäd)tid) erfblgten ^ünbigung
nid)t be§i)aih bie binglidje Sßirhtng abgufpred)en, tt}eil ber ba§ 3<^¥"ii9^tierlangen

entgegenne^menbe Eigentümer fid) mit t^r etnberftanben erflärt.
Senn bie gälligfeit ift al§bann nid)t blb^ burd) einfeitige (grflärung, fbnbem burd)

übereinftimmenbe Slbrebe be§ 6jläubiger§ unb be§ aud) :perfönlid) ^^aftenben @igen=

tümer§ l)erbeigefül)rt. Sabei !ann e§ nad) ber 9f?ed)t§ftellung be§ (Sigentümer§

aud) feinen Unterfd)ieb machen, ha^ burd) bie 5lbrebe ein gälligfeitStermin feft=

gefegt ift, §u bem nad) ben eingetragenen 58ebingungen ber ©laubiger ttjiber ben

SBillen be§ Eigentümers 3i'^^ung au§ bem ©runbftüde nid)t tbürbe fbrbern fönnen.

©ine abn)eid)enbe 3tuffaffung, bie trb^ ber erflärten B^i'tttii^ung bem 9ted)t§=

nad)fblger be§ B^pmmenben geftatten ibürbe, nad)träglid) bie Mnbigung al§ ber^

frü^t prüdgutüeifen, tüürbe inSbefbnbere in Rollen, n)b bie 2lbreben jur S3ef)ebung

bbn sileinungSberfc^ieben'^eiten getrbffen njurben, ju unanne'^mbaren ©rgebniffen

fül)ren.

3. m®. SBam®. 4 273, ©d)l|)blft5tnä. 11 153. Sßä^renb 2lbreben, bie eine für

t)ie 3u^unft getrbffene StJeuregelung ber eingetragenen ÄünbigungSfriften entl)alten,

25*
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be§ ©introgg in bo§ ©runbbucE) bebürfen, tniift, tote altgemem aner!annt tütrb,

bie in einzelnen fällen tatfäd)(icf) au§gefproc^ene £ünbigung, bie überhaupt
ni(i)t in ba§ ©runbbud) einzutragen ift, of)ne weitere^ auä)

gegenüber einem gutgläubigen örtoerber be§ ©runbftüdS. 3fcarf) Soge ber @e)e|=

gebung läuft ein jold)er, ha er au§ bem ©runbbuc^e nur bie für Eünbigung im üorouä

feftgelegten 58ebingungen, nid)t aber bie 2atfad)e einer bereits erfolgten Äünbigung

erfef)en !ann, ftetS hit @efat)r, ba^ eine ha^ erJr)orbene ©runbftüdt belaftenbe §t)po*

t^e! bereits red)t§n)ir!fam getünbigt ift.

§ 1142. 1. ©33. 11 288 (Dibenburg). S)er @runbftüd§eigentümer ift pr
Slufrec^nung gegenüber einer §t)pott)e! ober ©runbfdiulb auct) bann bere(i)tigt,

wenn biefe einer ÄonfurSmaffe gufte^t.

2. f^ u 1 b aa£). 34. § 1142 f(i)afft ein 3ie(i)t, ha§ bem „Eigentümer", bem au§

bem Eigentum am ©runbftücf ^ered)tigten, ^ufte^t, ha§ alfo nad) § 7 ÄD. nur ber

^onlurSüertualter geltenb gu mad)en befugt ift. SSefriebigt tro|bem ber

©emeinfcEjuIbner ben |)t)|Dot^e!eng(äubiger, fo tritt bie 3?e(i)t§tüir!ung biefer $8e=

friebigung, Entflef)ung einer (Sigentümer^l}pot§e!, nict)t in ber ^erfon be§ ©emein*
fd)ulbner§ ofö eineS ©ritten, fonbern beS ©emeinfc^utbnerS al§> Eigentümers ein

unb bie Eigentümert}i;)pot^e! gehört, mie ha§: Eigentum felbft, §ur S^onfurSmaffe.

§ 1143. (5euff2t. 66 408 (^ofen). 3u ben im gälte ber S5eaat)Iung einer

§t)pot^e!enforberung burd) hen perfönlid) i)aftenben Eigentümer mit überget)enben

^Jebenredjten geljörennic^t bie$Red)teauS(Sid)erungSübertragungen.
§ 1144. ©äd)fDS@. 32 240 (S)reSben). Ein neuer Eigentümer !onn mit ber

3at)Iung nid)t in ^erjug geraten, folange i^m nic^t bie §tpifd)en bem ©laubiger

unh bem SefteHer einer §öd)ftbetragSt)t)pott)e! getroffene ^eftftellung über ben

SSetrag ber f^orberung, fei eS in ber ^yorm beS Urteils ober beS SSertragS, borgelegt

Juirb. . . . S)ie f^eftftellung get)ört batjer ju ben Urfunben, beren 2luSf)änbigung ein

neuer ©runbftüdSeigentümer nad) §1144 SS®58. gegen SSefriebigung beS §t)po=

tt)e!engIäubigerS oerlangen fann unb bie it)m auf fein SSerlangen öorgelegt merben

muffen, tüenn er in Sßergug fommen foll

§ 1145. 1. »i(ä. 9?. 11 9^r. 1563. Slud) bei einer nur teilmeife balutierten

§t):pott)e! ift ber §t)pott)e!engläubiger auSfd)lieJ3lid) jum Sefi|e beS §t)|)ott)e!en=

briefS bered)tigt (91^.69 36). Er !ann aüerbingS genötigt merben, ben 33rief gur

S3erid)tigung beS @runbbud)S bem @runbbud)amte üorjulegen ober i^n pr |)er=

ftellung eines £eügrunbfd)ulbbriefS tierauSgugeben.

2. D£@. 23 213 (Hamburg), ^n gälten, in benen eS fid) um einen Seil einer

eingetragenen ^Qt)\)oÜjet i^anbelt, ift bie Übergabe beS ^Briefes, tt)el(^e nad) §830

3^£). bei ^fänbung ber gangen §t)|3otf)e!enforberung erfolgen mu^, als erforber*

lid) unb auSreic^enb an^ufefien, fofem fie in ber 2lbfid}t gefd)iet)t, gemä^ §1145

33®33. bie SSilbung eineS SieitbriefS ju öeranlaffen.

§ 1149. § e r n e r
,
3351g®. 11 713. ®ie Stnna^me öon ^ i r

f
d) (®ie

Übertragung ber 9^ed)tSauSübung), § 1149 S5®S3. fd)IieBe nid)t auS, ba^ htc Eigen*

tümer fd)on üor ber gätligfeit ber |)r)potI)e!enforberung fid) obügatorifd) binbe,

bem ^fanbgläubiger nad) Eintritt ber gälügfeit bie Ermäd)tigung §ur frei^änbigen

SSeräu^erung beS ©runbftüdS gu erteilen, ift unsutreffenb. SBenn aud) baS @efe^

im ©egenfa^e gu bem 9?ed)te, bie Eigentumsübertragung (lex commissoria) p
„berlangen", bon ber Ermäd)tigung, bie freif)änbige Veräußerung gu „bemirfen",

f:prid)t, fo t}at bod) ber @efe|geber einen Unterfc^ieb gmifdien ben beiben gälten

nid)t mad)en, bielmel)r ben obligatorifd)en SSertrag bor ber gäHigfeit fd)led)tmeg,

mag er nun bie Eigentumsübertragung ober bie SSeräuf3erungSermäd)tigung be=

treffen, für nid)tig erflären motlen {mot. III 680, 681).

§ 1150. 1. 9i®. SKarnE. 4 15, @rud)otS33eitr. 55 670, S3al)9ipfl3. 11 185. ®ie

SSorauSfe|ungen beS § 1150 finb nid)t erfüllt, menn nur eine S[Roi)nung an einen
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nur |3erfönIicE)en ©djulbner ober nur eine |3 e r
f
ö n H cf) e ni(i)t aud)

bmglt(i)e Mage öorliegt. S)af3 bagegen ein 931iteigentümer §u bem Greife ber im

§ 268 S3©S3. genannten ^erfonen ge'^ört, fann nicf)! gtreifel^aft fein.

2. Über 3of)Iung frember §t)|5ot^e!en§inj'en ügl. unten 3iff. 9 ju § 10 3^^®-

§ 1151. 1. m^. SBam®. 4 208. SlUe Seile einer §t^pott)e! f)aben — mit ber

jid) au§ bem § 12 3^®- betrefft ber 3Men wnb Soften ergebenben 9Jiaßgabe —
benfelben 9?ang, unb foll bei ber Tilgung ber §t)|)otf)e! ein Seil bor bem
onberen ben S?orrang ^aben, fo bebeutet bo§, wie au§ bem § 1151 t)erborge{)t, eine

SfJangönberung.

2. *§ u t ^ , S)3^ota5. 11 359. Sie Seilung ber §tj|)ot^e! !ann nic^t ©elbftätoet!

fein (ügl. §1190 3iff. IUI).

§ 1154. I. S)ie Slbtretung fünftiger gorberungen. üi^.

74 416. ^n ftänbiger $Red)tf;3rec^ung fat bag 9fi®. aud) für ba§ fRec^t be§ 93®33.

gtoar bie red}tüc^e 3Jiöglid)!eit ber Abtretung fünftiger, nod) nid)t ent =

ftanbener f^^orberungen bertreten (ügt. 9i^. 55 334, 58 72, 67 166), unb
nad) ber S3egrünbung, bie biefe 2j[nfid)t gefunben tjat, ift fie aud) ouf anbere burd)

2lbtretung übertragbare 9ied)te (§41333®33.), inSbefonbere auf|)t):pott)e!enäubegiet)en.

SBirffam ober fann eine foId)e 2lbtretung erft mit ber ©ntfte^^ung be§ üon it)r be=

troffenen 9^ed)te§ tüerben (ügt. m®. 67 166). Senn bie SBirfung ber mtretung be=

[te^t in bem Übergange be§ abgetretenen 5Red)te§ oon bem otten auf ben neuen

©laubiger, unb biefer Übergang fe^t ba§ S3e[tel)en be§ 3f?ed)te§, ha^ übergeben foH,

begriffSnotmenbig üorau§.

IL S) i e Sl b t r e t u n g b e § 3 i n g r e c^ t g. 1. m®. 74 78. ©etüi^ ift

bog 3?ed)t auf 3M^ii ein afäefforifd}eg 9fied)t infofern, al§ eg bog S3eftet)en einer

|)oupt= (^apital=) g-orberung boraugfe^t. ©araug folgt ober nid)t, bo^ bog S^n^^

red)t unb bog §au|3tred)t nur in einer §onb fein fönnen, fonbem allein, bo^ bog

3iTigred)t aud) bonn, tüenn e§ fid) in onberer §anb befinbet otg bog §au^tred)t,

bon beffen ^ortbeftet)en ob^öngt unb mit if)m erlifd)t. ®ie rec^tUc^e 9Jtöglid)feit,

boB ein onberer olg ber ©laubiger ber ^ouptforberung bog gied)t auf bie 3wfßtt

f)ot, ift beim S^ie^broud) on einer üer§in§Ii(|en gorberung (§ 1076 S3©33.), bei ber

et)emännlid)en unb ber elterlid)en 9^u|nie[3ung (§§ 1363, 1649 S3®B.) onerfonnt unb

im § 101 9^r. 2 S5®$8. borauggefe|t. 2)er erfte ©a| beg 2. mfo|eg beg § 1145 ergibt

ingbefonbere bie S!JlögIid)feit, bo^ ber (gigentümer bie §t)pot^ef in Stnfe^ung fünf=

tiger 3^^i^ ertoirbt, n)äf)renb bie ^t)poÜjtt im übrigen beim ©laubiger bleibt.

2. t@^. 40A273 (S^©.). S)ie Slbtretung ber gorberung ^ot ben Übergang

beg 3itigred)tg nidjt nottoenbig pr f^-olge; ber bigf)erige ©laubiger fonn fid) biel=

me^^r ben 3itiggenu^ borbet)otten. 2)ag ©runbbud^omt fann bo^er eine g to e i f e t g ^

freie (Srflörung borüber berlongen, ob bog 3^ii^ie<i)t ntit ber ^orberung

abgetreten ober für hen big^erigen ©laubiger borbet)a(ten ift.

3. t©^. 40 A 275 im.), äöirb eine ^i^^ot^ef mit ben 3infen bon einem be-

ftimmten Soge ob an einen neuen ©laubiger mit ber Wa^Qobt obgetreten, bo^

bog 3iTt§i;e<i)t üom gleichen Sage ob einem ©ritten auf beffen Sebenggeit gufte^^en

foll, fo fonn barin bie ^efteKung eineg 9^ i e ^ b r a u d) g an ber §t)^ot^ef für ben

S)ritten entgolten fein. S5om 3eit|punfte ber SSeenbigung beg 9^ie^braud)g ob fte^t

olgbann bog 3tttgred)t o()ne ipeitereg bem neuen §t)^ott)efengläubiger ober beffen

9f?ed)tgnad)folgern §u.

III. SDie Übergabe beg §i)^ott)efenbriefg. 1. ^®2- 40 A 278,

DS©. 23 311 (£©.). 2Bo eg, n^ie im golle einer boatüifc^enliegenben ^onfurgeröff=

nung, ouf ben 3 ^ ^ t ^ u ^ ^ t ^ e i^ W Slbtretung einer S3rief^i^potl)ef erforber=

lid)en Übergabe beg §t)|3ott)efenbriefg onfommt, fonn biefer QtiU

Ipunft oug bem ®atum ber Slbtretunggerflörung oud) in 58erbinbung mit bem gegen=

tüörtigen 33efi|e beg §t)|5otf)efenbriefg burd) ben 3effionar nid)t entnommen toerben.
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2. 9fl®. 75 121. S)ie gang botüberge^enbe ^n^^'^Q^ung be§ §t)|)o*

tf)e!enbrief§ genügt nid)t.

3. ©. im übrigen bie S3emer!ungen §u § 1117 ^6523.

IV. Sßirfung ber 21b tretung. 1. 9i^. 75 245, Q2B. 11 404. STät ber

Seüabtretung ober ber (£rje|ung eme§ £etle§ ber f^orberung burd) bie gorberung

eines neuen @Iäubiger§ t)ört bie big bat)in einl)eitlicf)e §t):po=^

tt)e! al§> folcEie ju be[tef)en auf. 5In it)re (Stelle treten bie mehreren
2;eilt)l5:pot^e!en, bie nunmet)r je bie glei(i)e re(i)tlid)e ©elbftänbigleit ^aben, wie fie

üorf)er i^r eigen tüor. (S§ fann alfo nid)t babon bie 9tebe fein, baß in berortigen

gölten burd} eine e i n t) e i 1 1 1 d) e §t)^ott)e! bie f^orberungen tierfd)iebener, nid)t

in einer 9f?ed)t§gemeinfd)oft ftet)enber ©laubiger gefid)ert toürben.

2. ©c^I^oIft2lnä. 11 329 (S@. ^el). 5)er Qebent einer ^t)poÜ)el gehört nac^

©introgung ber Slbtretung im ®runbbud)e nid)t met)r gu ben SSeteiligtenim
©inne be§ § 9 3SS®.

V. 2Ibtretung einer 58ud)^t)|3ot^e!. pofef, ^ot)9ftpf(3. 11 329.

S)er @rft)erber einer 35 u (^ t)t)|30ti)e! erlangt ba§ ©löubigerredjt gtoar erft burd)

bie ©intragung; fjat aber ber ©rtrerber be§ ©runbftüdS fid) bem Eigentümer gegen»

über ber:pflid)tet, bie fällige ^t)poÜ)tt burd) S3efriebigung be§ bi§t)erigen ©laubiger^

§u übemel^men, fo ift er pr 3of)lung be§ ^t):potl)e!en!a|pitafö ber;pflid)tet gegen blo^e

2{u§l)änbigung ber 2ibtretung§er!lärung be§ bi§t)erigen @läubiger§, borauSgefeit,

ba^ beffen SSerfügung§red)t bead)ten§tt)erte SSebenfen nic^t entgegenftel)en. "kaä)

ber Slbtretung ift §tr)ifd)en bem bi§l)erigen ©laubiger unb bem ©rtoerber bie 9?ed)t§=

läge bie glei(^e tcie bei einer Slbtretung ol)ne 3utun be§ ©igentümerg.

§ 1155. granff3ftunbf(^. 41 208 (granffurt). ^m bei Übertoeifung ber §t)po-

tt)e!enforberung an ^Q^luTtgSftatt bermag ber ©laubiger fein ©läubigerred)t

in einer ,bem § 1155 $8©93. entf^red)enben unb gur ®introgung erforberIid)en 2lrt

nod)ptüeifen.

§ 1157. ®ie gntfd). be§ m&. in ^^m. 9 gu § 1157 3iff . 2 ie|t ouc^ 9i@.' 74 213.

§ 1160. m(g. Q2B. 11 327. ®ie SSorlegung be§ SSriefe§ gel)ört — au^ im
llr!unben:proäeffe — nid)t gur S3egrünbung ber £lage, inSbefonbere ber Slitiblegiti*

mation he§> im ©runbbud) al§ ©laubiger ber ©runbfd)ulb eingetragenen £läger§,

fonbem ift nad) §§ 1160 2lbf. 1, 1192 33©SS. nur erforberli4 toenn ber ©runbftüdg-

eigentümer ber ©eltenbmad)ung ber ©runbfd)ulb be§l)olb ix)iberf;prid)t, voeil ber

S3rief nid)t borgelegt ift, »enn er alfo bie Vorlegung berlangt (8i^. 55 226, ^2)9?. 2

gu §§ 1160, 1161).

§1163. I. Sag SBefen ber (Sigentümerf) t)|) o tt)e!. gulb,
S)ie @igentümerI)t)^ot^e! im ^onfurfe 9. (£§ ift nid)t eine binglid)e Selaftung, bie

ber (Eigentümer mit ber (Sigentümerl)t)potl)e! erlangt: er erlangt bielmeljr bie gong

unbefd)rän!te, umfaffenbe ^erfügungggettjolt be§ (Sigentümerg gurüd. Slber er

erlangt fie in einer befonberen ^orm: bie frül)ere SSeloftung get)t nid)t tnieber unter

im unbegrenzten ^ntjalte be§ @igentum§red)t§, fonbem ftellt fid) bar alg ein 2lu§»

fd)nitt begfelben, al§ eine foutretifierte, formalifierte @igentum§befugni§. S)ieg ift

bie ^rä^ifierung ber 2tuffaffung, bie bie ^rotofolle mit bem ©ebanten au§brüden,

ba^ in jeber SSeftellung einer ©runbfrebitbeloftung gugleid) bie SSeftellung einer

(Sigentümergrunbfd)ulb enthalten fei. ©. 33)fR. 4 §u § 1163 3iff. 1, 5 gu § 1163

Biff. I, 6 äu § 1163 3iff. I, 7 gu § 1163 Btff- 1, 8 gu § 1163 Biff. I, 9 gu §1163

3iff- 1-

II. 5rcid)tentftel)ung ber ®igentümerl)t);potl)e! im f^alle
be§ f^el)leng ber Einigung. (5äd)f9fi|3fl9(. 11 128 (S)re§ben). 3ft bie

Eintrogung einer §t):potf)e! infolge gel)len§ ber Einigung nid)tig, fo entftel)t aud)

feine Eigentümergrunbfdjulb. ©. 3®3fi. 5 gu § 1163 3iff. II, 8 gu § 1163

3ift. ni.
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III. S)ie einzelnen %äUe ber (gigeTitümer{)t)^ot^ef.
1. 2) er gall ber Sfitd) tent[tef)ung ber g^orberung. 01^.9^.11
9^r. 1944. $8et einer mc£)t gum bollen SSetrage balutierten 3Ser!e^rg^t)^otf)e! tüirb

nid)t fc^on burd) ben 3ufc£)Iag be§ ©runbftüdg in ber 3ir>ang§öer[teigerung ber ®r=

roerb öon »weiteren gorberungen jeitenS be§ §t)^ott)e!eng{äubiger§, wegen beren

er eine ^efriebigung ou§ bem ©runbftüc! ober bem SSerfteigerungSerlöfe bean=

fpruc£)en !onn, au§gefd)Iofj'en; bie äu^erfte äeitlid)e ©renge für ben hjeiteren (£r^

ttjerb joId)er g-orberungen ift ber SÜaufgelbberteüungStermin. . . . ^ür ben %aä
ber fog. |)öd)[tbetrag§f)t)pot{)e! f)at bie§ ber erfennenbe ©enat bereite n}ieber^oIt

au§gef|)ro(^en (bgl. Üi4. 51 118 ff., 55 222) ; bo§ gleid)e mu^ ober aud) für ben

^dl ber nid)t §um bollen SSetrage bolutierten getoöl)nlid)en SSer!et)rgf)t):pot{)ef gelten.

2. S)er ^all be§ (£rlöfd)en§ ber gorbernng. a) 91^. 23at).

9Rpfl3- 11 402. SBenn ber |)t)|3otl)e!enfd)ulbner mit einem ©ritten bereinbart, bo^

eine auf bie §t)^otl)e! geleiftete ßo^tung al§ nid)t gefd)el)en gelten foll, fo tühh f)ier=

burd) nid)t bie ^t)^otl)e!enforberung „tuieber l)ergeftellt". ®enn im golle ber Söir!=

famfeit ber B^^^ung tvai bie g^orberung enbgültig erlofd)en (bgl. § 362 S5@S3.),

unb bie §t)^otl)e! toor al§ (gigentümergrunbfd)ulb auf ben Eigentümer übergegangen

(§§ 1163, 1177 S5@S3.); aur §erfteHung eine§ bem früheren gleiten 3uftanbe§ ^ätte

e§ alfo nod) anberer SWaBna^men beburft (bgl. §§ 1154, 1198 33®35.). Slber bie

^Vereinbarung l)atte, oud) wenn bie Sßertragfd)lie|enben einen fo tDeitget)enben (är=

folg beabfid)tigt ^aben follten, minbeften§ bie 2Bir!ung (bgl. § 140 ^@35.), bo^ ber

(Eigentümer ber^flid)tet mürbe, fid) bon bem ©ritten fo bel)anbeln §u laffen, toie

wenn bie 3fll)^ung unb bo§ baburd) l)erbeigefü:^rte ®rlöfd)en be§ (Sd)ulbberl)ält=

niffeS nid)t erfolgt wäre, b) © t r o ^ a l
,
S^eringS^. 23 149 (170). S^ür bie 58e-

urteilung ber ^^roge, wem ha§ diedjt ouf bie $8efriebigung au§ bem ©rlöfe gufommt,

mu^ e§ gleidigültig fein, ob ha^ (grlöfd)en ber gorberung be§ §t)pott)e!engläu=

bigerg nod) bor bem ßuff^^oQ ober nad) biefem eingetreten ift.

3. ©er %all b e § § 868 3 ^ £). m®. 3S5lfy®. 11 744. 3war fönnen Ein-

tragungen für nid)t beftel)enbe gorberungen nad)träglid), wenn bie gorberung ent=

ftel)t, na^ SJloBgobe be§ § 185 SSÖ^B. al§ §t)^otl}e!en 9?ec^tgwir!fam!eit erlongen

{m^. 54 362, 3SSlg®. 10 33), e§ mu| bann aber ber ©c^ulbner nod) in ber Sage

fein, über bie §t)^otl)e!enftelle berfügen §u fönnen. ©ie§ ift aber im ^alle ber Ein^

trogung einer 3rt'a5i0§i)Wotl)e! nad) hem Übergange be§ @runbftü(f§ in bie §anb
einer ^erfon, bie gu bem ©laubiger in feiner 9fted)t§beäiel)ung fte^t, nid)t ber f^all.

2luf bie @igentümergrunbfd)ulb, bie burd) bie unguläffige 3tüflttg§eintragung ent-

ftonben war, l)atte nod) ber SSeräu^erung be§ ©runbftüdS nid)t me^r ber frül)ere

Eigentümer, fonbern nad) ber ©onberbeftimmung be§ § 868 3^^^- "^^^ neue
Eigentümer Slnf^rud).

rv. ©er ^oll ber 2lmortifotion§^r)potf)e!. ©. ^©gt. 4 gu

§ 1163 3iff. 3, 5 äu § 1163 3iff. IV, 6 gu § 1163 3iff. V, 9 ju § 1163 3iff. III. 1. 91®.

^. 11 9Jr. 3823. ©er 2lmortifotion§fonb§ einer pommerfd)en ^fonb=

brtefl)t);pot:^e! !ann bertraglid) bem SSeräu^erer gugefidjert werben. SBenn bei einer

9lmortifation§l)t)fpotl)e! nad} ben ©a^ungen be§ £rebitinftitut§ ber SilgungSbeftonb

einen SSeftonbteil beg @ute§ bilbet, ber mit biefem ol)ne Weitere^ ouf jeben Erwerber

be§ (S5ute§ übergel)t, unb ol)ne biefeS Weber abgetreten nod) fonft ©egenftanb einer

SSerfügung be§ @ut§befi^er§ fein fonn, fo l)inbert bie§ nid)t eine 2Ibrebe beg ^er=

äu^ererS unb Erwerber^ bal)in, ha'^ ber oufgefommelte Silgunggbeftanb bem S8er«

äußerer gugute fommen folle; ein fold)er SSorbel)alt ift bol)in §u berftel)en, bafe er

ben Erwerber obligotorifd) ber|Dflid)tet, al§ Entgelt für bie Überlaffung be§ (S5ute§

unb feiner SSeftonbteile einfd)liepd) be§ SilgungSbeftonbeg nid)t nur ben berein=

borten ^ouf^reiS, fonbern nod) einen bem Silgunggbeftonbe gleid)!ommenben S3e=

trog gu §al)len.
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2. ül^. 74 401. ®a§ @utt)oBen an bem bei ber S o n b
f
d) o

f
t angefammelten

2iIgung§fonbg f)at, tüenn e^ nad) ben bafür mo^gebenben SSeftimmungen

ein mit bem (Eigentum an bem beüe^enen ©runbftüde üerbunbene§ 9?ed)t ift, afö

SSeftonbteü biefeS @mnb[tüc!g gu gelten (§ 96 23®SS.). 2I(g tüe[entüd)er SSeftonb^

teil be§ @runb[tüd§ ift aber ein foI^e§ giecf)t burcf) ba§ S3@S3. (§ 96) nic^t begeicfinet,

unb e§ tvüxhe be§t)olb bom (Stanb|3un!te be§ 58®S3. au§ (§ 93) nid)t§ entgegen*

fte^^en, ha^ @utf)aben burd) red}t§gef(i)äftlid)e $ßerfügung anberen red)tüd)en (Sci)icf=

falen gn unterlüerfen al§ ba§ ©runbftüd. ®a§ h?irb aber burcf) bie aud) in biefem

fünfte ma^gebenben, tüeü Dbj:e!tit3e 9ied)t§normen entt)altenben, SSorfd)riften ber

orbnungSmä^ig genef)migten unb belonnt gemad)ten Sonbjd)oft§D. (§ 178 D[t=

|)reu^ifd)e Sanbfd)D.) üert)inbert. S)urd) biefe 3Sorfd)riften ift ha§ @utf)oben ieber

SSrennung bon bem ©runbftüd entzogen, get)t üielmei)r fraft gnjingenber 3fled)t§norm

mit bem ©runbftüd auf ben neuen (Eigentümer über.

3. ^o\m(Bä)x. 11 104 (^ofen). ^ad) ber 9^ec^tf^red)ung be§ ^(3. über bie red)t-

lid^e S^^otur ber lanbfd)aftiid)en SImortifotion werben bie SImortifationSbeträge bei

ber ^ofener Sanbfd)aft §u einem 5£itgung§fonb§ angefammelt; ber §af)lenbe (Sigcn^

tümer tilgt burc^ bie StmortifationSrate nid)t feine §^^ott)e!enfd)uIb, fonbem er

ertüirbt nur einen 3tnf^rud) gegen bie Sanbfd)aft, öermöge beffen er unter ben

fa|ung§mä^igen SSorou§fe^ungen bie 5lufred)nung feine§ @utt)aben§ mit ber ^ofDi*

talfd)ulb berlangen !ann (§§ 33, 34 ber neuen (Sa|ung b. ^ofSonbfc^. bom 4. 3tuguft

1896; 91^. 64 212, 3^. 93 396
f.,

@rud)otgS5eitr. 32 402). Siefe 2Iufred)nung unter-

fte^t ie|t ben 3^egeln ber §§ 387 ff. S5®S3. «Sie fe|t alfo eine „Srüärung" gegenüber

bem anberen Seile (§ 388) gu einer 3eit borau§, in ber beibe Seile „einanber gleict)=

artige Seiftungen" fd)ulben (§387). ©olange bie 2lufred)nung nid)t erfolgt ift, ent*

ftef)t !eine Sigentümergrunbfd)ulb, ber blo^e 5Inf|:)ruc^ auf ^erred)nung !ann fie

nid)t fdiaffen.

V. S)ie ^fänbung ber @igentümer^t)^ot{)e!. ©. ^2)9i. 4 gu

§ 1163 3iff . 6, 5 gu § 1163 Siff . V, 6 ju § 1163 Biff . IV, 7 gu § 1163 3iff . III, 8 gu

§ 1163 gif f.
V, 9 äu § 1163 3iff. IV. 1. SOU t) e r , Sie ^fänbung bon Eigentümer-

:^t)|)otf)e!en. S)ie ^fänbung ber (£igentümerf)t)|3ott)efen rid)tet fid) nod) §§ 857 2lbf. 6,

830 3^^- (2 ff-)- Statt SSriefübergabe genügt ba§ SSortiegen ber 5ßorau§fe|ungen

be§ § 1205 ober be§ § 1206 93®58. (31 f.). . . . Sie S3efugni§ be§ @eric^t§-

bot(äiet)er§ §ur 2Begnat)me be§ 93riefe§ bebarf leiner befonberen SSegrünbung; fie

ergibt fic^ au§ § 830 3^0- ©benfo follte eigentlich auc^ fein B^eifel barüber befielen,

ouf ©runb n)eld)en Sitefö bie ^ollftredung erfolgt. Sie §t)pott)e!en:pfänbung ift

eine 2trt ber SSoIIftcedung tt)egen ©elbforberungen. SSoHftredungStitel
ift bie auf @elbgat)lung lautenbe ©ntfd)eibung. Stott beffen

mirb faft allgemein angenommen, ber ^fänbung§befd)Iu^ ftelle ben 58onftcedung§=

titel bar, unb beg^alb muffe ber ^fänbung§befd)tu^ nad) § 750 Q'^D. bor:^er ober

minbeften§ gteid)§eitig gugeftellt tt)erben. hierfür finbet fid) in ber 3^0. !ein 2tn=

:^alt (33). . . . ^efinbet fid) ber SSrief im S3efi| eine§ Sritten, bem bie §t):pott)e!

nid)t, oud) nid)t teitföeife, guftet)t, fo entf|3rid)t ... bie 5luffaffung, nad) n)eld)er

ber ^fänbungggläubiger auf @runb beg ^fänbung§befd)Iuffe§ betreffs ber (£igen=

tümert)t)potf)e! bon brüten ^efi|ern be§ SSriefeg birelt beffen §erou§gabe berlangen

!ann, me^r bem Reifte ber 3^0- a^^ ^^e 2tnfid}t, tt)etd)e eine ^^fönbung unb Über-

n)eifung beg §erouggabeanf:prud)§ für erforberti)alt (36,50). . . . ©te^t bie §t):pott)e!

nur teiltoeife bem (Eigentümer, gum anberen Seile aber
bem §t)pott)efengtäubiger gu, fo fielen alle 9?ed)te be§ (Eigentümer-

f)t)|)ott)efar§ — ^nf|3rud} auf Seilung ber ^riefgemeinfd)aft, auf 33erid)tigung be§

®runbbud)§, auf 33ortegung be§ S3riefe§ — bem ^fänbungggläubiger ot)ne ^fän-
bung unb Übertreifung gu. (51) ... ^efinbet fid) ber S3rief in berS3ureauber-
tt)ai)rung be§ (5Jrunbbud)omt§, fo legitimiert ber ^fönbung§befd)tu^ betreffe
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ber ®tgeiitümerf)t)pott)e! ben ©laubiger bo^u, bei biefer S5e{)örbe bie §erauggabe
be§ SSriefeS an jid) gu beontragen. (52) . . . gdlS ber bi§t)erige §t)pot:^efen=

gläubiger norf) al§ S3ered)tigter eingetragen ift, mu^ bie §t)pott)e! äunä(|[t auf htn
(gigentümer umgefd)rieben trerben (54).

2. 9JJ a t) e r aaD. 98. @et)t man babon au§, baf? SSerfügungen über Üinftige

9f?ed)te oI§ ^orauSberfügungen möglic!) finb, [0 macf)t e§ feinen Unterfdiieb, ob

bereits ein 2Intt)artjd)aft§red)t ober überf)au^t nod) fein fRedjt entftanben ift, benn
öerfügt niirb über baä S?onred)t für htn %aii feiner ©ntfte^ung. Stuf bie 55erfü=

gungen über fünftige ®igentümer^t)^otf)e!en ongetoanbt, fiei^t bog: öerfügt tüirb

über bie gegentüärtige (Sigentümert)t)pott)ef unter ber 3f^ed)t§bebingung it)rer (£nt=

ftef)ung in ber ^erfon be§ S^erfügenben. ®a bie SSerfügung nur üorlDeggenommen

ift, aber bie gegenwärtige, bie n)irfüd)e (gigentümer:^t)pott)ef betrifft, fo bebarf fte

aud) ber für SSerfügungen über bie gegenluärtige (£igentümer^t)potf)ef t)orgefd)rie=

benen gorm. . . . (100). S)ie SWöglic^feit ber ^fänbung fd)eitert boran, ba| meift

ber gtueite SSotlftcedungSaft, SSriefübergabe ober ®runbbud)eintrog, nid)t burd)=

füfjrbar ift. '2)er S3ud)eintrog ift fd)Ied)tf)in ntematS ju erreichen.

3. ©üf^e, (SeuffSSt. 11 611. ^m gälte ber ^ßfänbung einer (Eigentümer*

:^t)^ott)ef ift bon SSebeutung, gmifd)en bem ^aupt an\pxüd] unb ben § i I
f g an*

fprüd)en, b. I}. bem S3erid)tigung§anfprud) unb ben bie S3riefübergabe betreffenben

9lnf|3rüd)en 5U unterfdjeiben. ®ie ^fänbung be§ |)au|3tanf|)rud)§ ift für fid) allein

roirffam. £)b fie praftifd) ot)ne bie ^fänbung ber §ilfgonfprüd}e ober eine§ öon
il)nen gum ß^eit fü:^rt, f)ängt öon ber Sage be§ einzelnen g^alleS ob. ^ft 3. 35. ber

(Sigentümer bereits al§ §t)potl)efengläubtger eingetragen, fo genügt, falls bie (Sigen=

tümer^l5potl)e! eine 93ud)^t)pot^ef ift, bie ^fänbung beS §auptanf|3rud)§. 3)ie ^fän-
bung eines §ilfSanf^rud)S ober fämtlidjer §ilfSanfprüd)e ift bagegen niemals für

fid) allein tüirffam; burd) eine fold)e ^fänbung toirb alfo ein ^fanbred)t an ber (gigcu=

tümerl)t):pot^ef nid)t begrünbet.

4. g u l b , ®ie (Sigentümer:^t)potl)e! im ^onfurfe, 15. S)ie ^fänbung ber gu»

fünftigen ©igentümerf)t)potl)ef (§t)pot^ef für bebingte ober befriftete gorberung:

§ 1113 2lbf. 2 95®S5., (Sic^erungS^t)^otf)ef : § 1184 S3®25., .föd)ftbetragSf|t)potl)ef

:

§1190 2lbf.l 33®S3.) fann nur nac^ §857 2lbf. 1 3^0. erfolgen, ba bie ©in-

tragung gföeier S3ered)tigter einem ber oberften ^ringipien beS @runbbud)re(^tS

tüiberftreiten tüürbe.

5. SSreSlaum. 11 50 (£®. ©leitüi^). S5orauSfe|ung ber (?ntflel)ung eineS

^fanbred)tS an einer (gigentümergrunbfd)ulb ift, ha^ eint fold)e toirflid) befielt.

^ieS ift aud) 35orauSfe|ung für bie (Eintragung ber ^fänbung. Sie (Eintragung ber

^fänbung einer fünftigen, möglidjertoeife entfte'^enben (Eigentümer^tipot^ef ift un=

pläffig (ögl. 9i®. 61 374 ff.), ©obalb ba'^er bie (Eigentümergrunbfdiulb nid)t als

fold)e im (Srunbbud) eingetragen ift unb auS biefem (^runbe il)r tDir!lid)eS SSefte^en

öermutet mirb, muf] bem @runbbud)rid)ter bie Umtüanblung ber als ©laubiger*

t)t)pot'i)el eingetragenen ^t)fDotl)ef in eine (Eigentümergrunbfd)ulb burd) Hrfunben

nad)getüiefen merben (ögl. ^?!®^. 28 A 137 ff.). (Solange biefer S^^aditüeiS nid)t

geführt ift, ift bie Eintragung ber ^fönbung unjuläffig.

VI. Sie eigentümerl)t)^ot^ef im tonfurfe. ©. 3S$R. 6 ju

§ 1163 gif f.
VIT. 1. g u l b aaO. 31. 3ßoS bie (S^rünbe ber (Entfteljung einer (Eigen*

tümer^t):potl)ef nadj ber ^onfurSeröffnung anlangt, fo finb fie im
tt)efentlid)en bie gleid)en tük bie bor ber ^onfurSeröffnung ; nur eine (Entftei^ung

burd) (Eintragung einer 3iüangSl)t)|3otf)ef unb (Eintritt ber in §§ 868 2lbf. 1 unb 932

2lbf. 2 3^0. geforberten SSorauSfeiungen entfällt möf)renb ber Sauer beS ^onfurS=

berfal)renS (^D. § 14 2lbf. 1). S"t übrigen ift aud) f)ier bie burd) § 1163 S3®33. ge*

gebene So|3|}elteilung ma^gebenb. Sie §t)|3ot^ef fällt bemnad) in bie ^onfurS*

maffe, inbem fie ber (Eigentümer entireber „ermirbt": alfo burd) t^rlöfd)en ber ^or=
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bemng (g. 95. ^öefriebigung, (Srla^, SSeräici)t, Slufred)nung, § 1163 Slbf. 1 Sa| 2

93©$8.), SSergtcfit be§ ©läubtgerS auf bie §Q|)ot^e! (§§ 1168, 1175 $8®33.), 3^äcf)t=

eintDtniguTtg be§ Äon!ur§bertt)alter§ in bie (£(f)ulbübemat)me :^injicE)tlid) ber §t)po-

t^e!enforberung (§§ 418, 1168 $8®33.), (Srf)ebung ber ©mebe jeitenS beg lonfurg-

öertoalterS ou§ § 1169 SS@33., (Sxtüirfuttg be§ 3tu§jc^IuBurteifö nad) §§ 1170
f.

unb,

falls bie 3tt}ang§^^^ott)e! au§ §§ 866, 932 mf. 1 B^D. fc^on bor ber tonfurgeröff-

nung eingetragen mürbe, burcf) äBegfall ber fie recf)tfertigenben 2?orau§fe|ungen

nad) §§ 868, 932 m\. 2 3^D. Dber bie (äigentümer^Q|)otf)e! entfielt unb fällt

ber STcaffe ^u baburd), ha^ fie bem Eigentümer „guftel)t": burd) SfJidjtentfte^ung ber

gorberung (in ben fällen ber ebentuellen unb fünftigen (£igentümerl)t)^otl)e!:

§t)pott)e! mit bebingter f^orberung, ©id)erung§l)t);pot^e! [§ 1184 $8®^.]/ §öd^ft=

betrag§^t)|Jot^e! [§ 1190 93@2S.]) naä) § 1163 Slbf. 1 (5a| 1 35®58. unb baburd^,

bo^ bie Übergabe be§ Briefes bei £onfur§eröffnung nod) nid)t boltgogen war

(§ 1163 Slbf. 2, berb. mit § 1117 2Ibf. 1 93@35.), e§ fei benn, ha^ eine S5erein=

barung nad) § 1117 2tbf. 2 33©$8. getroffen mürbe
(f. § 60 ©93D.). 3n allen biefen

f^ällen ift natürlid) aud) bie (£ntftet)ung bon (Sigentümerteill)t):pot^efen nid)t au§*

gefd^loffen (§§1145, 1176 S3@S5.).

2. ^' u l b aaD. 79. SBirb ba§ ©runbftüd freigegeben, fo ermirbt ber ©emein*

fd)ulbner nur ba§ 58erfügung§red)t über ha^^ Eigentum am ©runbftücfe §urüd, bie

Eige^ttümerf)t):potl)e! bleibt SSeftanbteil ber ÄonfurSmaffe; fie mirb nid)t etma gur

@läubiger:^^potl)e! ober @läubigergrunbfd)ulb; benn e§> med)felt nid)t ha§ (Sigen=

tum am ©runbftüde, fonbern nur beffen SluSübung.

3. g u l b aaD. 19. Sie nac^ ber Eröffnung be§ Äon!urfeg entftanbene Eigen^

tümerl)t)^otl}e! bilbet einen SSeftanbteil ber 9)laffe.

§ 1164. 1. © t r 1) a l
,
^^eringg^. 23 149 (164). Sritt bie Erlöf^ung ber

perfönlid)en ^orberung erft nad) bem3ufcE)lige ein, fo ift §1164 entf|)red)enb onju*

menben, fo bo^ auf ben perfönlic^en ©d)ulbner, auf beffen Soften ber ©laubiger

befriebigt morben ift, gmar nid)t bie nid)t mel)r beftel)enbe ^t):pot^e! be§ befriebigten

©läubigerS, bafür aber beffen 3fted)t ouf SSefriebigung au§ bem ^erfteigerung§=

erlog übergebt.

2. S)ie Entfc^. 3S)9^. 9 gu § 1164 3iff. 1 auc^ ©euffSl. 66 300.

§ 1166. 1. 91®. SBarnE. 4 315. SBenn ber ^erfönli^e ©d)ulbner felbft ^tjpO'

t^e!engläubiger ift unb alg fold)er bon bem 33erfteigerung§termtne
Äenntuig erlangt ^at, fo unterbricht biefe S^enntnig ben urfäd)lid)en 3ufammen~^ang

unb befeitigt bie 2lnmenbbar!eit beg §1166 93®S3. (^rot. III613; Üi®.54 372).

2. Über Kenntnis bom 3;;ermin ol)ne befonbere SDZitteilung bgl. unten gu

§41 335®.

§1168. 1. ©trolial, ^^eringS^. 59 149 (176). ^ft infolge beg ß u

-

f d) t a g § an bie ©teile ber §t)^otl)e! ober ®runbfd)ulb ba§ 9ied)t ouf SSefriebigung

au§> bem Erlöfe getreten, fo fommt eine büd)erlid)e Eintragung beg S5er§id)tg nid)t

me^r in fyrage. 9cid)t§beftomeniger fann ber ©laubiger auf fein ie|ige§ fRe(i)t gerabefo

burd) einfeitige§9fied)t§gef(^äft ber§id)ten, mie er früher auf bie ^ijpott^el ober ©runb-

fd)ulb ber§id)ten fonnte. S)ie§ ift im § 118 S^&. ungmeibeutig onerfannt. . .

.

2)iefer 3Ser§id)t mu^ benfetben ^erfonen red)tlid) guftatten fommen, benen er

guftatten !ommen mürbe, menn gur ßeit be§ ^eräid)t§ bie B^üang^berfteigerung

noc^ nid)t ftattgefunben f)ätte, alfo regelmäßig bem bi§l)erigen Eigentümer be§

©runbftüdS.

2. ^ irf d) , S^caumbSl^'. 11 25. SaS 3fied)t gum SSeraid)t auf bie Eigenl)t)^ott)e!

(e§ mirb gutreffenb bon ©edel, geftgabe für Äod) ©. 219 21. 4 [1903],

unb bon %i)Ui , Xer Slllgemeine Seil be§ ®eutfd)en ^Bürgert. 9fied)te§ 1 195 ff.

[1910] als ein ® e ft a 1 1 u n g S r e d) t begeidjnet) gel)ört gum ^nt)alte ber
E i g e n l) t) ;p t ^ e !. E§ ift eine SSefugniS ber Eigenl)t)|3otl)e!. 2)er SSeräid)t ift
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eine SBerfügung über bie ®{gen^t)|Dot^e!, benn er t)at \i}X (Srlöjdien gur %o\g,e. . . .

S)ie ^färtbung be§ 9^ed)te§ sunt 33eräid)t auf bie ©igett^Qpot^e! fü^rt bem ©laubiger

aber nidjt ein Dbieft gu, au§ bem er fid) befriebigen fönnte, fonbem t)ättt nur bie

3erftörung ber ®igen^t):pot^e! unb ba§ 2Iufrüc!en ber §t)^otf)e! be§ ^fänbung§=

gläubiger^ gur ?5'olge. ©ie ift alfo aud) ni(i)t in bem toeiten 9f{ot)men einer ^ilf§*

^fönbung pläfjig.

3. § u I b , ©igentümer:^t)|3ot:^e! im S!*on!urfe. ©rfolgt SSergid)! auf bie §^|)o=

tl)e! nod) ^onfurSeröffnung
, fo gehört bie (£igentümert)t)^ot:^e! gur ^onfur§*

maffe.

§ 1169. © t r 1) a l
,
^f|ering§^. 59 149 (191). ®er ber SSorfc^rift be§ § 1169

gugrunbe liegenbe ®eban!e lä^t fid) fo ouSbrüden: ®a§ 9f?ed)t be§ ©laubiger^ auf

S3efriebigung au§ bem ©runbftüde lann ni(^t nur ipso jure, fonbem aud) ope ex=

ceptionis tüegfallen. ®iefer @egenfa| foll aber noc| ber 9lbfid)t be§ ®efe|eä nid)t

überf|)annt werben. ® r li f d) t bie gorberung be§ :^t)^Dot^e!arifd) gefid)erten ®Iäu=

biger§, fo gefjt bie ^'cjpoüjtt bon 9^ed)t§ n)egen ouf if)n über, ©te^t bem Eigentümer

gegenüber bem :^t)^ot^e!arifd)en 2lnf|Drud)e be§ ©laubiger^ bogegen nur eine ;p e r=

em|)torifd)e(£inrebe gu, fo foll if)m auf einem fleinen Umrtiege berfelbe

©rfoig in ber äßeife oermittelt toerben, ba^ er froft feiner ©inrebe gtoar nid)t fd)on

bie ^t)poÜitt felbft erlangt, bafür aber bod) eine binglid) gefilterte 'äti"

tt) a r t
f
d) a f t ouf fie, au§ ber i^m, fobalb ber ©laubiger ben iljm obliegenben

^eräid)t geleiftet :^at unb beffen SSuc^ung erfolgt ift, ber ®rtüerb ber §t)|:)ot:^e! felbft

ertoäd)ft. Slu§ biefer red}tlid)en 5JJatur be§ 2inf^rud)§ be§ Eigentümers auf SSer§id)t

ergibt fid), ba^ er in gleid)er SBeife mie ber @runbbud)berid)tigung§anfprud) aud}

im Äon!urfe be§ ®läubiger§ unb grunbfä^lid) aud) gegenüber ben ©onber=

nadjfolgern be§ ©läubigerS burd)fe|bar ift.

§ 1170. 1. © t r ^ a l
,
3^ering§^. 59 149 (171). ^n ben fallen ber §§ 1170,

1171 fann e§ oorfommen, bo| ba§ Slu§fd)lu^urteil erft erge{)t, nod)bem ha§ @runb=

ftüd bereits §ur SSerfteigerung gebrad)t unb bem @rftel)er gugefd)lagen ift. ©elbft^

oerftänblid) ift, ba^ bann baS (nid)t in bo§ geringfte ®ebot follenbe) 9fted)t be§ au§=

gefd)loffenen @löubiger§ auf SSefriebigung au§ bem ©rlö§ in SBegfall !ommt. ®ie

^rage aber, wer je|t an ©teile be§ SSeggefallenen in bo§ bejeidjnete 9?ed)t eintritt,

!ann nur bal^in beantwortet werben, baf; e§ notwenbig biefelbe ^erfon fein mu^,
weld)e !raft be§ bon 9?ed)t§ wegen fid) boll§iel)enben Überganges beS ®runbftüdö=

red)tS bie Slnwartfc^aft auf bie SBefriebigung auS bem (Srlöfe get)abt l)aben würbe.

Wenn ber 2luSfd)luB beS ©läubigerS nod) bor bem 3ufd)lag erfolgt wöre.

2. SSreSlauSl^. 11 21 (21®. SRorffiffa). ES erfc^eint nid)t erforberlic^, glaub=

l)aft ju madjen, ba^ ba§ 9ied)t innert)alb ber §ef)niät)rigen %x\'\t feit ber legten Ein=

tragung, bie fid) auf ha§> 9?ed)t begießt, nic^t anerfannt worben ift. . . . ferner ift

ber in bem Kommentar ber 3^eid)Sgerid)tSräte §um 35®35. § 1170 2t. 1 auSge*

f|)rod)enen 9lnfid)t: „9^id)t genügt Unbefannt^^eit beS 2lufentl)oltSortS beS feiner

^erfon nad) befannten ©läubigerS" nid)t beizutreten.

§ 1173. 1. ©ädp^fiai. 11 319 (S®. ®re§ben). ®ie 2lnwenbung be§ §1173

2lbf. 2, ber übrigens gilt, gleic^üiel ob ber ga^lenbe (Eigentümer auc^ ^erfönlid)er

©d)ulbner ift ober nid)t (§ 1143 2{bf. 2), l)at baS onberweit begrünbete 33 e ft e ^ e n
eines 9iüdgriffred)tS gur S5orauSfe|ung. S)ie in biefer §infid)t in SSe=

trad)t fommenben 3Sorfd)riften beS § 426 ftellen aber i^rerfeitS fd)on neben bie per^

fönlid)e 3f^üdgriffSforberung ben Übergang ber getilgten g-orberung (2tbf. 2),

unb biefer l^at hen Übergang aud) ber binglic^en 9f?ebenred)te gur unmittelbaren

golge (§§ 412, 401). ®anad) entt)ält fd)on § 426 bie erfd)ö^fenbe ©runblage aud)

ber binglid)en 9ftüdgriffSred)te; unb eS fann fid) nur fragen, ob bem § 1173 2lbf. 2,

ber infoweit nur eine ^ieberl)olung entl)ält, eine E i n f
d) r ö n ! u n g ber bing=»

lid^en ©id)erung für bie übergegangenen gorberungen auf bie ©runbftüde gerabe
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ber 9?üc!gnff§pfücf)ttgen gu entnef)men ift. ®a§ tüirb boti S3rtnd (S3e§aI)IuTtg

ber §t)potf)efenforberung uflü. 110) öerneint.

2. (2äd)j9ft]3fl2t. 11 319 (S®. 2)re§ben). ®er Slnjic^t. ba^ bie SSorfd)nften be§

§1173 m[.2 $8®33. für einzelne rüclftänbige Seiftungen m(i)t

gälten, tt)eü fie al§ SSeftonbteüe ber gefe|ttc£)en Sf^egelung ber (äigentümerrecf)te an
§t)pot^e!en (§§ 1164 ff., 1172 ff.) gemä^ § 1178 S5®$8. bon ber Stntoenbung auf

foliije ausgenommen feien, ift nicf)t beiguftimmen. 2)ie S5orf(f)riften, tüeldie

nur eine Sf^egelung ber (Sigentümeri)t)potf)e! entt)alten fotlen, gerfollen in ber %at

in brei &mppen. 2)en ^ n i) o U üor^anbener @igentümerred)te betreffen § 1177,

fotüie 58orfc^riften tuie § 1164 Slbf. 1 ©a| 2 teitoeife, bie bie 3^egel be§ § 889 $8®58.

für hen befonberen ^oll ber (gigentümer^t)pott)e! toeiter ausbauen. ®ie 95 o r a u § =

f e I u n g e n für bo§ §u i{)rerSntfte^ung erforberlict)e3ufammentreffenöon§t)|3ot^e!

unb (Eigentum betreffen ^orfcEiriften ttiie § 1163. 2)oneben fielen aber 95orfd)riften

über ben Übergang bon §t):pot'^e!enred)ten über^au:pt, bie

bie allgemeinen Siegeln über ben SRed)t§übergang ergangen unb unterf(f)ieb§Io§ bie

9?orau§fe|ung be§ 3fied)t§erh)erbe§, gleid)biel ob burd) ben (Eigentümer ober onbere,

betreffen, ober fogar au§brüc!lic^ (5rrt)erb be§ 9^id)teigentümer§ borou§fe|en; fo

§ 1164 W)\. 1 @o^ 1. SßeS^alb auc^ biefe Siegeln bem üaren Sßortloute gumiber

bon ber 2lu§nat)me be§ § 1178 betroffen fein foKen, ift nid)t abgufe^^en. § 1173

2Ibf. 2 rebet äunäd)ft gerabe nur bon bem (Srmerbe bon §l5^oti)e!enred)ten an einem

fremben ©runbftücf'e. 3^ur im än:)eiten §albfa^e tuirb bie ^ßerbinbung einzelner fo

erworbener §t)pott)e!enre(i)te mit einem nod) W)\. 1 entftonbenen (SigentümerrecJite

^VL einer @efamtt)t)^ott)e! berfügt. 5tu§ § 1178 folgt olfo für bie Slntoenbbarfeit bon

§ 1173 2lbf. 2 nur fo biet, bo^ bie übergegangenen 9?üdgriff§t)t)|)ot^efen an ben

fremben ©runbftüden !eine ®efamtt)t)pot^e!en mit einer @igentümert)t)^ott)e! am
eigenen ©runbftüde bilben !önnen, toenn e§ fic^ lebigtid) um S^tücfftönbe t)anbelt,

ttJeil e§ eben Sf^ütfftänbe in biefem ^olle nid)t gibt. S)ie 6ntftet)ung ber bingüd)en

3^ü(fgriff§red)te für fid) toirb baburd) nid)t ou§gefd)Ioffen. %üt fie gelten bie alt*

gemeinen Sf^egeln be§ § 1158 über ben Übergang bon binglic^en 9^üdftanb§red)ten;

biefe betreffen aber nur ben S^organg be§ Übergangen, ftelten ha§ S3eftet)en fold^er

3^ed)te nid)t in ^rage, fe|en e§ bielmet)r borauS.

3. a) mOi. 33B. 12 39. 5)ie 2lnfid)t, ha^ § 1173 2tbf. 1 S®33. über feinen

SBorttout t)inau§ aud) auf ben fyatl auSgube^nen fei, ha'^ ber @efamt:^t)|3oti)e!en=

gläubiger nad)träglid) bo§ (Eigentum eineS ber bert)afteten ©runbflücfe,

nid)t aber bie ;i3erfönUd)e 6d)ulb, überfommt, mirb, mie e§ fd)eint,

nur bon ^eumann in feiner ^anbauSgobe 2lnm. 2 b §u § 1173 SS®S5. ber=

treten, im übrigen I]at fie in ber SRed)t§let)re allgemeine 5lblel)nung erfal)ren (bgl.

$ I a n d p § 1173 S5®SS. Slnm. 2 [5 a@., b. © t a u b i n g e r baf. 9lnm. 1 2, 2 u r -

nau = ^örfter baf. 2lnm. 8 a(£., 33

i

ermann bof. 9tnm. 1, gud)g,
@runbbud)red)t, baf. 2tnm. II 4 ©. 556, £) b e r n e d , 9^eid)§grunbbud)red)t [4]

II 330). ©ie finbet aud) tüeber im SBortloute be§ ®efe|e§, nod) in beffen (£nt=

ftet)ung§gefd)i(^te eine ©tü|e. S)ie§ gilt aud) bann, menn lebiglid^, um bie 3Jn=

menbung be§ § 1173 2Ibf. 1 §u bermeiben, guerft bie ^ijpottjtt unb bann erft bo§

(Eigentum ermorben tuorben ift; eine 5lrglift, bereu ^or^anbenfein bielleid)t bie

(^{eid)ftenung mit bem 5al)lenben (Eigentümer red)tfertigen loürbe, fann barin ni(^t

gefunben tüerben. b) (Sd)l|)olft2lnä. 10 337, ©euffSl. 66 272 (^iel). Ser im § 1173

2lbf. 1 (Sa| 2 geregelte ^all liegt nid)t bor, ttjenn ber (SJläubiger nad)träglid) ba§

(Eigentum an einem ber mit einer @efomtl)t)|)otl)ef belafteten (SJrunbftüde ertoirbt,

ol)ne gleid)geitig :perfönli(^er ©djulbner ber gorberung §u merben. 2)enn burd)

Übertragung be§ ®läubigerred)t§ auf ben (Eigentümer eine§ ber

f)aftenben (^runbftüde erlifd)t bie ^i)poti)et an ben übrigen nur, menn fener ©igen«

tümer oud) perfönlid)er Sd)ulbner tüor. c) (Ebenfo @d)l§olft5ln§. 11 124 (tiel).
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4. S'ran!f3?unbjd). 41 207 (^ranffurt). § 1173 33®33. !ommt quc^ bann gut 9ln=

roenbung, wenn bei i b e e U e m 2Ji i t e i g e n t u m an bem mit ber ^t)potI)ef

belafleten ©runbftüde ber eine STciteigentümer bert §t):poti)efengIäubiger befriebigt.

5. (Btio^al, S^eringg^. 59 149 (165). 2Sie eg, mit 9^üdifid}t auf §1181

W)\. 2, üöllig getri^ ift, ba^ bo§ 9?erf)t be§ ®Iäubiger§ auf 33efriebig|ung ou§ bem
(Sriög eines ber i{)m I)aftenben ©runbftücte (jebod) mit ber au§ § 1182 fid) ergebenben

2lbtüeid)ung) gugunften ber im Spange 9^od)ftet)enben erlöfd)en mu^, menn ber ©(äu=

biger nod^ bor ber öieolifierung biefe§ 9?ed)te§ „au§ einem ber anberen @runb=

ftüde" befriebigt tuirb, fo läfst fid) and) nid)t beftreiten, ha'iß bo§ bem |3erfönli(^en

©d)ulbner unb gleid)§eitigen Eigentümer eine§ ber l^aftenben ©runbftüde für ben

galt ber burd) i{)n erfolgenben SSefriebigung be§ @(äubiger§ nod) äRa^gabe be»

§ 1173 2lbf. 2 jufte^enbe (gintritt§red)t nid}t einfach öerloren ge^en !ann,

n)enn fid) bie bi§t)erige §t)^ot^e! be§ ßJtäubigerg am anberen ©runbftüde bereite

in ein 9f?ed)t auf SSefriebigung au§ beffen (Srlö§ bermanbelt ^atte. 2)er Eintritts*

bered)tigte tritt olfo bonn, ftatt in bie ^t)pott)e't, in ha^ foeben begeid)nete 9?ed)t

beS befriebigten ©läubigerS ein.

§ 1176. 1. m@. 9. 1. 11, eJrud}ot§^eitr. 55 1014, ^m 11 277. ®ie Slu§=

geftaltung, bie eine g^orberung unb bie i£)ren ©egenftanb bilbenbe Seiftung burd)

bie SSereinbarung er^^ält, ha'Q bie Seiftung in gemiffen geitlid} einanber folgenben

Seilleiftungen gu erfolgen fjaht, betrifft bie gan§e g-orberung unb bamit gleid)=

mä^ig alle it)re Seile. 2)a^ fie burd) eine Slbtretung ber f^^orberung nid)t befeitigt

ober berönbert mirb, folgt au§ if)rem SBefen unb barauS, ha'^ bie Slbtretung htn

^nt)alt ber Seiftung — bon bem 3Sed)feI in ber ^erfon be§ Seiftung§em|3fänger§

obgefet)en — nid)t änbert unb nad) § 399 SS®$8. nid)t önbern !ann. S3et ber 2Ib^

tretung eineS £eile§ ber f^orberung beftef)t fie baf)er gleid)mä^ig bei bem abge=

tretenen unb bem nid)t abgetretenen Seite ber f^orberung meiter, unb biefe ©leid)*

mä^igfeit !onn bei unberänbertem Seiftung§inf)alt it)ren 2tu§brud nur in einer bem
Sßer:^ältniffe ber f^orberungSteile entf:pred)enben Leitung ber £ügung§beträge finben.

2)er Umftanb, ha^ bei ber Seilabtretung ben bem ©laubiger berbliebenen SeiIf)t)po=

tf)e!en ber SSorrang eingeräumt morben ift, berührt bie erörterte t^rage nid)t; er !ann

namentlid) nid)t bie 2Innat)me begrünben, ha^ bie bereinbarten SilgungSbeträge

äunäc^ft auf bie im Orange nad)ftet)enben Seüi)t):pot^efen be§ ^Jiebeninterbenienten

gu entrid)ten finb unb tooren. S)enn toeber au§ bem gefe|geberifd)en ©runbe nod)

aus bem 3nt)alte beS §1176 ergibt fid) ber @a|: S)ie SügungSbetröge tilgen ftetS

ben „testen Seil" ber §t)|Dott)e!. S)ie tlnrid)tig!eit ber biefem (Sa^e gugrunbe lie*

genben SSorftellung, alS :^ätten bie berfd)iebenen Seile einer §t)f3oti)e! berfd)iebenen

3ftang, erhellt auS bem § 1151. 3ttle Seile einer ^t)poÜjei ^aben bielmeljr — mit

ber fid) auS bem § 12 3^®- betreffs ber Sv^\tn unb Soften ergebenben SJla^gabe—
benfelben '^anq, unb foll bei ber Seilung ber §t)^ott)e! ein Seil bor bem anberen

ben SSorrang l^aben, fo bebeutet baS, tuie auS bem § 1151 :^erborget)t, eine 9tang*

änberung. S)er § 1176 gibt fid) benn aud) nad) ^nt^alt unb ^egrünbung nid)t als

eine Folgerung auS anberen 9?ed)tSfä^en, fonbern als eine ©onberborfc^rift, bie

aus S3illig!eitSgrünben nad)teilige ^^olgen, bie fid) auS bem Übergang eineS §t)po=

tt)e!enteilS auf ben Eigentümer an unb für fid) für ben ©laubiger ergeben mürben,

auSfd)lie^en foll.

2. ©euff3l. 66 325 (Bresben). SBenn nod^ § 1176 S8©$8. ber Seil ber §t)^ot^ef,

ber infolge SSerjid)tS beS ©läubigerS auf ben ©runbftüdSeigentümer übergel)t, nid)t

gum S^ac^teile beS bem ©laubiger berbleibenben SeileS ber |)t)pot^e! geltenb ge*

mad)t merben !ann, fo befd)rän!t fid) bie bamit berbunbene 9^angberfd)iebung auf

ben bem ©laubiger berbleibenben Seil ber ^t)poti)et unb ben Seil, auf ben er ber*

5td)tet l)at. S)aS $Rangbert)ältniS ber §t)|)ott)e! gu anberen §t)i)otl)e!en
wirb burd) ben teilmeifen 3Ser§id)t in feiner SBeife berüt)rt.
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§ 1177. ^ u I b , ©ie (Stgentümer'£)t)|3ot^e! im ^onfurfe. ^ie (Eigentümer*

f)t):potI)e! t)at i^rem SSefen nad) in hen beiben flauen be§ § 1177 ni(f)t§ mit ber ®runb=

f^ulb be§ § 1191 S5(5JS3. gemein. Sie ift feine 35elaftung be§ ©mnbftüdS „^ugunften"

be§ (Sigentümerg, jie ift nur ein formolifierter, !on!tetijierter 2tu§fd)nitt au§ bem
@igentum§red)te. S)iefe f^ormalifierung be§ Eigentums bebeutet Iebigii(^ 2ln:j3affung

an ha§ ©runbbudjprinjip
;

jie ift ot)ne materiellen ^nt)alt.

§1179. I. ButäffigleitberSSormerfung. 1. §ron!f3ftunbf^.

41 207 (granffurt). Sie SSormerfung be§ § 1179 58(S535. !onn ni^t nur bei gangen

§t)|30t^e!en, fonbem aurf) bei §t)potf)e!en a n t e i I e n eingetragen tüerben.

2. 33ab3fi^r. 11 172 (S®. tarl§rut)e). S)ie Eintragung ber SSormerfung nod)

§ 1179 S3®33. ift unjutöffig, toenn ber gur Söf(i)ung ber:pfli(^tete (Sigentümer ba§

©runbftüd einem anberen übereignet ^ot.

II. Eintragung unb Söfd^ung ber SSormerfung. 1. Ol®.

m. 11 9^r. 2575. SSei gefiftetlung be§ Snt)att§ einer S^ormerfung au§ § 1179 !ann

auf bie in bem §t):pot^e!eintragung§bermer! in 58egug genommene © c^ u l b =

u r ! u n b e §urüdgegriffen njerben.

2. mt)Dhm. 12 281, fR^W. 11 146 {33at)DbS®.). S)ie ^ormerfeng be§ § 1179

S3@S5. begrünbet !ein mit einem 9?ange au§geftattete§ binglid)e§ ditfijt, bie ©in*

tragung einer 9^ a n g b e ft i m m u n g in ba§ ©runbbuci) !ommt batjer in 2tn=

fe^ung ber SSormerfung nict)t in f^rage.

3. 9^^91.1173, 333If^®.12 95 (SSat^DbS®.). ®o§ @runbbud)amt ift ber-

|)f(id^tet, bie Sßormer!ung auf Erfu(i)en be§ S5oriftre(fung§geri(i)t§ g u I ö
f

et) e n.

III. Sßirfung ber SSormer!ung. 1. ^^. SBamE. 4 210. @runb=

fäpd) ift babon augjugetien, ha'Q eine Söfcf)ung§bormer!ung aud) ben ^all ber 9i i et) t =

balutierung ber §t)i)ot^e! mitumfäffen unb fomit Sßirtfamfeit Jt)ie fonft eine

S5ormer!ung (§§883, 888, 1179) auct) gegenüber SSerfügungen be§ §t)pott)e!en=

glöubigerg, nidit bloB be§ Eigentümers ^oben fann (bgt.m^. ^30.08 275 9fh;. 11).

2. Si^. SBomE. 4 425. Gegenüber einer Söfd)ung§bormer!ung, hit für ben

^oll ber 9^i(i)tbalutierung eingetragen ift, fann fid) ber Ertüerber ber

§^^ot^e!, tPie in m®. 26. 2. 08, ^20. 08 275 ytt. 11 nätjer ausgeführt ift, auf feinen

guten ©tauben felbft bann ni(i)t berufen, n}enn bie Slbtretung burd) ben einge*

Iragenen ©laubiger borgenommen wirb (bgl Üt(i^. 21. 12. 10— unten 3iff- 5— unb
bom 9. 1. 11 — oben Biff. 1 —).

3. m^. 9?. 11 9^r. 2576. Sie Söfd)ung§bormerfung für ben ^alt ber SfJ t d) t -

balutierung einer borget)enben ^ijpottjet gibt bem auS if)r S3ered)tigten ein

unmittelbares ^Iagered)t gegen ben 3^ff^onar beS eingetragenen §^^ott)e!en=

gläubigerS.

4. m®. 9ft. 11 9lr. 2574. ^ft für ben ©laubiger einer 5^auf^rei§reft^^pott)ef

eine Söfd)ung§bormerfung für ben ^oH ber 9^id)tboIutierung einer bor«'

ftet)enben SSaugeIbt)t)^ot^e! eingetragen, fo fann bie SSalutierung ber ^l^pot^ef mit

5!Birffamfeit gegenüber bem auS ber S^ormerfung S3ered)tigten nur fo erfolgen,

n)ie fie §ur ßßit ber Eintragung ber ^ormerfung borgefef)en toax.

5. 91^. SBamE. 4 137. ES fommt nid)t borauf an, ob ber Erwerber t)infid)tttd)

beS S3efte^enS ber SSormerfung ober beS burd) fie gefidjerten Stnfprud)S auf Söfc^ung

in gutem ober in böfem ©tauben gewefen ift. Sind) wenn ber Er*

Werber gur 3eit beS Erwerbes bie SSormerfung nid)t gefannt ober er geglaubt tjötte,

eS fei eine Eigentümergrunbfd)ulb nid)t entftanben unb ba^er für ben Kläger ein

Stnfprud) auf Söfc^ung nid)t erwad)fen, mü^te er bie 2;atfad)e, ba^ bie SSormerfung

im ©runbbud) eingetragen unb ber hmä) fie gefid)erte 5tnfprud) auf Söfd)ung ent=

ftanben war, unb bemgemä^ bie Unwirffamfeit ber SSerfügung gegen fid) gelten

iaffen.

6. m(^. 9?. 11 9^r. lOaS. Ser ErWerber beS mit einer Söfc^ungSbormerfung
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auSgeftotteten 9?e(f)te§ !ottn tro| guten ©laubettS bon ber £öf(f)urtg§bormer!ung

feinen anberen unb feinen toeitergeI)enben (äebraucf) mad)en
al§ fein 9?ed)t§borgänger.

TV. Sie SBirfung eine§ ^erfonentuedjfelS auf bie SSor-
merfung. 1. ©im^'on, 5Die Iöf(f)ung§pflid)tige (Sigentümergrunbfifiutb, 20 ff.

S)ie groge: Äonn ha^ Söf(i)ung§rec£)t in anbete §anb übergef)en? beanttoortet fid)

nad) (Sd)ulbred)t. (Sine gorberung !onn auf einen neuen ©laubiger übertragen

tnerben {§ 398 ^©58.), e§ fei benn, bafe bie Slbtretung burd) SSereinbarung
mit bem @d)ulbner au§gefd)loffen ift ober ha^ bie ßeiftung an
einen anberen al§ ben urf^rünglic|en ©laubiger nid}t o^ne 58eränberung
i:^re§ ^n^^altS erfolgen !ann. ^ft ba§ Söfd)ung§red)t nid)t mit einer be^

ftimmten ^l;}potf)e! ober ^orberung berfnilpft, fo tüirb gegen bie felbftänbige Über=

tragbarfeit be§ Söfd)ung§anf:prud)§ nid)t§ ein§utüenben fein, toenn nid)t hk Um=^

ftänbe be§ göltet erfennen laffen, ba| bie Übertragbarfeit nid)t getüoltt mar. ^ft

ba§ Söfd)ung§red)t bagegen gur SSerftärfung einer f^orberung, inSbefonbere einer

^§t)|3otf)efenforberung getnäfirt, fo toirb e§ aud) nur mit bem §au^tred)te 5 u g I e i d)

abgetreten tnerben bürfen, njeit fid) fonft ber ©egenftanb ber Seiftung önbem mürbe.

®enn ha^ Wa'^, in meld)em ber S3ered)tigte bon bem Söfd)ung§anf^rud)e §u feiner

S3efriebigung ©ebraud) madjen borf, pngt in biefem f^alte bon bem ^nfjalte beä

§au|)tred)t§ ah. ©§ bebarf einer befonberen Slbtretung be§ Söfd)ung§=

anf|)rud)§, toenn ha§> §au:j3tred)t abgetreten mirb, ju beffen SSerftärfung er beftimmt

ift. (£r gef)t nid)t fd)on bon felbft mit über. 2)er § 401 ^©33. beftimmt hk§ nur bon
§t):potf)e!en, $fanbred)ten unb bertrogIid)en 25ürgfd)aften. Sluf anbere 9Jebenred)te

ift biefer ©runbfa| nid)t ot)ne meitereg auSjube^nen. ^n ber Siteratur ift freilid)

bie 2lnfid)t bertreten toorben, e§ fönne iia^ Söfd)ung§red)t in ber 3trt bebungen

merben, ha'^ e§ bem jemeiligen ©laubiger ber §t)|3ot^ef äuftef)e, beten

S3erftörfung bog Söfi^ung§red)t begmedt. ^n (5Ifa^=Sot^ringen foll e§ allgemein

üblid) fein, ba§ Söfd)ung§ted}t in biefet SBeife gu bebingen (SB i I f) e t m
, 3^^!^®-

5 305 ff.). Sogegen beflef)en ober erl)ebUd)e SSebenfen. ...

(26) : Sie ^^toge, ob ber neue (Eigentümer burd) bie SSormer-
fung gejtuungen ift, eine ii)m jufoHenbe (Sigentümer*
grunbfd)ulb auf SSerlongen be§ Söf(^ung§bered)tigten
löfdien §u loffen, mirb in ber Literatur {'^uä)§>

,
^rebori unb © ü t ^ e)

übertüiegenb bejaht unb ^©^. 31 A 324 folgt anfd)etnenb in ber 5innof)me, bo^

bie borgemerfte Söfd)ung§|)flid)t ben jemeiligen ©igentümer treffe.

9tl§ 33egrünbung finbet man eigentlid) nur bie ©ttoögung, bo^ bet gefe|geberifd)e

3tr)ed be§ QnftitutS fonft nid)t erreid}t mürbe. Stber einmal fragt e§ fic^ fel)r, tt)eld)en

gtoed ber ©efe|geber berfolgte. 3iu§ ber ®ntftel)ung§gefd)id)te ift gu entnef)men,

bo^ il)m boron log, eine 2lu§fd)oltung ber @igentümergrunbfd)ulb burd) Partei»-

abrebe möglid)ft p erfd)meren. Unb fobonn: menn mirflic^ bea S^ed be§ ©efe|^

gebetS befonnt ift, fo ift bamit nod) longe nid)t bemiefen, bo^ er ben borgeftellten

Qtütd burd) feine 3f^egelung aud) toirflid) erreid)t tjat Sie Söfd)ung§pflid)t be§

jeweiligen (Eigentümers ift ein Unbing, ein runbeS SSiered. SBet fie bet)ouptet, f)at

fid) bon ber burd) ha§> (S)efe| bertoorfenen SSorftellung, bo^ man bie (gigentümer='

grunbfd)ulb b i n g l i d) mirffom ou§fd)alten fönnte, nod) nid)t befreit, ^m (Sd)ulb=^

red)t ober, beffen S3erei(^ ber Söfd)ung§anfprud) ange'^ört, mie immer föieber gu

betonen ift, gibt e§ feinen 2lnf|3rud), ber fid) gegen ben jelDeiligen(Stgen*
t ü m e r einer (5ad)e ritztet. SSorl)in mar gegen bo§ ©efpenft eineS „fub««

ieftib=^binglid)en ©läubigerred)t§"gu föntpfen. §ier toirb nun gor
eine „fubjeftib = bingli(^e (Sc^ulbber|)flid)tung" httjaup^
t e t , beren ^nl)alt auf eine facere, auf eine $ßer§id)t§berfügung, gel)t. (Ein obliga=

torifd)e§ 9^ed)t fold)er Slrt gibt e§ nid)t. §ier fommt oud) fein 33ertrog gugunften
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©rittet gu §i(fe. ©in facere be§ jemeütgen ©runbeigentümerg ift nur afö :3n^alt

einer 9^eofla[t ben!bar. Um foIcf)e !ann e§ ftd) ober nici)t ^anbeln, ba biefe eine ^fliqt

äu tDieber!ei)renben Seiftungen borau§fe|t. ö§ ift djo p bem ©rgebniffe

gu fommen: tüenn erft ber neue (S i g e n t ü m e r bie @igentümergmnb=
[c£)utb ertpirbt, fo trifft ii)n bie Söfc^ung§^flid)t n i et) t. 3)enn obIigotorifc£)e SSer^

pfli(i)tungen feinet 5ßormann§ gelten nict)t für it)n. S)ie im SKietredite beftetjenbe

2Iu§nat)me (nod) bem (Sa|e: „S^auf bridit nid)t 9}ciete") läßt fid) felbftüerftänblid)

auf ben Söfd)ung§anfpruc| nid)t erftreden. Sie Söf(f)ung§pflid)t üerliert alfo mit

bem @igentum§med)fel i^ren ^nt)alt. . . . (28) : |)at ber beftellenbe Eigentümer

bie (£igentümergrunbfd)ulb ertoorben, fo !ann nod) (Eintritt eine§ neuen Eigentümers

ber £öfd)ung§berec^tigte feinen £öfd)ung§anfpruc| nidit met)r ouSüben. ©egen ben

neuen Eigentümer !ann er e§ jebenfans nid)t, meil bem neuen Eigentümer bie Eigen=

tümer^oft gar nid)t zugefallen ift. SIber aud) gegen hen früfjeren Eigentümer t)ot

er bo§ Söfd)ung§red)t nid)t metjr. Senn ber g-oH, ha^ in beffen §anb Eigentum unb

^t)pott)e! bereinigt finb, liegt gar nid)t bor; ber früt)ere Eigentümer I)at gipar bie

©runbfd)ulb, aber nid)t aud) ba§ ©runbftüd. ^n ber §anb beffen, ber nid)t ©runb*

ftüdSeigentümer ift, fonbern nur frü{)er einmal ©runbftüdSeigentümer mar, ift

bie unöatutierte ^oft aber gar feine Eigentümergrunbfd)ulb; fie ift öietmet)r für

if)n @läubigergrunbfd)ulb. Sluf bie (SIäubigergrunbfd)uib be» früheren

Eigentümerg begießt fid) aber § 1179, nid)t unb ha§ $8at)Db£®. t)at gutreffenb ent=

fd)ieben, baJ3 eine aud) bie Söfd)ung ber fünftigen ®läubigergrunbfd)ulb umfaffenbe

SSormerfung nid)t eintragung§fät)ig tüäre (£@^. 25 A337).

2. SS B ,
3S3Ig®. 11 717—733. (722) : Sie Slnfic^t © i m e o n g , bag ®efe^

fage ettüaS anbere§ at§ e§ meine, e§ f^red)e üon ber ^erpflid)tung, „bie §t)^oti)e!

löfd)en gu laffen", tno eg ben 33ergid)t auf hie fünftige Eigentümergrunbfd)ulb im

2Iuge i)abe, ift unridjtig. . . . (723) : Ser Eigentümer foll fid) n i d) t üer|3flid)ten,

auf bie fünftig bon it)m gu ertoerbenbe ^tjpottjet ober Eigentümergrunbfd)ulb gu

üergid^ten, fonbern er foII fic^ ber^flii^ten, fie I ö f d) e n gu laffen: offenbar

avL§> bem ©runbe, meil bie fünftige Eigentümergrunbfd)ulb nad) bem ^nf)alte ber

gutreffenben SSereinbarung feinen mirtfd)aft(id)en unb rec^tlid)en SSerfügungStüert

mef)r für it)n :^aben foH. . . . Ser Eigentümer fann fid) ber|3flid)ten, bie fünftige

Eigentümert)t)^ott)ef nad) ^Bereinigung mit bem gu biefem SSe^ufe bon
i:^m feftgut)altenben ©runbeigent^'m al§ untoirffam Iöfd)en gu

laffen. Sä^t man über:^au:pt htn ®runbfa| ber SSertrag§freif)eit gelten, bann barf

man aud) einem SSertrage biefe§ Sn£)oIt§ bie 2lnerfennung nid)t berfogen. Er f)ot

nid)t ben Qwed, bie Eigentümergrunbfd)ulb gtDifd)en ben beteiligten afö nid)t be=

fte^enb auggufd)lie^en. SSielmef)r foll er ben 5ßer^flid)teten berbinben, bem S5e=

rec^tigten gegenüber jeglid)er SSerfügung über bie Eigentümergrunbfd)ulb einfd)lie|=

lic^ be§ ^ergid)t§ fic^ gu enthalten, unb er entgiel)t hiermit atgbalb untoiberruflid)

ber fünftigen Eigentümergrunbfd)ulb bie red)tlid)e SSebeutung, fo ba^ fie gu einem

ber Söfd)ung berfallenben gorm= ober ^ud)red)t toirb. Sie 2lbfid)t ber SSeteiligten

ge^t alfo nid)t barauf l)inaug, ha^ in ber ^ufunft, nad) Entftef)ung ber Eigentümer*

ijt)\)otfjet, eine £öfd)ung§beit)illigung mit ber SBirfung be§ SSergid)t§ erteilt toerben

foll. S5ielmel)r ift bie a)leinung bie, ha^ fd)on in ber ©egenttjart, mit b m 2lbfd)luffe

ber SSereinbarung, gtüifd)en ben SSertraggparteien ein 5Red)tgguftan l)ergeftellt

merben foll, ber bie fünftige Söfd)ung ber Eigentümerl)t)^otf)ef gur unai. Ieiblid)en

^olge f)at. Sie SBereinbarung l)at alfo bie SBirfung ber
Söfd)unggbemilligung, auc^ ol)ne auSbrüdlid) al§ folc^e begeid)net gu

fein. Eine tro|bem für hen gufünftigen ©ebrauc^ l)ingugefügte Söfd)ung§bett)illi=

gung ift eine ?^örmlid)feit o^ne tt}e|entlid)en 3i^f)olt. . . . (724) : Sie S3orfc^rift be§

§ 1179 S3®93. fül)rt auf einem burc^ § 137 ©a^ 1 nid)t berfd)loffenen SBege für fene

^Vereinbarung eine Sritttoirfung ein. ©ie eröffnet für fie bie S!Jiöglid)feit berSßor=>
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mer!ung. §termit tft gur 2Iner!cnnung gebradjt, baf3 bte SSereinBorung ou^erljalb

ber SBirfung ber SSormerfung nur fd)ulbred)t(ic!)e ^ebeutung f)at. SIbet e§ i[t §u=

gleid) geje^lid) fe[tge[tent, ba^ bte SSormer!ung§it)ir!ung fid) ouf ben gefomten 3n=

I)olt ber 2öfd)ung§abrebe begiet)!. 2)iefe tüirb alfo nid)t etma \o be^anbelt, al§ be=

ftänbe if)r SBejen in einer 95er|)füd)tung be§ SSormer!ung§gegner§ §u Üinftiger SSer-

jügung über bie entftanbene ©igentümergrunbfdiulb, unb al§ tüäre nur um biefer

Seite ber ^ßereinbarung trillen bie ©idjerung burd) S^ormerfung mögüd). (Sine

berartige ^e^anblung tuürbe beut ^nt)alte ber getroffenen Söfd)ung§üereinbarung

n)iberfpred)en, fie toürbe ettuaä onbereS fidjem, alg tt)a§ nod) bem ^n^Ite be§

33ertrog§ gefid)ert tuerben foüte. hiermit geigt fid) aber, 'i)a'^ bie SSormerfung ou§

§ 1179 nid)t bto^ in binglid)er, fonbern and) in fd)ulbred)tlid)er S3eäief)ung ben

§§ 883 ff. gegenüber eine Slu§nai)meftellung einnimmt. . . . SDie 3Sormer!ung ber

§§ 883 ff. 35©3S. bient ber fünftigen red)t§änbemben ^ßerfügung. ®ie 55ormer!ung

be§ § 1179 t)ingegen bient gur (Sid)erung be§ 31u§fd)luffe§ gegen =

roirlenber red)t§änbernber SSerfügungen. (725) : 2lbgefet)en

öon biefer 58efonber^eit entf^red)eu bie SSormerhingStüirfungen benfenigen be§

§ 888 35®S3. 2)er neue (Srmerber be§ @runbftüd§ ijat ber Söfd)ung päuftimmen,

fobalb bie §t)^ott)e! fic^ mit bem gur 3e^t ^^i^^i^ (Sntftet)ung begrünbeten ober mit

einem fpäter erworbenen Eigentum in einer ^erfon bereinigt. Unb gtoar bie§ nid)t

ettüo au§ bem ©runbe, toeü er, ber neue Eigentümer, unmittelbor, ober burd) $ßer=

mittelung üon 3i^^f<^ßTieigentümem in bie bon bem S?ormer!ung§gegner über=

nommene ^er^flid)tung fd)ulbmä|ig eintritt, fonbern bietme^r au§ bem ©runbe,

meil er in betreff ber Söfd)ung§;j3fUc^tba§ Eigentum be§
|)erfönlirf) SSer p f Hd) t e t en olg fortbauernb gelten loffen
m u ^. ... ©egenftanb ber S5er^flic^tung unb ber SSormerfung ift I)iernad) nid)t

bie in ungetriffer ^u^iti^ft üegenbe SKögtic^feit ber SSerfügung über bie Eigentümer^

grunbfd)ulb, fonbern bie gegentoärtige S!JlögIid)!eit it)re§ ErtoerbeS al§ Ebentual= ober

9tntDortfc^aft§red)t. ... (726): Sie $ßormer!ung be§ §1179 bient olfo nid)t, mie

bie SSormerhtngen ber §§ 883 ff., ber binglid)en @id)erung eineg fünftigen 9^ed)t§^

ertoerbe§, fonbern ber bingtid)en ^efeftigung eine§ burd) fd)ulbred)tlid)e herein*

barung gefd)affenen gegentoärtigen @id)erung§guftanbe§.

3. Äre|fd)mor, 3^%®- H "^Iß- ^u Übereinftimmung mit ber f)errf(f)enben

SJieinung ift ber S^ormerfung aud) im ^^alle eineg äßec^fel^ im Eigentum
om ©runbftüde SSirffomfeit gugutreifen. 3Kan mu| eben berüdfid)tigen, ha'^ bie

Söfd)ung§bormerfung he§ § 1179 eine $8ormerfung eigener 9Irt ift. ^tjxe Eigenart

beftef)t gerabe barin, ha^ ber 9tnf:prud), ber burd) fie gefd)ü|t merben foll, aud)

erft in ber ^erfon eineS fpöteren Eigentümers entftet)en fann. ^n einem fold^en

^alle ift benn aud) ber Söfd)ung§antrag nid)t gegen ben SSefteller ber SSormerfung,

fonbern gegen benjenigen Eigentümer geltenb gu mai^en, in beffen ^erfon bie Eigen=

tümerf)t);}ott)e! gur Entfte{)ung gelangt ift.

4. ^ r e b a r i , @rud)ot§S3eitr. 55 697. © i m e o n be§eid)net bie Söfd)ung§^

|)flid)t be§ i e tD e i U g e n Eigentümer^ al§ ein Unbing, ül§ ein runbeS SSiered;

eine fubieftib=binglid)e ©d)utbber:pfüd)tung gebe e§ nid^t. ®Ieid)toof)I mu|3 er bie

O^ealtaft oI§ foId)e gelten laffen. S)er @ebanfe einer SSinbung be§ ©onbemad)=»

folgert im Eigentum ift alfo bem @efe^e nic^t fremb. Er fet)rt mieber beim bing=

Iid)en, für mehrere SßerfaufSföIIe beftellten SSorfauf§red)te (§§1097ff. S3®33.), unb
aud) im %ailt be§ §1010 $8®3S. mirfen eingetragene SIbreben gtoifdjen

SJliteigentümern über SSermaltung, 35enu|ung, 2luft)ebung be§ 9Jliteigentum§ gegen

ben ©onberred)t§nad)foIger be§ 9Kiteigentümer§. ^reiüd) betrad)tet ba§ @efe| ber*

artige binglid)e Sßer:pflid)tungen aB 33 e I a ft u n g e n unb f|)rid)t im § 1179 bon einer

SSormerfung. SlHein biefe Äennäeid)nung wirb bod) faum gugunften einer

ben Qtüed ber SSorfd)rift bereiteinben SluSlegung burd)fd)Iagen, ioenn gugegeben

3a£)rbudi; b. Seutfdjen JRecöteä. X. 26
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tüerben mu^, ha^ bie SSormer!itng be§ § 1179 fid) aud} in anbetet 58egie:^ung üon

bet 33otmet!ung be§ § 883 untetfd)eibet, fofetn fie jid) gegen ein mögliches,
nid)t gegen ein befte^enbeg 9^ed)t tid)tet, unb ba^ bingiid)e, b. i). aud) füt htn ©onbet*

nad)foIget geltenbe 3Ser^flid)tungen leine ted)tlid)e Unmöglid)!eit finb. 2)ie SSot*

metfung be§ § 1179 ift eben ein eigenartige^ 9fied)t§gebilbe, iia^ ai§ foI(^e§ p er^

foffen unb für ben 9?ed)t§ber!e:^r nu|bar gu mad)en ift.

5. Dberned, ^SS5I.11132. ®ie grage, ob ber Söfd)ung§anfprud^ be§

§ 1179 $8®S8. oud) bann nod) ausgeübt toerben fönne, hjenn bet Söfd)ung§|3f(id)tige

bo§ ©tunbftüd beräu^ert t)at, mit anberen SBorten, ob bie öorgemerüe

Söfd)ung§|)flid)t ben
i
e to e i li g e n Eigentümer be§ @tunbftüd§ ttifft, ift im

@egenfa|e gu © i m e o n gu bej,ai)en.

6. g^^ein3i. 108 1 270 (S®. unb DS(55. (Söln). ^m Btüeifel ift al§ SBille ber

SSeteiligten anäunef)men, ba^ bet öotgemetfte Söfd)ung§onf:ptud) aud) fubjeltiü^

binglic^ h)ir!en folt.

V. 1. © i m e n aoD. Über bie Söfd)ung§t)ormet!ung in ber ^toariQS'
berfteigerungf. 32

ff., im ^ o n f u r
f
e 42

ff., im ^atle bet Sl n f e d) t u n g
48

ff.

2. f^ u l b , ©igentümetf)t)^ott)e! im S^onfutfe. 2)er bon bem ®emeinfd)ulbner

bor ber £on!ur§eröffnung erflätte S^etjidjt auf bie gufünftige (gigentümett))^^ott)ef

binbet ben £on!ur§bertoaIter nid)t, f)at bielmet)r ber 9Jiaffe gegenüber nur obliga*

totifd)e SBitfung (anbetg ^(^. 1. 5. 06, 2)^3. 07 94 unb 8. 2. 08, ^. 08 200).

§1180. 1. f^ranfpunbfc^.41147(^tan!futt). Über bie red)tlid)e ^Beurteilung

be§ SSorgangeS nac^ § 1180 $8®S3. f)errfc^t (Streit. Dbnio^l bie ^totoloüe bet gn}ei-

ten ^ommiffion (^tot. III 726) bie SSotfd)tift auSbtüdlid) ba{)in etläutem, e§ t)anbele

fid) t)ierbei barum, ha'^ bie S3eIoftung geänbert merbe unb bie
^'qpottjtt einen anberen ^nl^olt ert)alte im ®egenfo|e jui^

Übertragung einet :^t)|pott)e!arifd) gefid)erten ^orberung, bei ber ein ©laubiger on

feine ©teile einen anberen fe|e, toirb bielfad) (bgl ^ I a n d unb b.©taubinger
unb iDeiter bie bortigen Slnfül^rungen §u § 1180 2lnm. 4) bie 2lnfid)t bertreten, ba^

eine unmittelbare Übertragung ber ^t)poÜjtt ot)ne bie gorberung

borliege. ®em tüürbe ber @runbfo| be^ § 1153 Stbf. 2 $8®SS. entgegenfte^en, tvo"

nad) §t)^ott)e! unb ^^orberung nidjt getrennt tüetben fönnen. @§ beftet)t !ein 5tn^

la^, bon bet ted)tüd)en S3eurteilung ber gtüeiten ^ommiffion ab5ugei)en; bie nad)

Stbf. 2 be§ § 1180 erforberlid)e ^uftimmung be§ bi§t)erigen ©laubiger^ ift oI§ ein

bem Eigentümer bo§ SSerfügung§red)t gutpeifenber SSer§id)t angufe^en. SSorau§=

fe|ung für bie Slntoenbung be§ §1180 S3©SS. ift fteilid), ba^ bie §u übertragenbe

§t):pot:^ef nid)t jur (äigentümergrunbfc^ulb getoorben ift, ha §1180 auf (Srunb*

fd)ulben feine 3Intt)enbung finbet (f.
b. ©taubinger §1180 2Inm. 4).

2. ^ofSJlSc^r. 11 70 (Königsberg). ®ie SIntoenbung be§ § 1180 ift auc^ fo gu-

läffig, bo^ an bie ©teile ber bi§I)erigen f^'Otbetung be§ ftül)eten ©läubigetS gegen

bie ©tunbftüdSeigentümer bie ^orbetung eine§ neuen ©Iäubiget§ gegen ben bi§*

l^etigen ©laubiger — olfo gegen einen 2)ritten (im 35erl)ältniffe gum ©runbftüd§=

eigentümer) — tritt.

3. ^Dfa}l©c^r. 11 70 (Königsberg). §1180 S5©S5. finbet aud) auf ©ic^erung§-

^t^pot^efen 2Intt)enbung (9l(ä. 60 259, DS©. 3 196, m^'ä. 7 227, b. © t a u b i n g e r,

3S©S3. § 1180 2tnm. 2 b, 9fi©K. § 1180 2Inm. 1 a®.).

4. ^ u I b , Sie (gigentümerf)i9|30tl)e! im Konfurfe. ®ie Einigung än)ifd)en bem
©laubiger unb bem f:päteten ©emeinfd)ulbnet, ha'li eine ©id)ett)eitSf)t)|30tt)e! bem
eingetragenen ©läubiget füt eine anbete g^otbetung §ut ©id)etl)eit bienen foll,

aB tüofüt fie beftellt ift, binbet, fallS ein Stnttag nad) §878 nod) nid)t botliegt,

nid)t ben KonfutSbettoaltet; bet au§ biefer Einigung S5ered)tigte ift lebiglid)

KonfurSgläubiger gemü^ § 3 tD. SInberS D2©. 3ena, £)£©. 5 8.
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§ 1181. ^%. 9?. 11 5)ir. 515. (Sinfteigem be§ ®runb[türf§ unter bem am
gebUd)en SBerte [teilt !eme SSefriebigung be§ §t)|?ot^e!gläubigerg bar.

§ 1182. S-i:Qtt5^f3fJunbfd). 41 206 (g-ratiJfurt). § 1182 S3®S5. beaief)! jict) aller-

bingS gunädjft nur auf ben f^alt, ba^ eine @e[amt^t)|3ot^e! auf meijreren
©runbftüden laftet, mu^ aber entf^redjenb aud) für ben galt gelten, ba^ bie

^tjpoüjel auf einem im SOZiteigentume nad) SSrud)teüen fte'^enben @runb=»

ftüde laftet, unb ba^ einem SHiteigentümer au§ ber boüen ober teütüeifen SSefrie'

bigung be§ ©läubigerl ein (Srfa|anf^rud) ertüäd)ft.

§ 1183. 1. D£®. 23 324 (^Roftod). Söfd)ung ber für einen Dffiäier unb feine

bemnäd)ftigen Slinber beftellten §eirat§!aution.

2. ^ u I b , @igentümer^t)|3ot|e! im ^on!urfe. ®ie bom nad)maligen ©emein*
fd)ulbner erteilte ^uftimmung binbet aud) ben ton!ur§bertDaIter; fie f)at nid)t blo^

obI{gotorifd)e SSirfung im «Sinne be§ §3 ^D.

§ 1184. 1. 9J®. 9^. 11 9^r. 3092. (gine gert)ö_^ntid)e @id)erung§{)l)|3ot^ef !ann

ebenfotüenig tüie eine SSer!ef)r§^t):poti)ef in ber SBeife beftellt tperben, ba^ üon stuei

gorberungen entmeber bie eine ober bie onbere gefidjert fein folt; möglid)

ift aber bie SSereinbarung, bie al§ ©id)erung§f)t)|3ott)e! begrünbete §t)pot^e! folle

nad) innen, b. f). im SSerf)äItniffe be§ <S(|ulbner§ gum ©laubiger, bie ^unftion

ber §öd)[tbetrag§:^t)pot^e! üerfe^^en, inSbefonbere im gölte ber 3^id)tentfte'^ung ber

§u fid)emben S)arIet)n§forberung gugteic^ ben fid) bonn ergebenben S3ereid)erung§*

anf|)rud) be§ @täubiger§ fid)ern.

2. 9i®. Sßam®. 4 211. S)en $8 e m e i § ber für ben SSeftanb ber ©id)erung§=

J)t)|3ot:§e! nod) § 1184 33(5535. ma^gebenben g o r b e r u n g i)at ber (gläubiger p
führen ((S5rud)ot§35eitr. 52 1068/70; 301027; V. 493. 09), unb er !ann fic^ ni^t biefem

9Zad)tüeife burd) ben bloßen §intDei§ auf htn bollftredbaren Sitel ehtjiefjen. Säge
ein red)t§!räftige§ Urteil üor, fo möd)te bie§ angel)en, bo biefe§ al§ neuer (Sd)ulb=

grunb aufgefaßt )t)erben !ann. 2lnberg aber liegt bie <Badje, trenn ber bollftredbare

(Sd)ulbtitel lebiglid) in einer notariellen Urlunbe beftel)t, ber gegenüber ©inreben

unbefc^ränlt guläffig finb unb bei ber ber „ur!unblid)e" 3^ad)tDei§ ber bie fyällig!eit

be§ 2lnf|}rud)§ begrünbenben £atfad)en erlaffen ift. S)iefer ®rla^ mag, toa§ ba^in»"

geftellt^bleiben !ann, guläffig fein, er l)at ober !eine§fall§ bie SSebeutung, ba^ oud)

in einem burd) bie ^tüangSüollftredung üeronlo^ten 9fted)t§ftreite ber ©laubiger be§

3'Jad)tt)eife§ ber gälligfeit ober gor be§ 33efte^en§ ber gorberung übert)oben ift.

3. m®. 33ap^fl3. 11 310. S)ie 33eftellung einer ©i^erung§l)5^ot^e! für eine

f r e m b e ©i^ulb entt)ölt nid)t nottoenbig unb ollgemein bie Übemol)me einer

S3ürgfd)aft burd) ben (Eigentümer. @§ ftel)t biefem be§l)alb bie (ginrebe ber 3Sorau§=

Hage nod) § 771 33©35. ni(Jt o^ne toeitere^ §u.

4. ^o\WBd)x. 11 70 (Königsberg). SBenn gtüor eine gorberung nod) nid)t üoll*

ft»ir!fam gur (£ntftel)ung gelongt ift, ober nod) entftel)en f o n n
, fo beftel)t immerl)in

fd)on ein fd)tüebenbe§ binglic^eS 9^ed)t in gleicher SBeife mie oui^ fonft bei §öd)ft-

betrog§l)t)pot:^e!en, burd) bie ein fortloufenbeS 9^ed)t§öer:^ältni§, 5. 33. ein eröffneter

Ärebit ober eine (S5efd)äft§üerbinbung, gefid)ert toerben foll (ögl. 9i®. 51 115, 55 217,

6141, QSB. 05 434).

5. (Säc^f£)S(55. 32 415 (S)re§ben). 3"!^ ©id)erftellung einer (S^emeinbe toegen

ber für bie |)erftellung einer (Strome uftt». oufgetoenbeten Soften !ann an bem (S5runb=

ftüde be§ 2lnbauenben eine (Sid)erung§f)t)|3otI)e! nid)t beftellt werben, . ..fi^toeit

bie (Siemeinte burd) bie 33eftellung einer ^t)poÜ)et an bem (SJrunbftüde, auf bem
bie Dffentlid)e Soft rul)t, nur bie it)r fd)on ftoft ber öffentlid)en Soft guftei^enbe 33e=

fugniS erlangen toürbe, 33efriebigung ou§ bem (Srunbftüd im SBege ber Qrvangß'

bollftredung gu fud)en.

6. m^. 33ot)3^fl3. 11 362. 33eftellung einer ©id)erung§l)t)^ot^e! burc^ ben

26*
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geje|Iicf)en SSertreter auf feinem eigenen ©mnbftüde für ein üon bem äTcinberjäf)*

rigen auf§unef)menbe§ 2)axle^en.

7. eifSot{)^3- lö 157 (©olmar). ©introgung einer ©id)erung§^t):pot^e! auf ni(i)t

eingetragenes ©tocEiüerfSeigentum.

§ 1186. t®^. 40 A 314, 9?^. 11 54, ©euff^I. 11 281, BSSlg®. 12 80 {m.).
©ine 21 r r e ft :^t)potf)e! !ann in eine 3 iü o n g § f)t)pot^e! (§ 866 3^0.) u m g e =

tt) a n b e 1 1 toerben. §ierju bebarf e§ ber Vorlegung be§ bie (gintrogung§belt)iIIi=

gung be§ (Eigentümers erfe^enben üollftredbaren ©c^uIbtiteB unb eineS unbegtau=

bigten 2lntrog§ be§ @Iöubiger§.

§ 1189. ©euffSt. 66 274 (Bresben). S)ie ©tettung eineg SreuT^änberS im
(Sinne öon § 1189 SS®S3. ift öerfd)ieben bon berjenigen eine§ gemä^ §§1, 14

(5(i)ulbt)erfc£)r@. be [teilten 33ertreter§ ber ©laubiger.
SlllerbingS finb beibe ^erfonen SSertreter ber ©laubiger; ber £reut)änber fte^t aber

gugleid) in einem 9^eci)t§ber^ältniffe gu bem ©runbftüdSeigentümer (§ 1189 2Ibf. 2

S3®SS.), tt)a§ bei bem gemä^ § 14 (Sci)ulbberfd)r®. befteüten SSertreter nid)t ber

galt ift. S)ementf|3red)enb merben naä) § 16 Slbf. 1 biefeS @. bie SSefugniffe unb

^er:pflid)tungen eine§ £reut)änberS im «Sinne beS § 1189 S3®25. burd) bie nac^

bem 6d)ulbberfd)r©. borgenommene SSefteltung eines SSertreterS nid)t berüt)rt.

2lud) bie 35 e [t e U u n g ber S^ertreter bollgie^t fic^ berfd)ieben. ®ie ^eftellung eineS

5lreuI)änberS bei einer §t)^oti)e! ber im § 1187 $ß®35. be§eid)neten 2lrt bilbet einen

SSeftanbteil beS auf ber (Einigung beS Eigentümers unb beS ©läubigerS beruf)enben

binglid)en 9?ed)tSbert)äItniffeS unb bebarf bal)er ber Eintragung in boS ©runbbud)

(§§ 873 2lbf. 1, 1189 W)\. 1 (Sa| 2 58(SS3.). Sagegen erfolgt bie SSeftellung eineS

©löubigerbertreterS nad) htm ©d}ulbberfd)r@., auc^ tcenn für bie g^orberung auS

ben ©d)ulbberfd)reibungen eine (Sid)erungSf)t)pot!)e! beftef)t, of)ne 9Jlitn)ir!ung beS

<Sd)uIbnerS, burd) einfeitigen S3efd)Iu| ber ©läubigerberfammtung. Sie Eintragung

in baS ©runbbuc^ ift ha^u nid)t erforberlid); aud) ot)ne fie fte^t ober nad) § 17 2lbf. 2

©a^ 2 ©d)ulbberfd)r®. ber bon ber (55läubigerberfammlung beftellte SSertreter auf
(^runb feiner 2SaI}l einem gemä^ § 1189 35@)S5. beftellten 3:reut)änber

infofern gleid), alS eS ju (Eintragungen bei ber |)t)^ott)e!, bie bon it)m inner:^alb

ber i^m äufte^enben SSertretungSmadjt betoilligt toerben, ber im § 44 2lbf. 1 (S558D.

borgefdiriebenen SSorlegung ber ©c!^ulbberf(^reibungen nid)t bebarf. ^ft aber gur

S3efteilung eines ®IäubigerbertreterS bie (Eintragung in baS (SJrunbbud) nid)t er*

forberlid), fo ift bie (Eintragung oud) nid)t äuläffig.

§ 1190. I. SSerI)äItniS ber §öd^ftbetragSt)^|}ott)e! gur
gemö^nlti^en @ic^erungS:^t)^ot^e!. t(55^. 40 A 314, (Seuff$8l

11 281, m^'ä. 11 54, 3331^(55. 12 80 {^&.). SluS ben SSorfTriften beS 35®^. gef)t

gtüeifelloS t)erbor, bo^ für bie |)öc^ftbetragS:^t):pott)e!, toenn fie aud) eine XZnterort

ber (Sid)erungSt)^pot^e! ift (§1190 2lbf. 3), fotoo^l ijinfi^tlid) ber SSegrün-
b u n g föie ^infid)tlid) berSBirfungen gum Seit anbere SSeftimmungen gelten

als für bie getüöt)nlid)e (Sid}erungSi)t):pott)e!. SSaS bie $8 e g r ü n b u n g beS bingli(^en

3fted)teS anbetrifft, fo gelten gtüar für beibe Slrten bon ^t)poÜ)ehn bie §§ 877, 1184

mi 1 unb ber § 1185 Slbf. 1 35®«. %üx bie ^öd)ftbetragS^t)^ott)e! ift aber nod)

eine SReitie bon ©onberborfd)riften gegeben, ©o ber § 1190 2(bf. 1 ©a| 1, tüonac^

bie gefiftellung ber gorberung boräubef)aIten ift, tt)ät)renb bei ber getoDi)nIid)en

©id)erungS^t)pot^e! bie gorberung als eine feftbeftimmte einzutragen ift (§§ 1113,

1184 2Ibf. 1), ber § 1190 2Ibf. 1 ©a| 2, ber bie Eintragung beS |)öc^ftbetragS an

©teile ber bei ber getr)öt)nlid)en ©id)erungSt)t):)3ott)e! einptragenben beftimmten

©elbfumme (§ 1113 Slbf. 1) borfd)reibt, ber § 1190 2Ibf. 2, toonad) bie 3infen in ben

.§öd)ftbetrag ein§ured)nen finb, toäljrenb bei ber getoöl)nlid)en (3id)erungSl)t)^oti)e!

ber SiTt^ff^^ h^ "^^^ ©elbbetrage ber y^orberung ^inguäufügen ift (§1115 2Ibf. 1)

unb ber § 1190 mf. 3, ber im ©egenfa^e gu § 1184 2lbf. 2 bie SSegeic^nung ber §ö^ft=
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£)etrag§i)t)pof^ef al§ ©i(f)erungg^t)|3ot^e! int ©runbbudje für entbel)rHd) erflärt. 2Ba§

bie Sfö t r ! u n g e n anbetrifft, fo finb §tt)ar aucl) in biefer S5e5tet)ung SSeftimmungen

t)ori)anben, bie für bie ^öd)[tbetrag§t)t)pot^ef ebenfo gelten tvie für bie getr)öi)n(tct)e

(2icE)erung§t)t)^ott)ef, fo inSbefonbere ber § 1184 Stbf. 1, ber § 1185 Slbf. 2 unb ber

§ 1186 S3®B. ©erabe :^ier aber tritt bie 33erfd)iebeni)eit ber beiben §t)^ot^e!en=

arten befonberS t)erüor. ©o ift nad) § 1190 Slbf. 4 33©35. bei ber §öd)ftbetrag§=

l-jtjpoüjtt hie 9tbtretung ber g-orberung nad) fd)ulbred)tlid}en ®runbfä|en, alfo o^ne

bie §t)^ot:^e! §uläffig, toä'^renb nad) § 1153 SIbf. 2 S3®SS. beim SSorliegen einer

gen)öf)ntid)en (5id)erung§f)t)|3ot^e! bie gorberung nid)t ot)ne bie ^t)^ot^e! über=

tragen n)erben borf. ©obann !onn bie §öd)ftbetrog§^t)^ot^e! bon bem Eigentümer

erft nad) ber burd) SSertrag ober Urteil ju betuirfenben g-efiftellung ber g-orberung

erworben tüerben (9t^. 51 117, 55 220, m^. 28 A 271, 35 A 319), tüixijxtxio für

bie getr)öf)nlic^e (Sid)erung§^l5potf)e! bie SSorfd)riften be§ § 1163 mf. 1 33®33. o^ne

(Sinfd)ränfung gelten. (Snblid) tritt ber Unterfd)ieb gtoifdjen beiben SIrten in ber

^tüangSöerfteigerung infofern f)erbor, al§ ber ^Betrag ber geli3ö^nlid)en ©id)erung§=

t)i}poÜjel, tüenn !ein 2Biberf|)rud) erhoben mirb, augäugo^len, ber SSetrag ber §öd)ft^

betrag§t)t)pot^e! bagegen, hjenn nid)t bie borgängige ^eftfleWung ber gorberung

erfolgt, gu f)interlegen ift (f. ^ ä d e I = @ ü t ^ e
, S^(3. § 114 5tnm. 5, 6).

IL S3er:^ältni§ ber §üd)ftbetrag§f)t):potf)e! §u ber Sßer»
!e^r§:^i^:pot:^e!. S^aumburgSlS^. 11 44 (DfJaumbnrg). ^m ©infiange mit ber

9lbfd)n)äd)ung, iüetd)e bie at'§efforifd)e Statur ber |)l^^ott)e! im gettenben bürgerlichen

g^ec^te erfat)ren ^at, ift burc^ bie 9^ed)tf|3rec^ung be§ 3ft®. (9i®. 60 243 ff.
—

f. ^2)91. 4

gu § 1190 3iff. 6 —, 9t®t. § 1190 9lnm. 4 a<£.) anerfannt, baj3 bie S3eftellung einer

getüö^^ntidjen {SSer!eI)r§=) §t)pott)e! bergeftalt, ba^ fie für ha§

innere SSert)äItni§ ber SSeteiligten lebiglid) bie ^unüion einer
§öd)ftt)t)|3ot:^e! berfet)e, bem SSefen ber gen)öl)nlid)en §t)|potf)e! nid)t

gutüiberläuft unb be§f)alb red)tlid) möglid) unb guläffig ift. ... ^ft e§ f)iernad} ftatt^

f)aft, eine gen3öt)nHd)e ^tjpotljtt mit ben gunftionen einer |)öd]ftf)t)pott)e! gu üer*

fet)en, bergeftalt, ha'^ ^apitdi unb 3^^^ 5ufammengered)net bie ^öc^ftbetragSgrenge

bilben, fo ift bie nottt^enbige ^-olge, bo^ e§ nid)t borauf onfommt, ba^ ha^, toa§> unter

ber S5e3eid)nung gM^^t ber eingetragenen ^t)poÜjel geforbert tt)irb, ibentifc^ ift

mit ben ^^^f^n ber im 9fia!)men ber Eintragung liquibierten einzelnen 9lnfprüd)C.

III. 2)ie gorberung bei ber §öd)ftbetrag§^t)pot^e!.
1. ®ie g-efifteUung ber fyorberung. a) *§utf), ®5)Jot$8. 11 359.

(S r r e i d) t bei ber fad)enred)tü(^en geftftellung ber gorberung — biefe im ©egeu"»

fa^e §u ber blo^ forberung§rec^tIid)en ^eftftellung einerfeitS, p ber bloßen Um=
toanblung ber §öd)ft^t)|3ott)e! in eine "^tiiei^xStjijpoÜjtt anbererfeitS— bie f^orberung

ben eingetragenen |)öd)ftbetrag, fo wirb burd) bie 9(^ed)t§änberung nad) § 1186 S3®§8.

bie urfprünglid)e §öd)ftt)t)potI)e! in bollem Umfang al§ @Iäubigerred)t in ber neuen

§t)^ott)efenform üertoertet unb !onn fogar über ben eingetragenen §öd)ftbetrag

f)inau§ auf ^ittfen big gu 5 b. §. erweitert werben. 58 I e i b t bagegen bie feftge*

fteüte ^orberung I)inter bem eingetragenen |)öd)ftbetrage gurüd, fo entfielt

bie ^-roge, ob ber Überfd)uf;, b. 'i). ber bon ber g?ed)t§änberung nad) § 1186 nid)t=

ergriffene Seil ber ^Qi)poÜ)et, bem ©laubiger oI§ §öd)ftt)t)^ot^e! ert)olten bleiben

fann. ®iefe grage ift §u b e r n e i n e n. 2)er Überfd)U^ mu^ bielmet)r entWeber

al§ ®runbfd)ü(b auf ben bergeitigen Eigentümer umgefd)rieben ober g e =

I ö
f
d) t werben, ^n ber §anb be§ urf^rünglid)en ©läubigerg !ann alfo bie §öd)ft=

't)t)pott)d ni(^t in eine gewöt)nlid)e §t)^otf)e! für ben feftgeftellten 33etrag unb in

eine §öc^ftt)t)pot^e! für ben Überfc^uB geteilt werben. Sind) § 1151 S3©S5. bietet

f)ieräu feine ^anbl)abe, ha bie Seilung ber ^ppoÜ)et nid)t ©elbfigwed fein fonn.

^od) !ann aud) bei biefer Sluffaffung allen bered)tigten 2lnforberungen be§ SSer=

!e^r§ entfprod)en werben, b) ElfSotpot^. 10118 (2®. aJie|). S)ie f^eft-
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ftellung ber gorberung ift ein obligatorischer 2t!t, ber ficf) nacf)

ma^Qühe ber §§781, 782 g5@S5. bollaiel)! Sie Umtüanblung einer

§öct)flbetrog§^t):potf)e! ift ein j o c£) e n r e d) 1 1 i d) e r 'ätt, ber eine ^nberung na(i)

§ 877 ^@3S. enthält unb für ben eine Einigung unb Eintragung nad) § 873 S3®S3.

üerlongt n^erben mu^. ^u einer 33erid)tigung im (Sinne be§ § 22 @35D. ift bat)er

fein 9?aum.

2. Sie (grfe^ung ber ^orberung burd) eine anbete. <3äd)f.

DS®. 32 70 (Bresben). @ttüa§ anbereg al§ bie 21 b t r e t u n g ber ^öd^fttjt^^o-

t:^e! auf ber ©runblage ber Slbtretung fünftiger gorberungen be§ Slbtretenben,

bereu ©id)erung bie §öd)ftf)t):pot^e! bienen foll, ift bie @infe|ung anbetet
gotbetungen in bie (Sid)erung§^t):pot^e! an ©teile jener urfprüngftd)en

gorberunge^ im ©inne üon § 1180 S5®SS. Stud) eine berartige ©rfe^ung ift bei

|ö#:^t)^ot^e!en mögli^ (ogl.m®.60 262; Surnau-f^örfter 1975). ©ie

finbet ftatt, n)enn oereinbart h)irb, bafe an ©teile be§ eingetragenen @Iäubiger§

ber für einen gu gett)äl)renben Ärebit beftellten |)öd)ftI)t)^otf)e! ein anberer @Iäu*

biger tritt, ber an ©teile be§ erften ®Iäubiger§ feinerfeitS ben trebit geir)äl)ren foll,

unb ha^ bann feine au§ biefer £rebitgertiöl)rung entftel)enben g^orberunaen bur(^

bie §ö(|ftI)t)^otI)e! gefid)ert fein follen.

3. S anbauer, 3581g®. 12 349 (359). 3u meieren üerfel)rg= unb gefe|-

mibrigen ^rüfungSgrunbfö^en bie red)t§;poIi§eiIid)e S'iadjforfcj^ung nad) 9JJögli(|*

feiten einer 35eränberung ber im ®runbbud) urfunblid) gemad)ten 9?ed)t§Iage füt)ren

fann, geigt eine anfd}einenb bie n)ürttembergifd)e ^rajig bel)errfd}enbe 3^ed^t§=

meinung über bie ^rüfungSaufgabe be§ ®runbbud)rid)ter§ hei Eintragung üon

tnberungen an ^öd)ftbetrag§^l5^otI)e!en (aBürttg. 09 65 ff., 200 ff., 289 ff.,

10 38 ff.). %üx ben ^all eine§ gorberung§n)ed)feB gemöB § 1180 SS®33.

oerlangen ^land^I'ettnodet, f^ül)rung be§ ®runbbud)§ 106, anftott fid)

bei bem f^el)len gegenföpd)er 9^od)n)eife mit ber S3etüiIIigung be§ ©laubiger^ unb
be§ eingetragenen Eigentümer^ ju begnügen, oltgemein ben S^Jac^n^eig, ha'^

eine gorbetung beftefjt, unb füt biefen 9'iad)tt)ei§ bie SJlittüirfung fömt*

Iid)er Eigentümer feit SSeftellung ber §t):potI)e!, meit bei einer leben biefer ^er«

fönen bie 9Wöglid)!eit borliege, ba| fie ein binglidie^ 9?ed)t (@runbfd)ulb ober Erfa^*

ijt)poÜjet) an bem belafteten ©runbftüd ertoorben tjahe, unb h)eil be§f)alb feber im
©inne bon § 19 ®$8D. al§ burd) bie Eintragung be§ gorberung§tüed)feI§ betroffen

erfd)eine. 2tud) ba§ ^&. felbft f)at fid) in ber ^^toge nad) bet 2t b 1 1 e t u n g bon

§Dd)ftbetrag§:^^|)otI)e!en anfc^einenb au§ 9ftüdfid)ten hei ted)t§|)oIiäeiIid)en gür=

fotge bon bet $8eod)tung beftel)enber abftrafter ^rüfung§grunbfä|e abbrängen laffen.

^n einer Entfd)eibung bom 6. ^uni 1904 (3®9^. 3 gu § 1190 3iff. 5 c) I)at e§ bie teil-

weife SIbtretung einer unter 58eftimmung eine§ §Dc^ftbetrog§ eingetragenen §t)^o*

ti)e! oI)ne bie buri^ fie gefid)erte gorberung megen ber bloßen 3)H g I i d) f e i t

ber Entftet)ung einer Eigentümert)t):potI)e! füt nid)t eintra-

gung§fäl)ig ertlärt unb erft in einer abrteii^enben Entfc^eibung bom 20. ^uni 1907

(^SSft. 7 gu § 1190 3iff- 1 4) tüirb in gan§ rid)tiger §erborI)ebung be§ ha§ 3?erfoI)ren

in @runbbud)fa(^en be:^errfd)enben 2Ibftra!tion§|3rinäi|3§ bie SSemerfung gemad)t:

„^m übrigen erfd)eint e§ aber aud) gum minbeften fraglid), ob überl)au:pt ber @runb-

bud)rid)ter, ber nur gur Prüfung bet 9f?ec^t§beftänbig!eit bet gut Einttagung einet

9f?ed)t§änberung erforberIid)en Erflärungen, ni(^t aud) be§ il^nen gugrunbe liegenben

materiellen Äaufalgefd)äft§ bered)tigt unb ber:pflid)tet ift, beim SSorliegen einet

fortngültigen Übertragung§er!Iärung be§ eingetragenen ®Iäubiger§ einer §öd)fl*

betrag§I)t):potf)e! gur SInftellung bon Ermittelungen in bet 9ftid)tung befugt ift, in

meld)et ^ötje f^otberungen au§ bem gefidietten 9f?ed)t§betf)ältni§ entftanben finb

unb mit bet ,§t)^otI)e! gufammen abgetreten njerben foIIen."

rv. Sie §öd)ft betragt f)t):i3otI)e! al§ EigentümerI)t)po*
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t ti e I. 1. %^. 75 245, Q2ß. 11 404, 9?^. 11 117. (£§ mag gugegeben toerben,

ha^ ber in mel)reren entfcf)e{bungen be§ 91®. (m^. 51 117 — S^9t. 2 gu § 1190

3tff. 1 — 61 41 — ^'^m. 4 5U § 1190 3tff . 5 — , @ruc^ot§S3eitr. 48 608— Q®91. 3

gu § 1190 3iff. 5 a — 52 1070; anbererfeitS 91^. 49 165, 55 220
f.
— ^5)9^. 2 ju

§ 1163 3tft- 5 a—) ou§gej^jrocE)ene ®runbfo|, bie §öc^ftbetrag§'£)t)potf)e! jei, aud)

lüenn fie für Hinftige, b. 1:^. pr Qeit ber ©irttgung unb (Eintragung noc!) nid)t ent=

ftanbene ^orberungen beftellt toorben, üon üomt)erein ®läubiger^t)|3oti)e! unb fie

werbe er[t föigentümergrunbfd)ulb, tuenn unb jotoeit fe[t[tet)e, ha'Q g-orberungen

nid)t entftanben feien unb nic^t mel)r entfielen fönnten, einer erneuten Prüfung
nid)t ftanb^ätt, ba^ bielme'^r :^infid)tiid) be§ 3ß^t^un!t§ ber ©ntftet)ung ber (Sigen=

tümergrunbfc^ulb (bgl. §§ 1163 9lbf. 1, 1177 SS^SS.) än)if(^en einer folc^en
.§öc^ftbetrag§t)t)|3ott)e! unb einer onberen §t)^ot^e! für
eine !ünftige gorberung (§ 1113 2lbf. 2 S3®SS., m®. 51 44 — ^^9?. 1

gu § 1163 giff . 5— ) ein llnterfd)ieb nid)t gemod)t nierben bar f.

Mein au§ beut Umftanbe, ba^ aud) bei ber ^öd)ftbetrag§^Q|3ot^e! für eine lünftige

(gur 3eit ber ©inigung unb Eintragung nod) nid)t bort)anbene) ^orberung fofort

eine (Sigentümergrunbfd)ulb entftet)t, folgt feine§tüeg§, ba^ biefe, if)rer 9?atur nad)

nur b r l ä u f i g e , (Sigentümergrunbfd)ulb ber (Sintragung in§ ©runbbud) fät)ig

iDöre, unb ba^ bemgemä^ aud) etlt)aige über fie getroffene ^Verfügungen eingetragen

toerben fönnten. ©egen bie guläffigfeit berortiger (Sintragungen fpri(^t, n»ie in %^.
61 374 einge:^enb bargelegt irorben ift, bo§ Sßefen unb ber Qtved ber ®runbbud)=

gefe^gebung über^u^t unb bie SSorfd)rift be§ § 40 ®S3D. in§befonbere. ©. baju

3®9t.9äu § 1190 Biff. IUI, 2.

2. 9i@. 75 221. S)er 2lnnat)me, ha^ eine fog. S3ougeIber^t)pot^e!,
b. 'i). eine ratennjeife je nad) gortfd)reiten be§ SSaueS gu balutierenbe §t):)3ot:^e!,

einerlei, ob fie afö ^öd)ftbetrag§i)t)|)ott)ef ober aB SSer!e^r§t)t)pott)e! beftellt toorben,

in boUem Umfange bon bornf)erein @Iöubigeri)t)|)ot^e! fei, unb ba| eine

(Stgentümergrunbfd)ulb erft bann unb infotoeit gur (£ntftet)ung gelange,

ioenn unb fotoeit feftftef)t, ha'^ bie SSalutierung nid)t met)r erfolgen merbe, !ann

nid)t beige|)flid)tet toerben (bgl 91^.51 43).

3. @euff2t. 66 277 (S)armftabt). ®ie in ber ^raji§ t)errf(^enbe SWeinung nimmt
bei ber §öd)ftbetrag§:^t);pot^ef infofem eine Stbtoeic^ung bon ber 9tegel be§ § 1163

2lbf. 1 <Ba^ 1 an, al§ fie Iet)rt, ba^ bie §t)pott)ef nid)t bi§ jur ©ntfte^ung ber ge=

fid)erten gorberung (£igentümergrunbfd)ulb fei, fonbern bon bem ©laubiger er=

föorben werbe unb erft bei ber enbgüttigen geftftellung ber gorberung auf ben ©igen«

tümer §ur geit ber S3efteIIung überget)e, wenn unb foweit bie ^orberungen, §u beren

©i(^erl)eit bie ^t)poÜ)tt eingetragen ift, unter bem §öd)ftbetrage bleiben (^ l a n d

,

^©35. § 1190 2lnm. 4 a). Unb gtoar bert)inbern gWifd^engeitUdie S^^"
I u n g e n bie ©ntfte^ung ber gefid)erten gorberung unb wirfen fonad) für ben

Eigentümer gur 3eit ber SSeftetlung ber §t)^otf)e!, tt)äl)renb ha§ (grlöfd)en ber ^or*

berung bei go^Iuttgen auf ben feftgeft eilten ^Betrag unb aud) goljlungen gur

Tilgung eine§ anerfannten (Solbo§ für ben freibleibenben SSetrog eine Eigentümer«

grunbfd)ulb für ben bermaligen Eigentümer pr ^olge l)aben (^ l a n d § 1109

9lnm.4b).
4. ® ü 1 1) e , ®35D. (2) 1 5ia 2lnm. 14. ^ie §öd)ftbetrag§^t|^ot^e! ift bon

il)rer Eintragung ah in boller ^ö:^e unbebingte @läubigerl)t)|3otl)e!
mit ber Einfd)rän!ung, ha% fotoeit bie feftgeftellte gorberung hinter ber §öd)ft=

betraggfumme gurüdbleibt, bon Stnfang an eine enbgültige Eigentümer»»
t)t)poti)tt beftanben ^ot (§ 1163 3lbf. 1 ©a| 1). £)h bie§ gurüdbleiben barauf

beruf)t, bo^ ber §öd)ftbetrag wäljrenb ber S)ouer be§ 9?ed)t§berl)ältniffe§ go^^ungen

geleiftet worben finb, ift babei unerl)eblid). Slud) im gweiten ^alle ift ber § 1163

2lbf. 1 ©a| 1 ontoenbbar, weil bie f e ft g e ft e 1 1 1 e g^orberung bie bem §öd)ft=
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betrage gugrunbe liegenbe g-orberung ift, bie bor ber g^eftfteüung geleifteten 3ai)=

luTtgen al\o eine tüerbenbe, md)t eine bereits be[te£)enbe gorberung betreffen, tüät)'

renb bo§ (£rlöfd)en ber gorberung int ©inne be§ § 1163 5tbf. 1 (Sa| 2 eine befte^enbe

^orberung t)orau§fe|t. 2)er § 1163 9lbf. 1 ©o| 2 !ommt bentnad) nur bann in ^rage,

njenn ouf bie feftgeftellte ^orberung, atfo nad) 2tbfct)Iu^ be§ Sfted)t§bert)ältntffe5,

eine ^o^^ung geleiftet tnorben ift. ®iefe 5Iu§füt)rungen ergeben auct), ha'\i e§ un§u=

läffig ift, gtDifd)en fold)en ^öd)ftf)t)pDtt)e!en, bie lebiglid) für 6 i n § e I forbemngen

i)aften, unb foic^en §öd)ftt)t)^otf)e!en, bie für ha§> @ d) I u ^ g u t ^ a b e n 'tiaften,

gu unterfc^eiben, tuie e§ ^ I a n d (§ 1190 9lnm. 4 b), f^ u d) § (§ 1190 3Inm. 12, 13)

unb § r n (87) tun ($8 r u d , e{gentümer^t)^ott)e! 180 ff., SS e d , S!Jiajimatetgen=

tümert)t)^ot{)e! 59 unten). S)enn ha nur bie f^ßftftellung ber f^orberung entfd)eibenb

ift, fo i)aftet bie §öd)ftt)t)^ott)e! in febem galle für ba§ feftgeftellte (5d)lu^gutf)aben.

©otüeit bie gorberung bei it)rer geftftellung t)inter bem |)öd)ftbetrage gurüdbleibt,

fte^t bie ^t)\)0Ü)el bem (Eigentümer p, ber §ur 3ett ber Eintragung ber

§öc^ftf)t)^ot:^e! Eigentümer getuefen ift. ®te§ gilt nad) bem oben ©efagten aud)

bann, menn ha§> 3ui;üdbteiben ber ^orberung t)tnter bem §öd)ftbetrage burc^

3toifd)enäa^Iungen herbeigeführt tüorben ift.

5. (SeuffSl. 66 277, ^Qe\\^\px.l2 2 (©armftabt). ®ie ^fänbung ber
@tgentümergrunbfd)ulb ober be§ bebtngten 9lnf|3rud)§ ift fd)on bor ber

enbgüitigen geftftellung be§ ^orberung§betrag§ für guläffig p erad)ten. S)ie 9fted)te

be§ ^fänbung§^fanbgläubiger§ finb aber ebenfo iük bie be§ Eigentümers felbft

baburd) bebingt, ba^ ntd)t noc^ n^eitere unter bie §t)^ot^e! fallenbe ?tnf|3rüd)e be§

@Iäubiger§ entftet)en. 2)ie ^fänbung bleibt olfo nur infotoeit n)ir!fam, at§ bie ent=

ftanbenen unb nod) entftetienben Q^orberungen ben §öd)ftbetrag nid)t erreidien.

@. boäu ^®9^. 9 p § 1190 3iff. III 3.

V. 3)ie ^öd)ftbetragSt)t)pot:^e! im fonfurfe. 1. '^oad,
Sei;p53- H ^39. SSorrangSeinräumung gugunften einer S3augelbert)t)^ot^e! im ^on=

furfe be§ ©runbftüdSeigentümerS.

2. T^itlb, Eigentümertitj^ot^^e! im ^onfurfe, 30. Söeü bo§ Eigentum am
©runbftüd in bie Sllaffe fällt unb meil bie Eigentümer:^t)potl)e! Eigentum, trenn

aud) !on!retifierte§ Eigentum ift, nid)t metl eine |) t) p o t f) e ! üon 2lnfang an bem
§t):pott)e!engläubiger unb bem Eigentümer äufte^t, mu^ bie au§ einer §öd)ft=

betrag§:^t)|)ot^e! entftanbene Eigentümerl)t)potl)e! in bie 9K a
f f e fallen.

3. ?^ u l b , Eigentümerl)t)|)otl)e! im tonlurfe. ®ie ^fönbung ber §öd)ftbetrag§^

eigentümer^l^^ot^e! erfolgt nac^ §857 3iff.l,23^D., nid)t nad) §§ 830, 836 bafelbft.

Sind) falls bie geftftellung ber f^orberung erft nad) tonfurSeröffnung erfolgt, ge=

l^ört bie fo entftanbene Eigentümer^t)|3ott)e! gur SJtaffe.

VI. ^ie §öd}ftbetrag§^t):potl)e! in ber 3ii^ongSöerftei*
g e r u n g. 9fi®. SßarnE. 4 393. ®a ein ©runbftüd burd) bie Eintragung einer

§öc^ftbetragSl)t)^ot^e! fogleid) §um bollen eingetragenen §Dd)ftbetrag unbebingt

belüftet trirb (91®. 49 165; ^ a e d e I = ® ü t ^ e § 14 5«r. 3, 5), fo liegt fein ©runb

bor, ben § 53 3^®- auf berartige |)t):potl)e!en nid)t für antoenbbar gu erflören (f.

auc^ Saedel, 3SSlg@. 4 207, 283; ^o e del = @ ütl) e §53 2lnm.5).

Bmcitct %iteU ®ntttbfif)tt[b»18fientenf^ttlb.

I. (S5runbfd)ulb.

§ 1191. 1. 9{e>. 3S3lg®. 12 237, 58o#^fl3. 11 403. ©runbf^ulben, bie für

SSerbinblic^!eiten auS berbotenem SSörfenf^iele (SSörf®.

bom 22. ^uni 1896) beftellt finb, fönnen gurüdgeforbert tnerben, wenn bie S3e^

fteüung (Sid)erftellung, nic^t aber, loenn fie SSefriebigung begtüedte (§ 762 S3@S5.,

§ 66 SSörf®.).



§§ 1191-1204. SritteS SSuc^. ©ad; enredjt. 409

2. 3fti)em2I. 108 1 165 (S@. ©lebe), ßine @runbfd)ulb !ann oucC) 3 u r (2 i d) e -

rung einer |)erfönHc^en fyorberung be[teUt tüerben.

3. S)a§ ^fanbred)t an einer ®runbfd)ulb. a) 9m 93oi)$R^fI3.

11 200. Sa§ ^fonbrec^t an einer @runbfd)ulb je|t begrifflid) eine

gorberung üoraug, unb toenn bieje aud) eine üinftige, b. f). eine fold)e fein !ann,

beren (Sntftef)ung nur für bie 3"^u^tt ^^ 2lu§fid)t genommen ift, fo liegt e§ bod)

in ber 3^atur ber (Baä)e, ha'ii bie §ufid)embe gorberung irgenbtuie beflimmbar fein

mu^. . . . Slllein bem (ärforberniffe ber Seftimmbarfeit toirb baburd) @enüge
getan, ha^ bie ®runbfd)ulb für alle gegentuärtigen unb fünftigen gorberungen

beS ^fanbgläubigerS gegen ben ®runbfd)ulbglöubiger ber^fänbet rt)irb. b) Sd^.

@rud)ot§35eitr. 55 1018. S^erpfänbung einer ©runbfi^ulb bor ifjrer ®in =

t r a g u n g. SSegeid^nung ber §u fid)emben gorberungen. c) 3^t)ein2I. 108 1 164

(£@. eiebe). (Sine ^lanfober^fänbung einer @runbfd)ulb ift unjuläffig.

d) Über eine nid)t aufgefüllte, §ur 3ii3ang§berfteigerung nid)t angemelbete @runb=

fc^ulb bgl. unten § 115 giff. 16 gSSiS.

§ 1192. @ t r 1) a 1
,
3t)ering§S. 23 149 (192). ®a§, toa§ § 1163 für ben ^att

be§ iRid)tentftet)en§ ober be§ ®rlöfd)en§ ber i)t)^otf)e!arifd) gefid)erten g-orberung

beftimmt, barf nid}t o:^ne weiteres auf ben^all übertrogen toerben, haf^ bie bon

iien Parteien neben ber @runbfd)ulb in 2lu§fid)t genommene :p e r
f
ö n I i d) e

g-orberung nid)t ent [tauben ober erIofd)en ift. ®ie llnrid)tig=

feit biefer 2luffaffung ergibt fid) fd)on au§ ber ©rtoögung, ba^ ber red)tlid)e SSeftanb

ber @runbfd)ü(b toeber burd) bie S5ereinborung, e§ foHe burd) bie SSalutierung ber

@runbfd)ulb eine |)erfönlid)e Haftung übert)aupt nid)t begrünbet trerben, nod) burd)

ben nad)träglid)en bertragSmä^igen SSeräid)t auf bie bereits entftanbene ^erfönlid)e

|)aftung beeinflußt toirb. (Sine t)t)^otf)efenred)tlid)e Sinologie greift gtüor burd),

ober nid)t bie au§ § 1163, fonbern bie au§ § 1169. 2lu§ § 1169 ergibt fid), ha'^ bie

nidjtbalutierte (SJrunbfdjülb in ber g^oGTigSberfteigerung bem (Eigentümer unb nid)t

bem nad)ftet)enben (S5läubiger anfällt, ©egen M^. 60 251 {^^m. 4 gu § 1163 gif f. 7).

©. oud) S®9^. 5 gu § 1192 3iff. 1-6, 6 ^u § 1192 giff. 1, 7 ju § 1192 giff. 2.

§ 1198. S f
e f , ©euffSSl 11 506. gur Hmtoonblung ber (Eigentümer-

grunbfc^ulb in eine (15läubiger^t)^otl)ef. SSemerfungen §u bem SSefd)luffe be§ St&.

bom 11. Sl^ril 1910 {m% 39 240; ^2)9?. 9 gu § 1198 giff. 1).

II. 9? e n t e n
f
d) u l b.

§1199. t(55^. 40 A 342, 91^.1151, 3S5lg®. 12 78 (a(^.). Sie nod)-
träglid)e @rl)öi)ung ber SlblöfungSfumme einer 9^entenfd)ulb ift

unäulöffig; bie (Srt)öl)ung barf bat)er nid)t in ha§ (SJrunbbud) eingetragen toerben.

neunter 2Ibfi^nitt. Pfan&recbt an beioec^lidjen Sadjen unb an Ked)ten.

(Srftcr XittU ^fattbred)t on Bewegn^c« ©ad)eit.

§§ 1204 ff.
*g u d) § , SSermögen unb ^ermögenSbertüoltung 123 ff. Slud) ein

„^fanbred)t am SSermögen" ift in befd)ränftem Umfang onjuerfennen. ®§ jeigt fid)

bei ber ^fänbung bon ©onberbermögen toie be§ (S5efellfd)oft§anteil§, bei (Erbteils, ber

(Erbfd)aft (§1990!), unb im ©d)iff§gläubigerred)t am ©d)iff§bermögen. 2)ie SSir=

fungen biefeS 9^ed)te§ finb, bo e§ fid) 5unöd)ft nur ouf bie (Einl)eit be§ SSermögenS

al§ SBert erftredt, im tDefentlid)en bie, bem (SJlöubiger eine Slrt S3ertDaltung§red)t

am SSermögen §u gemäl)ren ober jebenfollä ben ©djulbner in feiner SSerfügung

über bie SBerte be§ Vermögens gu befdjrönfen, olfo l)infid)tlid) oller unentgeltlid}en

SSerfügungen. S)iefe begrünben eine befc^rönfte pti\ önlidc) e ((5Jelb=)

Raffung be§ (ErtoerberS, tDäl)renb bie entgeltlid)en tüirffom finb, bo ein © u r =

r g a t in bie SKoffe fließt. — hieben biefem ^fonbred)t on ber 2!3erteint)eit be=
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fieljen pnäcE)ft nur einzelne teaüfierbare SSet:pfI{d)tungen auf ^fanbbeftellung an

ben anbeten ©egenftönben. 2)od) bürfte ha§ ^fanbred)t an ber 2Berteint)eit allein

— bei :^inreid)enber ^ublüation — SSebeutung getüinnen aB $fanbtecf)t am §on=

bel§ge[c^äft unter S5inbung be§ 3nf)aber§ t)infid)tlicl) aller unentgeltlidjen unb @e=
ftattung ber entgeltlid)en SSerfügungen.

§ 1204. m^. 20. 2. 11, S2B. 11 367, 33at)9flpfl3. 11 200. 2lllerbing§ fe|t ha§

^fanbrecE)t an einer betüeglid)en ©ad)e ober einem 9^ed)te begrifflid) eine gorberung

t)orou§, unb tüenn biefe aud) eine fünftige, b. f). eine fold)e fein !onn, beren ®nt=

[tel)ung nur für bie 3"^unft in 2lu§fid)t genommen ift, fo liegt e§ bod) in ber 3^atur

ber <Ba<i)e, ba^ bie §u fid)ernbe f^^orberung irgenbtüie beftimmbar fein mu^. Sem
Orforbemiffe ber SSeftimmbarleit ift genügt, tnenn bie $ßer:pfänbung für olle
gegentüärtigen unb üinftigen fyorberungen be§ ^fanbnet)mer§ erfolgt.

§ 1205. 1. m^. 24. 6. 11, 77 202 ff. S)ie (£r!ennbar!eit beg 93efi|e§ ift !ein

befonbereS SJlerfmal be§ ^fanbbefi|e§ on betüeglid)en @ad)en, aber fie erlongt

bei ber SSer:pfönbung betueglidier ©ad)en für ben 8^ed)t§ber!el)r befonbere 58ebeu=

tung (bgl. m@.53 220, 66 262, 71250, 74146). Sßirb ber 33efi| für ben ^fanb-
gläubiger einem SSefi^biener übertragen unb üon biefem ausgeübt, bann Ujirb bie

(£r!ennbar!eit be§ S5efi|e§ be§ 33efi|l)erm in ber §ouptfad)e üennittelt burd) bie

(gr!ennbar!eit be§ fo^ialen 2lbl)ängig!eitt)erl)ältniffeg, in bem fid) ber S3efi|biener

gu bem $8efi|t)erm befinbet. SSenn im galle ber SSer|}fänbung be§ SBarenloger^

eines Kaufmanns pm S3efi^biener be§ ^fanbgläubigerS eine bem @efd)äft§betriebe

be§ ^fanbfd)ulbner§ frembe ^erfönlid)!eit beftellt n)irb, bann tüirb baburd) bereits

bie SSeränberung in ben S3efiioerl)ältniffen gur äußeren (grfd)einung gebrad)t. 2Set

ber SSeftellung eineS 2lngeftellten beS ^fanbfd)ulbner§ §um 33efi|biener be§ ©lau*

bigerS mu| jeboc^ ha§ neue §errfd)aft§üerl)ältniS burd) (ginrid)tungen, bie in hen

@efd)äft§betrieb be§ ^fanbfd)ulbner§ eingreifen, fid)tbar !unbgemad)t tüerben.

2. (5euff5I. 66 140 (Bresben). 3u ber na^ § 1205 2lbf. 1 erforberlid)en Über=

gäbe ber $fonbfad)e an ben ©laubiger unb §ur ©rlangung be§ ^fanbbefi|e§ ift not=

lüenbig, ba| ein SBed)fel im SSefi^e ber <Baä-)e bergeftalt ftottfinbet, ba§ ber 35er=

pfänber bie tatfäd)lid)e ©etüalt über bie <Baä)t nid)t bet)ält, fonbern fie aufgibt unb

auf ben ©laubiger überträgt (bgl. 91^. 57 324, 67 422, 74 146, ^^m. 9). ®er
blo^e ©laube he§ ^fonbnel^merS an baS SSorliegen einer bem § 1205 2lbf. 1 ge=

nügenben S3efi|übergabe fann biefe tatfäc^lii^ feljlenbe S3efi|übergabe nid)t erfe|en.

§ 1207. m^. 74 406, ©ifenb®. 28 56. %ie Eintragung ber S3er|)fänbung im
(Sd)iffSregifter ift fein ©rfo^ für bie S3efi|übertragung. 3Iuf ein in biefer 3Beife ent=^

ftanbeneS ©d)iff§;pfanbred)t ift bal)er §1207 nid)t ontüenbbar.

§ 1229. |)anf@3.11 33eibl. 10 (Hamburg), ^m §1229 S5®58. luirb iebe

lex commissoria für ungültig erflärt, bie bor bem Eintritte ber SSerfaufSbered)«

tigung öereinbart ift, unb fein Unterfd)ieb gemod)t, ob bie SSereinbarung bor ober

nac^ (gntftel)ung be§ ^fanbred)t§ getroffen h)urbe. Unter bie SSorfd)rift he§ § 1229

fällt bie SSereinbarung, ha'^ ber SSer:päd)ter Eigentümer beS bom $äd)ter einge^^

brad)ten Xf)eaterinöentar§ merben folle, trenn ber ^äd)ter §n)ei SJlonate mit ber

^ac^tgal^lung im 9f?üdftanbe bleibt unb ber 5ßer|?äd)ter ben S5ertrag infolge baöon

auffünbigt.

§ 1247. *©moira
(f. unten gu §804 3^D.) legt im 2lnfd)lu§ an Tl.

SB 1
f f (f. ^^m. 4 au § 1247) bie Stnmenbbarfeit bon § 1247 (Sa| 2 auf ben SSer-

fteigerungSerlöS auS (Sad)en bar, bie bem 3Sollftredung§fd)ulbner nid)t gel)ören.

§ 1258. Über *t a 1 1 a u
f
c^ bgl. oben gu § 1066.

§ 1259. 1. mi)ein'ä. 108 187 ff. (5)üffelborf). a) darüber, nad) tt)eld)em

9fied)te bie Entftel)ung eineS ©d)iff§pfanbred)t§ gu beurteilen ift, entfd)eibet §unäd)ft

bie 9fied)t§orbnung be§ ^ro§ef3gerid)t§ au§ ber 3eit, in ber fid) ber für bie Entfteljung

ma|gebenbe Satbeftanb bollenbet ^at. b) ''Raii) ben ©runbfä|en be§ internationalen
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^ribotred)t§ !ann bem, ber fid) ein ^fanbred)t an einem regifttierten ©d)iffe I)at

beftellen laffen, ber ©intranb, ba§ @ci)iff jei gu Unrecf)! tegiftriert, feineSfoIfö bann

entgegengeje|t tüerben, trenn gur 3eit ber (Eintragung be§ ^fanbred)t§ eine anber^

tüeite g^egiftrierung überfjanpt nod) ni(^t erfolgt ober bie (Eintragung anfängtid)

gutreffenb war, unb nur fpäter bei Verlegung be§ S5etrieb§ort§ be§ @d)iffe§ in einen

anberen ©taat nid)t getöfd)t tüorben ift. c) "iflafi) I)onänbifd)em 9fied)te i[t für bie

$Red)t§güttig!eit ber ©introgung eineS ©d)iff§pfanbred)t§ bie Eingabe be§ §afen§

ober 33etrieb§ort§ in bem (SintragungSgefud) unwefentlid). d) (Ein in ^ollanb be=

grünbete§ unb bort eingetragenes (Sd)iff§:p[anbred)t erlifd)t bei einer Qtüangßüti^

fteigerung be§ Sdjiffe» in 2)eutfd)Ianb; on feine ©teile tritt ein SInfprud) auf 33e=

friebigung au§ bem (Sriöfe. e) ©in in §ollanb tuirffam begrünbeteS S3elaftung§*

üerbot erlofd) bor bem 1. Januar 1900, njenn ha^ baöon betroffene ©djiff nad)träg=

lid) bem früfjeren rt)einifd)en 91ed)te untern^orfen mürbe. Sritt hü§ :^onänbifd)e

(Sd)iff unter ba§ 9led)t be§ 35(5595., bann mir!t ba§ 25eIoftung§üerbot 2)ritten gegen^

über nur, menn e§ biefen gur ^tit be§ ©rtüerbeS i^re§ 9f?ed)te§ befannt ober bod)

erfennbar gemocht mar. f) ®ie Siangorbnung bei ber SSerteilung be§ @rlöfe§ eine§

ätt)ong§tt)eife berfteigerten (Sd)iffe§ beftimmt fid) nad} bem 3?ed)te be§ SSoHftredungS'

gerid)t§. g) ^m ^alle met)rmoIiger (Eintragung eineS (Sd)iffe§ in ein beutfd)e§

(Sd)iff§regifter finb alle SRegifter ^ufam^men al§ „ha^ (Sd)iff§regifter" on§ufeI)en.

li) fitere, nid)t eingetragene bertragSmä^ige ^fanbred)te an regiftrierten ©d)iffen

treten aud) nad) bem 3f?ed)te be§ $8(SS5. im 9^ange :^inter bie gutgläubig ertüorbenen

unb eingetragenen jüngeren ^fanbrec^te gurüd. i) ^ft ein ©d)iff §unäd)ft in ein

:^onänbif(^e§, bann in ein beutfd)e§ (Sd^iffSregifter eingetragen morben, fo ge^en

bie im ^nlanbe eingetragenen, gutgläubig ermorbenen vßfanbred)te ben in |)ottanb

eingetragenen 9fted)ten im 9?ange bor.

2. t(S^. 40 A 94 ff.,
'ä^. 11 17 im.). (Eingetragene @^iff§^fanbred}te »erben

burd) eine bom Slrreftgläubiger in ben formen be§ gat)milred)t§ burd)gefü^rte

SSerfteigerung beS ©d)iffe§ nid)t berüt)rt.

§ 1260. m^. 40 A 89 (m.). m§ ©laubiger eine§ ©d)iff§^fanbred)t§ !ann

nid)t eine 9ieeberei al§ foId)e in ba§ (Sd)iff§regifter eingetragen ioerben; bie (Ein=

tragung !onn bielmet)r nur für bie eingetnen SJlitreeber unter 9lngabe ber &iö^t

ber tt)nen ge^örenben (Sd)iff§:parten erfolgen. S)ie @d)iff§:)Dart ift bei it)rer SSer==

;pfänbung nid)t nad) i^rem Sßerte, fonbem nad^ bem auf fie entfatlenben 3Jiiteigen=

tum§brud)teil an bem (Sd)iffe gu bejeidjnen.

§ 1262. m^. 77 1 ff., ^. 11 811. ®o§ bur^ Eintragung in ba§> ©c^iff§-

regifter neu ertoorbene ^fanbred)t get)t htm an bem (Schiffe beftet)enben, aber nid)t

mef)r eingetragenen älteren ^fanbred)te bor, menn ber ©rmerber be§ ^fanbred)t§

in gutem (SJlauben mar.

3twettcr Sattel. 5ßfanbrcd)t an $Rcii)teit.

§ 1273. *9Ji u e U e r
,
^fonbred)t an 9?ed)ten au§ einem Seben§berfid)erung§=

bertrage, 3SSerf2öiff. 11 13 ff. f^ür grämten, bie ber ^fonbgläubiger aufgelegt f)at,

i)aftet bie beri:)fänbete ^^oiberung au§ einem Seben§berfid)erung§bertrag in @r=

mangelung befonberer 33ereinbarungen nur nad) ben ß5runbfä|en ber @efc^äft§^

fül^rung ot)ne Stuftrag ober ber ungerechtfertigten 95ereid)erung.

§ 1274. ^ofSR©(^r. 11 150 (Königsberg). ®er gutgläubige ^fanbgläubiger

an einem im (SJrunbbud) eingetragenen 9ied)te ertoirbt aud) bann ein ^fanbredjt,

menn ha§ eingetragene 9?ed)t nad) ber n)ir!Iid)en, iebod) an§ bem @runbbud)e nid)t

erkennbaren 3^ed)t§Iage mit bem 9fied)te eineS ©ritten belüftet ift (arg. §§1255,

1155, 892). rni. D b e r n e d , 9^eic^§grunbbud)re^t II 261.

§ 1276. *ER u e n e r
,
^fanbred)t an 9fted)ten au§ einem SebenSberfid)erung§=

bertroge, 3SSerf3Kiff. 11 13 ff. Sie f^olgen unterlaffener ^rämienjatjlung bei 35er=
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^fänbuTtg be§ 91[n[;pru(f)§ au[ eine £eben§berf{d)erungs[umme jinb !e{ne „tnberung"
im ©inne be§ § 1276. Db eine Partei be§ ^fanböextrogS ber onberen §ux $rämien=
§af)Iung öerpflid)tet [ein \oll, beftintmt lebiglic^ ber Vertrag.

§ 1277. t®3. 40 A 285 ff. (t®.). ^er § 1228 2lbf. 2 unb bie §§ 1243, 1244
S3@$8. finb auf haä ^fanbred)t on 9ted)ten bann antrenbbar, n^enn bie Tcotoenbig*

feit eines bollftrecfbaren %M§ hrnd) ^Vereinbarung auggefcf)Ioffen ift. Ser § 1244

S3®SS. !ommt iebod) für ha§ @runbbutf)öerfa'^ren nid)t in SSetrad}t.

§1280. ©äd)f3^|)fM. 11 446 (2)regben). ®ie Slnjeige be§ oerpfänbenben
@Iäubiger§ toirb nid)t erfe^t burd) eine anberföeit erlangte Kenntnis be§ (5d)ulbner§;

e§ tjerfdjiägt aber nid)t§, ob ber üerpfänbenbe ©laubiger öon fid) au§ bie Slngeige

erftattet ober ob er eine Slnfrage be§ anbern)eit untenid)teten <Sd)uIbner§ befahlt;

e§> fommt lebiglid) ouf eine, fei e§ burd) Sßorte, fei e§ burd) fc^Iüffigeg SSer^alten gum
2tugbrude gebrad)te aSillengfunbgebung be§ öer|)fänbenben ©läubigerS

on, au§ h)eld)er ber (2d)utbner entnehmen fann, ha^ fein ©laubiger bie SSerpfän=

bung gegen fid) gelten laffen toolte.

§ 1283. Über ^nbigung eine§ £eben§t)erfii^erung§öertrog§ nad) § 165 SSS5®.

bei beftet)enbem $fanbred)te bgl. § 165 SSS8®.

§ 1287. *§ a r t u n g ,
3SSt§®. 11 637 ff. $8eftef)t an ber gorberung auf

Übertragung be§ Eigentums an einem ©runbftüd ein $fanbred)t, fo ertuirbt, foIB

vertragsgemäß bie (SigentumSübertragung Qvlq um 3"9 9^92^^ Sßefteüung einer

ÄaufpreiS^t)^otf)e! §u erfolgen ^at, ber ^fanbgläubiger bie (Sid)erung§t)t):pott)e!

hmä) ©urrogotion nid)t fd)on mit ber Eintragung be§ @runbftüdSerh)erber§ als

(Eigentümers, fonbern erft mit ber (äintragung ber SlaufpreiSt)t)pot^e! unb im 9?ange

nad) biefer. ©iner S)arte^n§t)t)pot^e!, ber ber SSeräuf3erer ben SSorrong üor ber

S?auf;)reiSt)t)^ott)e! einräumt, gebührt nid)t auc^ ber SSorrang bor ber burd) ©urro=

gation entftel)enben (Sic^erungS^t)^ott)e!. S)ie S5orrangSeinräumung t)at infotoeit

feine SBirfung, als infolge ber (5id)erung§^t)^ot^e! bie £auff3reiS^i5|:)ot^ef eine über

ben eingeräumten SSorrang ^inauSge^enbe S3eeinträd)tigung erleiben n)ürbe.

§ 1291. m^. @ruc^otS33eitr. 55 1018. ßnläffigfeit ber SSerpfänbung einer

@runbfd)ulb für alle gegentoärtigen unb fünftigen gorberungen einer beftimmten

^erfon gegen ben eingetragenen ©runbftüdSeigentümer.

€rfter 2lbfd)nitt. BürgerliAe (£^e.

erfter Xitel 2JerIö6ttt§.

§1297. Statur beS SSerlöbniffeS (ögl. gunädjft ^2)9?. 4, 5 u. 6).

a) *9l e i c^ e 1 , Unllagbare 2Inf|)rüd)e 18. S)urd) baS S5erlöbniS mirb ein 31nf^rud)

auf (5^efd)lieBung ni^t begrünbet. b) (älfSott)^3. 11 592 (ßolmar). ®aS SSerlöbniS

gelangt burd) einen formlofen SSertrag gur ©ntfte^ung unb unterfte:^t ben allge*

meinen Siegeln über 9Red)tSgefd)äfte. ®ie §§ 1298, 1300 geben bem oerle^ten Seile

grunbfä|lid) feinen 21nf^ru(| auf "oa^ ganje ©rfüllungSintereffe ober auf @rfa| ber

il)m entge^enben SSorteile ber (S^e, fonbern nur einen befd)ränften Stnfprud) auf

einen Seil beS negatiöen ^^tereffeS unb auf eine „billige @ntfd}äbigung".

§ 1298. SBid)tiger9iüdtrtttSgrunb. a) 2)^3. 11 288 (^arlSrul)e).

2;amit, baJ3 megen früt)eren SSerfet)rS ber SSraut mit einem S)ritten i>a§ ©rforbemiS

ber llnbefc|oltenl)eit im Sinne beS § 1300 berneint ift, ift nid)t aud) ein 9?üdtrittS=

grunb nac^ § 1298 S3®SS. für ben SSeflagten feftgeftellt. SSielmef)r fommt l)ier in

?^rage, ob nad) ber fonfreten ©ad)lage unb nad) ber bon i^m felbft betätigten ©e=

finnung ber 33e!lagte begrünbete Urfad}e gum g^üdtritte l)atte. 23ei biefer Prüfung
fommt einmal in SSetrad^t bie bon bem $8e!(agten felbft betätigte ®eit)ot)ni)eit beS
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@efd)Iec^t§ber!e:^t§ gtt)ifd)en ^Brautleuten in ben Beteiligten c^reifen, ber eine nady

fid)tige ^Beurteilung eine§ fold^en S5er!)alteng in ber 3tngemeint)eit entf^recE)en muf^.

f^emer ift ju berüdfic^tigen, ha"^ ber S5er!e'^r ber 0ägerin mit bem ©ritten giemtid)

toeit gurüdlag unb ba^ ber 58e!Iagte fid) beulen fonnte, baf? bei bem früt)eren,

i'^m be!annten S3ert)ältnijfe ber Klägerin gu biefem ä{)nlid)e§ [tottgefunben

{)at. b) ©eufp. 66 411 (^ena). 2)ie frütiere gefd)Ied)tlid)e ©rfranfung be§ anberen

Verlobten erfd)eint grunbfäpd) immer al§ ein midjtiger ©runb. %m bie g^rage,

ob ber ^Rüdtritt öom SSerlöbniS ou§ biefem ©runbe ertlärt föerben fonnte, ift er=

tjthliä), toann bie SSerlobte ^u einer Haren (£infid)t ber fyolgen, bie mitunter er[t

nac^ 3af)ren au§ einer jd)einbor fd)on gang oer^eitten ®ejd)Ied)t§!ronf^eit ermad)jen

fönnen, gelangt ijt.

§ 1302. 3ft.ll 9^r.l314 (Hamburg), ©ie im §1302 beftimmte SSeriätirung

für 9lnfprüd)e au§ bem ^rud)e be§ 58erlöbniffe§ gilt aud) bann, tuenn ba§ SSertöbni§

fd)on üor bem 1. Januar 1900 aufgehoben ift.

^tticiter 'ZitcL eittge^ung ber ei^c.

§ 1304. 21 b
f.

2. 9i. 11 9^r. 1147 (aSat)DbS®.)- ^ie 2atfad)e, ba| ber 35räu-

tigam bereits in @efc^Ie^t§ber!et)r mit ber 33raut fte^t, ift !ein gtoingenber ©runb

gur ©rteüung ber §eirat§genet)miqung.

§ 1315. *© d ft e i n , SlÖff^. 27 564. ®ie ^eftimmung be§ § 1315 betrifft

nur ben 33eamten im engeren ©inne (über biefen SSegriff f.
oben 3tff- 1 5" § 839).

Sonbe§gefe|e fönnen § 1315 nid)t auf anbere ^Beamte übertragen, ^ud) ber ^artial=

beomte (Beamter für befd)rän!ten @efd)äft§!rei§ im ®egenfa|e pm Sotalbeamten)

ttjirb öom § 1315 nid)t betroffen.

dritter XittU Wiä)üqle\t unb Slnfe^tfiarfcit ber @^c.

Siteratur: Sternberg, ^er Segriff 95eftätigung im et)efcf)tieBung§rerf)te,

2l3iO$r. 107 334—353.

§ 1325. *(Sternberg, S3eftätigung im ®t)efc^Iie^ung§rec^te, SIEib^r. 107

334 ff. $Bei Hnterfuc^ung be§ S5egriff§ ber 58eftätigung im (£f)e =

fc^lte^ung§red)te finb gunäc^ft bie bafür beftimmten © o n b e r borf^riften

feftguftellen; pr 2lu§füIIung ettoa öor^anbener Süden finb bie allgemeinen
3Sorfd)riften über bie S3eftätigung t)eranpjtet)en. ®ie $8eftätigung einer na(^ § 1325

2lbf. 1 nid)tigen (St)e meid)t infofem bon ben allgemeinen SSorfc^riften über bie S3e=

ftätigung ah, di§ fie rüdmirfenbe £raft f)at unb formlog burd) einfeitige, emi^fangS^^

bebürftige 2Sillen§er!lärung erfolgen !ann. ^m übrigen ift bie SSeftätigung einer

md)tigen (£l)e auf ©runb be§ § 141 2lbf. 1 aber al§ erneute ®l)efd)lie|ung gu beurteilen;

nic^t, mie bie l)enfd)enbe SKeinung annimmt, nac^ ben ollgemeinen, für 9ied)t§=

gefd)äfte geltenben SSorfd)riften. ©arauS ergibt fid) im einzelnen, ha^ auf bie SSe*

ftätigung einer nid)tigen (5l)e bie §§ 1303, 1305—1308, 1317 2lbf. 1 ©a^ 1, Slbf. 2,

1309—1315, 1349 Slntoenbung finben; femer, ha^ für bie ?Jic^tig!eit unb 2lnfec^t-

barfeit einer fol(^en SSeftätigung nid)t bie allgemeinen S5orfd)riften ber §§ 116 ff.,

fonbern bie für bie @:^efd)lie^ung geltenben ©onberborfd)riften ma^gebenb finb.
—

©benfo n)ie bie 58eftätigung eine§ nid)tigen 9^ed)t§gefc^äft§ im allgemeinen mefentlid)

berfd)ieben ift bon ber SSeftätigung eine§ anfed)tbaren 9^ed)t§gefd)öft§, ift auc^ bie

SSeftätigung einer nid)tigen @l)e grunbfä|lid) anber§ §u beurteilen al§ bie SSeftäti*

gung einer anfed)tbaren @l)e. ®ie SSeftätigung einer anfed)tbareu ®^e ift nämlid),

fotoeit nid)t auSbrüdlid) anbere§ im ®efe|e beftimmt ift, na(^ § 144 ben allgemeinen

SSorfd)riften über 9te4t§gefd)äfte untermorfen. ^nSbefonbere fei ^erborgel)oben,

ba| bie ^eftätigung einer anfed)tbaren (£l)e unter einer 33ebingung ober 3eitbe=

ftimmung erfolgen borf, unb bo| bie 9fiid)tigfeit unb 2lnfed)tbarfeit einer fold)en

SSeftätigung fi^ nad) ben §§ 116
ff. rietet, ©a bie SSeftätigung einer anfechtbaren
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(St)e (anberS afö bie 35e[tätigung einer mcf)tigen (S^e, tüelc^er in ber i!)r burcE) § 141

m\.l beigelegten ©igenfc^oft dg (ä£)e[^aeBung bo§ SSerbot ber §§1309, 1326 ent-

gegenfte^en tüürbe) au(^ nad) ©ingei)ung einer neuen ©f)e guläjfig ift, jo i[t benfbar,

ba^ ein @d)toebe§u[tanb befte:^t, toätirenb beffen gtoeifeltiaft ift, tDd<i)t bon ben

beiben ®t)en gültig ift. S)iefer 3toeifel Ibft fic!) erft, tt)enn bie erfte anfed)tbare @i)e

beftätigt iüirb ober bie 2Infed)tung§frift berftrid}en ift, ober toenn bie 2lnfed)tung

erfolgt, ^n ben beiben erften f^ällen ftei)t nunmet)r bie ©ültigleit ber erften unb

bie ou§ § 1326 fid) ergebenbe 3'?id)tig!eit ber ^toeiten (S^e f eft. ^m britten gälte ift

bie §tt)eite ®t)e gültig, bo bie erfte ©l)e infolge ber 2lnfed)tung ol§ üon Einfang an

nid)tig an§ufel)en ift. — ©benfo toie bie SSeftötigung einer anfed)tbaren (äl)e ift aud)

bie (Sinmilligung be§ gefe|lid)en SSertreterg (§ 1304), femer bie elterlid)e ©intoilligung

(§§1305 ff.) unb enblid) anä) bie @enel)migung be§ gefe|lid)en SSertreterg gur @t)e=

fd)lie^ung (§1337 2lbf. 1) nad) ben allgemeinen SSorfd)riften über 9fted)tggefd)äfte

§u beurteilen. ®er bon Ä n i t
f
d) ! t) , 2l(£ib^r. 90 345, unternommene SSerfui^,

allgemeine @runbfä|e aufäuftellen, tvtldjt für bie bier borgenonnten Sßillenäerflä»

rungen unb gugleid) aud) für bie 33eftätigung einer nid)tigen (£f)e (Geltung l)aben

füllen, fd)eitert an bem tt)efentlid)en Unterfc^iebe, ber gtuifdien ber SSeftätigung einer

nid)tigen (5l)e einerfeitg unb ben übrigen Sßillen§er!lärungen anbererfeitg befte:^t.

§ 1333. 1. *(S b b e d e , 3ft. 11 745. g^htr ber ^rrtum über folije ^erfönlid)e

®igenfd)aften be§ anberen (gl)egatten ift gu berüdfid)tigen, meldie für bie ßi^ede

ber @i)e toefentlid) finb.

2. m^. ßSB. 11 543. %üi bie grage ber 2lntDenbbar!eit be§ § 1333 33®!ö. ifi

in erfler Sinie nidjt ha§ fubjeftibe (5m:pfinben beg 2lnfed)tenben ma^gebenb, fonbem
ber obj.eftibe, ber allgemeinen fittlid)en S?!ultur entfpred)enbe, au§ berftänbiger SBür*

bigung be§ SBefeng ber @t)e §u entne:^menbe äRa^ftab. ®a§ befonbere fubfeftibe

(gm|3finben eine§ 6l)eteil§ !ann ha^, 2lnfed)tunggred}t unter Hmftänben einfd)rän!en

(bgl. Üi^. ^$8. 04 114), nid)t aber über bo§ bei objeftiber S5etrod)tung aug ber ber=

ftänbigen Sßürbigung be§ SBefen§ ber (Sl)e fid) ergebenbe 9JJa^ l)inaug augbel)nen.

3. üii). ^28. 11 543. Sine einzelne SSerfe^^lung al§ fold)e !ann m<i)t einen ®runb
gur 2Infed)tung ber @^e bilben, fonbem nur eine ber ^erfon bauernb anl)oftenbe

Sigenfdiaft; bie einzelne 3?erfel)lung !ann eine SSebeutung nur in bem (Sinne ^tari"

f|3md)en, al§ au§ il)r bie hauemht 6igenfd)aft gefolgert toerben !ann.

4. SSor ber (£l)e berübte ftrafbare §anblungen (^2)9^. 1

3iff. 4 c, 8 3iff. II 4, 9 Biff. 4). SBürtt^. 23 306 ((Stuttgart). 2lud) eine einmalige

(Stroftat unb bie it)r folgenbe SSeftrafung erfd)eint bann al§ eine |3erfönlid)e ©igen=

fd)aft, h)enn fie fid) al§ ein ber ^erfon anl)aftenber 9J^a!el barftellt, an§ bem fid)

eine S3efd)oltenl)eit ergibt; aud) ber fittlid)e 9iuf einer ^erfon, i^r guter Seumunb
ober ber SJlangel eine§ fold)en finb tt)efentlid)e (Sigenfd)aften ber ^erfönlid)!eit.

5. Sddi. 12. 4. 11, ^3ß. 11 543, ©euff2t. 66 326. 2luc^ bie fog. relatibe ^m^otenj
mu^ al§ eine ber ^erfon anl)aftenbe (£igenfd)aft angefet)en toerben, ebenfo )uie bie

abfolute 3m;potenä, beibe red)tfertigen bie Slntoenbung beg § 1333.

3'üttfter Xitd. 9Birfwnflcn ber (£l^e im oügemetncit.

fiiteratur: ^ofef, §aftung ber (5f)efrau für Seiftungen jum Unterl)alte ber

g-amilie, S5al)9fJ|)fI3. 11 13-21. — .fof)Ier, 2)a§ ?iamcnted)t ber et)efrau, 2l3iö^r.

107 246-257.

§ 1353. 1. Üi^. 10. 11. 10, Sas. 11 98. (£§ ift nid)t au§gefd)loffen, ha^ folüo^l

bie Möge al§ aud) bie Sßiberflage abgetoiefen toirb, tüenn mit ber einen bie §er=

ftellung ber @emeinfd)oft, mit ber anberen bie (Sd)eibung begel)rt toirb. ®ie im
§ 1353 erix)dl)nten beiben ©rünbe ber $ßerrt)eigerung ber et)elid)en Seben§gemein=

fd)aft ftel)en einanber felbftänbig gegenüber. ^a§ ^erftellunggberlangen beg einen
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£eile§ ift tiid)t nur bonn unbered)tigt, tüemt bem anbeten Seite ein @(i)eibung§gtunb

gur ©eite ftetjt, fonbem aud), föenn bie§ nid)t ber g-att i[t. S)o§ ®efe| red)net banad)

mit ber ^O^cögtidjEeit eine§ ^^^f^onbeS, bei bem einerfeitS bie (St)e[d}eibungg!tage au§^

gefd)toffen ift, unb tro|bem anbererfeitg bie §er[tetlung ber et)elid)en @emeinjd)aft

nid)t geforbert tüerben !ann. ®ie (Sodjtage ift in jotd)en Ratten eine ät)nlid)e, tute

fie bie in anberen 3^ed)ten gugetaffene Trennung ber ©Regatten üon Sijd) unb 58ett

mit fid) bringt.

2. 9{<^. Sf^aumburgSt^. 11 83. Sie §erfteltung be§ ef)e(id)en SebenS !ann nid)t

öerttjeigert rcerben, weit nad}teitige ^otgen für bie ß)efunb^eit be§ n?eigemben

£eite§ gu befürd)ten finb.

§ 1354. m©. (Säd^f3Rpft2t. 11 309 ff., 6euff9l. 66 468. Ser 5ufäpd)e ®e=
braud) be§ gomitiennamenS be§ SKanneS burd) bie getrennt lebenbe f^rau in 9ln*

gelegenl]eiten be§ gemeinfd)aftU(^en ^inbe§ fann feiten§ be§ 9Jionne§ nid)t ber^»

boten n^erben; § 1354 regett nur ha^ 58er^alten ber ©^eleute §ueinanber in ber ef)e=

Iid)en Seben§gemeinfd)aft. Sie 2trt unb SBeife ber SSertoenbung be§ gamitiennameng

im äußeren S?er!et)re f)at bamit nid)t§ gu tun.

§ 1355. S^ ^ I e r , mib^r. 107 246 ff. Sie f^rau :^at neben bem yiamtn

be§ tSt)emann§ aud) nod) it)ren f^amiliennamen, tt)o§ fid) in berfd)iebenen ^Folgerungen

ertneift. ©eine g-üt)rung ift regelmäßig nid)t bie normate S^Jamengfü^rung; e§ gibt

aber ^älte, in benen bie ^ütjrung be§ gamitiennamen§ normal tuirb, trenn nämlid)

bie ^erfönlid)!ett oI§ @in§elperföntid)!eit befonber§ fd)arf :^eröortritt, fo ha!^ bie

SSerbinbung ber ^rau mit bem ©bemanne n)eggebad)t tuirb, unb bann, tuenn bie

^rau bie Trägerin eine§ f^amilieninftitutS ift, in tüeld)em ber 3^ame unb ©lang

it)rer eigenen f^amilie fortgefe|t tt)erben foll.

§ 1357. I. 1. 9 f e f , ©euffSSI. 11 13 ff. 3um t)äu§Iic^en Sßir!ung§treife

ber §rau gehört aud) bie (Srf)altung i^re§ Sßot)Ibefinben§, atfo aud) bie SSefdiaffung

bienlid)er 9^at)rung§mittel unb ärgtüc^er S3et)anblung für fid). ^Jotgüd) tüirb nad)

§ 1357 Stbf. 1 ©a| 2, tuenn bie ^rau fic^ in örättid)e Set)anblung begibt, ber Wann
allein (Sd)ulbner be§ 3lr§te§. §ot bie grau fid) al§ unöer!)eiratet ouggegeben, fo

ergibt ficf) au§ biefem Umftanbe, ha'^ fie fid) felbft t)at üer|DfIid)ten tüollen. SSeftanb

bei 2Inge:^ung be§ 2ir§te§ burd) bie grau bie «Sdilüffelgetüatt nid)t (§ 1357 5lbf. 2),

fo f)aftet bie grau bem ^trjte ou§ § 179. Sagegen ^at in biefen gälten ber ^rgt

feinen 2lnf|)rud) gegen ben SJlann, tt)eber au§ ®efd)äft§fü:^rung, nod) au§ 58ereid)e=

rung. — Sie grau üerpflic^tet burd) bie im 9?at)men be§ §1357 eingegongenen

@efd)äfte ben 9Jlann aud) bann, tüenn fie felbft toegen 5ßermögen§tofig!eit be§ 3Jianne§

unter:^alt§:pflid)tig ift, unb biefer Ie|tere Umftanb berechtigt aud) nid)t gu ber gotge=

rung, ha'!^ bie grau bei 2lbfd)iu| fener SSerträge fid) felbft tjahe üer^flic^ten tooüen.

2Bot)I aber !ann in biefem gatle bie Haftung ber grau fic^ au§ § 826 S3®S5. ergeben.

Senn eine grau, bie auf ®runb ber (Sd)lüffelgett)att tibfd)Iießt, obtoo^t fie treiß,

ober fid) gtoeifeltoS fagen muß, baß ber SKann §a'^lung§unfä^ig ift unb borau§fid)tIt(^

bleiben wirb, fd)äbigt borfäpd) in einer hm guten Sitten tx)iberfpred)enben Sßeife

ben ©laubiger. Sie gleid)e |)aftung ber grau ou§ § 826 finbet femer ftatt, toenn

in bett)ußtem ßinberftänbniffe ber ®f)eleute ber öermögenSlofe Wann ben Sßertrog

über Seiftungen §um Untert)alte ber gamilie gu bem ßwede abgefd)toffen t)at, um
ju ber^inbern, ha'^ ber ©laubiger feine SSefriebigung au§ bem 5ßermögen ber grau
erlangen !ann.

2. ^ a t) n
,
3ur Haftung ber grou für e^efd)ulben, ^. 11 484. 5Jh:r au§-

nat)m§lt)eife ber^flid)ten ®efd)äfte, toelc^e bie grau für ben §au§t)att obfd)tießt,

bie grau felber, toenn fid) nämlid) au§ ben Umftänben ergibt, boß bie @efd)äfte

ntd)t ai§> im 5Ramen be§ 9JJanne§ abgefd)Ioffen gelten folten. Sie grau bittet 5. 33.

ben Lieferanten, bie SSeftellung bor if)rem iflanm Qttjtim ju Ratten. Dber bie ber=
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mögenbe %xau eme§ ga^Iung§unfäf)igen Tcanm§> nimmt bie §ilfe eme§ Slr^teS in

Stnf^rud), bem bie 3Sermögen§berI)ältnijfe ber (£f)eleute gang genau befannt finb.

§at ber Strgt au§ bem SSerf)alten ber grau gefcEiloffen, ba^ jie perföntid) gaf)Ien trolle,

unb burfte bie grau fid) nid)t t)erl)e:^len, ba^ ber Slrjt §u biefer 9luffoj]ung 6erec£)tigt

tüor, bann f)at fie felbft für ba§ Honorar aufjufommen (9i^. ^2B. 09 489). 2)enn

bie Umftänbe, bie ber § 1357 im Sluge ^at, finb nad) Sreu unb ©lauben mit 3f?üd=

fid)t ouf bie S3er!ef)r§fitte gu beurteilen. (i§> ge^t aber gu toeit bei allen Seforgungen,

tt)eld)e bie öermögenbe grau eineS ga:^Iung§unföt)igen 3Kanne§ für ben §aus^a(t

mad)t, it)re gefe|lid)e SSertretung§befugni§ au§§ufd)tie^en. Senn eine $ßer!e^rg*

fitte, bie e§ ber grau in fold)en gätlen gur ^füd)t mad)t, nur afö ©elbftfontra^entin

aufzutreten, beftetjt in SSir!lid)!eit nid)t. — SSeforgt eine grau al(e§ für ben §au§=

f)ott ®rforberIid)e immer nur al§ SSertreterin if)re§ STcanneS, obgleid) fie fid) belr)u^t

ift, bo^ bie ©laubiger bon bem üermögenStofen STcanne nie etma§ erf)alten werben,

lt)äf)renb fie felbft gur 3cit)Iung in ber Sage n)äre, bann mipraud)t fie ha?: it)r üom
@efe|geber öerliefjene 9?ed)t §ur SSertretung it)re§ 9Jlanne§ ft)ftematifd) in einer gegen

bie guten ©itten üerfto^enben SBeife, bie fie gum ©rfo^e be§ :^ierau§ entftetjenben

(Sd)aben§ ber:pflid)tet.

II. 21 u § b e r $ r a j i §. 1. DS@. 23 406 mmd)tn). S3ei bem 3ufd)nitte

ber 2eben§:^altung get)ört bie SSeftellung !ünftlerifd)er ^^otogra|3t)ien ber grau gu

ben i^r nod) § 1357 guftet)enben SSefugniffen.

2. DS65. SKündien, ^S)9i. 9 ^iff. II 1 a aud) ©euffSSI. 11 78.

§ 1360. Lebemann, 9^. 11 292, emfDfiet)lt für SSergleid)e über ben Unter«

:^oIt folgenben 9Jiobu§: 3)ie grau läp fid) mit it)ren Unter:^alt§anf:prüc^en auf bie-

Sinfünfte if)re§ eingebrachten @uteg bertoeifen, ba§ it)r ber 2Jlann ausliefert. S)ann

liegt eine Slrt bon 2Iufred)nung bor. S)er SUlann bietet fein ef)emännlid)e§ Sf^ulungS«

re(|t gum 2;aufd)e on, bie grau it)X Unterl)alt§red)t. SBenn bann nur e i n i g e r =

m a ^ e n bie ©intünfte be§ Eingebrachten bem entf:pred)en, mag im !on!reten galle

al§ „Unterfjalt" in grage !ommt, märe e§ menig erquidlid), ber grau einen Srud)

be§ 2lb!ommen§ mittele § 1614 §u geftatten.

§ 1361. U(^. 6. 3. 11, rnijeum. 107 382. ©in bie Unterhältst flidjt be§ FtanneS

ber §öf)e nad) regeinber SSertrag ift bann gültig, menn bie grau nad) § 1361 gum
©etrenntleben bered)tigt ift, ba^egen nid)t, menn ha§i ©etrenntleben burd) i^n erft

ermög(id)t merben folt. Sie ^nberung einer foId)en geftfe|ung fann ber Warm
nid)t fd)on be§t)alb berlangen, meit fid) feine @in!ommen§bert)äItniffe feitbem un=

günftig berönbert l)aben, fonbem nur bann, menn er betreift, ba^ er ben berfprod^enen

33etrag ol^ne ®efäf)rbung feineS eigenen Untert)oÜ§ nid)t me^r gatjlen tonn.

§1362. 1. 9iii.9.2.11, ^28.11368, ^at^^^flS. 11 162. ®er ©laubiger,

ber auf ®runb ber S3ermutung be§ § 1362 betregüc^e Qaä:)en |)fänben lä^t, bie fid)

im SSefi^e eineS ber (St)egotten ober beiber (£f)egatten befinben, t)aftet nid)t ot)ne

treitereg beStregen auf ©d)abengerfa|, treil bie S^ermutung beg §1362 triberlegt

ift. ®g mu^ ber 9^ad)treig ba§u fommen, ha'\i ber ©laubiger bag Eigentum beg anberen

Seileg gefannt t)at.

2. 9tGi. 30. 1. 11, QSß. 11 327, ©euff2I. 66 368. Seben et)egatten in t)äu§Iid)er

©emeinfd)aft, fo mag fic^ gtrar aug ber (Stellung beg (St)emanng atg §augt)altungg*

borftanb ^äufig ein getriffer tatföd)li(^er Sln^alt für bie 2{nnaf)me ergeben, ba^

bie innerhalb ber ^äugüd)en ©emeinfd)aft bort)anbenen ©egenftänbe mit Slugna'^me

ber augfc^Iiefelid) §um :perfönlid)en @ebraud)e ber grau beftimmten (Sad)en im

33efi^e beg STcanneg finb. (Sine 9^ed)tgbermutung biefeg ^nt)altg unb nod) ba§u eine

3^ed)tgbermutung, bie in 35erbinbung mit ben 58orfd)riften im § 1006 treiter §u einer

Eigentutngbermutung für ben Wann füt)ren unb bie grau gum ©egenbemeife nötigen

fönnte, beftet)t aber nidjt
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©cd^ftcr Xxtcl e^elitfieS ©iiterrcc^t.

Sßorbemer!ung: ®ie SluSbeute i[t nod) geringer aU im SSoriatjre.

I. ®efe|H(i)e§ ©üterred)!.

1. Slllgemeine 3Sorf(f)itften.

§§1363 ff.
1. *äRartin gucl)§79. SSermögen unb $8ermögen§ber^

tualtung. ®er ©bemann f)at neben feinem 9f?u|nie^ung§rec^t unb bem in biefem

entf)altenen SSertDaltung§red)te nod) ein bem Eigentum entf|jred)enbe§, tu e i t e r =

gel)enbe§ SSerwaltungsi recE)t am eingebrad)ten @ute, fo baJ3 ber (£f)efrau

I)inficf)tltcf) beSfelben nur ha§ ^ntereffenred)t abäüglict) ber D^u^ungen berbleibt.

2)ai)er ift neben ber 9^tu|nie^ung be§ ©t)emann§ feine 33ermaltung au§brüd=

lid} betont. Über ben Ünterfd)ieb bon 9^u|nieBung unb 3Jie|brau(^
f.

ebenba 111 ff.: ®ie 9f^u|nie^ung entfte^t burd) Uniöerfala!t an einem Vermögen
al§ einer 2Berteint)eit, in ber fämtlic^e einzelnen ©egenftänbe be§ 3Sermögen§ ein=

gefd)toffen finb, fo ba^ fie üon bemfelben 9?ed)t§fd)idfale gugleid) betroffen tuerben.

S)er Sf^iePraud) am SSermögen entftel)t jtt^ar auci) an einer 2BerteinI)eit; ba

biefe jebod) :^ier nidjt über, fonbern nur neben ben anberen ©egenftänben be§ SSer=

mögend ftel)t, fo bebarf e§ nod) au^erbem einer SSeftellung beg S'Jie^braudiS an ben

übrigen Sinjelfubfian^en ber SD^affe,

2. S)SS-11341, ©gfJotSS. 11 252, $R. 11 S^r. 2578, 93re§Iau9l^. 10 69 {m.).
%ixr bie @i)efrau be§ ©runbftüdgeigentümerS fann eine it)r bergin^lidie ^t)^ot{)e!

erft nad) @d)lie^ung eine§ (Sf)ebertrag§ eingetragen tuerben, ber ba§ 9^u|nie^ung§=

rec^t befeitigt. — S)agegen pit § a I) n , 3)9^otS8. 11 635 bie 3Ser5in§tic^!eit fofort

für eintragbar, mit ber SDia^gabe, ha'\i fie erft bei SSeräu^erung be§ ©runbftüdä

ober SSeenbigung be§ ^fJulnie^ungSredjtS eintreten foll, unb voili baburd) bie Un='

bequemli^feiten befeitigen. SSgl. aud) ©g^JotSS. 11 670.

3. ^^. (Seuff2l. 66 368. S)er ©t)emann !ann gegen bie g^rau auf 3tti)Iung feiner

^ijpoÜjel auf bem ^Ilatengrunbftüde Hagen, toeil ba§ ^ertDaItung§red)t ii)m nid)t

bie 3tDang§bonftredung ermöglid)t.

§ 1367. 1. §anf®S. 11 SSeibt. 101 (Hamburg). äßertäumac^S be§ einge*

brauten ®ute§ get)ört ber grau.

2. £)S@. 23 404 {m.) gegen DS@. 18 75 (t®.). Slnf^rud) auf ©d)meräen§gelb

ift eingebrad)te§ @ut.

§ 1369. ©euffSl. 66 144, ©c^I§oIft5tnä. 10 305 (tiel). ®ie bi§ jum £obe be§

6t)emann§ angeorbnete ^ertoaltung be§ (£rbteil§ erlifdjt im B^^^f^^^ ^^'^ f^on mit

ber (gt)efd)eibung.

2. 35ertDaItung unb 9^u^nie^ung.

§ 1373. mOi. ©euffSI. 66 368. ©ine $8efi|bermutung be^üglic^ be§ einge-

brai^ten @ute§ gugunften be§ Tlanm§> ejiftiert nic^t.

§§ 1374, 1375. *@ t u m ^ f , (£rit)erb bon ©runbftüden feitenS be§ ®^e-

monn§ für bie @t)efrau, SSürttg- 11 53 ff. ®er ®t)emann f)at SSertüaltung§red)t

nur am eingebrad)ten ®ute. ®ntgeltüd)en (Srmerb, aud) bon ©runbftüden, für
bie @:^efrau fann er ba^er nur mit SJlitteln be§ eingebrad)ten ©uteg mad)en (§ 1381),

nid)t mit anberen. ®r!Iört er, ein ©runbftüd für bie (S^efrau §u erwerben, fo muß
er bem @runbbud)amte nod) § 29 @S3D. nad)tt)eifen, ba^ e§ mit SJlitteln be§ ein^

gebrad)ten ®ute§ gefd)ef)e unb ha^ bie grau guftimme (§ 1375). Unentgeltlich er=

roerben !ann er of)ne meitereg; er mu^ aber p feiner Segitimation bem @runb=

buc^amte bie Unentgeltlid)!eit nad) § 29 ®^D. nad)meifen.

§ 1380. 1. 9i®. 77 34, QSS. 11 654, m. 11 mx. 2740, 2906. a) mageri)ebung

mit 3u[timmung ber grau bebeutet, baf? bie grau it)re ^uftimmung ju ber im Saufe

be§ 9?edit§ftreit§ erforberlid) b^erbenben S?erfügung erteilt, rt^enn biefelbe nad)

§ 1375 notb^enbig ift. b) ^nberung be§ 2lntrog§ auf Seiftung an bie grau ift !eine

Sa&rbud^ b. Seutfcgen Kedjteä. X. 27
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tiagänberung. ©benfo m(^. SBotn®. 11 97 gegen DS®. 23 409 (£'®.), bag t(og=

önberung attgenommett t)atte, »enn in er[ter Qnftang au^ § 1380 geüagt, in ^toeiter

:3n[tanä 3Q^^""9 ^" ^^^ %''^'^^ öetlangt tüirb,

2. SSob^R^r. 11 103 (ÄorIgrui)e). Sie SSetoeiSloft bafür, ba^ ber gefepc^e ®üter-

ftanb nic!)t bortiegt, trifft ben, ber einen abh)eic^enben httjauptet.

§§ 1381, 1375. m^. 76 135. SSerfi^ert ber (£f)emann bie @acf)en ber ef|e=

frau im eigenen 3^amen, fo ermirbt bie (S^efrou ben Slnf^ruci) aus bem SSerfid)erungs=

öertroge gegen ben Sßerfid)erer.

§ 1383. 33 Ufa, t®m 11 83 (gegen S®. III aaD. 72). S)er 2Jlann er=

tDirbt bie SWieten be§ Q^^at^i^G^u^'^ftücf^ f(i)on bor ber ^älttgfeit, fotoeit fie fid) auf

bie 3eit^iuer feinet 9'^u|nie^ung§red)tg erftreden. (Sein ^J^^nie^ungSrec^t ge^t

alfo bem 9ie(f)te be§ pfönbenben Gläubigers bor. ®ie ^fänbung n}irb aber mit ber

2tuflöfung ber ®^e bejüglicf) be§ nid)tertt)orbenen 2eüe§ h)ir!fam. S)er (äf)emann

!ann alfo 9luft)ebung ber ^fänbung nur für bie 3eit feinet ©rtoerbeä, über

biefe 3ßit ^inau§ nur f^ e ft ft e It u n g berlangen.

§ 1384. m^. ^ati^p^iS. 11 263, (SIfSott)Q3. 36 507. ^ie^araturfoften, bie

ben Umfang eines UmboueS annet)men, gehören ni(i)t gu ben (£rf)aItung§!often.

§ 1385. md^. 76 133. 93ei ber SSerfi^erung auf feinen ^Jörnen bleibt ber

ajiann fotüol)! bem SSerfid)erer wie ber grau gegenüber @d)ulbner ber SSerfid)e=

rungSprömien.

§ 1388. mOi. m. 11 9^r. 2907. §aftung be§ (gf)emann§ für ben ©eriditSfoften-

borfd)u^ beftet)t aud) nod) 9ie(i)tSmitteIjurü(fnat)me ber (gtjefrau fort.

§§1391,1418. Btff-1- §onf@3. 11 S3eibl. 101 (Hamburg), a) (Sd)ulb=

t)afte§ SSeri)atten ift nic£)t nottuenbig, SSertoa^rlofung beS eingebrod)ten ©runbftüdfS

genügt, b) ®§ !ann 5. 33. bie §erbeifüt)rung ber (Sntäief)ung einer SßirtfcE)aft§^

fongeffion be§ eingebrad)ten ©runbftüdS, menn ha§ ©runbftüd entmertet tüirb,

folüie bie ^ünbigung eines %aikt)en§ beS SKanneS on bie grau genügen.

§ 1395. 1. ^&2. 40 A 148, B^ßlg®. 11 331 {m.). £luittungen ber g^efrau

über 3ai)Iungen, inSbefonbere für eine auf it)ren 3'iamen auSgefteüte §t)^ott)e!, be=

bürfen ber ©intuinigung beS SJianneS.

2. 3331g®. 12 26 {33a^DbS@.). Sie e^efrau fann o^ne 3uftimmung beS (£^e=

mannS einer ©enoffenfc^aft beitreten.

3. ©euff^t. 66 326 (SreSben). 3ur Slbtretung einer erftrittenen boüftrecfboren

gorberung gegen ben SJlonn belDarf bie grau feiner 3uftitttmung.

4. Dm. 22 416, 3Bürtt3. 11 268, 33at)9^ot3. 11 409 (Stuttgart). 3ur 3mang§=
berfteigerung eines ben 6t)egatten gemeinfct)aftHd)en ©runbftüdS gum S^tdt ber

Seilung bebarf bie (Si)efrau ber 3uftintmung beS @t)emannS.

5. 33ai^gi^ft3. 11 123 (S®. 5«ümberg). SBenn ein 3Sertreter ber ©Regatten auf

bem it)nen §u ^älften gehörigen ©runbftüd eine ^t)potl)d befteHt, fo enthält bieS

eine genügenbe 3uftitnmungSer!lärung beS (Seemanns §u ber 3Serfügung ber grau.

6. m^. ^. 11 362, m. 11 ^. 1318. Sie 3uftimmung beS (S^emonnS jur

SSerfügung ber (Stjefrau über eingebra(i)teS @ut fann ftinfc£)tDeigenb im borauS unter

©eftottung beS ©etrennttebenS burd) Sulbung felbftönbiger SSertoenbung it)reS

3SermögenS getüäf)rt tüerben.

§ 1399. ^®33(. 11 22 {m.). §otte ber 9Jlann nac^ § 1361 Unter^attSfoften

gu tragen, fo ^aftet baS eingebrachte ©ut ber grau aud) für Slrgtfoften berfelben

o^ne 3uftimmung beS 2KanneS.

§ 1400. ^injger, 9^.11194 (gegen ® au^ |) = © t e in). Sie Soften

beS 3SerfäumniSurteitS bei ber Itage auf Seiftung unb Sulbung finb je nad) bem
Stßerte beiber 9?ed)te 5U berteilen, au^erbem ift jebod) nod) eine gefomtfd)uIbnerifd):

3Ser|3flid)tung beS (£f)emannS für bie Soften ber grau im Urteil auSäuf|)rec^en.
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3. (Scf)utben'^aftung.

§ 1410. Haftung ber %iau für 3lrst!often (bgl. ^'^'tR. 9).

1. ^atfu, QSB. 11 484, oerlangt eine 93e[timmung im Sinne be§ § 202 be§ <S(^rt)ei§er

'(5)eje|buc^§, toonad) bie %tau für ben ja^Iunggunfd^igen 9Jlann beäügticE) ber (Srf)ulben

für ben gemeinfamen ^aug^alt, in§befonbere an ben Slrjt, f)aften foU, föeil a) bie

Möge au§ ungered)tfertigter $8ereid)erung nic^t begrünbet fei, b) bie ^ßerfd^weigung

.ber ^rebitunfä^igfeit allein feinen 2Infpruc£) ou§ § 826 gebe, atfo bie grau nur t)afte,

loenn fie felbftgo^iuttg öerf|3ro(i)en, ober ba§ 9fted)t, if)ren Tlann ^u üertreten, gerabeju

mi|brau(i)e.

2. 9 f
e f , ©euffSSI. 11 13 ff., läßt bie grau be§ öermögen§Iofen 9Jianneg

folfö bie (Sd)lüffelgett)alt an ficE) be[tef)t, bem 5lr§te nur au§ § 826 ^aften.

4. SSeenbigung ber Sßerroaltung unb 9^u|nte^ung.

§ 1418. 1. m®. 9t. 11 ?Jr. 1571. Umftänbe, bie erft tüä^renb be§ 9flec^tä=

ftreitg eingetreten finb, finb für bie @efät)rbung mitjuberürffiditigen.

2. m^. S2B. 11 405, m. 11 9fir. 1752. Sie Unter^alt§|3flic£)t ift fdion bann üer-

.le|t, n»enn ber ©t)emann, aud) otine aufgeforbert §u fein, ber @{)efrau ni(i)t ba§=

ienige an Untert)ait getüöf)rt, toa^ i^r julommt.

3. (Säc^f9^^fI2l. 11 411 (Bresben). ®ie Stuf^ebung be§ e^emänntic^en 9?ec^te§

fann auf einzelne ©egenftönbe befcE)rän!t unb mit ber ^lage auf 2luf^ebung

t)ie Mage au§ § 1421 öerbunben trerben.

5. ©ütertrennung.

§ 1430. m^. 9^. 11 9ir. 1149. ©oll bie Übertragung ber SSertoaltung an ben

Mann untüiberruflid) fein, fo bebarf e§ ba§u eine§ (£^ebertrag§.

II. SSertrag§mä^ige§ ©üterredjt.

1. gillgemeine 5Borf(i)riften.

§ 1432. 1. SSoUenbec!, Umfong unb ©renken ber 3Sertrag§freit)eit im
-e^eli^en @üterred)te, ®3^ot3S. 11 687, 751, 839 ff.

I. 1. g^ebertrag ift nur folc^er

SSertrag über bie 9^e(i)te unb ^flid)ten ber ®f)egatten gegeneinanber unb gegen

dritte, bie fic^ für fie al§ ©fjegatten unmittelbar au§ ben SSorf(i)riften über ha§ et)e=

Ii(i)e @üterre(i)t ober mittelbar au§ htn SSeftimmungen eines biefen Sßorfd)riften

entf^red)enben (S^ebertragS ergeben. 2. Sßerträge ber (5l)egatten über ein einzelnes

bermögen§re(i)tlic^e§ 5ßer^ältni§ finb bann feine (5t)eb ertrage, menn fie fic^ bar=

ftellen afö 3lbmad)ungen über Sßermögen§rec^te, bie bon ben perföntidien 9tec£)ten

ber @t)egotten al§ fold)er unabhängig finb. S5eif|Diele: Vereinbarungen, tt)elct)e ben

Umfang be§ eingebraditen @ute§, SSorbet)alt§gut§ ober @efamtgut§ regeln, bie

Ummanblung eine§ ®ute§ in ein anbere§ @ut feftftellen; ^Vereinbarungen, n)elii)e

bie SSerfügung§mad)t be§ äJionneS ober ber grau ben gefe|li(i)en SSorfdiriften gegen=

über erttjeitern unb befd)ränfen; ^nberungen ber 3Ser:pflid)tungen be§ Tlanm§' ou§

§§1385—1387, SJtobifigierung ber SSeftimmung be§ §1415, ^nberung ber 2lu§legung§-

regeln ber §§ 1429, 1430. Steine (gf)eberträge finb SSerträge über 58eftellung bon

yiit'obiaud} für ben SKann an ©egenftänben beg S5orbel)alt§gut§ ober an berbrauii)=

baren (Sad)en ber grau; SSereinbarungen über bie 9lu§einonberfe|ung in 2tnfel)ung

be§ @efamtgut§ bor ober nad) SSeenbigung ber @ütergemeinfd)aft. 3. 9^i(i)t ju ben

®f)eberträgen gehören 3Serträge über 2tnf^rü(i)e, bie infolge ber SSirfungen be§

e^elidien @üterred)t§ entftanben, mit if)rem @ntfte:^en aber felbftönbige, bon bem
©üterredjt unabl)ängige 2lnf^3rü(i)e getoorben finb. S5eifpiele: bie SSereinbarung,

ha'i^ bie grau alle fünftig fälligen BM^i^ ^^^t^r ^^latenforberung erf)alten foK, ift

®üterftanb§änberung, bie SSereinbarung, ha'^ bie grau rücEftänbige 3^ttfen ertjalten

foll, ni(i)t. 2)ie ^Vereinbarung, ba^ bei ber (Gütertrennung ber 50iann auf fünftige

SSeitragSleiftungen ber grau bergiditet, ift ©üteränberung, ber SSerjidit auf rütf

27*
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[tänbige S3eitrag§Ieiftungen md)t. %k SSerembarung, buxd) tüe!cf)e bie notlDenbige-

^uftimmung be§ eilten S^^egotten gu einem 9f^e(^t§gejci)äfte be§ anbeten für md)t

exforberlid) erüärt iüirb (§§ 1375, 1395, 1444—1446), i[t güterred)tlic^ unb ef)e-

üertragsbebürftig. IL ^ie (5f)eüertrag§freif)eit lüixb in folgenber Sßeije begrenzt:

Entgegen ber jrüf)erenSIbI)anbIung öon SS o H e n b e d , 3fi.0434 ift aud) ein einf)eit=

üd)e§ öertragSmö^igeS ®ütened)t burd) ba§ S3®S5. genpoKt. 9cur bie in bem 6. Sitel

georbneten^üterilänbe !önnen ben@f)et)erträgen gugrunbe gelegt »erben. S;er@üter=

ftanb !ann nur ouSgeftoItet toetben mit ber S3efc£)rän!ung, ba^ 58eftimmungen, bie

nad) ben allgemeinen ®runb[ä|en be§ S3®S5. ober nad) ben befonberen S5orjd)ri|ten.

für ©tjeterträge unguläffig finb, nid)t getroffen toerben. III. Stllgemeine ©renken-

be§ 35® 33. 2IB ©rengen beftet)en: 1. § 135 2lbf. 1 in begug auf ha^^ SSeräu^erungS-

oerbot ber §§ 6 unb 7 £D. 2. § 137 (2a| 1 (anberS ^ o U e n b e d , 3^. 04 36, 37).

SSeifpiele: kleine 2Bir!ung gegen ©ritte ^aben 2lbreben a) ba^ beim gefe|ltd)en

@üterred)te ber 9Jiann über hü§> SSermögen ber grau nur mit ^uftimmung ber grau,

bie grau über if)r SSorbet)alt§gut nur mit ^ufümmung be§3Jcanne§ berfügen !onn;

b) hti einem @emeinfd)aft§güterftanbe, ha^ ber Wann über ba§ ©efamtgut au^
au^er^alb ber gälle ber §§ 1444—1446 nur mit ©inföittigung ber grau, c) bei ber

Gütertrennung, ba^ ber 6i)egatte über fein SSermögen nur mit ^uftimmung be§

anbeten foll berfügen fönnen; d) bie (St)ebertrog§abrebe, hd^ bie grau oud) gu ben*

jenigen 9Red)t§f)anbiungen bet guftitnniung be§ 9)lanne§ bebarf, bei benen fie bag-

@efe| befreit. 3. § 138. $ßeifpiele: 3Ibreben im borau§ ixbti bie betmögen§=-

red}tlid)en 9f?ad)teile für ben gall ber (5d)ulbiger!lärung bei ber (£t)efd)etbung;

2lbteben, in tt)eld)en ha^ äBa:^Ited)t be§ § 1478 füt bie 2Iugeinanbetfe|ung im
boraug au§gefd)Ioffen toirb; Stbreben, burd) bie i)ü§> gefe|Iid)e @üterred)t in

fein ©egenteil ber!et)rt, 55ern)a(tung unb $ßu|nie^ung be§ gegenn^ärtigen SSer=

mögens be§ SJ^annes ber grau übertragen n)irb, burd) meldje ba§ 9fled)t ber

gtau, auf 2luf^ebung ber S^ertoaltung unb 9fiu|nie|ung au§ § 1418 gu üagen,

befd)ränft ober au§gefd)Ioffen tüirb. 4. § 310. ©egen ©taubinger,
S)ernburg, Sßierufjonjgü. S)ie Slnfii^t, bie Übertragung be§ gangen

gegentt)örtigen unb gufünftigen S5ermögen§ be§ Wanm^ ober ber grau ober eines

bon if)nen gum gemeinfc^aftlic^en SSetmögen beiber @t)egatten fei eine S)utd)bted)ung

be§ § 310, tritb aufgegeben, ttieit § 310 nur eine obligatorifc^e S8erpflid)tung enti)ä(t.

®ie Slntüenbung beS § 310 ift nid)t auSgefd)Ioffen, g. ^. Gütertrennung mit ber

2tbrebe, ia'^ bie grau al§ einmalige SIbfinbung für if)re S3eitrag§^flid)t (§ 1427) fid)

bet^flic^tet, itjt gefamteS fünftigeS 33etmögen übet einen $8rud)teil gu übertragen.,

5. § 312 Slbf. 1. Slntoenbung: 9^id)tig ift bie Slbrebe, burc^ bie fid) bei gefe|tic|em

@üterred)te bie grau bem SD^anne ber;pfii(^tet, eine für fie in 2lu§fid)t fte^enbe @rb=-

fd)aft, ©rbteil, SSermäd)tni§ ober ^flid)tteil für ben galt, ha'^i ber ©rblaffer bieg gu

SSorbe^^altSgut beftimmt, in eingebrad)tc§ @ut gu bertranbeln. ßbenfo bie 3Ser=

pf(id)tung gur SSettüanfclung in ©efamtgut bei einem @emeinfd)aft§güterftanbe.

©ültig ift bagegen bie 2lbrebe, butc^ bie fid) bei einem ber brei ®emeinf(^aft§güter=

ftänbe tei eine (5f)egatte bem anbeten gegenübet bet:pflid)tet, einen obet met)tete

eingelne ©egenftanbe füt ben galt be§ SttoetbeS al§ S3orbef)aItggut ober einge*

brad)te0 ®ut in ©efamtgut gu betttpanbeln. IV. SSefonbete SSotfd}tiften beS S3@^.,

bie ;pofitibe Sd}tanfen bet @I)ebetttag§fteit)eit enthalten, finb §§ 1437, 1508 2lbf. 2^

1542, 1518, 1526 SIbf. 2, 1555. V. ^tüingenbe ^TJormen be§ S5®33. %ei Grunb für

ben gtoingenben ß^atafter einer 6t)egüterred)tgnorm ift gegeben entn^eber burd)

ha5 SBefen be§ eingelnen @üterftanbe§, burd) ba§ ©d)u|bebürfni§ be§ einen (£I)e=

gatten gegenüber bem anberen, burd) bie 9coth)enbigfeit ber 22a1)rung bon 3Red)ten

unb Qnlereffen dritter. SdS wefentlid) bei jebem ©üterftanbe finb gu begeic^nen:

bie 9^ed)t5fotm unb 9xed)töberf|ältniffe, tveidjt bei it)m nid)t fehlen bürfen, tüenn

er ha§: fein foU, tt)Q§ er feinem ^Begriffe nad) ift, unb tnobutd) er fid) grunbfä^lic^
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t)on ben onberen ©üterftänben be§ 35®33. unterfcfietbet. A. ©efe^Hc^eS ®üter=^

Ted)t. 1. SBefentüd) beim gefepc^en ©üterrec^t i[t: a) ^eber @f)egatte bleibt (gigen=

iümer feine§ SSermögen§. b) 2)a§ 33ermögen ber ?^'tau, fomeit e§ nid)t Sßorbe^altggut

i[t, unterliegt ber SSertüaltung unb Sf^ulnießung be§ SJ^anneg. c) S)er Tlann trägt

i)en et)elict)en Stufwanb. S)oraug ergibt fid): ^em SBefen be§ @üter[tonbe§ triber^

f|)ri(i)t, tüenn an ©telte be§ 3^upie^ung§red)t§ ba§ 9^ief3braud)§re(^t tritt, wenn
i)o§ 3SeriDaItung§red)t be§ $0Janne§ allein ober allein [ein 3fiu^nie^ung§re d)t ou§=

-gefdiloffen luerben foll, trenn an ©teile ber SSor[d)riften über bie §Ju|nief3ung an

l3erbraud)baren @ad)en bie ©runbfä^e be§ ^^iie^brand)» öereinbart werben follen

{gegen ©taubinger). 9^id)t n)efentlid) ift, baJ3 bie ^rou tatfäd)lid) SSermögen

:^at ober ertoirbt, ha^ ber SSertoaltung unb 5JJu|nie^ung be§ 9JZanne§ unterliegt,

ha^ ber SKann bie SSermaltung unb 9^u|nie^ung am ganzen SSermögen ber

grau :^abe, bo^ ber 3Jlann ben g a n j e n el)elid)en2iufttjanb ju tragen l)abe. 2. (Sd)u^=

bebürfniS be§ einen (£l)egatten gegenüber bem anberen. a) ^er SJiann ^at bie mög=
Iid)[te (grt)altung ber ©ubftanj unb bie orbnung§mä^ige SSetüirtfdiaftung p leiften.

®ai)er ift unjuläffig ber ööllige SSergidjt ber grau über bie 9fted)te au§ §§ 1372, 1374.

S)ie 9^ed)te ber grau gegenüber ben5ßerfügung§red)ten be§aJlanne§ au§ §1376 fönnen

erweitert, fogar bie 9^ed)te beB 9Jtanne§ au§ § 1376 boll[tänbig au§gefd)loffen

toerben. 9Iuc^ bie SSefugniffe be§ 3Jianne§ gegenüber bem § 1375 fönnen ertueitert

'ttjerben. — S)a§ 3^id)terforbemi§ ber 3uftimmung ber (St)egatten ouf alle gied)t§=^

(gefdiäfte überf)aupt toürbe gegen § 138 üerftojsen, ioo^l aber fann bie ^uftintmung

für tolle im Ola^men orbnungSmö^iger SSerUpaltung liegenben 3Ser|3flid)tungen unb

18eräuBerung§gefd)öfte au§gefd)loffen werben, b) gtoingettbe ^flid)ten be§ SlJlanne^

.•finb tueiter: bie SSertoenbung be§ SleinertrogS gemä^ § 1389 3lb(. 2, bie (Sid)er:^eit§*

leiftung au§ § 1391, bie ^flic^t au§ § 1392. c) 9^id}t ber^iditbor finb bie 9ie(^te ber

grau au§ §§ 1401, 1402, 1406, 1407, bie 3f{ec^te au§ §§ 1391, 1394, 1399 2lbf. 1,

1418. Sßerjidjtbar ift bagegen ha§ 9ted)t au§ § 1377. Unöeräid)tbar ift ha^ 5Red)t

t)e§ gjianneS au§ §§ 1373, 1379, 1372, ha§ 9^ec^t be§ 9)lanne§ aug § 1395 in folgenber

S5efd)rön!ung: S)ie SSereinbarung, ba^ e§ ber (gtntoilligung be§ 9Jlanne§ nid)t be*

bürfen foll, ift nichtig. 'Sagegen fann bejüglid) einzelner ©egenftänbe ber ©fjefrau

t)a§ füeä^t guerfannt werben, ha'^ fie aud) o^ne ©inmilligung be§ Manm§> über fie

t)erfügen fann. d) § 1405. SSergidit auf ba§ 9^ed)t jum 3ßiberruf ber Genehmigung
%üm SSetrieb eineg felbftänbigen (Srwerb§gefd)äft§ ift nid)tig. B^^^ffig ift, jwor nid)t

'2)ritten gegenüber, ober unter ben ©Regatten, bie 35eftimmung, bo^ bie grou ®e*
fd)äft§berbinblid)feiten nur bi§ p einer beftimmten (Summe eingel)en borf. 3. Qux
SBai)rung bon 9^ed)ten unb ^ntereffen dritter finb gwingenb: a) bie Raffung be§

dngebrad)ten ®ute§ füc @d)ulben ber grou o^ne 9?üdfid)t auf bie SSermoltung unb
Sfhtlnte^ung be§ SJlonneg, b) bie Raffung be§ SJionneS für bie SSerbinblid)feiten

t)er grou gemä^ § 1388, c) bie Haftung be§ aJionneS für @efd)öftgfd)ulben ber grou
au§ § 1405, d) bie 3Sorfd)riften über ^ro^e^fü^rung burd) ben SJionn unb bie 3fied)t§=

frofterftredung be§ bon einem ©Regatten geführten 9?ed)t§ftreit§ gegenüber bem
onberen ie nod) bem ©üterftonbe ber @l)egotten. B. Gütertrennung. Sßjefentlid) ift

t)ie 5lu§fd)lie^ung jeber SSerwaltung unb 3^u|nie^ung be§ Wlanm§ om SSermögen ber

grau unb bie SErogung be§ e^elidien 3tufmonbe§ burd) htn Wann. C. ® emein^
jd)oftggüterftänbe. 1. SSefentlid) ift, bo^ ©efamtgut borl)anben ift ober bod) bor^

i)onben fein fonn, bem ©efomtgute ber el)elid)e 3lufmanb jur Soft föllt. a) 9^td)t

toefentlid) ift bei ber (Srrungenfd}aft§gemeinfd)aft, ha'Q SSorbel)alt§gut ber grau bor=

f)onben fei, ober bo^ eingebrad)teg Gut be§ 9Jianne§ ober ber grou ober beiber ®^e=

Qotten bor^^onben fei (gegen ©toubinger unb ©nbemonn). S)al)er ift bie 35e==

ftimmung, ba§ gegenwärtige unb ^ufünftige Einbringen ber grou wirb 3Sorbel)olt§=

^ut, bei (grrungenfd)aft§gemeinfd)aft guläffig, bei ber ga^rniggemeinfd)aft nid)t.

h) § 1438 5lbf. 2 ift ftreng gu interpretieren unb bulbet feine sinwenbung ouf analoge
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%ai\e. Sllle S3eftimmuttgen, tvonad) bei ®trungenjct)aft§gememfc£)aft 3?orbe^aItggut

ober eingebrod)te§ ®ut in ©efamtgut bertranbelt tüetben foU, ober ©egenftänbe

©efamtgut fein foHen, bie bem SKanne ober ber ^rau beim (Eintritte ber (Srrungen=

fd)aft§gemeinj'd)oft get)ören, tüirfen ba{)er nicf)t binglid), fonbem nur obügatorifd).^

2. 3tt)ingenbe SSorfd^riften §nm (Sc£)u^e ber grau gegen ben Wann: a) bie 9^orm

be§ügli(i) ber ©inlüilUgung ber grou §u 9f^erf)t§gefct)äften (§§ 1444—1446). S)ie

^rajig lä^t freilict) SSereinbarungen ber S^egotten, burd] n)elcf)e beflimmt wirb,

ba'^ e§ ber ©intüilligung ber f^rou §u @ejd)äften über @efamtgut§grunbftücfe nict)t

bebürfen foll, §u, geflattet jie für ben gall, ba| fie fi(^ auf @efd)äfte befd)rän!en^

bie int Üto^men orbnungSmöBiger SSertt)aItung liegen; b) bie SSorfd)riften, h)eld)e

ber grou ein 9?ed)t gu felbftänbigent ^anbeln in ben gdüen ber §§ 1449—1454 ge-

Jt)ä{)ren; ferner §1456 Stbf. 2; c) Umgefe^rt §um ©cf)u|e be§ 9Jianne§ ift unber=-

5i(i)tbar bie SSeftimmung be§ § 1447. 3. SBa^rung bon 5Red)ten unb ^ntereffen dritter.

3tt)ingenb finb bie SSeftimmungen über Haftung be§ ©efamtgutg für bie (5d)ulben

be§ SKanneg unb be§ 3[)knne§ für bie Sßerbinbli(f)!eiten ber f^rau (§§ 1459 Slbf. 1

unb 2, 1530 2lbf. 2, 1549), hie SSeftimmungen über bie Haftung für bie nid)t bor ber

Leitung he§ ©efonttgutg beri^tigten @efamtgut§f(i)ulben (§ 1480), bie Haftung
beg 3Jianne§ für (Sc£)ulben beS fonfentierten @ef(i)äft§ ber f^rau, bie SSorfd)riften

über ^ro§e^fü:^rung burc^ ben SKann unb 9f?e(i)t§!rafterftrecEung beg bon bem einen

@i)egatten gegenüber bem anberen gefül)rten 9?e(i)t§ftreit§.

2. m©. ®ru(^ot535eitr. 55 1020, ^SB. 11 154, m. 11 9^. 517. %k SSerein-

barung, bie @!^efrau bürfe über befummle Sert|Da^iere berfügen, bebarf ber (£^e=

bertraggform.

3. ®ie 3iifi(^erung ber @f)eobfinbung an ben ©^emann für ben %aä ber

2Iuft)ebung f)äu§Iid)er ©emeinfc^aft bebarf ber (£{)ebertrag§form (m^. SSß. 11 183),,

ebenfo bie SIbrebe ber JRüdmirfung (33at)DbS®. m. 11 ^. 1755).

2. SlUgemei^ite @üter0emetnf(i)oft.

P 1438, 1439. 1. 35 g e l , ©euffSSL 11 149 ff. Slu^er ben im 33®SS.

begeidineten @ütergemeinfd)aft§ber^öltniffen (ollgemeine ©ütergemeinfc^aft, @r*

rungenfd)aftggemeinf(i)aft, goi)rni§gemeinfct)aft unb fortgefe|te ®ütergemeinf(i)aft)

!ommen no(^ meitere ©ütergemeinfc^aften bor, bie nid^t mit einem befonberen

Sf^amen auSgeftattet finb: a) ©emeinfc^aft gtüifctien ben ®:^egatten nad) SSeenbigung.

ber @ütergemeinfd)aft, b) bie ©emeinfdbaft §it)ifd)en ben @:^egatten unb ben @rben

be§ berftorbenen ®t)egatten, c) bie @ütergemeinfd)aft §tt)ifcf)en hem überlebenben

©Regatten unb bem gemeinfd)aftü(i)en Slbfömmlinge na(^ 2tuff)ebung ber fortge=-

festen @ütergemeinfc£)aft, d) bie @ütergemeinfd)aft §mifc^en ben ©rben be§ über==

lebenben @:^egatten unb ben gemeinfd)aftüd)en Slbfömmiingen nad) bem Sobe be§

überlebenben ®f)egatten. ^m ©inne be§ § 48 ®S3D. ift t)a§> @emeinfd)oft§ber^öItni§

genügenb bejeidjnet, h)enn e§ mit ber 2lnfüt)rung ber betreffenben ^aragropi)en

be§ 93®S5. eingetragen lüirb. ®a§ ©runbbud) ift jebod) fo lange unrid)tig, folonge

ein foId)e§ ®emeinfd)aft§berf)ältni§ nid)t eingetragen ift; bie 33erid)tigung tüirb not=-

tüenbig, menn eine Eintragung erfolgen foH.

2. 2tfc^affenburg, ^^ß. 11 1436, f)ält gegen mOi. 73 309 bie ©tjegatten

nid)t für ©efcmtgläubiger beSjenigen, ber ber (£f)efrau einen ©djaben gugefügt 1:)at.

(£r mac^t benfelben Unterfd)ieb mie für ben galt be^ gefe|Iid)en (S)üterred)t§. SSei

ber (Sd)aben§§ufügung megen SSerIe|ung ber (£:^efrau mu^ bat)er oud) ber ©d)aben

erfe|t tt)erben, ben ber (5t)emann erleibei, bei ber @d)oben§§ufügung au§ § 3 §aft|5fl®.

unb §11 Slutomobit®.; bagegen !ann nur bie ö^efrau benjenigen (Sd)oben ber^

langen, ber i^r gema^ it)rer SSeteiügung om ©efamtgut entftel]t.

3. :5 f
e f , Söirfung ber @ütergemeinfd)aft auf ben SSerfid)erung§anf|3rud)^

£ei^g3- 11 915- ^etfd)ulbet bie gütergemeinfd)aft(id)e (£f)efrau grobfaf)rIäffig ben
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S3ranb, fo ift bejüglid) ber SBirfungen biefer unerlaubten §anblung §u unterfc^eiben:

a) S)er 93lann t)at einen ©d)aben§anj^rud) gegen bie grau au§ § 823 Stbf. 1. Sei
üorfö^lic^er ©d)aben§3ufügung ge^t biefe ^^orberung auf ben SSerfid)erer über, !ann

ober erft nod) Trennung ber ®ütergemeinfd)af t öerfolgt merben. ®egen ben @d)aben§=

anfprud) be§ äKanneg ertt)äd)[t bem SSerl!id)erer barau§ feine ßinrebe. b) (Einen

eigenen Slnfprud) au§ § 823 9Ibf. 1 f)at ber S8erfid)erer gegen bie @I)efrou nid)t,

aber aud) feinen 2lnf|3rud) au§ § 826.

§ 1438. 31 b
f.

3. *33 u r i e r , 35at)3f?ot3. 11 401. Sieje S3eftimmung föiU

gleid) § 894 S3@SS. nur bie 5ßerid)tigung e r l e i d) t e r n. ^ie Folgerung, bafe bie

SJiittüirfung be§ anberen Seilet red)tüd) unerlä^üd) fei, ift irrig. Über bie red)t(id)e

S8orau§fe^ung einer ©intragung beftimmt 5lbf. 3 nid)t§.

§§ 1438, 1443. 1. t®a40A153, 3^5®. 12 164 (^®.). ^ie ^uftim-

mung ber S^efrau felbft §ur Eintragung al§ SKiteigentümerin eine§ ©efamtgrunb*

ftüd§ ift erforberlid). ©ie fann nid)t bom ©bemanne froft feineS S!?ertt)attung§red)t§

erflärt toerben.

2. *33ourter, S3at)3^ot3-ll 401. 5)er allein eingetragene (Seemann fann

ot)ne 3uftimmung ber f^rau bie Eintragung eine§ ©runbftüdg junt e^elid)en @e«

famtgut im @runbbud)e üerlangen. @egen S3at)DbS@. 7 46.

3. *@ t u m :p f , Söürtt3. H 65. ®er ©fjemann ertüirbt ©runbftüde gum @e=
famtgut, aut^ tt)enn er erflärt, fie für fid) gu erwerben. ®er ®runbbud)rid)ter :^at

fie ft e t § al§ ©efamtgut einzutragen.

§ 1439. mOi. 32ß. 11 654, 9?. 11 %;. 3326. 2)en Slnfprud) auf (5d)mer5en§=

gelb fann bie 6I)efrau im eigenen 3^amen eri)eben.

§ 1440. *© t u m p f , SBürtt3. 11 53 ff. S)er SKann fann für fid) bon S)ritten

©runbftüde gum S3orbef)alt§gut ern:)erben, mu^ aber bie 3Sorau§fe|ung be§ § 1440

nad)tt)eifen. Übertragung bon ©efamtgutSgrunbftürfen in ba§ $ßorbet)att§gut unb
umgefef)rt ift au^er auf ümtüegen nid)t möglid), ha e§ ba§u einer Einigung

5tüifd)en einem SBeröu^erer unb einem Erwerber bebürfte, beibe aber biefelbe ^erfon

finb. Sind) ein E^ebertrag genügt nid)t, ha er nidjt ben nottoenbigen bingüd)en Er=

trerbStitel erfe^t.

§ 1443. 1. 21 u b e I e
, ^. 11 634, erflört bie El)efrau nur bann al§ paffib

legitimiert, menn fie |)erfönlid) I)aftbar ift, gegen bie tt)eiterget)enben SKeinungen,

ha'iß fie ftet§ ober bod) §ur SSerurteilung auf Raffung mit bem ©efamtgute Iegi=

timiert fei.

2. (Sd)I§oIft2ln5. 11 87 (Mel), fR. 11 ^x. 1572 (Hamburg). 2lud) bie Et)efrau

fann mit 3iiftin^iTi"ttg ^e§ 2Jianne§ 9lnf;prüd)e ber ®ütergemeinfd)aft einftagen.

§ 1445. m^. 11 75, m^. 40 A 157, m. 11 ytx. 3483, 3581g®. 12 96 {m.).
Erfennt ber Et)emann in einem ^roge^ eine SSegegereditigfeit über ein gütergemein=

fd)aftlid)e§ ©runbftüd im ^ergteid)§tDeg an unb bettiilügt bie Eintragung, fo bebarf

bie Eintragung im SSoIIftredungStüege ber 3uftiTnntung ber Ef)efrau. 2)er SSer=

gleid) genügt nid)t, abtoeic^enb bom Urteile, n:)eü ber SSergleid) nid)t eine reine

^roje^'^anblung, fonbern gugleid) pribatred)tiid)er '3)i§f3ofition§aft ift.

§§ 1447, 1487. SSat^DbS®. 11 709, m. U m. 346 (33at)DbS®.). S)ie Er=

fe|ung ift nur guläffig, toenn bie orbnungSmö^ige SSertoaltung ber ®ütergemein=

fd)aft fie erforbert, unb nur benfbar, wenn alle Einzelheiten be§ 9?ed)t§gefc^äft§ bem
@erid)te bargetegt werben.

§ 1471. 1. §eff3^f|3r. 12 216, 35ßlg®. 12 426 (®ormftabt). ^aä) 21uflöfung

ber ®ütergemeinfd)aft ift Sluflaffung ber §älfte eine§ ®runbftüd'§ an bie beiben

Ef)eleute notwenbig, um ba§ Eigentum §u SSruc^teüen ertt)ad)fen §u laffen. 2)ie

2luflaffung eine§ Ef)egatten begüglid) feine§ 2InteiI§ bort)er ift red)tUd) unwirffam.

2. 5ßof5K(Sd)r. 11 37 (^önig^berg). ®ie SSerfügung über einen zum @efamt:=

gute ge:^örigen ©egenftanb für ben galL ba^ er bem ^erfügenben überwiefen werben

follte, ift unjuläffig.
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SBürgerUdieä ©cfe^bud). §§ 1477—1483.

§ 1477. §anf®S. 11 SSeibl. 107 (|)am&urg). %a§> Üßemal)meted)t tft bererblicf).

§ 1480. 1. %^. 75 295, QSß. 11 368, m. 11 Ter. 1573. S)er (gf)egatte, ber

bei ber 2lu§einanberfe|ung au§ bem ©efamtgute nic^tä erf)alten i)at, £)aftet nic^t

au§ § 1480.

2. eifSot^SB. 36 82 (golmar). Sie Haftung be§ anbeten etiegatten ift nur

bann gegeben, ftjenn tatfädjiicf) eine 2tu§einanberfe|ung ftattgefunben ^at.

§ 1483. 1. © m m e r , ^üt)dip\iS. 11 127. ®er Slnteü ber ^nber an ber

fortgelegten ®ütergemeinfd)aft ift fein £tnbe§bermögen, über ha§ nact) § 1640

SSergeid)ni§ eingereid)t tüerben ntü^te. S)a§ ift bebenüid), toeil eine S^a^^rüfung

ber SSertnaltung ber überlebenben ©t)efrau unmöglid) ift unb eine ®urcf)füt)mng

ber 3Infprüd)e au§ §§ 1456, 1487, geftfteüung ber 3^e^te au§ § 1499 (Sd)tDierig!eiten

bereitet.

2. *©d)tüar|e,®er 3nt)oIt be§ (£rbfd)ein§ 141—173. a) ^m galle be§

§ 1483 Slbf. 1 tritt ber ©rbfc^ein in ^onfurreng mit einem B^ug^ti^ über hie ^oxU
fe|ung ber ©ütergemeinfdioft. SDie Erbfolge finbet nur in ha^ ©onbergut unb SSor=

bef)alt§gut be§ ^erftorbenen ftatt. Sa§ 9f^e(f)t be§ überlebenben (Srben unb ber ge=

meinf(i)aftlid)en Slblömmlinge am ©efamtgute beruf)t nidit ouf ber ©rbfolge. (5rb=

fdiein unb B^ugniS f)aben feine eingaben borüber §u enttjalten, au§ meldten ®egen=

ftönben ber 9^ac£)taj3 unb ba§ ©efamtgut ber fortgefe|ten ®ütergemeinfd)aft beftet)t.

®er ®rbfd)ein mu^ jebod) bie Slaufel entt)alten, ba| ber 2Inteü be§ S^erftorbenen

om ©efamtgute ni(|t §um S^Jadjlaffe gehört. ®er § 1483 SIbf. 1 füt)rt eine bem @egen=

ftanbe nocE) befcfiränfte Erbfolge ein, bie ber Siegel be§ § 1922 iuiberfpricEjt; ein (Srb=

red)t befonberer 9trt. ®ie Ätoufel beranla^t ben @runbbud)ri(i)ter, öon btn @rbf(i)ein=

erben ben SSemeiS ^u forbem, ba^ ba§ ©runbftüd ^um S^adjlo^ unb nid)t §um ®efamt=

gute gehört. 2)er @rbfd)ein ift nid)t mit bem ^eugniffe be§ § 1507 gu berbinben.

®a§ SSor^anbenfein bon ©onbergut unb SSorbetjaltggut ift feine 55orau§fe^ung für

bie ©rteilung beg erbfd)dn§. b) SSei bem Satbeftanbe be§ § 1483 S(bf. 2 get)ört

ber 2tnteil be§ berftorbenen ©Regatten am ©efamtgute §um 9^ad)laffe, fon)eit bo§

®rbred)t ber einfeitigen SIbfömmlinge in S3etrad)t fommt. Über htn Anteil be§ ber=

ftorbenen ©atten am @efamtgute fönnen ber überlebenbe ®f)egatte unb bie gemein=

fd)aftüd)en Slbfömmtinge nid)t o^ne 3ustet)ung ber einfeitigen 2lb!ömmtinge ber=

fügen, erft red)t nid)t über bie einzelnen bogu gehörigen ©egenftänbe. ®ie fRed)t§=

ftellung ber gemeinfd)aftlid)en 2lbfömmlinge unb be§ überlebenben @t)egatten riditet

fi(^ nad) § 1483 Slbf. 1. ®er berftorbene (£t)egatte toirb bon SJliterben beerbt mit

bem ©egenftanbe nai^ befc^ränfter unb unbefd)rän!ter ©rbfolge. 2)iefe 9iec^t§Iage

ift im (Srbfc^eine flarguftetten. S)er (grbteil be§ überlebenben ®i)egatten unb ber

gemeinfd)aftlid)en 2lbfömmünge erftredt fid) auf ben 9^ad)Ia^, ju bem nic^t ber

Stnteit be§ SSerftorbenen am ©efamtgute ber allgemeinen @ütergemeinfd)aft ge*

'ijöit, ber ©rbteil ber einfeitigen SIbfömmlinge auf ben 3^ad)la^ im (Sinne be§ § 1922.

^er einfeitige 51bfömmling :^at feinen 33rud)teil om Stnteil am ©efamtgute, feinen

S3rud)teü am ©onbergut unb SSorbe^altggute be§ berftorbenen (ät)egotten, ha biefe

bret SSermögenSmaffen bei if)m %n einer SJlaffe, bem 9fJad)Ioffe, berfdjmolgen finb.

2)te 9f?ed)te ber einfeitigen SIbfömmtinge auf ben Slnteit beg berftorbenen (Sfjegatten

an bem ©efamtgute finb im ^^UQ^i^ über bie f^ortfe^ung ber ©ütergemeinfdjaft

fjerborgu^eben.

3. *§ot^orn, S^edit^ftellung be§ befreiten SSorerben 79. ©ine ^erquicEung

bon SSorerbred)t unb fortgefe|ter ©ütergemeinfdjaft ift unmöglid); eine jugunften

be§ überlebenben Sijegatten erfotgte Siorerbeinfe^ung mu^ al§ eine Verfügung

aufgefaßt merben, bie mit ber SSeftimmung erfolgt ift, ba^ ber (Srmerb ^ufolge SSor*

erbred)t SSorbet)ait§gut be§ überlebenben (£t)egatten fein foll

4. ^^. 75 414. Stnteit an ber fortgefe|ten ®ütergemeinfd)aft ift SSermögen

be§ Stbfömmlingeö im ©inne be§ § 23 3^£>.
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§§ 1491, 1480. 9i<^. S2B. 11 449. ®ie abgefc^id)tetert mnhei t)aften mit

if)ren (5d)td)tteilen für bie Sßer^jfltd)tung au§ einer Etebitbürgfdjaft, bie öor bet

<3c£)ict)tung eingegangen i[t, n^enn aud) au§ biejer S?er|3f(id}tung er[t fpäter eine

^orberung ertt)äd)[t.

§§ 1492, 2040. 58ot)$Rpf(3. 11 91 (SSat^DbS®.)- ®er 2lugeinanber[e|ungg=

öertrag !ann oud) in ber SBeife tüirfjam gefdiloffen irerben, ba^ gtoei Seü^aber jid)

einigen, ein britter gu gerid)tlid)em ^rotofoHe guftintmt unb ber le|te bie grift nad)

§ 93 %&&. üerfäumt, wenn ber Sf^otar ober bo§ 9^od}Ia§gerid)t bann ben 2tu§ein=

anberfe|ung§öertrag beftätigt.

§ 1496. S e tu i § ,
3331^^®. 11 690—695. §at ber Mnberiäfjrige gegen ben

gefepdjen S3ertreter einen ^^flid)tteil§anfprud), jo !ann ber Vertreter biefe 2tn=

f^rüd)e nid)t einmal erfüllen, meil hierin pgleid) hie SluSübung eine§ @eftaltung§=

red)t§ liegt, unb er !ann üollenb§ nid)t über bie ®eltenbmod)ung be§ 2lnf:prud)§

entfd)eiben ober it)n geltenb mad)en. (®egen bo§ ^®.).

§ 1509. * © d) tu a r ^ e. ^m Stalle be§ § 1509 !onn nur ein ©rbfdiein

Ttad) bem öerftorbenen @l)egatten erteilt merben. ®er 5lnteil am ©efamtgute gehört

^um 9^od)loffe.

§ 1511. *© d) ft) r ^ e. S)er au§gefd)loffene gemeinfd)aftlid)e 2lb!ömm=

ling ift nid)t ol§ 2lnteil§bered)tigter in bem geugttiS über bie gortfe^ung ber ©üter*

gemeinfd)aft gu ertt)äl)nen. ©r l)at ein bem ©egenftanbe nad) befd)rän!te§ (ärbred)t

I)infid)tlid) be§ 3Sorbel)alt= unb @onbergut§, ^infid)tlid) be§ @efamtgut§ nur einen

obligatorifd)en ^flid)tteil§anf^rud). ©inb fämtlid)e Slbfömmlinge üon ber fort*

gefeiten @ütergemeinfd)oft au§gefd)loffen, fo !onn ein ^eugniS über bie ^ortfe^ung

ber @ütergemeinfd)aft ntd)t erteilt toerben, fonbem nur ein (Srbfd)ein.

§ 1513. *@ d) m a r I e aaD. 170 ff. S)urd) bie Stnorbnung be§ § 1513 Slbf. 1

tüirb ber ^nl)alt be§ @rbfd)ein§ unb be§ g^i^S^^ff^^ über bie ^ortfe|ung ber @üter=

gemeinfd)aft nid)t beeinflußt, ©er 2lbf. 1 ift eine üerfel)lte ^orfd)rift. ^n bem g-alle

be§ § 1513 2lbf. 2 bleibt ber Slbfömmling tro| ber ongeorbneten S3efd)rän!ung WiU
glieb ber @ütergemeinfd)aft. ®rt)ält er ben @efamtgut§anteil nad} ^eenbigung
ber fortgefe|ten ®ütergemeinfd)aft ol§ SSorerbe, fo ift bie§ im ^eugniffe Ijeröor«

pl^eben; § 1513 2lbf. 2 f:prid)t nur bon bem einteile be§ 2lb!ömmlinge§ am ®efamt=

gute ber fortgefe|ten @ütergemeinfd)aft, nid)t toie § 1513 2lbf. 1 üon bem bem
2lb!ömmlinge nad) SSeenbigung ber fortgefe|ten @ütergemeinfd)aft jufallenben

Anteile. §at ber ©rblaffer bie SSertoaltung be§ 5lnteil§ am ©efamtgute für bie Seben§=

geit bei ^b!ömmlinge§ einem SeftamentSöollftreder übertragen, fo fann fid) biefe

^efd)rän!ung nad) bem SSortlaute be§ § 1513 9lbf. 2 fc^on auf bie 3eit begießen,

too bie @ütergemeinfd)oft fortgefe|t toirb. ®er überlebenbe ® egatte beborf hei

biefer 9ied)t§lage in ben fällen ber §§ 1444 bi§ 1446 ber öintDilligung be§ Seftamentg*

üollftrederS anftott ber be§ 2lb!ömmlinge§. S)ie 2lnorbnung be§ ©Regatten barf im

^eugniffe nid)t fortgelaffen toerben. §at ber SeftamentSöollftreder fein 2tmt erft

bei ber SSeenbigung ber fortgefe|ten @ütergemeinfd)aft anzutreten, fo :^at ber burd)

bie SInorbnung befd)rän!te 2lb!ömmling tuä^renb ber ^ortfe|ung ber @ütergemein=

fd)aft bie 3fJed)te ter übrigen anteil§bered)tigten Slbfömmlinge. Qn biefem f^alle

ift bie $8efd)rän!ung ber 5lb!ömmlinge in ba§ 3^1^91^^^ i^i^t aufguue'^men. ^ie

Slnorbnung be§ § 1513 2lbf. 2 änbert ben 3"l)alt be§ ®rbfd)ein§ nad) bem üerftor=

benen ®l)egatten nid)t.

§ 1518. *@ d) nj a r I e aaD. 173 ff. SDa§ erbrecht unb bie Erbteile ber ein*

fettigen 9tb!ömmlinge beftimmen fi(^ nad) § 1483 3lbf. 2 fo, tvit roenn fortgefe|te

^ütergemeinfd)aft nid)t eingetreten toäre. Slnorbnungen, bie mit biefer 3Sorfd)rift

in 2ßiberf|3rud) ftel)en, fönnen nad) § 1518 üon ben ©Regatten meber burd) le|t*

tüillige SSerfügung nod) burd) 35ertrag getroffen werben. ®ie (ät)egatten fönnen

alfo ni(^t üorfd)reiben, ba^ fid) haS^ (Srbred)t unb bie Erbteile ber einfeitigen ?lb=
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Jömntlinge fo beftimmen, Wie tcenn fortgefe|te ®ütergemetnfd)aft eingetreten tüäre.

©ie fönnen nid)t anorbnen, bo^ bie einfeitigen Stbfömmlinge mit bem überlebenben

©f)egatten bie ®ütergemeinf(f)aft fortjufelen ^aben, ober ba^ aud) ben einfeitigen

2lb!ömmlingen gegenüber ber Slnteil be§ üerftorbenen ©Regatten om ©efamtgute

nic^t §um 3'Jac^Ioffe gei)ören joll. (Sie bürfen aud) nici)t üerfügen, ba^ \\ä^ ha§ (5rb=

red)t ber einfeitigen 2lbfömmlinge ouf bo§ Sßorbef)aIt§= unb ©onbergut bef(i)rän!en

foll. S)er Umfang be§ 5yja(i)Ioffe§, on bem bie einfeitigen 9lb!ömm^
linge al§ SKiterben beteiligt finb, ift burci) § 1483 2lbf. 2 binbenb für bie ®:^egatten

feftgelegt. Sind) burc^ Seilung^anorbnungen ber (£t)egatten lann an biefem Um=
fange be§ 9Jad)Iaffe§ nid)t§ geänbert merben. ©ntgietien lann ber berftorbene ®^e=

gotte feinen einfeitigen ^b!ömmlingen it)r @rbred)t, fie auf ben Pflichtteil cd§> SSer=

mäd)tni§nel)mer befä)rän!en. SSenn er itjnen aber i:^r ®rbre(i)t Iä|t, fo fann er biefe§

@rbred)t mot)! ber Duote, aber nic^t bem ©egenftanbe nac£) abtt)ei(i)enb öom (5)efe|e

regeln.

3. ®rrungenfc^aftggemetnfcf)aft.

§ 1521. *(5 1 u m ^ f , SBürttB. 11 53 ff. erüört bei unentgeltüdiem ©rtoerbe

bon ©runbftüden ber @f)emann, er ertoerbe für fid), fo !ann er fie auf feinen S^amen
eintragen laffen ober auf ha^i ©efamtgut. (Srüärt er, er erwerbe für bie ^rau, fo

fann er nur auf beren S^Jamen eintragen taffen, nid)t auf ba^ ©efamtgut, weil haS^

au^eri)0lb feinet SSertraltunggre^tS am eingebract)ten @ute ber ^^rau läge. ®r=

flärt er,- er erwerbe für beibe (5t)egatten, fo wirb ber (grwerb nid)t ©efamtgut, fonbem
gemeinfct)aftlict)e§ @ut je gur §älfte. SSei entgeltlidiem ©rwerbe tritt, wenn ber

SWonn erflärt, er erwerbe für ficE) ober für ha§ ©efamtgut, ftet§ ©rwerb für ba§ @e=
famtgut ein. ©rfiört er, er erwerbe für bie f^rau, fo wirb ba§ ©runbftüd eingebra(i)te§

@ut, wenn er bie SSoraugfe^ung ber §§ 1523, 1524 nad^ § 29 ©33D. nac^weift, fonft

©efamtgut. ^n beiben gölten mu^ ber @l}emann, um ein S5erwaltung§red)t bar^

gutun, nacfjweifen, ba^ ber ©rwerb mit SRitteln be§ eingebraditen @ute§ ber grou
gemad)t ift.

4. ga'^rni§gemeinf(i)aft.

§ 1549. m^. m.ll 9flr.3327. 2)ie ef)efrau fann ben ©d)aben wegen ber

it)rem (Stiemann entgetjenben S)ienfte im eigenen ^Jiamen mit ber ßuftiwtmung

i^reä e^emanng ertjeben. SSgl. ^. 11 654.

§§ 1550, 1551. 1. mm. 75 298, ^. 11 368. ®er Slnteil eines @t)egatten

an einem S^adilaffe fällt, infoweit biefer ytaä)la'\i an§> unbeweglid)en ©ütern be=

ftet)t, ganj bem eingebrad)ten @ute gu o^^ne 9^ücEfi(i)t barauf, ob ber (S^egatte bei

ber 2tu§einanberfe|ung beweglidjeS ober unbeweglid)e§ @ut erl)ält. — ®egen
9Ji e i f e I , ber § 1551 nur bei 2ineinerbfd)aft anwenben will unb ©taubinger,
ber nur bie Dualität be§ Zugeteilten entf^eiben lä^t, ^©9?. 2 (ögl. auc^SS)9i. 8).

SSgl üud) mm. m. 11 9^r. 3097, ^a\)^otS. 11 365, ^SB. 11 654.

2. eifSottj^iotB. 31 285, 33315®. 12 279 (©olmar). ®ie S^efrou in ber f^a^rnig-

gemeinfdiaft fann o^ne guftimmung it)reg (St)emarm§ in ©urrogation i^re§ ein*

gebradjten ©uteS ©runbftüde gum alleinigen ©igentum erwerben.

III. &Ü. terre(i)tgregifter.

§ 1558. eifßotpotB. 30 362 ((Jolmar). aöol)nen bie ö^eleute im SluSlanbe,

fo ift fein inlänbifd)e§ @erid)t für bie Eintragung be§ @üterrec^t§regifter§ pftänbig.

Siebenter Xitti. ©d^etbung ber (S^e.

§ 1565. 1. mm. 29. 5. 11, @ruc^ot§33eitr. 55 1072 ff., 33at^8f?pfl3. 11 404.

5)er (5f)egatte, ber auf ©(i)eibung wegen ®t)ebrurf)g unb wegen Zerrüttung be§ e:^e=

lirf)en SSerf)ältniffe§ geflagt ^at, fann nid)t berlangen, ba^ ber @l)ebruc^ feftgeftellt

wirb, wenn ber anbere tiagegrunb fcf)on f|)rud)reif ift. (So fcf)on mm. 55 244
ff.
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2. pan'i&S- 11 S3e{bl 135 (Hamburg), ßin (S^ebruc^ im ©inne be§ § 1565

liegt nid)t üor, tüenn ein ©tjegatte mit einer anberen ^erfon gefcf)Ied)tlid) ber!et)rt,

in ber itrtümli(i)en 2Innaf)me, feine ©t)e fei burd) ©cfjeibung aufgelöft.

§ 1567. 1. 9i^. 3B. 11 405. e§ mag gälte geben, in benen au^ tu^erungen

be§ berlojfenen @t)egotten, bie er brüten ^erfonen gegenüber falten tä^t, bem Sat»

rid^ter für bie geftftetlung genügen fönnen, ba^ ber Söitte ber Sßieberbereinigung

nic^t fortbeftanben, ber bertaffene ®t)egatte bietme^r bem anberen Seile ha^ ®e=

trenntteben geftattet :^abe. 2tltein ber bertaffene fö^egotte begibt fid) nbct) in feiner

^eife irgenbtüetd}er 9?ec^te, tuenn er in $Rüdfid)t barauf, ha'Q er fic^ bon ber 3ftüd'

Utji be§ anberen Steile^ nid)t§ gute§ berf|3rid)t, gumat im Ünmute bem 3Bunfd)e

Stuäbrud gibt, ha'^ e§ lieber §ur @d)eibung fäme. ®in fotc^er SBunfd) ift mit bem
emften 3Somef)men, im gälte ber ^Mltlji be§ abtrünnigen Steiles feinen ^flid)teji

im bollen Umfonge geredjt gu merben, fel)r tüolji bereinbar.

2. m©. ß^. 11 281. §onbett ein (Stiegatte beim gernbleiben bbn ber ^äu§=

lid)en @emeinfd)aft im guten ©tauben, ein it)m äu[tet)enbe§ 9f?ed)t auszuüben, fo

mangelt feiner 92id)tbefolgung be§ auf |)erftetlung ber f)äu§tid)en ®emeinf(^aft er=

fennenben Urteile hü§> im § 1567 9h;. 1 aufgefteltte ©rforbemiä ber bögtid)en 9tbfid)t.

§ 1568. 1. mOi. ^SB. 11 369. ®ie Satfac^e ber (gr^ebung ber §erfteltung§-

!Ioge mirb unter Umftänben geeignet fein, ben @d)lu^ §u red)tfertigen, ba^ ber

Kläger bie il)m bamat§ fd)bn befannten ©d)eibung§tatfad)en nid)t aU e^egerrüttenb

em|)fonb. ^n einem fold)en gälte tüirb e§ bann auf bie neueren Umftänbe an=

fommen, unter benen bie §erftetlung§!loge erf)bben toorben ift. (Sä fann aber nid)t

onerfannt irerben, ba^ red)t§grunbfä|lid) bie gubbrige ©r^ebung ber §erfteltung§=

flöge infotoeit ein §inberni§ für bie ®urd)füt)rung ber (Sd)eibung§flage au§ § 1568

abgäbe, ot§ fie bon bornl)erein ben 9Jlangel eineg SatbeftanbSmerfmalä offenbare

unb beä^atb mit bem f;)äteren ©(^eibung§begel)ren unbereinbar fei.

2. a) Oi®. QSB. 11 48. ®a§ SSerfc^ulben im ©inne be§ § 1568 muB im 3Billen

unb im SSemu^tfein beS §anbetnben gefud)t merben, nid)t in ber ungemollten Sßirfung

feiner §anblungen. b) M^. QSB. 11 99. S)er (5^efd)eibung§ftäger :^at ben bollen

Satbeftanb be§ §1568 S3®S3. unb gmar einfd)tiepd) berjenigen Umftänbe, au§

benen fid) ba§ S8erfd)utben be§ anberen @l)egatten ergibt, barjutun (bgl. 9i^. 9?. 05

343). S)iefer $8emei§^ftid)t mirb ber Kläger in ber 9fteget bann genügen, menn er

einen ©ad)ber^ott bartegt, ber bei einem 3Kenfd)en bon normaler ®eifte§befd)affen*

:^eit ein §ßerfd)ulben ergeben mürbe. SSeftreitet ber beflagte ©begatte te^tere, inbem

er bel)au|)tet, bo^ er unter bem (Sinflu^ einer franft)often @eifte§ftörung gel)anbett

l^abe, fo fann ber Mager nid)t fd)on beSmegen abgemiefen merben, meit e§ nidjt

gelungen ift, gerabegu bie llnrid)tigfeit ber 33et)au^tung be§ SSeflagten gu ermeifen.

@§ ift bietmet)r im einzelnen gälte gu entfd)eiben unb mefenttid) grage ber tatföd)=

lid)en aSürbigung, ob fic^ nad) ben Umftänben be§ gatleä ein $8ebenfen gegen bie

^erantmorttid)feit beS $ßeflagten red)tfertigen lä^t.

3. 33eiberfeitigeg 5ßerfd)ulben (^^9^. 1 Biff. 7 a, 3 u. 5 ßiff. 2 b,

6 u. 7 3iff. II 2, 9 3iff. 3). a) «ROi. 24. 5. 11, §anf®B. 11 SSeibt. 298. (Sigeneg

SSerfd)ulben be§ auf ©d)eibung Magenben ift nid)t nur bonn bon 33ebeutung, wenn
el unmittelbore Sßeranloffung gu ben S3erfe:^lungen be§ anberen £eile§ mar. 21ud)

menn lebiglid) ein mittelbarer 3ufitnmen:^ang befielet, fönnen eigene SSerfe^tungen

be§ einen Seileg unter Umftänben fe:^r mol)l geeignet fein, ^flid)tberte|ungen be§

anberen Seilet ben ©fjarafter bon
f
c^ m e r e n ^ftid)tberte|ungen ju nef)men.

b) 9iüi. 32Ö. 11 365. S)er Umftanb, bo^ bie (ä^e bereite gerrüttet mar, at§ bie $flid)t=

berle|ung begangen mürbe, fd)lie|t beren SSermertung a\§> ©d)eibungggrunb nid)t

auSi. @§ genügt bielme^^r, menn bie $flid)tberte|ung ba§u beigetragen ijat, bie be=

ftef)enbe Zerrüttung gu bertiefen unb §u befeftigen unb fo bie ber 2tu§föf)nung ent=

gegenftef)enben §inberniffe §u bermel)ren. c) 91^. $R. 11 9h:. 751. (Sine (glieger^
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rüttung lann ouf feiten be§ et)ebred)erifd)en (gf)emannö nic£)t jc£)on be§f)aI6 ange*

nommen werben, lüeit \idj bie (Sf)efrau burd) beffen erf)ebüct)e S^eberfe^tungen ju

groben S5e[d)impfungen n)ä^renb be§ @c£)eibung§^rojefi'e§ !)inretBen lä^t.

4. 2 r u n ! [ u et) t (S®?R. 1 3if f. 7 d a®, 2 Btf [. 2, 4 Biff . II e, 5 giff . 3 e, 8,

9 3it[. 4). mO^. ^. 11 369. ^rinft eine f^rau gett)ot)n^eit§mäBig met)r, aB fic^

für jie guter ©itte entfpred}enb gegiemt, [o l^anbelt fie bamit nod) nid)t et)rto§ ober

im ©inne be§ @efe|e§ unfittUd). ^a§ eine ober anbere trifft nur ju, h:)enn i^re Un=
mä^igfeit fo treit get)t, ha^ fie it)r nad) ben t)errfd)enben (S^rbegriffen einen gän^»

lidien ^erluft ber äußeren 2id)tung einzubringen bermag, ober roenn fie bem a(I=

gemeinen fittüd)en ©mpfinben in fd)roffer SSeife gutoiberläuft. — §at bei foId)em

bort)anbenen §ange jum 2;run!e ber Tlarm e§ unterlaffen, nad) 3JlögIid)!eit borauf

t)in5Utt)ir!en, ha'Q bie 2Siberftanb§fäf)ig!eit gegen ben Slnreij unb bie fitt(id)e £raft

§u feiner Übertoinbung bei ber grau geftärft mürbe, t)at er bielmet)r burd) fein SSer=

t)alten felbft bem Übert)anbnef)men biefe§ Slnrei^eg in mefentlid)em 9Jla^e 35orf(^ub

geleiftet, fo mirb bie erforberüd)e objettibe Slbtoägung burd) hen 9^id)ter be§ (S^e=

l^rojeffeS nic^t ba^in führen bürfen, i^m bie gortfe^ung ber (gt)e nid)t gujumuten.

5. SSertoeigerung beg @ef(^Ied)tgber!et)r§ (^SD9ft. 1 Biff. 7 d,

2 3iff- 3 f, 5 3iff. 3 b, 6 3iff. II 5, 9 Biff. 5). §anf®3. 11 SSeibl 239 (Hamburg),

^ärtnädige 3Seifd)Iaf§bertr)eigerung bilbet einen @f)efd)eibung§grunb.— 2)ie f^-rage,

ob eine 6t)efrau üer:pf(id)tet ift, fid) einer ör5tüd)en Operation ju unterjie'^en,

um bem ©bemanne bie 9J(:ögIid)!eit be§ Seifd)Iafg ju gemä!)ren, ber ot)ne eine foI(^e

unau§füt)rbar ift, mirb nid)t entfd)ieben, aber au§gef|3rod)en, ha'Q fie fid) gemiffe @in^

griffe gtoeifeüoS gefallen loffen mu^.

6. 33eleibigungen (^3)5R. 9 Biff. 6). a) Ot@. 9^. 11 9^r. 1152. ®ie lln=

mat)rt)eit et)ren!rän!enber ^lu^erungen t)at ber ©begatte gu ben)eifen, ber borauf

feine @d)eibung§!Iage ftü^t. b) U^. 'Si. 11 ^i. 1153. ^u^erungen ju britten ^er=

fönen über bie Intimitäten be§ et)elid)en SebenS !önnen aud) bann, toenn fie ber

äBat)r^eit entf^red)en, (S^eberfe^Iungen bilben unb §mar fotoo^l ai§ SSeleibigung

be§ onberen ß^eteifö, roie au§ bem @efid)t§pun!t eineS unfittlid)en SSert)aIten§.

7. (Sine fd)mere SSerle^ung ber bu rc^ bie (£t)e begrün =

beten ^flid)ten njurbe in folgenben einzelnen f^älten a) angenommen:
a. m^. ^. 11 488, @ru(|otgS5eitr. 55 1025. ©§ !ann nii^t zugegeben iüerben, ba^

e§ einem (£t)egatten ein für allemal berfagt fein muffe, gegen ben anberen ©attett

ftrafgerid)tlid)e§ @infd)reiten megen einer ftrafbaren §anblung ju beranlaffen; aber

unter gemiffen Umftänben !ann bie ©rftattung einer (Strafanzeige a!§ unberträgüd)

mit ber red)ten e^elic^en ©efinnung erfd)einen. ®ie bon einem (gt)egatten gegen

ben anberen in gutem (glauben unb jur 2öa^rnet)mung bered)tigter ^ntereffen

erftattete (Strafanzeige tvkb in ber Siegel al§ feine fd)mere @f)eberfe^lung anzufet)en

fein. «gl. aud) ^20. 11 154. ß. m®. ^. 11 983. ^a§ bon einem ©Regatten bei

befte^enber @^e einem dritten gegenüber abgegebene ®t)eberf:pred)en ^at unter

gen)öt)nlid)en ^er^ältniffen at§ eine bie Stntoenbung be§ § 1568 red)tfertigenbe fd^ttjere

6^eberfet)Iung zu gelten, (gg tonnen aber in ben ba^ ®^eberf|3red)en begleitenben

^Tcebenumftänben eri)eblid)e 9Jlilberung§grünbe borüegen, bie eine anbere Sluffaffung

Zulaffen. y. 9«^. 13. 2. 11, m. 11 9Jr. 1756. kümmert fic^ ber mann nic^t um feine

f^rau, nad)bem fie mit it)rer ©d)eibung§!Iage abgetoiefen ift unb felbft einer 9tn=

näf)erung triberftrebt, fo liegt barin nur unter befonberen Umftänben eine ®()e*

berfe^Iung. o. g[{(§. g^. n gfj^. 1320. (S§ ift toefentüd) ©ad)e ber tatfäd)Iid)en SBür-

bigung, ob ein SSor!ommni§, ha^ an fid) a(§ fd)mere (£t)eberfef)Iung erad)tet merben

tonnte, burd) bie näheren Umftänbe fotoeit entfd)ulbigt wirb, ba^ tt)m bie (£igenfd)aft

einer fo(d)en 5?erfet)Iung nid)t me^r gutommt. SSgl. aud) ^Sß. 11 369. b) n i d) t

angenommen: Üi^. 9?. 11 9^r. 1757. ®ie 2Bieberaufnat)me be§ — nid)t ge=^

fcf)led)tlid)en — «erfe^rS einer ber{)eiroteten grau mit einem 76 j[ät)rigen Spanne,
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mit bem fie üor ber ®f)e ®efd)led)t§berfel)r gepflogen fiatte, entf)ält bann feine fdjtüere

@:^eberfei)Iung, tüenn [ie nur erfolgte, meil ber ®t)emann fie nad) if)rer föntlaffung au§

bem^rrenf)au§ im©tid)e gelaffen fatte unb fie heS^ijalh biefe Unterfunft fudjen mu^te;

onber§, toenn fie otjüt bringenbe S5eranlaffung bie SSegietjungen n)ieber aufnat)m.

§ 1569. ©euffSSI. 11 606 (9Jürnberg). § 1569 fe|t bie 3Iu§fd)IieBung ber

g e i [t i g e n ®emeinfd)aft borauS. ®amit ift eine t)öf)ere ®emeinfd)aft al§ ha§

blo^e 3ufammenleben ber ®f)egatten gemeint, nämlid) eine foId)e, bei ber biefe gu

gemeinfamem 2)en!en unb ^^ü^Ien befähigt finb. §1569 fe^t beim geifte§!ran!en

(£{)egatten nidjt, mie in ben g-ällen be§ fogenonnten geiftigen 2;obe§, ber bölligen

SSerblöbung, bie Hnmöglid)!eit borau§, mit irgeubtueldjen ^erfonen irgenbn)eld)e

geiftige ©emeinfdiaft §u Pflegen; e§> genügt bielmefjr, ha^ foldje ®emeinfd)aft

„§n)ifd)en ben ®f)egatten" befte:^t. ®ie ef)eüd)e ®emeinfd)oft ift ein auf fittlid)en

9fied)ten unb $flid)ten berut)enbe§ Seben§ber|ältni§. SBenn bon einem ^ortbe^

ftet)en, einer gortbetätigung biefer ©emeinfdjaft gef^rod)en tnerben foH, finb ent*

f^red)enbe reale Sln^altg^unfte bafür ju erforbern. S)a§ gortbeftel^en biefer ef)e=

iid)en ©emeinfdjoft mirb nid)t fdjon bamit borgetan, ba^ ber geifte§!ran!e @t)egotte

nod) ftjei^, er ftet)e mit bem anberen @f)egatten in ber @t)e unb au§ bem (St)ebanbe

!ämen i:^m gemiffe fRedjte §u.

§ 1570. *(g b b e d e , fR.ll 754. ®ie ^ßerjei^ung, bie ein (g^egotte bem
onberen gelDö^rt, erfolgt in ber felbftberflänblid)en SSorou§fe|ung, ha^ ber anbere

(5f)egatte fid) feiner Weiteren SSerfet)tung fd)ulbig mad)t. ©ine fernere ber 3Ser=

§eit)ung innertiot)nenbe SSorau§fe|ung ift e§, ba^ ber anbere (Sf)egatte aud) feiner^

feit§ ben i^m bamafö §uftet)enben (5d)eibung§anf^rud), mag er ben Slnf^rud) bamal§

bereits gefonnt f)aben ober erft f^äter erfal^ren f)aben, nid)t geltenb mad)t. ®efd)iet)t

bie§ bennod), fo fann ber bie S^ergeif)ung gen)äf)renbe (S^egatte auf bie bergief)enen

3Serfet)Iungen gum ^''^tde ber SSegrünbung be§ 5Intrag§ auf 3Jlitfd)uIbigerflärung

jurüdgreifen.

§ 1571. m^. 3®9?. 9 3iff. 2 auc^ $ofSK@d)r. 11 100.

§ 1572. § e i n § f) e t m e r
,
32B. 11 790 ff . SSon ber magert)ebung an laufen

aud) für eine ettüaige Söiberflage bie griften be§ § 1571 nid)t me:^r (aSK. 9i(S. 57

192, 3SB. 04 204, 08 433, 09 689).

§ 1574. §anf®3. 11 58eibL 299 (Hamburg). ®er Slntrag auf ©dE)uIbiger!Iä=

rung be§ anberen ®t)egatten ift nid)t in bem ©inne gu berfte^^en, ha"^ er bie a 11 e i =

n i g e (Sd)ulb an ber (St)egerrüttung trage.

§ 1575. 1. m^. 18. 5. 11, 33B. 11 655, ®ruc^ot§S3eitr. 55 1084 ff. S)er Mager
ober SBiberflöger, auf beffen Slntrag bie @d)eibung au§gef|3rod)en ift, fann gegen

ba§ ©d)eibung§urteil ^Berufung ober 9lebifion aud) lebiglid) §u bem Qtvedt ein-

legen, um nad)träglid) hen (Sd)eibung§antrag in ben 2Intrag auf 2(uff)ebung ber

et)elid)en ®emeinfd)oft umptüanbetn. ^ebenfalls ift bann, ioenn ber Slntrog auf

2luft)ebung ber e^elid)en ®emeinfd)aft erft in ber S^ebifionSinftang geftellt unb gu-

gelaffen morben ift, aud) ber ©egner befugt, ben Slntrag au§ § 1575 5lbf. 1 (Sa| 2

nod) in ber Sf^ebi ionSinftanj §u ftellen.

2. Über bie red)tU(^e ^Jiatur ber 2luft)ebung ber et)elid)en
@emeinfd)aft (f. gunä# ^5)9^. 8 ^iff. 1) nac^ beutfd)em 9f^ec^te bgl bie

2lu§füt)rungen unb Siteraturangaben gnfdjerg^- ^^ 198-

§ 1576. ©äd)fS50i. 16. 5. 11, g-ifc^erg^. 39 197 ff. S)ie im § 1576 borgefet)ene

Itmtbanblung ber Sluf^ebung ber et)eiid)en ®emeinfd)oft in bie (Sd)eibung ^at ha^

bon einem beutfdjen ®erid)t erlaffene Urteil auf5Iuft)ebung ber ef)elid)en®emeinfd)af

t

gemä^ §§ 1575
ff. jur SSorau§fe|ung (bgl. (g r I e r , (g^efd)eibung§red)t [2] 82, 83

2{nm. 6). ©§ fann mitt)in auf ©runb eine§ Urteils, ha§> auf @d)eibung bon Sifc^ unb

SSett im (Sinne ber beftänbigen Strennung bon £ifd) unb SSett be§ öfterreid)ifd^en

@I)ered)tS gerichtet ift, bie ©d)eibung nad) § 1576 $8@33. nid)t au§gef^rod)en Werben.
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§ 1578. 1. (Bää:)\^p\m. 11 491 (SDreSben). %it Satfacf)e ber ©d)uIbigerHö=

rung oüetn genügt nid)t, um bem ©egner be§ für f(i)ulbig SSefunbenen biejem gegen=

über of)ne tueitereS einen (£r[a|anfpru(i) inegen ber für i^n au§ ber @t)efcf)eibung

entfte'£)enben, tt)irtfd)aftlid)en 5Jia(i)tetIe §u geben. SSielme^r muffen nocf) befonbere

Hmftänbe l^injutreten, meiere bem fd)ulbigen Seile eine fo(d)e ^oftung für fein,

hen ef)eüct)en ^flici)ten jutriberlaufenbeS &ehai)un, fei t§> nun auf ®runb SSer*

trag§ ober aud) ou§ bem ©efic^t^^unft einer unerlaubten |)anblung im ©inne öon

§§ 823 ff., aufaubürben geeignet erfc^einen. 3SgI. Ütüi. 72 128.

2. m^i. ^. 11 454. 3inerbingg rid)tet fid) bie §ö£)e be§ 2tnf|)ruct)§ ber gefd)ie-

benen ^rau an fict) nac£) benfenigen SSert)ältniffen, unter roeldjen bei befte^enber

6f)e bie Parteien gelebt f)aben; jeboii) mu| bie ^lögerin, tuenn bie SeiftungSfä^^ig»

!eit be§ SSeüagten fid) nad) ber (Sd)eibung berminbert f)at, bie :^ierburd) t)erbet=

gefü{)rte 3Jlinberung be§ Unter^altg fic^ ebenfo gefallen laffen, mie bie§ ber f^atl

wäre, toenn bie (£^e noc^ beftünbe. SSgl. ^©fR. 8 3iff. 2.

3. 33 e tD e i § l a ft {3®9fi. 7 giff. 3). müi. ^SB. 11 454. 3)ie SSetueiSlaft tüc

bie 2lngemeffen^eit be§ geforberten llnterf)alt§betrag§ trifft bie Mögerin; ben $8e»

h)ei§ für bie mangelnbe SeiftungSfä^igfeit nad) § 1579 ^at ber S3e!lagte §u führen.

4. mOi. 24. 11. 10, ^2Ö. 11 155. S)a§ 3Sort)anbenfein eine§ förderlichen Seiben§

ber gefd)iebenen ©^efrau !ann für bie Ermittelung be§ il)r öon bem für fd)ulbig

erüärten (5l)emanne gu gemä^renben Unterl)alt§beitrag§ nac^ §tüiefad)er 9^id)tung

bon SBelang fein. @inerfeit§ i)infid)tlid) ber §ö^e beg gum ftanbe§mä|igen Unter*

I)alt erforberlidjen S3etrog§, inbem bie 33e^anblung eine§ d)ronifd)en SeibenS ftänbige

Stuftoenbungen für ^urloften nottüenbig mod)en, möglid)ertt)eife aud) bie gan^e

Seben§fü^rung ber £lögerin infolge ber erforberlid)en 9ftüdfid)tnal)me auf il)ren

!ör^erlid)en ßuftanb loftfpieliger geftalten !ann. 2lnbererfeit§ lann bie ^ä^igfeit

ber 0ägerin ju eigenem (Srtüerbe burd) bie ^ran!l)eit beeinträd)tigt toerben.

5. 3^.11 gir. 1154 (©tuttgart). (£ine auf §1578 ju ftü^enbe UnterfiaMlage

!ann bor red)t§!räftiger ©i^eibung ber @f)e nid)t erhoben toerben.

§ 1579. 1. m^. 13. 3. 11, 75 433ff., ^SB. 11 454. ®em gefd)iebenen (g^e-

gotten ift nid)t ein SSorpg bor bem neuen ®l)egatten ober ben minberj;öf)rigen un=

ber^eirateten Äinbem gegeben, benn bereu ^ntereffen finb bei ^emeffung be§ Unter*

:^alt§ ber gefd)iebenen (£l)egatten bereite berüdfid)tigt. Umgefe^^rt !ann oud) nid)t

ber ©a| aufgeftellt tnerben, i>a'^ ber gefd)iebene ß^egatte biefen ^erfonen nad)*

ftänbe. @§ ift bielmel)r im einzelnen galle noc^ S3illig!eit gu entfd)eiben, ob ber Unter*

^alt§anf|)rud) be§ einen ober anberen SSeteiligten borjugStoeife 33erüdfic^tigung ber*

bient. 2)ie S3illig!eit fonn unter Umftänben ba:^in fü:^ren, bo^ ber Unter^altSanfprud)

be§ gef^iebenen ©Regatten gänjlic^ in SSegfall fommt (9i®.48112). Sie Siegel

tüirb aber fein, ba^ alle S3eteiligten unter S5erüdfid)tigung il)rer Vermögens* unb

(5rtoerb§berl)ältniffe unb namentlid) il)rer SSebürfniffe eine entf|3red)enbe §erob*

fe|ung be§ i{)nen gufommenben Unter^oltS fic^ gefollen laffen muffen.

2. mOi. 12. 1. 11, 75 124
ff., ^3B. 11 281, 9f^aumburg2l^. 11 18. ®ie jur Beit

ber @d)eibung feftftel)enbe Satfad)e, 'oa'\i ha§> (äefjoit be§ (£t)emonng in Qu^u^ft be*

ftimmt unb ert)eblid) fteigen mirb, ift bei ber Ermittelung ber ßebenSftellung ber

Parteien §u jener 3eit unb be§ fid) hanati) ridjtenben Unterl)alt§bebarf§ ber ®l)efrou

nid)t au^er od)t §u laffen. ©otreit ettoa bie unter S5erüdfid)tigung biefer ®efid)t§*

|3un!te ermittelte ftanbeggemä^e Unter^alt§rente fo l)od) ift, ba| ber (St)emann fie

im ^inblid auf ha§i gur 3eit ber ©c^eibung belogene @e:^alt gemä^ § 1579 S3®33.

nid)t ju leiften braud)t, ift fie junädift niebriger ^u bemeffen. S)enn bie Seiftung§*

fä^igfeit be§ Sßerpf(id)teten rid)tet fid) nid)t enbgültig nod) ben SSermögen§berf)ält*

niffen jur 3eit ber ©d)eibung, fonbem nad) ben jetoeiligen SSermögen§berl)ältniffen.

XüS fann im Ergebniffe ba§u führen, baf; bie ber (£t)efrau §ugef^rod)ene 9?ente bon

bom^erein nai^ SJiafsgabe ber in 5lu§fid)t ftel)enben @e^alt§fteigerung abgeftuft toirb.
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gtDcitcr 'Jlbfc^nitt. Demanötfcftaft.

©rfter Xitel. ^ÄÜgctncinc Sorfdiriftcn.

§ 1589. m^.(@traff.) 55)^3.111092. Qm Sinne be§ §52 Slbj. 2 (5t®33. i[t

ba§ au^eret)elii^e ^inb §u ben Stnge'^örtgen ouc^ be§ för§euger§ §u gälten.

Breitet: Zitti. (S^clic^c ?l6ftontinung.

§ 1591. 1. 9 [ e f , ®a§ borläufige (Snbe be§ ^föilecfi^^roäeffeä, ^®S5I. U
117—120. 2)ie §§ 1591 ff. regeln nur bie grage, unter tt)e(d)en 3<lorou§fe^ungen

ein Äinb, beffen SKutter feftftel)t, aU ef)eti(i)e§ gu gelten t)ot. |)ierbon gu unterfd)eiben

ift ber galt, ba^ ein ^inb im ^erfonenftanb^regifter alg et)elid) geboren eingetragen

ift, auct) öom äRonne ber im Stegifter al§ bie SJlutter begeidjneten grau al§ et)eUd)e§

anerfannt tuirb, n)äi)renb e§> in 3Ba^r:^eit gor nictit bon ber bort be^eirfineten Mutter

geboren, fonbern nur untergefc£)oben ift. ^n biefem %atk !onn, h)enn bo§ ^inb ein

unet)elid)eg ift, beffen SJJutter ben Slnfl^rud) auf §erau§gabe be§ S^inbeä (§ 1707

(Sa| 2) gegen hen angeblictien SSater berfotgen. (Sine SSorfd)rift, toonod) fie gleid)*

§eitig bur(| Älage gegen ha§ ^inb felbft beffen gamilienftanb (une^eüd)e ©eburt)

feftfteüen laffen muffe, befielt ni(f)t. @d)tDierig!eiten fönnen fic^ ^ierau§ nii^t er^

geben; benn e§ tüirb burd) ein foId)eg Urteil bie llne{)eüd)!eit ^tüur nur gegenüber

bem SSater feftgeftellt; auf ©runb biefe§ Urteile toirb aber ha§ ^erfonenftanbSregifter

batjin berichtigt, ha!^ ber bort bezeugte ©eburtSfalt tatfäd)lid) nid)t erfolgt ift.
—

Magt bie unet)eiid)e Mutter im gebadjten %alle gegen ha§ ^inb auf geftfteMung

beä §tt)ifd)en beiben befte:^enben 3Sertt)anbtfd)oft§berf)öItniffe§, fo t)at ber 9fted)t§ftreit

bie geftfteüung be§ S5eftet)en§ eine§ ©ltern= unb ^inbe§bert)ättniffe§ ähjifd)en ben

Parteien jum ©egenftanbe (§§ 640
ff. B^D.).

2. «ROi. ©euff33I. 11 103. 3Iud) au§ bem 9fteifegrobe be§ tinbe§ !ann bie offen-

bare llnmögüd)!eit ber ©rgeugung be§ ÄinbeS burd) ben ®t)emann gefolgert werben

{m®. ^aS. 04 236).

§ 1593. gifd)er§3. 38 356 (München) fiet)e bereits ^S)3ft. 8 § 1591 giff. 2.

§ 1594. ©d^l^olftStna. 11 17 (tiel. ^Begriff ber ^öf)eren ©etratt.
^erfd)ulben be§ ^ntoolts in ber SSeftetlung eine§ Pflegers ift feine "Rotiere ©etoalt

S5gl. mai. aSa^^flB. 11 22.

§ 1598. M^ei^^B- 38 356 (Hamburg) fie^e ^^9?. 9 § 1598.

2)«ttcr XittU MnttvfialtSp^iäit

Siteratur: (Jrafemann, S)er notbürftige Unteri)alt, 9fi. 11 406. — Süttid),
m. 11 617. — Süt tief), ginbet § 1613 S3@33. auf ben erfa|anfptucf) ber Slrmenoer»

bänbe aug § 62 USS®. Slnroenbutig? ^r58erit)«l. 32 237.

§ 1601. ^. 11 3^r. 3193 (SSatiDbS®.). ®ie in ben §§ 1601 ff. geregelte Unter-

l)alt§pflid)t liegt nur ben aSertt)anbten ob, §u benen bie 0äger im 3Seri)ättniffe gur

©tiefgro^mutter an fic^ nid)t get)ören. Slllein fotüeit burd) bie Slnna^me an ^inbeg-

ftatt ober, tüie f)ier, burd) bie @inünbfd)aftung ein 5ßert)ältni§ begrünbet tüirb, n)eld)eg

iDen ©Item bie ^füd)ten unb 9fied)te ef)elid)er (SItem, ben ^inbem bie red)tüd)e Stel-

lung eines et)elid)en ®inbe§ einräumt, finben infotüeit bie SSorfd)riften über bie

Untert)alt§|)flid)t ber SSertüanbten in (Srmongelung befonberer aSorfd)riften aud)

auf bieienigen ^erfonen Slntoenbung, auf bie bie SBirfung jeneS S?ert)ältniffe§ fid)

erftredt.

§ 1602. 1. ^. 11 9^. 1575 (Hamburg). ®ie SBorte „mer auBerftanbe ift,

fid) fetbft gu untert)alten", finb nid)t tüörtüd) gu nef)men; ba§ „Stu^erftanbefein"

ift bielmel)r nad) Maßgabe ber SebenSfiellung ber betreffenben ^erfon gu beur-

teilen. (SS fommt barauf an, ob unb rt)eld)e (SrtrerbStätigfeit aufgune^men ber

^erfon nad) i:^rer SebenSftellung unb nad) ben 2lnfd)auungen if)reS ©tanbeS im

SSert)öltniffe ju bem §8er|5flid)teten zugemutet n:)erben tann. (Gegebenenfalls fann,
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felbft iüenn ber Sßater ein retdjer Kaufmann mit 40 000 W. ^di)ie§,emiommen ift,

bort ber £od)ter tno^l berlongt tüerben, ha'^i fie fid) a(§ torref^onbentin ober STca»^

y(i)inenjc£)reiberin ober bergleic£)en if)ren Unterf)alt felbft öerbient, pmal fie baju

infolge ii)rer (Sct)ulbilbung unb fonftigen (Srjieijung of)ne treuere^ befähigt er[c^eint.

2. 9IGi. 9^. 11 9^r. 96. 2)ie Unter^dtSpfliditigen fönnen fid) nic^t barauf be-

rufen, ba^ ber Unterhalt gorbembe nod) einen bon if)nen ober nid)t befriebigten

2lnf^rud) gegen fie f)abe unb be§f)atb nid)t unter{)alt§bebürftig fei.

§ 1603. 1. m^. 3^. 11 9^r. 3330. S)er SSater ift nid)t berpf(id)tet, ein bon
if)m betriebenes ®efd)äft, in ba§ er biet :^ineingeftedt t)at, aufzugeben unb fid) anbere

6innal)mert §u fud)en, um feine tinber gu unterl^alten.

2. (SädjfDS®. 32 470 (S)re§ben) über ba§ ^ed)t ber f^ürforgegögtinge einen

eigenen Untert)alt§anf^rud) gegen bie ^u feinem tlntert)atte 3Ser|3fIid)teten geltenb

gu mod)en.

§ 1604. ^^. di. 11 Ta. 97. S)ie grau mu^ ou§ ben Srträgniffen t^rer 2Rit-

gift i:^rem SSater llntert)alt geJt)ät)ren.

§ 1606. §anf®3. 11 «eibl. 180 (Hamburg), ^ie Unter^attgpfli^t be§ e:^e-

tid)en S3ater§ gegenüber feinen SlHnbem get)t berjenigen ber SJhitter bor. Sie Äinber

fönnen atfo auc^ bann bon it)m ftanbeSgemä^e Stiimente forbem, toenn fie borläufig,

bon i^rer SKutter unter'^atten toerben.

§ 1607. m. 11 9^r. 348 ((Solmar). ©ine ert)eblid)e ©rfc^iüerung ber 3f?ec^t§-

berfolgung tiegt fd)on bann bor, toenn anguue'^men ift, bo^ eine ßt^ongSboIIftredung.

nid)t ^um^iele füt)ren toerbe, tüeit ber Unter^alt§^flid)tige ein ber 3tt3Cing§bolIftredung

untertrorfeneS SSermögen nid)t befi|t ober toeit anpnef)men ift, ba^ er e§ mit @r=-

folg bem ßuQ^^iff^ ^^^ llntert)alt§bered)tigten entgief)en beerbe.

§ 1609. 9i(^. ^2ß. 11 454. ®er § 1609 trifft für ben galt, ba^ metjrere Se-

bürftige bort)anben finb unb ber llntert)alt§|3f{id)tige au|erftanbe ift, allen Unter==

I)alt gu getüätiren, bie allgemeine SSeftimmung, ba^ ber gefd)iebene (£t)egatte ben

bollfätirigen ober berf)eirateten Sllinbem borge:^en folt, tt)öt)renb bie in bemfelben

^aragrapt)en für ben ®t)egatten bei beftet)enber &je gegebene SSeftimmung, ha!^

er ben minberjöf)rigen unberheirateten Äinbem gleid)fte^e, auf ben gefd)iebenen

(£t)egatten nid)t für antoenbbar erflärt ift. §ierau§ lönnte gefolgert beerben, ba^.

ber gefc^iebene (£f)egatte ben minberjätjrigen unberl)eirateten ^inbem nod)fte^e.

5)iefe Folgerung mu| inbe§ mit bem größeren Seile ber 9fted)t§Iet)re obgete'^nt

werben.

§ 1610. 1. e r a f e m a n n , 9i. 11 406. ®er SSegriff be§ notbürftigen Unter-

f)att§ htät fid), fobDeit er im 33®S5. eitt)äf)nt ift, mit bem ber Q'^D. ©r l^at mit bem
ftanbeSgemä^en gemein, ba| er ben gangen Seben§bebarf, bei einer ber ©rgie^^ung

bebürftigen ^erfon noc^ bie Soften ber @rjief)ung unb hk Soften ber SSorbilbung.

p einem SSeruf umfaßt, ©r unterfd)eibet fid) bom ftanbe§gemö|en Untert)alt ha^'

burd), ha^ bei biefem auf bie SebenSftellung bes $8ered)tigten ^e§ug genommen
n?irb, tüa§> beim notbürftigen Unterl)alte nid)t ber %ail ift. ©r unterfd)eibet fid) weiter

burd) ba§ Wa% b:)eld)e§ beim notbürftigen Unterijalte nid)t über bie ©renken beffen

f)inau§ge:^en foU, tüa§ ein SJlenfd) gebraud)t, um ein menfd)entoürbige§ Safein §u

füf)ren.

2. m^. 3f?. 11 9^r. 1009. Sie SSerufSborbübung ift beenbet, fobolb bie S5efä^i=

gung für bie 23e!(eibung ber entf|3red)enben i)öt)eren SSeruf^ftellung erlangt unb ber

bafür erforberlid)e formale 9^ad)tt)ei§ burd) erfolgreid)e 2lblegung ber Prüfungen

erbracht ift. 2ßer barüber ^inau§ fid) au^erftanbe fie^t, bie erlongte SSefö^igung,

nupringenb auäuwenben unb fid) einer erwerblofen Untätigfeit l)ingibt ober fid)

barauf einläfjt, in einer Sienftftellung ofine 35efolbung ouf Slnftellung gu warten,

liegt, wenn er wä^renb biefer 3ßit feiner SlRutter gur Saft fällt, nid)t mel)r ber SSor*

bilbung für ben SSeruf ob.
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§ 1611. 9^. 11 Tlx. 1576 (Stuttgart). Xie toften ber 5-ürforgeerä{et)ung für

ein in einer fyamilie ober in einer 2ln[talt untergebrad)te§ ^inb gehören gum not=

bürftigen £eben§unter!)alte, jofem biefe Ä'o[ten nid)t ba§ Wafj ber für eine ber=

artige Unterbringung unb (£rjief)ung notirenbigen Sluftrenbungen überfteigen.

§ 1612. 1. m®. Sßarn®.1149, ^ran!f9^unbftf). 45 103. 2Bät)It ber unter-

I]alt§|3flid)tige (Stternteü auf ®runb be§ i:^m äufte:^enben ^eftimmung§red}t§ eine

für haS: untert)att§bered)ligte ^inb unau§füt)rbare 2lrt ber Imterl^attageroä^rung,

fo ift ba§ £inb nidjt gegtüungen, bie ©ntfd)eibung beg S?ormunbfd)aft§geric^t§ on=

gurufen, bie ©adje tiegt bieünef)r in fotc^em ^-atle nid)t anber§, ai§ tuenn eine S3e==

ftimmung überl^aupt nid)t getroffen wäre {%(^. ^.01870, 91®. 57 69).

2. 9fi.ll 91r.3194 (35at)DbS®.). t^^ür bie grage beg ®elbunteri)a(tg !ann ber

Umftanb ma^gebenb fein, ba^ gtüifdjen ben Unter^aIt§|D arteten feinerlei 331ut§üer=

it)anbtfd)aft befiel) t.

§ 1613. 1. S ü 1 1 i d) le^nt bi& 2tntt)enbung be§ § 1613 auf § 62 11355®. ah.

g-änbe § 1613 Slntoenbung, fo tüürbe eg babucd) bem Slimenüerbanbe, fei e§ aud)

nur für einen gang geringfügigen Zeitraum, unmögüd) gemad}t, örfa^ feiner 2Iuf=

tuenbungen gu erlangen; benn er tonnte (SrfQ| erft erhalten öon bem 3eit^un!te,

wo er ben ®rfa|pflid)tigen in 35ergug gebracht ober feinen 2lnf]Drud) red)t§i)ängig

gemad)t I)at; "üa^ aber tonn er erft, nad)bem ber 2lnf|}rud) burd) Unterftü^ung be§

Strmen auf it)n übergegangen ift. 5J?ottrienbigerrt)eife ntu^ alfo ingtoifc^en für "üa^

|)erbeifül)ren üon S?ergug ober 9ted)t§:§ängig!eit eine 3eit berftreid)en, für bie er

feinen, (5rfa| ei^It. @in foId)eg ©rgebnig fann ba§ @efe| nid)t gelrolit Ijaben, ba

e§ bem Slrmenberbanbe ben ©rfa|anf:prud) unbefd)rän!t attvatjit; e§ bebarf bat)er

gum g'ortbeftef)en be§ (£rfa|anf|3rud)§ lieber be§ SSergugS ncd) ber 9ied)t§t)ängig!eit.

2. S ü 1 1 i d) , 3?. 11 617
f.

2)er auf @runb be§ froft ®efe|e§ übergegongenen

3Inf^rud)§ belangte SSertranbte !ann nid)t eintüenben, ha''^ er bie geleifteten Unter*

baltSbeträge nur infoweit gu erftatten hmndqe, al§ fie auf bie 3eit entfalten, ba SSer*

gug ober 9?ed)t5ljängig!eit gegen ifin borlagen (§ 1613).

3. a) S3re§Iou5It. 11 8 (&^re§Iou). ®er 2lrmenberbanb fann gemä^ §62 U2B@.
nur unter ben S^orausfe^ungen be§ § 613 (Srfa| beriangen {M^. 72 344). b) SSreglau

^m. 1182 (S3re§Iau). §1613 finbet Slntoenbung auf ben 2lnf|)ruc^ be§ Slrmen-

berbanbeS auf (£rfa| ber getoätirten Unterftü^ung für bie S?ergangen^eit. Sibto.

D2®. mel (©d^I^otftSlng. 11 349). c) ©euffSI. 66 473 (®re§ben). ^eber «ergid)t

auf Unter:^alt für einen fünftigen 3e^traum ift nid)tig. d) ^ab3fipr. 11 46 (llartö=

ruf)e). 2Iuf bie (grfa|anf^rüd)e öffentlid)*re(^tlid)er 2Irmenberbänbe gegen unter*

I^alt§öflid)tige SSerft)anbte be§ llnterftü|ten finbet § 1613 feine Slntoenbung. e) ©euffSl.

' 6 471 (^iel). {Srftattung§anf|3vüd)e ber Slrmenberbänbe unterliegen nid)t ber $8e=

fc^rönfung au§ §1613. f) ^re§Iau2It. 11 54 (S@. Öiatibor). ^n ben gälten be§

§ 62 USB®, finbet § 1613 feine Slntoenbung.

SSicvler Zitti. 9Jei^tlit^e ©tcHuitg ber e^cü(J)cn ßinber.

I. 9f?ed)t§bert)ältni§ gtbifd)en ben ©Itern unb bem ^inbe
im allgemeinen.

§ 1617. 1. %m. eifßot^SB. 11 312. § 1617 begiet)t fid) nur auf ha^ famitien-

red)ttid)e SSerf)ättnig ber tinber gu ben ©Item, nid)t aud) auf i^r 3?erf)ältni§

gu b r i 1 1 e n ^erfonen, g. 58. einem £)i)eime. ®er 2tbfd)IuB eine§ S) i e n ft
=

bertrag§ ift aud) unter ^erfonen gulöffig, auf bie bie SSeftimmung be§ § 1617

Stntoenbung finbet. ®er 2tnf|)ru(^ auf © n 1 1 1) n u n g für bie geleifteten ®ienfte

foirb nid)t burd) bie 5ß e r t) e i r a t u n g be§ S)ienftteiftenben berloren. 5)ie gegen

ba§ S5erf:pred)en ber ©ntlol^nung bon ^ienftleiftungen eingegangene SSebingung,

fid) nid)t gu berf)ei raten, berftö^t gegen bie guten (Sitten unb ift nid)tig.

3af)rOud) b. Seutfc^cn KedjtcS. X, 23
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2. gt. 11 3ttf. 2910 (ßolmar). 3)ie 5tntDenbbar!ett be§ § 1617 fatlt tceg, wenn
bem §au§ünbe für feine Stenftleiftungen im |)au§iDefen unb @ef(i)äft ber (altem

eine S5ergütung t)erf^ro(i)en föorben ift.

§ 1621. 21 b
f.

2. m^. 77 162, ^. 11 455, m. 11 9^r. 1761, 1768. 2lu§ bem
@ebraud)e ber 33ergangen^eit§form im § 1621 2tbf. 2 („f(i)ulbig gemad)t

i)ot"), ber fid) barau§ erüört, ba^ fireng genommen bie SSerfe^lung bem äJlomente

ber ©ntgie^ung borongegongen fein mu^, lä^t ficf) ni(i)t Ijerleiten, ba| eg

gur SSerweigerung ber 2lu§fteuer genüge, trenn früher einmol bie S:o(i)ter ^u irgenb=

einer 3ßit — bielleic^t ot)ne befonbereS SSerfcijülben, nur infolge bemad)Iäffigter

©rgie^ung — einen f(i)im^fü(i)en Seben§tt)onbel gefü{)rt f)at, oielmei)r gef)ört baju

and) bie £atfod)e, bo^ biefer SebenStpanbel bi§ §ur Qtit ber (£f)efd)Ue'

I u n g ongebouert ijat unb gur 3ett 5)er (5nt5ief)ung noci) fortbeftef)t. S)ie gegen*

teilige Sluffaffung bon © t r a u fe , iR. 09 308 — ^S3^. 8 ^u § 1621 — tüirb nic^t

gebilligt. S^'ommt e§ l)ierna(i) für bie f^rage, ob ber gur ^Bertoeigerung ber 9tu5=

fteuer beredjtigenbe @runb au§ § 2335 3iff • 5 S3@33. gegeben fei, auf bie f^ü^rung

be§ Seben§tt}onbefö jur^^ü ^'^^ (5l)efd)lie^ung an, fo trifft ben SSater

bie S3eU)ei§laft bofür, haü^ bi§ gu biefer 3eit ber fd)led)te SebenStüanbel ber 2:o(i)ter

fortgebauert f)abe. ®ie abtDeicl)enbe 55erteilung ber $8ett)ei§laft im f^alle be§ § 2336

5lbf. 4 ftel)t mit ben befonberen erbred)tlid)en S5erl)ältniffen im 3ufammenl)ang unb

!ann auf ha§ 'Sieä)t ber 2lu§fteuer nid)t übertragen merben, ha bei ber 2lu§fteuer

allein ber 3eit^un!t ber (£l)efd)lief3ung, in n?eld)em ber SluSfteueranfprud) enbgültig

gur (5ntftel)ung gelongt, in S5etrad)t fommt.

§ 1624. 1. S e g r i f f ber 21 u § ft a 1 1 u n g. §anf®3. 11 S5eibl. 112, ^.

II 9fh;. 753 (Hamburg). 2llle§ bem £inbe ^wc SSegrünbung ober @rf)altung feiner

tt)irtfd)oftlid)en (Stellung begebene ift 2Iu§[tattung, mag bie ^uiü^nbung burd) |)in*

gäbe eine§ @ e l b betragt ober in anberer SSeife, g. SS. burc^ ©d)ulböer'-

fprec^en ober burd) 3Ser§id)t auf eine f^orberung getoäl)rt fein.

2. 2lu§ftattung§berf;pred)enober (Sd)en!ung? 81®. ^of.==

3Jl©(^r. 11 38, S3at)5R^fl3. 11 263 l)ält an ber 2lnftd)t feft, ha^ in ben gällen, in

benen jemonb bie 2lu§ftattung feiner 2:od)ter il)rem ^ufünftigen ©bemanne gegen=

über äufagt, ba§ für jebe @d)en!ung U}efentlid)e (Srforberni§ ber ©inigung über bie

U n e n t g e 1 1 1 i d) ! e i t ber 3utt)enbung fe^^le, n^enn bie Parteien aud) nur
f u b =

i e ! t i b bie 2lu§ftottung al§ ©egenleiftung für bie ^eirat onfel)en, bie ber äu!ünfttge

(Sd)tüiegerfo:^n in 2lu§fid)t ftellt. $8ei ber gegebenen Sachlage bebarf t§> feiner ^rü*

fung ber f^roge, ob bie 2lnfid)t SSeifall berbient, ha'\i in bem SSerf^redien einer 9Kit=

gift, bo§ bie ©Item bem gufünftigen ®t)emann i^rer £od)ter erteilen, regele
m ä ^ i g nid)t ©d)en!ung, fonbern ein an fid) formfreier entgeltlid)er SSertrag liege.

3. ^oteftatib bebingteS 2Iugftottung§berf|3red)en. 9t©.

^. 11 278, ^ofaK@d)r. 11 39. S)er ©ültigfeit be§ 5ßertrag§ tut e§ feinen 2lbbrud),

ha'iß, abgefei)en bon ber ^ebingung be§ 3#ött^^^ow^^^tt§ "^si^ ®^ß/ ^^^ berf^rod)ene

Seiftung be§ S3e!lagten bon einer giueiten in ha^ freie S3elieben be§
Ä l ä g e r § geftellten SSebingung, nömlid) bon ber SSorau^leiftung
ber ©d)ulbentilgung abt)ängig gemacht h)ar, ba^ alfo ouf biefe Sßeife

ber 0öger e§ in ber §anb t)atte, bie S8er^flid)tung be§ SSeHogten tt)ir!fam n^erben

gu laffen, mä^renb nid)t aud} umgefe^rt ber SSeflagte burd) (S)en)äl)rung ber SOlit^^

gift feinerfeitS ben Stläger gur ©d)ulbentilgung ant)olten fonnte. ®ie ©ültigfeit

ber auf ben nadten SBillen be§ eine§ Sleileg geftellten SSebingung bei gmei*

feitig berbinblid)en @efd)äften ift in 9fted)t§le^re unb 9ted)tf^red)ung (bgl. Ül^. 72

385 — ^^m. 9 3iff . 1 1 g gu § 313 S3®35. — ) onerfannt.

4. SSerftoB gegen bie guten ©itten? m®. ^ofSRSc^r. 11 38,

S3at)9flpfl3. 11 263. Siegen bie SSermögengber^ältniffe be§ SSaterS fo, bo^ er mit

bem 2iiitgiftberfpred)en fid) felbft entblößt unb für feine übrigen S^inber
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fo gut tüie niä)ts> nt e f) r übrig bleibt, fo berftö^t bod) nid)t bie Stug*

bebingung eine§ foId)en ^erfi^recEienS unb beffen geric^tü(i)e (SJe(tenbmacf)ung gegen

§§ 138, 826 S3®35., inSbef. lä^t \id) ni(^t fagen, ba| ber Kläger bamit gegen bie (£f)r=

Barfeit unb @etDiffent)aftigfeit be§ anftänbigen iJ)ur(f)fd)nitt§menfc^en ober gar gegen

bo§ 9ln[tanb§gefüi)I alter gerectit S)en!enben öerfto^en t)ätte ober berftö^t (bgt.

01^.48124, 55 373, 58 217, 73113).

5. 2lu§[tattung§üerfpred)en ^roifc^en dritten, a) 9i(^.

SBam®. 4 185. §at ein SSater einem SSertoanbten feine§ fünftigen (5(i)tt>iegerfoi)n§

für ben ^atl, ha"^ biefer bie ©c^ulben be§ @d)tt)iegerfo'^n§
f
o f o r t b e =

g I e i d) e , bie fct)riftlid)e ©rftärung abgegeben, ba^ er feiner Sodjter eine 9Jt i t ^

g i f t bon beftimmter §öf)e gufid)ere, fo fann er, wenn ber SSerfprec^en§empfänger

ber übernommenen SSer^ftid)tung nad)ge!ommen ift, auf ©rfüttung feinet 3Ser=

fpredienS in 2Inf:prud) genommen toerben, ha e§ ficf) n i d) t um ein ber ^ormbor«

fc^rift be§ §518 Slbf. 1 S®25. unterüegenbeg (Sc^en!ung§ber_f^red)en
i)anbelt. ©elbft toenn ber Spater "oa^i 2lu§ftattung§berfpred)en gleidjjeitig formIo§

ber 2 d) t e r ober bem fünftigen (3d)tt)iegerfof)ne gegenüber ah'

gegeben ^ätte unb bie biefen ^^erfonen gegenüber übernommene 58erpflid)tung

nur in ber burd) § 1624 Stbf. 1 58®33. gezogenen S5efd)rän!ung Geltung t)ätte, mürbe

bie§ ber uneingefd)ränften @ültigfeit be§ bem SSermanbten be§ @d)tt)ie*

g e r
f

f) n § gegebenen, auf bie nämlidie Seiftung gerid)teten ^erf|3red)en§ feinen

Slbbrud) tun, bielmet)r ^atte er biefem gegenüber es bölüg in ber §anb, auf mie t)0(^

tt bie feiner Sodjter p gemä^renbe 2tu§ftattung bemeffen tüoHte, ha infomeit § 1624

^@SS. über^au^t nid)t in 58etrac^t fommt. b) 91®. 3^. 11 3^r. 1276, 1277, 1285,

1295. ©in SSertrag, bur(^ ben ber eine Seit bie §eirat feiner S^iidite

bem anberen Seite, biefer aber einen iät)rtid)ert 3wf<^"& gufic^ert,

ift tro| ber Unflagbarfeit ber ^eirat§äufid)erung, unb obmo^t bie 33eftimmungen

be» 33®58. über gegenfeitige SSertröge auf i^n nid)t f(^ied)tt)in antoenbbar finb,

an fid) gültig unb berftö^t oud) nid)t um feine§ ^nt)alt§ mitten gegen bie guten ©itten

<§ 138 2tbf. 1 5S®^.), bietme^r bitben fotc^e SSertröge unter ben toirtf^afttic^en

SSert)ältniffen ber ÖJegentoart oft eine unerläßliche SSorau§fe|ung für ha^ Qvi]tanht'

iommen ber (gf)e. ®a§ in biefer SBeife angenommene 3ufd)ußberfj)red)en fann auc^

4)or ber |)od)5eit n i d) t metir einfeitig njiber rufen toerben unb bebarf nid)t

ber im § 518. 3lbf. 1 S5®58. borgefe^enen ^ o r m , wenn au§ ben Umftänben
er^ettt, ha'^ bie |)eirot unb bamit bie föntlaftung bon ber Untert)att§gett)a^rung at§

Entgelt gebad)t toar. Um ein ber ^orm be§ § 761 S3®33. bebürfenbeg S e i b -

rentenberf^rei^en :^anbelt e§ fid) nid)t, wenn bie ein5etnen3ufd)ußteiftungen

in i^rer §öt)e bon hem feireitigen (SJet)att§betrage be§ SSerf^rei^enben abf)ängen

fotten unb nid)t in entfd)eibenber SSeife grunbfä^lid) auf bie Seben§bauer eine§ ber

.S3eteiligten abgeftellt finb (91(1^.67 207).

IL eiterUd)e ©ewatt.
95orBemer!ung. Qu biefem S(6fcf)mtt ift in bem öorliegenben 'i8ttiä)t^ai)i

über eine au^etgetuöiinlid) gro^e güHe gettii)tUc^et ©tttfcEieibungen, namentlich anä)

•folc^et beg 9teid^»gettcf)tä ju Berid)ten, toä^renb bagegen bie ^u^erungen ber Sd)rift»

ftelter, abgefel^en öon bem ©ebietc ber gürforgeerätet)ung, öölüg in ben §tntergrunb

treten, ^eröor^u'^eben finb namentticf) folgenbe @tttfcE)eibungen be§ SR®.: ju §1627

3tff. 2 b über bie inteteffante gtoge, intütefern unb unter meldten SSorau§fe|ungert ein

'(Sf)emann einen UnterlaffungSanfprucI) gegen feine %tau geltenb madEien !ann, menn

t)iefe, um in einer mit feinem üätetticEien ^^üifoigeief^t unöereinbaten SlSeife i'^ten SBitlen

'burcfiäufelen, feinen ^amitiennamen o^ne Sn]a^ i^re§ SSornamen^ antoenbet; ju § 1627

3iff. 3 übet bie gJ^age, inroieferit bie Sß'tle^ung famitieitted^tttd^^r gücfotgepfüc^ten

gugteidE) ben SÜatbeftanb einet unerlaubten ^anblung etfüKen fanrt; ju § 1630 3iff> 1 a

28*
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unb 3iff. 2 über bie 2tntoenbbar!eit unb 3^iti)tanit)enbbar!eit beg § 181 33©SS., tüobet

anfd)einenb (Qiff. 1 b) ber 14. ^iöi^f- be» i®. {)mficf)tlici) ber grage, ob ber SSater feinem

S'mbe ettoa^ j'cf)en!en unb äugleicf) im ^J^amen be§ finbe§ bie ©cf)en!ung annef)men

lann, einen tion bem be§ 91®. ab meidienben ©tanb^unft ber tritt; gu § 1632 (^iff. 1 a)

ba§ Urteil in bem üielgenonnten £iüiIetfi=^rogeffe, trorin mit übergeugenben, burcf)

Sofßf (f. 3iff. Ib) nicf)t toiberlegten ©rünben au§gei>ro(i)en i[t, ba^ ber nad) ^xitjalt

ber ©eburtgurfunbe §ur SluSübung ber e-Iterüdien ©etcalt Söerec^tigte erft uad) ge[t=

ftellung eines ber @eburt§ur!unbe toiberfi^recEienben gomilienftanbeS gur ^eranSgabe beg

tinbe§ an ben aBbann SSeredjtigten üerurteilt toerben fönne; gu §1643 3iff- 2 über

f^älle ber Überna't)me einer fremben S8erbinblid)!eit im Sinne bes § 1822 Qiff. 10; gu

§ 1656 über bie (Sintüirfung be§ foni'urfeg auf ha^ "oem @emeinfc£)ulbner an bem S8er=»

mögen feiner ^inber guftefjenbe Ste^t ber 5Jiu^niegung; enblid) gu § 1666 (giff. B II 1, 3

u. 4 h) über bie SSer:pfIi(^tung gur Äoftentragung unter 3ifSiunbeIegung ber ^öeftim»

mungen beg :preu^ifcf)en gürforgeergie^ungsgefeleg. gnt übrigen :^aben, h»ie fcf)on früf)er,

ber §1666 S3®S. unb bie gürforge^ (3n)ang§=) ©Tgieljungggefefee ber eingehen Sunbe§»

ftaaten ben Dberl'anbeggeridjten rtiieberum reiä)Iicf)en ©toff gur Slntcenbung be§ ®efe|e§

geliefert, of)ne ba'^i, babei hjefentlidje neue @efid)tg^un!te gutage getreten finb; aud) gu

fotogen ber religiöfen ©rgiefjung 'i)at bie SRed)tf^red)ung ber eingelnen SSunbegftoaten (bei

§ 1631 unter III) mand)erlei S8eiträge geliefert unb ben SSunfd) nad) einer einf)eitUd)en

geitgemä^en D^egelung ber in S3etrad)t fommenben S5erl)ältniffe ouf§ neue ttad)gerufen.

SJlit gmei fid} n)iberi|)rec^enben ©ntfc^eibungen ^at ba§ D2@. Kolmar (^iff. 1 b gu

§ 1630) gu ber f^^age ©tellung genommen, ob, toenn ein ^oter feinem finbe ein

©runbftüd fd)en!t unb babei fid) ben ^Tdeproud) auSbebingt, gur ©ntgegennafjme ber

2lufIoffung unb (Eintragung be§ 9iie|braud)g bem üinbe ein Pfleger gu beftellen fei ober

ob aud) infotneit, tooS bie jüngere {äntfdjeibung bejabt, ber SBater bag S?inb öertreten

fonne. (Sine 9lei:^e bon (5nt|d)eibungen (^iff. 4 gu § 1632) t)at bie grage gum ®egen=

[ianb, ob unb toietoeit auf ben §erau§gobeonfprud) be§ § 1632 bie fad}enred)tlid)en §5or*

fd)riften entf|:red)enb gur SIntoenbung fommen fönnen, unb in einer (Sntfd). be§ ü(3^

(3'ff- 3 gu § 1632) trirb avi§ bem bem § 1632 gugrunbe Itegenben ollgemeinen SRec^tä*

geban!en ein ttnterlaffung§anfj.irud) be§ Srgie^ung§bered)tigten gegenüber ©ritten,,

meldie miberredjtlid) in ha§ (S-rgie:^unggred)t eingreifen, :^ergeleitet. Qaijlieiii) finb aud>.

bie gur 2lu§Iegung ber §§ 1635, 1636 ergangenen (£ntfd)eibungen. Sag f@. (Qiff. 3 gu

§ 1635) leljnt eg ah, im ©egenfage gur entf^redjenben Slnfoenbbarfeit beg § 1636 (ögl.

S®3fi. 7 3iff. 1, 9 3iff. la gu §1636) ben §1635 auf ben f^all, ha^ (SItern getrennt

leben ober im ©tjefdieibunggljrogefie fte:^en, entfprec^enb augumenben, unb in bewußtem

©egenfa^e gu fK@. 64 49 (^®5R. 6 ^iff. 1 a gu § 1636) fief)t bag m. in bem burd>

§ 1636 geregelten ^er!e^rgred)t nid)t einen ^Beftonbteil ber elterlichen ©etoalt, fonbern

einen 2tugflu§ beg gmifdien bem finbe unb ben (SItern befte:^enben 3Sern:)anbtfd)aftg==

berf)ältniffeg, eine Stuffaffung, ber burd)aug betgu^flid)ten fein föirb. ®ie 2Jieinungg=-

t5erfd)iebenf)eit, ob ber ißoter für Soften ingbf. eineg in SSertretung beg £inbeg gefü'^rten.

^rogeffeg oufgufommen f)obe, menn i!)m g r u n b
f
ä ^ I i d) bie ^iubnie^ung am £tnbeg»

bermögen guftef)t, ober ob feine Haftung fid) auf ben %aU t a t f
ä d) I i d) e n SBortjanben»

feing bon finbegbermögen befd)rän!t, ift noc^ immer nid)t enbgültig ouggetrogen. ^n
bem laufenben Seridjtgjaljte (ögl. 3iff- 4 gu § 1654) I)aben fid) bie DQ®. (Solmor unb

Gede im Sinne ber g tt) e i t e n 2llternalibe entfd)ieben, unb biefe aud) bem |3ra!ti)d^en.

58ebürfniffe 3?ed)nung tragenbe Sluffaffimg tuirb boraugfid)tIid) um fo me^r an Soben

gettjinnen, alg fie befanntlid) in bem IDommentare ber 9^@3^öte S(nm. 4 gu § 1654 $8®3S.

beitreten mirb, inbem eg bort 't)ei^t: „Sie S3er|3fltd)tung gur Prägung ber Saften beS ber

9cu|niepng unterliegenben SBermögeng ift nid)t burd) ben SSetrag ber ^iu^ungen be»

grengt. S^ft aber ein ber 9cu^nie^ung unterlnorfeneg SSermögen überljauj^t nid)t bor^«

^nben, fo entföllt bomit bie Sßer|)flid)tung gur fiaftentragung". 2lug ber JRedjtg»
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Iel)re [tnb (ju §1630 3'ff- 5) bie mel)reren 9(ufiäl^e ^ofef? I)ert30t5ul)e6en, weldjt

Qrunbfü^Itdj bie SSoIIjä^rigleit aU g-ormalerforberniS ber 'ähg.abt unb SSeiirfunbung redjtS'-

gefcfjoftttcEier (SrHärungen '^inftelkn unb bie S5erttetung§beburftigfett beS SKinberjäfingeix

bei ber 2lbgaBe unb S^eurfunbung \olä)ix ©rflärungen betonen, menn anä) bie tat|äd)Iicf)

abgegebenen SrHärungen nid)t fc^Ied)t^in mirfungöloa finb, fonbern burd) bie @e»

nel)migung be§ gefe^Iidjen SJertreter^ ober be§ üolljä^rig ©emorbenen Söirfung erlangen

fönnen.

§ 1626. 9^021. 11 83 (^®.)- ®a§ 9fled}t ber e 1 1 e r 1 1 d) e n ® e to a U reicht

toeiter olgba^ber ©orge für bie ^erfon unb ba§ SSermögen
be§ mnbeg, tüte ftd) au§ § 1627 S3®35. ergibt, tüonad} ber SSater ! r a f t ber elter-

Iid)en ©etoalt haä 9^ed}t urtb bie ^füd)t ^at, für bie ^erfon unb ba§ SSermögen be§

Äinbe§ §u forgett, biejeS 9?ed)t alfo nur afö ein Sl u §
f

I u ^ ber elterlichen ©etüdlt

angefet)en tüirb. ®e§t)ol& ift ber ^ater, anä) tt)enn iijm ba§ 9^ed)t ber ©orge für

bie ^erfon unb ba§> 55ermögen be§ ^inbe§ entzogen toar unb bot)er feine (Sin*

tDÜltgung gur SSoUiä^^rigfeitSerüärung be§ tinbe§ nid)t erforberlid)

ift, gentä^ § 20 g®(SJ. jur (Sinlegung ber S3 e
f
d) tu e r b e gegen ben bie SSoIl*

jäi)rig!eit§er!tärung ou§fpred)enben 58efd)(u^ befugt.

1. (£lterltd)e ©en^altbeä 3Sater§.

§1627. 1. tiagebefugnis be§ ^oter§ in 2lnfet)ung be§
^inbe§üermögen§. 3ir!el, ^SS. 11 633. ®er Spater !ann, fott)ot)t au§

eigenem fRed)te d§ aud) oI§ SSertreter be§ Äinbe§ Slnf|)rüd)e au§ bem ^inbe§öer'=

mögen geltenb mad)en. ®iefe SSefugniffe befielen beim freien Äinbe^üermögen

uneingefd)rän!t, unb gtoar bei bem gemä| §§ 112, 113 ertöorbenen tinbe^öermögen

neben ber ^Iagebefugni§ be§ 5^inbe§.

2. SSerle^ung ber Steckte beg SSaterS in 3Infef)ung ber
1]Setfon be§ £inbe§. a) S)urd) SSornat)me einer öon it)m
ntd)t genehmigten Operation. 9i^. ^Sß. 11 748, aßarn®. 4 444. ®ag
mit ber elterlid)en @ett)alt (unb bem 2imte be§ SSormunbeS) tierbunbene Sfled)t ber

<Sorge für bie ^erfon be§ ^inbe§ (SJlünbefö) forbert, ba^ bie Operation eine§

^inbeS o t) n e (Sintrüligung be§ gefe|Iid)en S5ertreter§ ber objeftiüen 9fled)tmäBig=

leit entbe^^rt, mog oud) ber SD^inberjälrige felbft jugeftimmt ^oben, e§ mü^te fid)

t)enn— too^ bat)ingeftellt gelaffen toirb — um eine f d) I e u n i g e SSornatjme ber

D;perotion jur SSermeibung untDiberbringIid)er @efunbt)eit§fd)öbigung l^anbeln unb
bie ^ertoeigerung ber ©intoilligung fid) afö äJli^braud) ber 9fted)te be§ @etoaltt)aber§

(?5ormunbe§) barfteüen. b) S)urd) 3Ki^braud) feinet gamilien*
namens, m®. ^3ß. 11 572, ©euffSl. 66 468, @äd)f3ft|3fM. 11 309, 9^. 11 9^r. 3101.

IBenn aud^ on fid) eine © t) e f r a u bered)tigt ift, ben Familiennamen
be§ 2)lanne§, ber aud) i t) r äuftef)t, o^ne 3ufa^ i^reS SSorna*
men§ ju füf)ren, fo !ann bod) unter Umftänben bie @leid)t)eit be§ Familien=^

namens t3on ber (£t)efrau als ein SIRittel benu^t toerben, um in einer mit bem öäter-

Iid)en gürforgered)t unöereinbaren SBeife it)ren SSillen burd)5ufe|en, inbem fie j. 33.

an bie ^abettenanftalt, in ber ber ©ot)n untergebracht ift, Briefe, bie nur mit bem
Familiennamen beS 9Ji a n n e S unterfd)rieben finb, rid)tet unb baburd) ben 2tn»

f ct)ein ertoedt, als ob fie üom 35 a t e r t)errü^ren. Mein auS biefem ©runbe !ann

t)er Seemann nur eine SSefeitigung fd)on begangener Eingriffe in feine

ffted)te ober bamit entftanbener 3^ad)teüe im Magetoege berlaigen. ©in 5tnf|)rud)

ouf Unterlaffung fernerer 3fiecf)tSberIe|ungen ift bagegen nur bann gegeben,

toenn bie SSeforgniS fernerer Seeintröc^tigungen gerechtfertigt er=

fd)eint {t}gl. 91^. 60 7, 61 366). 2)ieS ift ni^t ber gaK, wenn angenommen toerben

!ann, ba^ eine einfad)e SSertoa^^rung bei bem S3efe'^lSt)aber beS ^abetten*

i)oufeS ober an anberer geeigneter ©teile :^ingereid)t :^ätte, einer nod)maligen SSer*
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tredjjeluTig tex Hnleijcf^xiften unb tcmit ber 93]c9lic£)feit gleitf^er SRediigBeeintröii:!!!»

gungett äuüorgufüTnmen. ^m 2Inn:)enbung foId)er STca^regeln ift ber @I)emann,

irenn er foI(i)e gum äBol^Ie beg (goIitteS für eiforberlid) i)ält, gemä| §1627 fogar

t)er|3fH(i)tet.

3. ^erle|ungbergür ] orgelt Iic^tunb§ 823 SS@ $8. a) g{(^.

75 251, ^Sß- 11 219, m. 11 9^cr. 754. ®te ^erle|ung famiUenrec^tltcfier pxforge-

:pfUd)ten (§§ 1627, 1631, 1634) !ann gugleid) ben Satbeftanb einer unerlaubten
§onbIung (§ 823) erfüllen, toenn fie gietd)§eüig eine SSerIe|ung ber allgemeinen

^ertrag§:(3fli(^ten entf)ält, g. SS. irenn ein ^ater fafjrläffig eine gefä!)r(id)e 3Jlofd)ine

unöern)ai)rt on einem Drte, tco feine unern)ad)fenen iinber t)er!e:^ren, aufgeftedt

I)at unb bie £inber ber SRafc^ine nat)e !ommen unb fid) öerle|en. b) ^^. ^Sß.

12190, äöarnetiere. 5 76 läfet eg bal^ingeftellt, ob bie SSorfc^riften in §§1627, 1631

al§ © d) u ^ g e f e I e im (ginne bon § 823 2lbf. 2 ^®S3. angefefjen merben !önn=

ten, ha ein 5ßerfto^ gegen § 823 21 b f.
1 S@S5. borin gefe^en tnirb, ha^ ber SSater

burd) $ßernod)Iöffigung feiner 21uffid)t§:pflid)t, alfo fot)rIäffig, ben Ä ö r :p e r feinet

Mnbe§ miberredjtlid) ü erlebt f)at (bgl 91^.75 251, o. Biff. 3 a). ®ie

SSorfdirift be§ § 1664, hie nur für bie (2orgfaIt§pfIid)t bei Slu^übung ber e 1 1 e r =

Ud)en ©etoalt bem ^inbe gegenüber einen befonberen ERa^ab feftfe|t,

!ommt für ben %aii ber b e I i ! t i
f
c^ e n Haftung bes Sßoter§ nid)t in SSetradit.

§ 1628. D£®. 24 32, 34 (m.). § 1628 begtüedt, bie SSefugniffe be§ ^flegerg

unb be§ SSaterg feft §u begrenzen, um Ungetüipeit barüber §u beri)üten,

mer im ©ingelfalle bie ^i^tereffen be§ £inbe§ tüo^^rguneiimen i)at. SSgl. aud) unten

gu § 1665.

§ 1629. 1. SBürttB. 11 293 (Stuttgart). § 1629 greift bei einer 3Jleinung§-

berfd)iebent)eit glt)ifd)en bem Ssater unb bem Pfleger $Ia|, njenn bei ber 35eftim=

mung be§ für ben Üntert)oIt gu madjenben SlufmanbeS bon ber §öl^e ber berfüg=

baren SJlittel bie 2trt ber ©rgiel^ung unb be§ Untert)altg abt)öngt

{dl^SH. 8 7, ^£9?. 6 3iff. a gu § 1629), nic^t ober, tuenn ©Ireit über bie SSertoenbung

ber (£in!ünfte für ben getüöt)nlid)en Unterl)alt ober barüber beftel)t, intoie-

meit bie Unter:^alt§|)flid)t bem SSoter obliegt, g. 33. inmietoeit er auf ®tunb
be§ ftatutarifd)en 9fJu|nieBung§re d)t§ ben Untertjolt gu trogen ^at, unb ferner :^in*

fid)tlid) feiner ^orberungen ouf ©runb ber Stotfadie, bo^ er ben Unterljolt in 3ßir!=

iid)!eit geh)öt)rt. ^ui (2d)Iid)tung biefer Streitfragen ift ha§ ^^roge^geridjt suftönbig.

2. SSgl oud) 3iff . 2 §u § 1638.

§ 1630. 1. S^ongelnbe Sßertretung§befugni§ he§> Sßaterä
(§181). a) 3Sei (S^en!ungen on ha§ Äinb. 7.. ®ie ®ntfc^. beg m®.
— ^'^'Si. 9 3iff • 1 a gu § 1630, monad) ber SSoter nid)t in ber Soge ift, ein bon it)m

abgegebenes Sd)enfung§berf|3red)en nomenS feiner ^inber anguneijmen — aud^

3S5I5®. 11 537, mo ferner ou§gef^ro(^en ift: S)er SBoter ift febo^ burd) § 181 33®58.

nid)t bet)inbert, bei Slblretung einer il)m gufte^enben ^i)poÜ)tt ouSgubebingen, bo^

bie ^effibit^öoluto on feine Einber mit ber SBirfung, bo^ biefe unmittelbar ein 3fied)t

borouf ertrerben, l}erou§gegeben merbe, o:^ne bo§ bie £inber gu irgenb)Deld)en

Seiftungen ber:pftid)tet beerben. Unb gtror beftel)t biefe red^tlidie 3}Zöglid)!eit fotrol)!

in ber SBeife, bo^ ber SSoter bie gebod)te SSereinborung olS gefepdjer SSertreter

feiner ^inber in bereu 3^amen, al§ oud) in ber SBeife, bo^ er fie in eigenem
3^amen trifft (§§164, 328 S3®3S.). ß. 2lblrei^enb OS®. 22 158 (^©.14.36.).
21u§ ber ©tellung, bie bo§ @efe| bem ©etroltliaber gegenüber bem ^inbe gibt,

ift gu folgern, bo^ e§ il)m bie S8ornat)me red^tSgültiger ©dienfungen onboS
^nb ol)ne meitereä g e ft o 1 1 e t , ol)ne bo^ e§ nod) ber SJiittoirfung onberer ^er»-

fönen, befonberg be§ ÄinbeS, beborf (§ 181 S3®33.). 2111erbing§ muffen beim ©elbft*

!ontraf)ieren Sotfodjen I)ingutreten, bie ben oud) für ©ritte erfennboren SSer*
t r g § m i n e n , ben SSertrogsfdjIu^ ergeben (2i?ot. 1 224).||_S)aran gebrid)t e§
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nid)t, toenn ber SSater (Selb ouf ben Sfiamen feineg ^mbe§ bei ber ©parfajfe em§af)lt

unb bamit eine gotberung feme§ ^inbe§ gegenüber ber @:par!affe begrünbet. S)tefe

SBinengbetätigungen unb ®efd)e:^ni[fe ent:^alten ben (Sd)en!ung§t)ertrag (§516), ber,

»eil ni(i)t blo^ eine ßeiftung fd)en!tiieife üerf;pro(i)en, fonbern jofort burcf) bie (£in=

§ai)Iung betüirft tüorben toar, ber g-orm beg § 518 ni(^t bebarf. 35on biefem fertigen

SSertrage !ann ber SSater nid)t einfeitig gurMtreten. §at er gleid)tt»o:^i ha§ (Bpai'

fafjengut:^aben abgef)oben, jo [tel)t bem Äinbe ber Slnf^rud) au§ § 1681 ober §§ 816,

818 m[. 2 S3®S3. 5U. b) 3Sei (Sd)en!ungen mit 2t u§b ebingung
beg 9fJieBbrauc^§. ot. ©IfSotpotB. 11 59, (glfSot^^^. 11 267, Dm. 22 160

(©olmar). §at ber S5oter feinem minberj.äf)rigen ^nbe burd) notarielle Urfunbe

ein ©runbftüd gefd)en!t unb fid) babei ben 3'JiePraud) baran auSbebungen, fo be=

barf e§ §ur (Sntgegenna^^me ber 2luflaffung unb Eintragung be§ SfJie^broudjg ber

guftimmung eine§ bem ^inbe §u beftellenben ^fleger§, ber on ©telte be§ ^ater§

bie nod) ben §§ 106, 107 33@S3. erforberIid)e (Sinfötlligung be§ gefefelid)en Vertreters

erMrt. ß. Slbtoeic^enb ©IfSotpotB. 11 321, (SlfSot^^B. 11 613, hm. 24 29 (ßol-

mar). Dh ber SRinberjä^rige gur S?ertrag§er!Iärung ber (Sintt)illigung be§ gefe|=

Iid)en Vertreters nad) § 107 S3®SS. bebarf, t)ängt baüon ab, ob ber 9Kinberjät)rige

burd) ben Vertrag al§ @anje§ lebigiid) einen red)tlid)en Vorteil erlangt. Qm
borliegenben gatle ber|)ftid)tet ber Vertrag ben Minberjö^rigen nur §u einer un=

mittelbar a u S bem ©egenftanbe ber @d)en!ung gu gemä^renben Seiftung. ©eine

auf S3emir!ung biefer Seiftung gerid)tete Verfügung tt)irb, toeü er at§ 3^id)tbere(^=

tigter über ben (Sd)en!ung§gegenftanb berfügt, gemä^ § 185 S5®95. erft n^irtfam,

toenn er auf @runb ber (Sd)enfung unb Sluflaffung ba§ Eigentum an bem gefd)en!ten

©runbftüde burd) Eintragung eriuirbt. Unb gerabe barauf ift ber VertragStoille

gerid)tet, ba| o t) n e ben Eintritt be§ unentgeltlidjen EigentumlertoerbeS be§

9Jlinberj;ät)rigen bie bon i^m getroffene Verfügung n i d) t U)ir!fam toerbe unb ha^

mit bem Eintritte biefeS ErtüerbeS fraft ber bon il)m getroffenen Verfügung gu^

gleid) aud) bie i£)m burd) ben Vertrag auferlegte Seiftung jur Erfüllung unb bamit

§um Erlöfd)en gelange. SSeim ©efamteintritte ber burd) ben Vertrag gewollten

$Red)t§tr)ir!ungen tuirb aber ber 3)linberjä^rige gu feinem bi§l)erigen Vermögen baS

Eigentum an hem mit bem 9^ie|braud)e feiner Eltern belafteten ©runbftüde t)in§u

ertüorben l)aben, ol)ne bon ben 9f?ed)ten, bie il)m §ur 3eit be§ VertragSabfc^luffeS

guftanben, etrtjaS aufgegeben gu l)aben unb o^ne mit einer neuen Ver^flid)tung

belaftet ju fein, ^m Erfolge l)at olfo ber Vertrag für ben 9Jiinberiöt)rigen red^tli(^

baSfelbe Ergebnis, als tnenn baS Eigentum an bem ©runbftüde bon bom^erein nur

mit bem 3^iepraud)e beS ' (Sd)en!erS belaftet auf i:^n unentgeltlid) übergegangen

träre, unb er ijat bo^er burd) ben Vertrag lebigiid) einen red)tlid)en Vorteil erlangt.

Vgl. (auf ö^nlic^en Ern^ägungen beru^enb) m^. 69 177 — ^5)3^. 7 3iff. 1 gu § 1445

V@$8. — DS®. 18 212.

2. 3fjtd;)tantDenbbar!eit beS §181 V(5iV. 9{^. 76 89, ®S3-11
930, ^.11544. §aben minberiäl)rige ^nber eine il)nen nad) bem £obe i^rer

SJlutter äuftel)enbe §t)|)otl)e! fd)on bei bereu Sebgeiten an einen ©ritten abgetreten,

fo ift bie gjlutter alS ^n^aberin ber elterlid)en ©eföalt burc^ § 181 33®33. nid)t ge-

^inbert, bie Er!lärung i^rer ^inber burd) Erüärung gegenüber bem 2) ritten
§u genel)migen, benn baburd) :^at bie SJlutter ein 9ftec^tSgefd)äft nid)t mit fic^ felbft,

fonbem nur mit bem ©ritten borgenommen. Unerl)eblid) ift, ha'^ ein anberer ge=

f e|lid)er Vertreter bie ®enet)migung aud) i^r
f e l b ft gegenüber ffühe auSf^red)en

!önnen, fie felbft bagegen burd) § 181 V®V. gel^inbert fei, auf biefe 2lrt bie ©e=

nel)miguug §u erflären. ©ogegen beburfte im borliegenben ^alle bie Slbtretung

ber Genehmigung beS Vormunbfd)aftSgerid)tS nad) § 1822 3^ff- 10, ha bie 2lb=

tretung §ur ©id)erung einer bon ber SBittüe eingegangenen Vürgfd)aftSber =

b i n b l i d) ! e i t gefd)el)en toar, alfo nötigenfalls h%u bienen follte, ben ©ritten
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tüegen eines SlnfprudjS §u Befriebigen, ber i[)m gegen bie £ i n b e r ni(f)t juftanb.

Sßgl. 3ift. 2 d äU § 1643.

3. 5J? c£) t r ä g I i et) e 3 u ft i m m u n g b e 5 ^ f
I e g e r §. 3t. 11 3fJr. 680

(Hamburg). (Sin öon bem SSater in S^ertretung feineS minberjäli)rigen ©of)ne§ m i t

f i cf)
f
e I b ft abgefdiloffener SSertrag auf Übereignung üon SOcobilien gegen 6nt=

gelt erlangt burd) @enet)nttgung be§ befonberS für ben (£o^n beftedten

Pflegers rücfmir!enbe ©eltung. 3tber biefe 9fiü(ftüirfung gef)t n i d) t foföeit,

ba^ bie (Batzen, folfö ber SSater bor ber @enet)migung in jt o n f u r § üerfallen

ift, ber 91 u §
f
o n b e r u n g unterliegen; ber § 184 2ibf. 2 S3@S5. ift §ur ent=

fpred)enben 5IniDenbung ju bringen.

4. SSertretung met)rerer Slinber burd) benfelben ^fle =

g e r. ^&^. 40 1 (5!®.). §aben bie ^inber ben S'cadjiafe be§ Katers ber überlebenben

Sßittüe übertrogen unb t)at biefe e§ übernommen, bie Erbanteile ber Äinber in @elb

ou§äUäa{)len, fo ift ber 3n^)alt be§ 5Iuöeinanberfe|ung§üertrog5 recl)tlid) ba^in auf»

gufoffen, bo| jebeS Äinb ber SDMter burc^ einen befonberen SSertrag feinen Grbteil

gegen einen beftimmten 5^auff3rei§ übertragen l)ot. 2)er Vertrag ftellt fiel) alfo al§

eine ßufommenfoffung mehrerer üon ber SJhttter mit ben einzelnen Mnbem ge=

troffenen Slbfommen bar, bagegen ift e§ §u bertraglic^en 3{bmarf)ungen § to i f
d) e n

ben Äinbern nid)t gelommen. Somit fonnten aber aud) bie minberiäl)rigen Einber

burd) benfei ben Pfleger bertreten merben, ha biefer jebeSmal nur ol§

Vertreter eineS ^inbe§ mit ber SXcutter, nid)t aber mit ben onberen bon \i)m ber=

tretenen ^erfonen einen SSertrag abfd)lof3.

5. SSertretung be§ Ä'inbeS burd) ben Später, a) S3ei ber
öffentlichen S3eur!unbung bon Srflärungen unb ber ^e»
glaubigung i^rer Unterf(^riften. Sofef, mm. 11 41. Dffent-

üd)e 33eur!unbung bon ©rflärungen @efd)äft§befd)rän!ter unb S3eglaubigung il)rer

Xlnterfd)riften. S?gl. ben (Selbftberid)t 3®3R. 9 3iff. V gu §§ 167 ff. %&®. b) S3ei

ber 2lner!ennung ber 35aterfd)aft. a. Pfeiffer, 3$8lg®. 12 229. (Sr-

fennt ein minberjätiriger SSater eineS unet)elid)en ^inbe§ bor htm 58ormunb=

fd)aftggerid)te bie S5aterfd)aft unb feine S?erpflid)tung §ur Seiftung bon Unter=

:^altSbeitrögen an, fo ift gegen beffen gefeilid)en 55ertreter, ber bie baju er==

forberlid)e ^ufti^tmung bertbeigert, eine £lage auf (Srteilung ber 3uftim=

mung nid)t gulöffig. ^ft bagegen ber gefe^lid)e S^ertreter jur Erteilung feiner 3«=
ftimmung bereit, fo ift gunöd)ft feine 3wft^wtwtung unb bann erft bie 2tn^

€r!ennung§er!lärung beS S!Jlinberjäf)rigen §u beurfunben, mogegen für bie ^er=

:pflid)tung§er!lärung aud) bie nad)tröglic^e 3uftiTntnung be§ gefe|lid)en SSertreter§

genügt, ß. S)agegen ^ o
f
e f , 333%®. 12 340. ^Beantragt ber 9Jlinberiäl)rige beim

®erid)te, feine 5ßaterfd)aft§= unb Unter^alt§er!lärung gu beurfunben, fo ^at biefeS

feinen SIntrog abguletjuen, tbeil nad) §§1630, 1793 ber 5ßater an ©teile be§

^nbe§ aufzutreten ^at: bo§ Sinb ift bertretungSbebürftig. SBirb gleid)tbol)l eine

entf:)3red)enbe (ärflärung be§ aj^inberfä^rigen beur!unbet, fo ift biefe nur ein unfelb=

ftänbigeS 2lnf)ängfel ber ollein erforberlid)en (grflärung be§ gefe|lid)en SSertreters.

Sßerlpeigert ber gefe|lid)e SSertreter feine 3uftimmung, fo ift er nid)t auf bereu (£r=

teilung, fonbem bo§ unel)eli(^e 5^inb :^ot ben minberiöf)rigen ©rjeuget auf Seiftung

be§ Unterl)alt§ §u ber!lagen. ^Die bon ben ^Beteiligten in einer ^erf)anblung ob=

gegebene (ärflärung gilt, gleid)biel tber fie §uerft abgegeben ^ot, al§ gleid)§eitig ob=

gegeben, unb gtoor !ommt bei biefer S3eurfunbung bo§ SSormunbfd)oft§gerid)t nid)t

al§ folc^eS, fonbem al§ UrfunbSomt in S3etrad)t. y. ^ o
f
e

f , 9?. 11 512. ^er ge=

fe|lid)e SSertreter fann für feinen ©o^n bie (Srflärung ber SSaterfd)oft§onert'ennung

eines unef)elid)en ÄinbeS felbft bann obgeben, n^enn ber @ot)n beftreitet, ber @r=

geuger be§ ÄinbeS ju fein. ^aS ®erid)t ift n i d) t b e r p f
l i (^ t e t , bie (gr!lä=

rung beS 9)linberjä^rigen gu beurfunben, bie §§ 1630, 1793 fe^en btelmef)r bie 5ßer=
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tretungSbebüi'ftigfeit be§ 9D^inberiäf)rtgen fd){erf)tf)in [e[t unb ba§ beurfunbenbe @e^
ric^t tann \o ber ^f lid)trt)ibiig!eit beg 3?ater§ entgegentceten, bie barin liegt, ba^

er ba§ ^inb perfönlid) auftreten lä^t, [tatt an beffen ©tette aufzutreten. 35 e r b o t e n

ift aber eine fo(d]e 58eur!unbung nid)t, benn bie §§ 1630, 1793 finb Drbnung§öor=^

fdjriften, b. t). foweit ber 9J^inberjät)rige red)t§gültige Gr!(ärungen übert)aupt ab'

geben !ann, fann er fie aud) bor @erid)t abgeben. S)af)er fann ba§ (ärfud)en um
53ernef)mung minberjä{)riger ßrjeuger nidit abgeletjnt toerben (§ 2 g-@@.). c) 35 e i

ber 2t u f 1 a
f f

u n g. ^ o
f
e f , ®33. 11 1267. ^a bie a^oKjätjrigfeit ein gormat^

erforberniS ber SSeurfunbung (§§1630, 1793) ift, fo t)at aud) ba^ ®runbbud)amt
bie 35eur!unbung einer 5tuf(affung, bei ber ein SJänberja^riger al§ (Srtt^erber be=

teiügt ift, obgulefinen, anbemfallg aber feinen ^^^^f^^^ Q^^ ^^^ formellen ^roje^^

fä()ig!eit beg SOZinberjäljrigen feftäuftellen, benn nad) bem formellen ^$ro§ef3red)te

ber freitüilligen ®erid)t§bar!eit ift (abgefet)en bon bem grolle be§ §1437 $8®35.)

ber SOlinberfä^rige nid)t fät)ig, felbft üor @erid}t aufzutreten, ^ft aber bie Stuflaffung

orbnung§n)ibrig beurfunbet, fo t)at bennod) ia^ ®runbbud)omt bie (Sintrogung gu

betüirfen, bie§ felbft bann, wenn ha§ gugleid) mit ber 3tuftaffung beurfunbete S!aufa(=

gefd)äft erfid)ttid) unter § 108 S5®^. fällt, benn eine Prüfung :^ierüber ftel)t bem
©runbbuc^amte nid)t p; bgl. SS3Ig®.9 580 (Soi^DbS®.) — 3®9^. 8 ^iff. 3 ju

§ 107 S3®93. — unb SS e b e r , @rud)ot§Seitr. 53 382.

6. ^ein S^Iagered)t be§ ^inbe§ gegen ben 9?oter auf (Sr =

teilung ber ©inroilltgung nad) § 1308 SSÖSS. DS®. 22 126 (tiel).

3Jiit bem SSegriffe ber gefe|lidien ^^ertretung be§ 58aterö, fraft beffen ber SBille

be§ SSater§ unb beffen Grflärung on bie ©teile beg SSillen§ be§ ©ol)ne§ tritt, ift eg

nid)t bereinbar, n)enn ber @ol)n ben ^ater im ^roze^tüege follte antjalten fönnen,

genjiffe bem ©o^ne ertoünfd)t erfd)einenbe äöülenSerflärungen für biefen abgu*

geben. S)a§ S3@58. gel)t bon bem @runbfa|e ber 21u§i(^lie^li(|!eit unb ©elbftönbig*

feit ber S8ertretunggmad)t beg SSaterS (unb in befc^rönfterem SJiaBe aud) be§ 8Sor=

munbeS) au§; e§ gibt bie g-ölle einzeln an (§§ 113 W)\. 3, 1304 2tbf. 2, 1337 mf. 2),

in benen ber SO^ünbel ba§ 9ied)t i)at, fic^ wegen bern^eigerter (Sintüitligung an ha^i

•@erid)t gu toenben, fd)lie§t aber in biefen fällen, bie e§ auf ben SSormunb te=

fd)rän!t, ben ^roge^meg au§ unb fe|t bie 3uftänbig!eit beg SSormunbfd)aft§gerid)t§

feft. ®a ha§ gleid)e im g^alle be§ § 1308 gegenüber ben ©Item beftimmt ift, fo lä^t

bie§ erfennen, ha^ bem SD^inberfä^rigen ein flagbarer 5lnfprud) auf 6inh)illigung

nid)t l)at eingeräumt merben follen.

7. (£ntäief)ung ber SSertretung. £)£®. 24 39 (Hamburg). ®em
SSater !ann bie Vertretung be§ ^inbe§ infotoeit entzogen werben, al§ e§ fid) um
t»ie ©teilung be§ ©trafantragg gegen bie SJlutter l)anbelt, toenn o^ne ®efe|e§ber=

Ie|ung feftgeftellt ift, ha'\^ bag ^Tttereffe beg ^inbeg an ber (Stellung beg ©trafantrogg

in erheblichem @egenfa|e gu bem ^ntereffe ber (S^efrau beg 55aterg fte{)t (§§ 1630,

1796, 1795 3iff. 1). Sßgl. auc^ unten ©. 462 3iff. B XI ju § 1666.

§ 1631. I. (£ r ä i e ^ u n g g p f
1 i ^ t. 1. §anf@3. 11 33eibl. 251 (Hamburg).

Wug ber @räief)ungg|3flid)t ber ©Item ergibt fic^ aud) i:^re SSerf3fIid)tung, im 3 tt? o n g g *

er§iel)ung§ berfa^ren, ober lüenn aud) nur bie borläufige Unterbringung ber

Äinber ongeorbnet ift, ben 3lufent:^alt it)rer Äinber ben g u ft ä n b i g e n

^e^örben unb beren SSeamten anzugeben.
2. Sßgl. femer unten3iff.AVI gu §1666 (35er^flid)tung gu beutf d)er (äräiel)ung).

II. Slntoenbung bon3"<i)tii^^tteln a) burd) 2Inrufen polt-
äeilid)er Sßermittelung. 9JJS51i5ß. 11 199, 5ürf3931. 3 142 ($r9JiS. bom
30. ^uni 1911). § 1631 ift feinegtoegg bat)in auggulegen, baB bem ^ater aur 3)urd)-

fe|ung feiner (Sr§iel)unggred)te !ein anbereg SJlittel alg ber 2Introg beim SSormunb-

f d)aftggerid)te gegeben fei. SDer SSater ift nod) § 1631 nur berectitigt, nid)t berpflid^tet,

bie Sßermittelung beg 58ormunbfd)aftggerid)tg §u berlangen, biefe 95ermittelung fann
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im emgelnen %a{k üerfogen ober §u f^ät fommen. S)e§f)aI6 fönnen autf) je|t nod),

ttienn ein bringenbeg poli^tili(i)t§ ^ntereffe oorüegt, toenn g. 33. üagobun=

bierenbe ober ber ^roftitution ergebene 9[Rinberjäf)rige in ^^rage fommen ober fonftige

S(J?o^na^men §ur ^eri)ütung [trofborer ^onblungen erforberUcf) erjc^einen unb @e==

fa^^r int SSergug ift, ©Item ufft). :p o I i § e i H (^ e §üfe in Slnfprud) nefimen. 3n=
fotoeit ift ber m. Oom 26. Segentber 1852 (2Ji«Ii«. 53 13) gninbfä|lid^ aufred)t-

§uerf)alten. b) Surd) SSorentf)aItung bon ©ac£)en. v. Su| (31®.

SBoIbf)ut), SSob5R:pr. 11 37. SBeigert jid) ein (Soi)n, in ba§ elterli(i)e ^au§ gurncE=

§u!ei)ren, \o !onn ber SSoter ein bem <Boi)m gel)örige§ ga^^rrob §urüdbei)alten, benn

er mod)t bomit bon bem ii)m nod) § 1631 2lbJ. 2 ©a^ 1 Sß®25. gufte^enben ^tä^jtt

©ebraud), „3wct)ttTtittel" an^uiüenben, b. ^. Übel §u§nfügen ober angubrofjen, nm
feinem (Sebote ^olge gu berfd)affen. Sie SSeftellung eine§ ^fleger§ gur @eltenb=

madinng ber SRed)te be§ £inbe§ gegenüber bem SSater ift in einem foId)en %aUe
ob§nleI)nen. ß. Sagegen S o f e f , ^abS^ipr. 11 283. Sem 55ormunbfd)oft§gerid)te

fte'^t fein 'Sitdjt §u, bie S5egrünbeti)eit be§ oom Pfleglinge beabfid)tigten $Red)tg=

ftreit§ p unterfud)en, inSbefonbere bei 2iquibität be§ Si[nf;prud)§ iiber bie (Sintoen^

bungen §u entfc^eiben, bie ber ju üerüagenbe SSoter bem 2Inf:prud) etma bemnäd)ft

entgegenfe|en fönnte. Sem fte^t DS®. 18 305 (£©.) — 3S9^. 8 ^iff. II 2 ju

§ 1630 — nid)t entgegen, benn bort ift bem S5ormunbfd)aft§gerid)t eine gemiffe

Prüfung über ha^) $8efte^en be§ 5Infprud)§ nur in ber 9^id)tung gugeftanben, ob ber

Slnf^rud) befielet ober menigftenS fotüeit glaubfjaft gemod)t ift, bo^ im ^alle feiner

9^id)taner!ennung burd) ben gefepd)en Vertreter ein eri)eblid)er ©egenfa^ ber

^ntereffen angunef)men, alfo i!)m bie SSertretung ^n entjie^en fei.

III. 9^eUgiöfe @rjie:^ung. A. ^n ^reu|en. 1. Sie Sntfd).

^&% 39 A 15 — SSS?. 9 3iff . D 1 2 c — auc^ 0?. 11 73.

2. m^. 40 A 10, m. 11 624, ^rSSolBfc^um. 11 324 (t©.). Sft ber SSater

nid)t imftanbe, eine gültige SSiüenSerüärung abzugeben, fo fef)lt i:^m bie gä{)ig!eit

ber S^eligionsbeftimmung. (Solange bot)er ber 3ufto^ö i^ei^ ®efd)äft§unfä!^ig =

feit ober befd)ränften ®efd)äft§fäi)ig!eit (öntmünbigung tregen

Srunffud^t, §§ 114, 107 S5©S3.) bauert, ru^t fein (^öd}ft|3erfMic^e§) S5eftimmung§-

red^t. ©ein SSormunb fann bei ber 5ReKgion§beftimmung nid)t mitmirfen.

3. m% 40 A 14, ^r3SoIf§fc^uI2I. 11 328 (t®.). Bum SBefen beg r e I i g i ö f e n
Unterri d)t§ in einer beftimmten ^onfeffion gei)ört e§ nid)t, ha^ "oa^ ^nb
aud) in ben fonftigen Se^rfäd)ern eine feiner ^onfeffion entf;pred)enbe

@d)ule befud^t {^&^. 5 56, 65, 20 A 144, 25 A 24, D2®. 9 464). Sin biefem ©mnb-
fa| ift für bie ^^^9^ '^^^ religiöfen (Sräiel^ung§^flid)t ber 9Ji u 1 1 e r al§ ^nf)oberin

ber elterlid)en &tmlt— ma§ ^&^. 37 A 78, ^S9?. 8 giff . A IV 1 gu § 1666 bo^in=

geftellt gelaffen tourbe — feftp^lten, obgleich nad) § 33 SSoIf§fd)uIuntert)oItung§®.

oom 28. ^uli 1906 bie öffentlidien 58oIf§fd)ulen in ber 9tegel fo einguriditen finb,

ha'Q ber llnterrid)t ebangelifd)en finbern burc^ eoangelifdie Sef)rfräfte, fatt)oIifd)en

Mnbern burd) fati)olif(^e Se:^rfräfte erteilt mirb.

4. f^ranff^Runbfd). 11 193 (2®. granffurt). Sie SBirffomfeit einer ätt)ifd)en

ben (altern getroffenen (£ i n i g u n g über bie religiöfe (Sräiet)ung ber ^inber ou(^

über ben Sob be§ 3Sater§ t)inau§ t)inbert nid)t, ha'^ bie SOiutter burd) eigene ©nt=

fdiUe^ung nad) bem 2obe be§ S5ater§ bie Äinber in berfenigen Sf^eligion eräiet)en

iä^t, bie ma^gebenb toäre, menn bie g e
f
e | U d) e n ,S3eftimmungen §ur 5lnmen*

bung gebrad)t werben.

5. 5R. 11 732 {£®.). ^at in einer 9Jcifd)e^e ber SSoter fein religion§unmün=

bige§ Äinb ein gangeg ^ai)x :^inburd) in ber 9^eligion ber SKutter unter=

rid)ten laffen unb orbnet er !ur§ bor feinem Sobe §u notariellem ^roto=

!oU an, ha^ haä Äinb fortan in ber bäterlid)en Sf^eligion unterrid)tet ttjerben foUe,

fo ift bennod) ber tlnterrid)t in ber 9fleligion ber äR u 1 1 e r fortgufe^en, wenn bie
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2Btnen§er!Iätung be§ SSaterS nicfjt nod) bei beffen Sebgeiten ber §uftänbigen
©d)ulbe^örbe übermittelt toorben ift.

6. 3f?. 1172 {^&. ©ttaff.). ©ine SRegiemng§üerfügung, toonad) bie ©Item,

bie ifjten S^inbem einen öon ber SSorfd)rift be§ § 76 IL 2 ^2dl. obtDeid)enben 9teü=

gion§unterri(i)t erteilen lajfen tüoKen, bie§ bor einer 93et)örbe (5. 33. Sanbrat, 2lmt§=

borfte^er, 3^otar) gu öerloutbaren I)aben, i[t red)t§gültig. Sßeigem ficf) bie

©Item, biefe SSeurfunbung üornel^men §u lafjen, fo folgt baranS nod} nid)t, boJ3 bo§

^inb, tDeId)e§ ber !att)olifd)e SSater tatfäd)(id} in bie ebangelijd)e @d)ule jd)idt, öon

bem ebangelifdien 9?eIigton§unterrtdjt burd) ben 9^e!tor ou§gefd)Ioj'j'en tnerben borf.

7. £©^.40 43, ^rSSoI!§[d)uM. 11 331 (£®. ©traff.). 33ei ^en gtüif^en

^erfonen tierjd)iebenen ®Iauben§be!enntniffe§ Hegt eine 9'^ad)Iäffig!eit ber

©Item eines fd)nl|)flid)tigen £inbe§ im (Sinne be§ § 48 IL 12 ^r9{ß9^. nic^t bor,

toenn fie für ben Ünterrid)t in ber ^f^eKgion be§ SSaterS feine ©orge tragen, toeit

fie gemä^ § 78 IL 2 21S9I. borüber einig finb, ha'^ ha§> tinb in einer onberen

Sfieligion erlogen toerben foll. S)ie (gltern erfüllen in biefem f^alle it)re ^flid)t, ioenn

fie ha§ £inb ^n bemjenigen 3f^eligion§unterrid)t in bie ©d)ute f(^iden, in bem e§

nad) it)rem übereinftimmenben SBillen unterrid)tet merben foll SSeift bie (B6:)uU

bet)örbe ba§ S^inb bon biefem llnterrid)te gurüd, meit 'oit Übereinftimmung nid)t

bem SSerlangen ber $8et)örbe entf|)red)enb bor einer 2lmt§f3erfon erllärt morben fei,

fo !önnen bie ©Itern toegen ©d)utberfäumni§ nidit beftraft merben.

B. ^n einzelnen :tDreu^ifd)en SanbeSteilen. 1. gron!f9?unbfd).

11 193 (£®. f^ranffurt). ^ür bie religiöfe ©rgie^ung ber ^inber in 9^af f
au ift

ha§: ©büt bom 22./26. STcärg 1808 betr. hie @rgiet)ung bon Sliinbern au§ gemif^ten

(Ei)en ma^gebenb (SIrt. 134 ©093®^.). ©§ ^at fii^ aber ein ©etootin^eitSre^t ent-

f:pred)enb bem ^nt^alt eineg ber @efe|e§!raft entbet)renben ®rl. bom 7. ^egember

1848 bot)in gebilbet, ta'^ bie ^inber au§ gemifd)ten @i)en in berjenigen Sf^eligion §u

er§ief)en finb, toeldje ber bereinte äBilte ber @Item it)nen beftimmt, unb erft, menn
ein foldjer nid)t nad)tt)ei§bar ift, in ber 9teligion be§ S?ater§ nad) 9Jla|gobe be§ (5bi!t3

bon 1808, ©in @elDot)nt)eit§re(^t be§ ^nt)alt§, ba^ nod) bem £obe be§ einen ®t)e=

gatten ber SBille be§ überlebenben für bie religiöfe ©r§ief)ung ber Äinber ma^gebenb

fei, {)at fid) n i d) t gebübet.

2. 9?. 11 234 (£@.). ^n ben :preu^ifd)en ®ebtet§teiten, in benen früher

bo§ f r a n 5 ö
f i f

d) e 9?e(^t golt, befte^^en feine Ianbe§gefepd)en SSorfd^riften

über bie religiöfe @rjiet)ung unet)elid)er Äinber. ®ie unet)elid)e SJlutter t)at

ba:^er fraft if)re§ ^erfonenfürforgered)t§ bort bie SSefugniS, bie 9?eIigion gu beftimmen,

in ber ha§' ^inb erlogen irerben foll.

C. ^n 33 015 er n. 1. 9?. 11 143 (33a^Sß@§.). ©ine im 2Biberf:prud)e mit

ben berfoffungSmö^igen SSeftimmungen borgenommene Konfirmation eine§

KinbeS auo gemifd)ter @t)e entbet)rt ber red)tlid)en SBirfung für beffen religiöfe @r^

gie^ung (S3eil. II gur 5?erfaffung§ur!unbe bom 26. Wai 1818 § 18).

2. 3^. 11 271 (SSa^3S®§.). ®ie S3eftimmungen in §§ 14 ff. ber IL $8er-

faffung§beilage regeln lebiglid) bi^ SSerl)ältniffe ber Kinber au§ g e m i
f
d^ t e n

©tjen. ®eren analoge Slntoenbung auf bie religiöfe ®räie:^ung bon Sinbern an§

ungemifd)ten &)tn ift unguläffig, inSbefonbere aud) für ben f^all, ba^ ber

überlebenbe (älternteil ju einem anberen @lauben§be!enntni§ übergetreten ift.
—

2)a§ 9fied)t ber religiöfen (gräie:^ung bon Äinbem au§ ungemifd)ter (5l)e bilbet einen

S3eftanbteil beS elterUd^en (Srgiel^ungSredjtS unb ift nac^ bem bürger*

lid)en S^ec^te gu beurteilen, yiaii) bem 33@S3. fjat ber SSater al§ ^n^aber ber elter=

liefen ©emalt— borbel)altlid^ einer S3efc^ränfung gemä^ § 1666 93®33.— ha§, Sie^t

ber @r§iet)ung unb SSertretung feine§ £inbe.> unb bamit aud) bo§ 9?ed)t, über beffen

@lauben§ange^örig!eit gu beftimmen.

3. 9?. 11495 (35at)3S®^.). 2Benn fein red)t§gültiger 3S er trog gtüifdien
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ben ©Item über bte reltgtöje örgie^ung ber au§ t^rer gemi|(i)ten (5£)e ^erborgegart^

genett S^inber üorliegt, l^aben bte ^eftimmungen ber §§ 14 ff. ber IL 58erfaffuTtg§=

beüage unbebingt fRerf)t ju geben, aud) toenn unter ben ©ttern über bie reiigtöfe

(£r§tet)ung fo(c!)er tinber fein (Streit be[tefjt.

4. m. 11 631 (^ot)S3@^.)- Unter 2lrt. 8 ßiff. 4 «5er)D®er®. bom 8. Sluguft

1878 follen aud) ©treitigfeiten über bte reügtöje ©rjie^ung, tüenn bie Slinber au§

einer u n g e m i
f
d) t e n (Sf)e [tammen. 9lud) in foldjen (Streitigfeiten jinb bie

gei[t(id)en Oberen, ingbejonbere aud) bie örttid) pftanbigen Sftabbiner berechtigt,

jur Sßa^rung ber red)tlid)en ^nterefjen it)rer Sf?eIigion§gejeI(fd)aft Stnträge ju ftelten

unb S3efc^tt)erbe §u führen. — (Seitbem jid) bie religiöfe (5r§iet)ung üon Slinbern

ou§ ungemifd)ter ©t)e nod} bem bürgerlidjen 9^ed)te bemi^t, nod) bem S3®33.

ober t)infid)tlid) ber 5ReIigton§tüot)I für bie Mnber gi^artg^öorfdiriften nid)t be[tef)en,

!)aben bie in ungemij'd)ter ütjt lebenben (altem f)injid)tlid) ber reltgiöfen @r§iet)ung

it)rer llinber ha§> freie SSeftimmung§red)t. — S)ie SSeftimmung im § 1631 S3®39.

umfaßt bie ©orge für bie geiftige, iöiptiMje unb in^befonbere auc^ fittlidje 2Iug=

bilbung be§ ^inbe§, fomit aud) bie (Sorge für bie r e I i g i ö
f
e (S r § t e ^ u n g.

®iefe ©orge t)at bi§ gur SSeenbigung ber (Sd)ül^fiid)t fortjubauem unb fid) no^
ber ^onfeffion, ber ba§ £inb angehört, gu rid)ten.

D. ^n 3Bürttemberg.
Stteratur: Raufet, Sie Stonfeffion ber Sünber in SSürttentfierg (Sonberabbrurf

aug $8b. 21 ber B^f'^'^- f ^itd)enrecf)t), Tübingen 1911. — ® r a f , ©ie religiöfe £inber=

erjie^ung im internationalett 5Recf)te, SSürttß. 11 321.

1. SßürttB. 11 73 ((Stuttgart). Sie SSeftimmungen ber ßiff. VI be§ afleIigion§=

ebift§ bom 15. Dftober 1806 (3f^egS3l. 1807, 609) treffen gtoar aud) §u, tuenn eine

urf^rünglid) u n g e m t
f
c^ t e (£f)e burd) ben 9^eligion§tüed)feI eine§

(£f)egatten gu einer g e m i f d) t e n tüirb, fie be5iet)en fid) aber nur auf (g^en, in

benen bie ©Regatten berfd)iebenen d) r i ft li d) e n Äonfeffionen anget)ören, tüorunter

ha§ äußere, red)tlic^e ßugetanfein, ha§ 3uget)ören gu einer anberen Sonfeffion §u

berftet)en ift. 9^ad) ben ^eftimmungen be§ (Sbi!t§ finb bie tinber au§ einer gemifc^ten

®t)e in ber Sieligion be§ ^ a t e r § gu ergietjen, toenn nid)t burd) bie ^eftimmung
be^ 35ater§ ober burd) einen bor ber £)brig!eit abgefd)toffenen 3?ertrag ein anbere^

feftgefe|t ift. Sie SJl u 1 1 e r {)at, auc^ b^enn it)r nad) bem Sobe be§ S3ater§ ober

§u beffen Sebgeiten bie elterlid)e ©etoalt 5uftet)t, n i 4 t ^a§> 3f?ed)t jur ^nberung

ber ^onfeffion. (Sbenfoföenig ift e§ mit hem 9ieIigion§ebi!t bereinbar, ha^ eine 5)Jiutter

gunäd)ft bie S^inber ju einer anberen d)riftlid)en Sonfeffion überführt unb bann

erft felber übertritt.

2. SBürttB. 11 78, 3Bürttgi|Dft3. 11 242 (Stuttgart). ®er Spater barf auf ©runb
ber SSeftimmungen be§ 9fieIigion§ebi!t§ bom 15. Dftober 1806 bie Sfleügion be§ ^inbe§

nid)t änbem, menn i^m ha§ 9?ed)t unb bie ^f(id)t ber religiöfen ®r5iel)ung be§ ^inbeä

fe^It, inSbefonbere bie (Sorge für bie ^erfon be§ ÄinbeS entzogen ift. — ^Jiac^

bem 5Red)te be§ (Sbi!t§ Ijahen 21 b o |) t i b eitern nid)t ha§ 9fled)t, bie 3fteIigion eineg

au§ einer gemtfd)ten (S^^e ftammenben Äinbe§ §u önbem.

§1632. Siteratut: gtiebtnann'SSraun öerlangt nacf) SDarlegung ber

SQJi^ftänbe be§ gelteTiben 9tecE)te§ für ben ©treit ber ©Itern utn Verausgabe be§ £tnbe-3

e i n ®eri(f)t unb e i n S3erfat)ren, unb ^wax au§fc[)He§ncE)e3uftänbigfeit be§
S8ormunbfcf)aft§geric^t§, 2)^3. II 1126 ff.

1. 58ert)öltni§ beg ^erau^g ab eanf|jrud)§ gu bem (Sltern*
r e d) t im allgemeinen, a) m^. 76 283, ^. 11 715, ^ofa}l©c^r. 11 73,

9?. 11 9fir. 2741. Sie fläge ber angebltd)en 9Jlutter eine§, b^ie fie bet)au^tet, bon

i^r unel)eüdj) geborenen Äinbe§ gegen ben im SSer^öltniffe gum ^inbe bered)tigten

unb berechtigt bleibenben ^n^ober ber elterlict)en ©emalt auf Verausgabe be§ ^inbeS

fonn, gumal n)enn fie bon einem StuSlönber angeftellt ift, feinen ßrfolg f)aben. (Sin
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jolc^er §eraugga&eQnf|)ru(f) lä^t fid) bielmetir, of)ne mit materieHrec^tücfien @runb=
jä^en in SBiberf^rucf) §u geraten, nur bann fiegrünben, J-oenn gubor ober gleid)§eitig

bie allgemein, inSbefonbere beni ^inbe gegenüber gültige g'e[t[tellung (§§ 640
ff.

S^D.) ermirft trirb, n)em ba§ (Slternred)t über ha§ ^inb gufte:^t, bon wem e§ ah^

flammt. ®enn bie $8efugni§, über ben Verbleib be§ Äinbe§ SSeftimmung gu treffen,

lö^t fid) nid)t aB ein felbftänbige§ befonbereS diedjt bon ber elterlid)en ®emalt ab^

f;}alten. 9'^od) meniger !ann ba§ Slinb bem (5r§ie:^ung§red)t einer unef)elid)en SJlutter

unb gleichzeitig ber elterlid)en ©emalt eine§ SSater§ untertuorfen fein. 21nf|prüd)e

t)infid)tlid) be§ ^inbe§, tt)eld)e fid) au§ einem mit ben Eintragungen im ^erfonen=

ftanbSregifter nid)t übereinftimmenben gamilienftanbe be§ SlünbeS ergeben follen,

finb baljer erft guläffig, menn bor^er ober öWgleid) eine iDir!fame f^-eftftellung beg

g-omiIienftonbe§ bemirft mirb. b) Sagegen ^ofef, ^©351.11117 (3)a§ bor=

löufige ©nbe be§ S^tbiledi^^rogeffeS). Sie §§ 1591 ff. regeln nur bie ^rage, unter

tüeld)en S5oraugfe|ungen ein ^inb, beffen STcutter feftftel}t, al§ et)elid)e§ gu gelten

^at. |)ierbon ^u unterfdieiben ift ber gi-l i^a^ ein Mnb im ^erfonenftanbgregifter

als e^elid) geboren eingetragen ift, aud) bom 33?anne ber im ötegifter alg bie 9)Mter

be§eid)neten grau al§ el)elid)eg aner!annt toirb, toä^renb e§> in SSaf)rl}eit gar nid)t

bon ber bort bejeidineten SKutter geboren, fonbern untergefd)oben ift. ^n biefem

f^^alle !ann, menn ha§: ^inb ein une|elid)e§ ift, beffen STmtter ben Slnfprud) auf ^er=

ausgäbe be§ S^inbe^ (§ 1707 (Sa| 2) gegen ben S5ater berfolgen, ©ine SSorfd)rift,

tüonad) fie gleichzeitig burd) Mage gegen ba§ S^inb felbft beffen gamilienftonb (ef)e=

lidjt ©eburt) feftftellen loffen muffe, befielet nid)t. ©dtitrierigfeiten tonnen fiel) t)ierau§

nid)t ergeben, benn jmar toirb burd) ein foId)e§ Urteil bie Unet)elid)!eit nur gegen*

über bem SSater feftgeftellt; ouf ©runb biefe§ Hrteifö toirb aber ba§ ^}erfonen=

ftanb§regifter bat)in berid)tigt, bafs ber bort bezeugte ©eburtSfall tatföd)lid) nid)t

erfolgt ift.

2. begriff be§ S8orentt)aUen§. DS®. 23 412, 9?. 11 yii. 2579

(Stuttgart), ©in rein ;p a f f i b e § SSertjalten be§ ©ritten, felbft tnenn bem S^inbe

burd) Unterl)alt§gelfoäl)rung ha§ gernbleiben ermöglic£)t mirb, erfüllt ben 3;atbeftonb

be§ „3S r e n 1 1) a 1 1 e n g" nic^t, bielmeljr ift erforberlid), ba^ ber mit ber Silage

au§ § 1632 in Slnfl^rud) gu S^Je^menbe bem Tillen be§ @ett)altl)aber§ iü i b e r *

ft r e b t unb eine tatfäcl)lid)e Soge fd)afft, bermöge bereu bie 2Begnol)me be§ ^inbe§

nid)t unerl)eblicj^ erfd)tDert mirb.

3. UnterlaffungSonf^ruc^. DS@. 24 23 (t®. III. 3®). §1632 he-

trifft lebiglid) bie ou§brüc!lid)e SInerlennung einer ou§ bem @rziel)ung§red)te fiel)

ergebenben einzelnen golge. Sa§ (£rziel)ung§red)t begreift nottoenbig haä

9^ed)t ber ^eauffic^tigung unb Siegelung beg fcl)riftlicl)en unb ^lerfönlic^en 93er!el)r§

be§ S^inbey mit dritten in fiel), fo ha'^ jeber SSer!el)r, ber bon britter ©eite mit

bem 5tinbe gegen ben (jumal begrünbeten) SBillen be§ @räiel)ung§bereel)tigten ge*

:pflogen toirb, einen b3iberred)tlid)en Eingriff in bag @rziel)ung§red)t

barftelit. (Sin fold)er Jt)iberrecl)tlid)er Eingriff begrünbet einen üagbaren Slnffjrud)

auf Unterlaffung, toenn für bie gufunft meitere Eingriffe gu beforgen finb,

benn ba§ auf ber elterlid)en ©etüult beru^enbe Erziel)ung§red)t ift feinem gangen

SBefen nad) ein §u ben fonftigen 9fled)ten be§ § 823 3lbf. 1 ^©58. gel)örige§ abfoluteä

g^eci^t (bgl. 91^. 71 85). Bie ber ^nl)aber be§ Ergie^ung§re^t§ aug beffen fd)ulb-

l)after 5ßernacl)läffigung jebermann :^aftbar toerben fann, fo mu| anbererfeitS aud)

jeber ©ritte gehalten fein, biefe§ 9^ecl)t gu bead)ten.

4. Entf|pred)enbe 2lnmenbbar!eit fa(^enred)tlid)er 55or=

fcl)riften? a) ©äc^fDS®. 32 277. Wao, and) ber §erau§gabeonfprud) beg

§ 1632 in einem f a m i l i e n red)tlic:^en SSer^ältniffe murgeln, auf ba§ bie
f
a d) e n =

ted)tlid)en SSegriffe an fid) unantüenbbar finb, fo ift bod) unbebenüid) ber ^eraug-

gabeanf^rud) entf^recl)enb ben 58orfd)riften gu beurteilen, nad) benen ber
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(Eigentümer einer ©ad)e beren § e r a u § g a 6 e bon if)rem 33efi|er beanfprucfien

barf. ^iemacf) !ann aud) ber mittelbare 33efi|er gur |)erau§gabe angef)alten

merben, unb er !onn jid) bat)er nict)t barauf berufen, ha}] er ba§ £inb nur in mittel^

borer Dbt)ut I)abe, §umal, menn er gu bem i^inbe tatfäd)Iid} (5. 58. burd) befjen Unter«

bringung bei feinen ©Item) nod) in unmittelbarer ^e5ief)ung fte^t. ®urc^ biefe Strt

ber Unterbringung t)at ber ©ritte (^ier beffen ©Item) ein mittete 9?ed)t§§föangeä burd)-

fül)rbare§ 9fted)t auf 2tu§übung ber ©orge für bie ^erfon be§ S^inbeS nid)t ermorben,

ebenfomenig borf ber 2)ritte eintrenben, bo^ bie ^erauägobe be§ ^inbeä beffen

^ntereffen miberftreite. b) DS®.23 221 (Sarmftabt). 2Iuf bie ©rmirfung ber

§erau§gobe öon 5l!inbem auf ®runb eine§ ^roje^bergleic^S finbet § 883 3^^-
red)t§ö't)nlid)e Stntoenbung. 2)a§ £inb ift bemnad) ber es borent^altenben Partei

bom (Serid)t§boIIäief)er megjunetimen unb ber bered)tigten Partei §u übergeben,

c) S)ogegen '^ah'iRpx. 12 1 (Itoterul)e). Sie SSeftimmungen über ben Sefi| =

fd)u| bon @ad)en finb auf ha§ f^ürforgeredjt ber ©Item gegenüber bem
^inbe n i (^ t anmenbbar. 2tm lebenben 9Jlenfd)en gibt e§ feinen S3efi|. @egen
bie Stuffoffung, ba^ ber SSater fid) berbotener ©igenmad)t gegenüber ber 9Jiutter

im (Sinne be§ § 858 93®S3. fd)ulbig gemad)t ijaht, \piiä)t ber Ümftanb, ba^ bie SSor-

fd)riften über ben 58efi|fd)u| an ©ai^en ober ©igentum I)ieran auf ha^^ familien=

red)tlid)e, natürlid)e unb fittlic^e 3SerI)öItiti§ ber elterlid)en @emalt nid)t angetoenbet

toerben fönnen. ^ebenfalte fann bon bem SSefte^en eines red)t§mibrigen ^uftanbeS

nid)t gefprod)en werben, menn ber Sßater nad) tatfäd)Iid)er bauember ©riongung

ber i{)m ^uftefjenben (Sd)u^gett)alt bie gürforge für bie ^erfon auc^ ausübt. (Solange

bo§ SSormunbfd)oft§gerid)t feine abtt)eid)enbe Stnorbnung gemö^ § 1635 getroffen

:^atte, blieb ha§ 9ftec^t be§ ^atti§ in ^raft. — SSgl. ^©gf?. 9 ^iff . 2 gu § 1632

(Hamburg).

5. §erau§gabeanf:prud) be§ gefd)iebenen ©ijegatten
DS@. 23 413 {^&. 20.3©.). ®ie SSerufung ber SJ^utter auf § 1354 ©0^ 2 S5®S3.,

um bie SBeigerung ber §erau§gabe be§ ^inbeS gu begrünben {di^. 55 421), fommt
nid)t mel)r in S5etrad)t, n^enn bie ©I)e g e

f
d) i e b e n ift, bielme^r fann bann ha§

§erou§gobeberIangen fid) nur nod) al§ SJiipraud) bem ^inbe gegenüber
barftellen, I)ierüber I)ot ober nod) § 1666 Sß®S3. nur bo§ ^ormunbfd)aft§gerid}t §u

entfd)eiben (®rud)ot§S3eitr. 51 823). ©in SS e r 5 i d) t be§ 35ater§ ouf hen ^er=

ou§gobeanf)3rud) läp fid) borouS ollein, bo^ er bi§I)er bo§ Äinb ber ERutter beioffen

unb §u feinem Unterl)alte nid)t§ beigetragen :^at, nid)t :^erleiten. ©in foId)er ^ergic^t

märe oud) nid)t binbenb, benn mit ber ^flid)t ber ©rjietjung unb S3eauf*

fid)tigung be§ ^inbe§ bleibt il)m oud) bo§ untrennbar bomit berbunbene gf^ed)t (91®.

60 268). S(IIerbing§ fonn bie 2tu§übung be§ ©räiel)ung§re(^t§ auf einen onberen

übertragen merben, bod) fonn bie 35efugni§, bo§ ^inb iebergeit prüdjuforbern, nid)t

binbenb ouSgefc^Ioffen toerben (@rud)ot§33eitr. 50 1001).

§ 1633. *i^ u f m n n , ©igentum am (5iefellfd)aft§bermögen (^ifd)er§ 2lb*

Ijonblungen) 57 2Inm. 10. Unter ben SSermögen§begriff biefeS ^orograpi)en fallen

oud) tjödjftperfönlic^e 9ted)te, mie f5irmenred)te, ^Iimentenanfprüd)e, Slnfl^rüc^e

au§ § 1300.

§ 1634. 1. Dm. 24 24 {m. III. 3©.). § 1634 ©o| 2 finbet nod) ber ^fJotur

ber ©od)e nur 9Inmenbung ouf Stngelegen^eiten, bie ben beiben ©Item gemein*
f d) f 1 1 i d) finb, über bie fie olfo gemeinfom §u entfd)eiben ^oben, g. 33. trenn

e§ fid) um ben 3IufentI)a(t ober bie ©r§iet)ung ber Äinber I)anbelt. SBenn ober ber

©^emonn feine f^rou ou§ bem §au§^alte f)inau§gemiefen I)ot unb if)r jebe§

3ufammenfommen mit ben Äinbem bermeigert, fo tritt ba§ ^ntereffe ber 5?inber

in ben |)intergrunb unb e§ t)onbeIt fid) nid)t nur nid)t um gemeinfd)oftIid)e, bielme^r

um einonber entgegengefe^te 9ied)te ber ©I)eleute. ^iemod) mu^ ber ber=

flogte ©^emonn §unäd)ft nod)meifen, bo^ er bered)tigt mor, bie 0ägerin ou§ feinem
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§au§f)alte §u entfernen, i^r j;e|ige§ 55er(angen jid) alfo al§ 9}^ipraud) i{)rerfettä

borftellt.

2. 3ft^2l. 11 4 im.). aSenn aud) bie 9Jlutter öon ben auf ®mnb be§ § 1666

getroffenen Maßregeln in bem f^alte befonberä betroffen toirb, ba§ tt)r bi e e 1 1 e r =

1 1 d) e ® e ttj a 1 1 §uftet)t, toeil nur in biefem %alie e§ möglid) ift, im ^iitereff

e

be§ ^inbe§ i^r alle bem ©etoatf^aber guftetienben ^efugniffe ju nei)men, fo

folgt bod) baraug nic^t, ba^, trenn fie bei beftet)enber &)t gegenüber bem au§ ber

t)äterlid)en ©etoalt i'^re^ (S^emann§ füe^enben 9ied)ten auf bo§ tl)r nad) § 1634

pftel)enbe 9f?ed)t ber tatfäd)lid)en ^erfonenfürforge befd)rän!t ift, fie nid)t

i n f
tD e i t üon 9}JaBnat)men ou§ § 1666 betroffen werben !ann, a(§ if)re be«

fd)rän!ten $8efugniffe reid)en.

3. SSgl. aud) Qiff. 5 gu § 1632.

§1635. I. 2tbtDeid)enbe Stnorbnungen (51 b f. 1 ©a^ 2).

1. 3)eren S5orau§fe|ungen. a) S3at)£)bS65. 12 318, 322, 448, 9^.11

3^. 2441, 3195, DS®. 24 25 2Inm. 1, 3S3Ig@. 12 301, ©euffSSl 11 735 (S3at)DbS@.).

®ie obtt)eid)enbe 3lnorbnung ent^^ält eine $8efd)rän!ung be§ nid)tfd)u(bigen (£{)e=

gatten in ber i^m allein guftefjenben (Sorge für bie ^erfon be§ S?inbe§. Siefer ©in*

griff in fein 9fied)t ift nur bann ftatf^aft, toenn of)ne it)n ha§ ^ntereffe be§ S^inbe§

einer emftlic^en @efäi)rbung au§gefe|t fein toürbe, bie nur burd) eine foId)e

SInorbnung abgetoenbet toerben !ann. SSgl aud) p § 1673. b) ©ädifDS®. 32 323,

420. ®ie Slnorbnung au§ § 1635 2lbf. 1 @a| 2 ift nur äuläffig, toenn fie im ^ntereffe

be§ l!inbe§ „geboten" ift, fe|t alfo üorau§, ba^ bie 2lnn)enbung ber Sftegel be§ 3lbf. 1

(Sa| 1 ba§ ^ntereffe be§ mnbe§ g e f ä t) r b e n trürbe (bgl ÖS®. 10 288, 12 243

im.]), c) SSatiDbS®. 11 768, ^. 11 9Jr. 755, ^^3. 11 1563 (^Sal^DbS®.). Um
bie 2lnorbnung au§ § 1635 2tbf. 1 @a| 2 §u treffen, genügt e§ nid)t, ba^ bie SSer=

^ältniffe be§ nid)tfd)ulbigen @t)egotten e§ al§ nottoenbig erfd)einen laffen,

ii)m ba§ 9?ed)t ber (Sorge gu entjie't)en; e§ ift aud) erforberlid), ha^ bie ^erpltniffe

be§ f
d) u I b i g e n (£t)egatten e§ red)tfertigen, biefem bie (Sorge ju übertragen,

^ft biefe SSorauSfe^ung nid)t gegeben, fo mu^ nad) § 1666 $S@S3. für eine anber=

zeitige Unterbringung be§ S^inbe§ geforgt toerben.

2. Sing eine f^älle. a) U^. SBarn®. 4 481. ©ine bon ber Flegel be§

§ 1635 @a| 1 abtDeid)enbe SInorbnung f'ann baburd) geboten fein, ha'^ ber ie|ige

©bemann ber Mutter, toenn biefer bie (Sorge für bie ^erfon if)rer ^nber üerbleibt,

minbeftenS mittelbar burd) bie SJlutter einen un'£)eilt)ollen ©influ^ auf hie ^inber

unb i^r SSerf)äItni§ §um Später ausüben roirb. h) ^gl unten 3iff. 2 gu § 1673 {ytiä)t'

antoenbbarfeit be§ § 1673 im galle be§ § 1635).

3. S3efc^rön!t auf gef^iebene ®^en. a) 9^$}9I. 11 7 (t®.). SBenn

m(g. 69 94 — ^^m. 7 3iff . 1 äu § 1636 — bie SSorf^rift be§ § 1636 (Sa| 2 über

bie SSeri'el^rSregelung burd) ba§ SSormunbfd)aft§geri(^t aud) für ben %aU, ba^ bie

(Sltem nur tatföd)Uc^ getrennt leben, für antoenbbar erad)tet, fo ift bod)

bie Übertrogung biefeS (Sa|e§ auf hie bem SSormunbfd)aft§gerid)te nod) § 1635

5tbf. 1 (Sa| 2 pftef)enbe SSefugnig nid)t angängig, git einem (Sinfd)reiten gegen ben

SBater !önnte nur bei bem S^orliegen ber SSorau§fe|ungen be§ § 1666 S3@S3. SSer=

anlaffung borliegen. ®ie Slntoenbung beä § 1666 fü't)rt aber lebigtid) bagu, ha'^ bie

<Sorge für hie ^erfon be§ ^inbeg bem SSater entzogen unb auf einen nad) § 1909

§u befteltenben Pfleger übertrogen wirb; ba§ ^erfonenforgered)t get)t olfo toeber

o^^ne tueitereg auf bie SRutter über, nod) ift bo§ 5ßormunbfd)aftggerid)t ge't)alten,

gerabe fie al§ Pfleger gu beftellen. b) DS®. 24 25 {m.). Söenn auc^ in m^. 39 A 3
— S®9^. 9 giff. I a gu § 1636 58®$8. — § 1636 auf bie SSerfe^rSregetung toö^renb

be§.(Sd)tr)eben§ ber (5t)efd)eibung für antoenbbar erflärt toorben ift, fo toirb

boc^ in Übereinftimmung mit ^&^. 37 A 13— ^^m. 8 3iff . 1 1 gu § 1635— baran

feftget)alten, ba^ § 1635 nur gegenüber gefd)iebenen @t)eleuten angetoenbet
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tioeihen bürfe. ©tef)en bie ®f)eleute im ©cf)eibuTig§|3ro§ejje, fo muß bag 55ormunb«

frf)aft§gerid)t ben Sserfel^r ber ©Item gemä^ § 1636 üon bem ©tanb^unü au§ regeln,

ha'\i bem ^ a t e r bie elterli(f)e ©etoalt §u[te£)t unb bei SOceinuTtgsberf(f)ieben£)eiten

über bie 3(u§übung ber ^er|onenjorge feine ^[Reinung borget)! (§ 1634 @a'§ 2),

ober e§> muJ3 gegen ben SSater au§ § 1666 borgeI)en unb ii)m bie Sorge für bie ^erfon
be§ ^inbeg nei)men ober befcf)rän!en. SBeber ben Wcafyaaijmen be§ S5onnunbfcf)aft§:=

gerid)tg au§ § 1636 nod) foldjen au§ § 1666 ftef)t bie einfttoeüige SSerfügung be§

(S(i)eibung§rid)ter§ entgegen (bgt. 9J^. 69 97).

IL ^ r g e f f u a t e §. 1. ©euff^I. 11 773, 9^. 11 Ter. 3925 (SKünc^en). öin

über ba§ gürforgerec^t unter ben ©Regatten nad) § 1635 2l&f. 1 @a| 1 fd)tüebenber

geftftetIung§^ro§e| ift nidjt ouSjufegen, bi§ ein nac§ ©a| 2 aaD. eingeleitetes üor=

munbfd)aftggeriä)tlid)eg SSerfaljren erlebigt ift.

2. DS®. 23 199 (Hamburg). S^ei ber 2lu§übung ber ^efugnig, nad) § 627 B^ßD.
für bie Sauer be§ 9^ed)t§ftreit§ föegen ber ©orge für bie ^^erfon ber £inber S(norb=

nungen gu treffen, t)at fid) ber 5Rid)ter tebiglid) üon bem ^ntereffe ber Slinber leiten

§u laffen. ^^"gbefonbere ijat er babei nid)t entfd)eibenb gu berüdfid)tigen, toem bei

beftel)enber (St)e gefe^lid) bie ©orge für bie ^erfon ber Äinber gufte^t ober tuem

nad) § 1635 biefe ©orge nad) ber (£f)ef(^eibung gufte^en toürbe.

3. a) Dß®. 24 40 {^(3. HL 3©.). S)er ^rogej^ridjter ift an bie 2lnorbnung be§

SSormunbfc^aft§gerid)t§ aud) bann gebunben, toenn bie Slnorbnung nur ein: t» o r ^

I ö u f i g e ift, benn i>a§ (Sefe| unterfd)eibet nid)t gtoifc^en üorläufiger unb enb=

gültiger ^norbnung, !ann e§ aud) nid)t, benn ftreng genommen finb alle berartigen

Stnorbnungen in getüiffem ©inne nur üorläufige, roeil bog ^ormunbfd)aftggerid)t

immer in ber Sage ift, feine Slnorbnungen abguänbern. b) £)ß@. 24 41 (^at)DbS®.).

Sie b r l ä u f i g e SInorbnung foll regelmäfsig nur eintreten, toenn au§ befon^

beren Umftänben bie SSeenbigung ber @ad)unterfud)ung nidjt obgetuartet toerben

!ann (DS@. 16 6).

§1636. 1. ®a§ S5er!el)r§rec^t alg Slugflu^ be§ 3Ser =

n)anbtfd)aft§berl)ältniffe§. D2®. 24 26 (t®.). ®er SJlutter,
bie nad) § 1635 ha§> 9^ed)t ber ©orge für i^re Äinber nid)t ^at, !ann bag 9ied)t gum
^erfönlid)en SSer!et)re mit itiren Slinbern aud) bann nidjt bollftänbig

genommien trerben, toenn bie ^oraugfe^ungen beg § 1666 borliegen. %üi biefe Stuf*

faffung f^rid)t foiool)! ber SBortlaut beg § 1636, ber nur eine nät)ere Siegelung, nid^t

eine Sefeitigung beg SSer!et)rg im 9luge l)at, alg aud) bie (Sntftel)ungggefd)id)te beg

§ 1636 (^rot. IV 449). ®o§ ^er!el)rgred)t ift richtiger Slnfic^t nad) überl)aupt nid)t

ein Seil beg bom § 1666 betroffenen ^^erfonenforgered)tg, fonbem beftel)t alg

f e l b ft ä n b i g e 35efugnig neben il)m, unb gtoar andj gegenüber bem
(S:^egatten, ber fonft Iraft feineg ^erfonenforgered)tg befugt ift, über ben SSer=

!el)r beg Mnbeg mit anberen ^erfonen gemö^ § 1631 bie geeignete SSeftimmung gu

treffen, beffen "Siedit alfo infotoeit burd) bag SRed)t beg anberen (Sl)egatten gum 5ßer=

!e^re mit tem tinbe befd)rän!t ift (fR^SI. 4 138). §iernad) ftellt fid) bag 55er!e£)rg-

red)t toeber alg Slugflufä ber ©orge für bie ^ e r f o n beg ^inbeg nod) über^

^aupt alg SSeftanbteil ber e 1 1 e r l i d) e n © e tö a 1 1 bar, fonbem entfprid)t bem
giüifdjen (Sltern unb EHnbern befte^enben S5ertDanbtfd)oftg ber^ältniffe,

fraft beffen fein ©Iternteil bon bem ^er!el)re mit feinen ^inbern gang auggefdjloffen

tüerben fann. ©benfo m^. 30 ASS (t®.), D2&. 11 297 (Sarmftabt) — ^®3fl. 4,

3iff . 1 gu § 1634, 3iff . 1 2 gu § 1636 S3©23. — . ©er abtoeic^enben 2lnfid}t %m.
64 49 — ^©91. 6 3iff. 1 a gu § 1636 — !ann nic^t gefolgt werben, m^'ä. 4 139,

Sn%&. 5 85 im.) — S®2ft. 3 3iff. IV gu § 1666— betraf nur bie g^rage, ob bei

Unanmenb borfeit ber §§ 1635, 1636 bie SOcöglidifeit befiele, bem forgebered)tigten

(Slternteil auf ©runb beg § 1666 bog ^^er!el)rgred}t gu entgiel)en.

2. SSorougfe^ung ber $ßer!e^rgregelung. D2&. 24 40, (Slf.:=
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Sotf)^3- 11 595 (golntar). Seien bie ©fjeleute nur getrennt, jo ift $ßorau§fe|ung

einet Diegelung in entfl^red^enber SIntrenbung be§ § 1636, baJ3 ber galt ü b e r =

:^ u ^ t §u einem (Singreifen be§ $8ormunb[ct)oft§gerid)tg 21 n I a | geben lönne.

S)ie§ ift nid)t ber %aU, tuenn ber @t)emann bereit ift, feine of)ne ®runb bon i^ni

getrennt lebenbe (Sf)efrou bei fid) auf§unel)men unb i^r ben 55er!e:^r mit bem ge=

meinfd)oftlict)en Mnbe in ber ®f)etDot)nung unb aud) anberSn^o in feiner ©egentport

gu geftatten. ®ann finben bie gett)öf)nlid}en $8Drfd)riften be§ ©Itemred)t» 2lntDen=

bung, unb e§ entf|3rid)t bem SBefen ber ei)elid)en £eben§gemeinfd)oft unb bem ®efe|e,

bo^ bog gemeinfd)aftlid)e ^inb in ber SBo^nung be§ SS a t e r § fid) befinbet unb
ha^ bort ober on einem onberen üon if)m beftimmten Drte bie SJlutter mit bem ^inbe

üer!e{)rt (§§ 1631, 1353, 1354). ®aB bo§ «ormunbfd)oft§geri^t ettüa im ^ntereffe

be§ Ä i n b e § einjufdireiten i)ätte, toirb im öorliegenben gälte nid)t geltenb gemacht.

3. @ntf:pred)enbe 9lntüenbbar!eit auf totfäd)ltd) ge*
trennt lebenbe ©Ijeleute. SonbSberg, 9?ed)t u. Sßirtfdiaft 1 20

(S)er förmlid)e unb ber tDir!Iid)e SJladjtbereic^ be§ SSormunbfd)aft§rid)ter§), finbet

bie gf^ec^tfertigung ber in 9i@. 69 94— QS)iR. 7 gif f.
1 gu § 1636— au§gefprod)enen

gutaffung ber 58er!ef)r§regelung für ben %äii ber nur totfäd)lid)en Trennung einer

red)tüd) nod) befte^enben (£f)e in ber (£rn)ägung, ba^ auf ben bon bem öffentüd)en

^ntereffe be^errfd)ten SebenSgebieten bie ©taatSgetüalt ^u einem „§it)edmö|igen

§anbeln ' befugt ift, !raft beffen fie über SBiberftänbe ^ribater einen B^ftoi^'^ ^^^'

guftellen bered)tigt ift, ber gugteid) bem materiellen 9fled)te unb bem tt)r anbertrauten

©d)u^intereffe entf|3rid)t.

4. 2iu§fd)Iie^Iid)e Qitft'ii^'^iö^s^t ^^^ 55or munb
f
d) af ti-

gert d) t §. a) §anf@3- H 215 (Hamburg). S)ie burd) § 1636 begrünbete aus»
fd)Iie^Iid)e ^uftönbigfeit be§ ^ormunbfd)oft§geric^t§, ben SSer!ei)r be§

5ßater§ mit feinem ^inbe :perfönlid) gU regeln, aud) iDenn bie @t)egatten nur getrennt

leben (9i©. 63 236, 69 94), !ann baburd^ ni(^t beeinträd)tigt »erben, ba^ bie @t)e=

gatten im @l)efd)eibung§^roäeffe liegen. ®a| burd) § 627 Q'^D. bie 3#änbig!eit

be§ ^ormunbfd)aft§gerid)t§ nid)t eingefd)rän!t tnerben foHte, ge^t fd)on au§ beffen

Slbf. 3 I)erbor. b) §anf@3- 12 ^eibl. 3 (Hamburg). 2)ie 2lnorbnung, bo| ein ^inb

für bie ®ouer be§ (£f)efd)eibung§|)ro§effe§ bei ber SJÜitter b e r b I e i b e
, gehört nii^t

%n ben nad) § 627 3^^- guläffigen einfttueiligen SSerfügungen, betrifft bielmeljr ben

|3erfönlid)en SSerfe^^r be§ ^inbe§ mit feiner SJhttter, §u beffen 3fiegelung nad) § 1636

iebiglid) ha§ ^ormunbfd)aft§geri(^t juftänbig ift. c) SSgl. aud) Qi^. 4 gu § 1673

(SIntüenbbarfeit be§ § 1673 auf ba§ SSerfal)ren be§ SSormunbfd)aft§gerid)t§).

5. 3h)ang§mittel nad) ßanbe§re(^t. S3at)3^pfI3. 11 119, 3^.11

3^r. 756, ©euffSSI. 11 210 ($8a^DbS®.). ^ä) mt. 130 $8at)^®S5®S3. ift bie 2ln-

trenbung unmittelboren Q^^cingeg aud) in ben gälten be§ § 1636 guläffig, iüenn e§

fid) um ben SSoügug einer SSerfügung t)anbelt, burd) bie bie Verausgabe eine§ Sinbe§

ongeorbnet toirb, unb bie Slntoenbung unmittelbaren Qtvang,t§ erforberlid) ift, um
bie Verausgabe ^u betoirfen. ^n ber Flegel tüirb ber SInorbnung bon 3toang§ma|=

regeln bereu Slnbro^ung borau§5ugel)en l)aben. Un^uläffig ift e§, bon bomljerein

bie 3lntoenbung unmittelbaren 3tDonge§ für ben galt, ha^ fie ettua nottoenbig fein

könnte, anguorbnen unb bie Slrt unb SBeife be§ S5orgel)en§ bem freien ^Belieben

eines ©ritten p überlaufen.

§ 1638. 1. 3^l)ein3l9ft3S. 29 18 (£®.). ^ft einem ^nbe eine V^^ot^e! in ber

SBeife pgetoiefen n^orben, ba^ on i^r baS 9^ u | n i e ^ u n g S = unb ^ e r to o l =

tungSred)t beS SSoterS ouSgefd)loffen fein foll, fo fonn gtoor ber SSoter

bie 3utDenbung im 9Zamen beS ^inbeS onne^^men, jur Eintragung ober ber

$8eftimmung, ba| bie 5Jiu|nieBung unb SSertooltung ber SKutter §ufte:^en foll,

beborf eS ber SSeftellung eines 5^ f
1 e g e r S , ber an ©teile beS an ber 2lbgabe

ber ®r!lärung red)tlid) (§1651) berl)inberten SSoterS bie erforberlid)e (£r!lärung abgibt.

3a^rbuc§ b. a;eutfd;en 9{ec§teg. X. 29
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2. Dm. 24 28 im.). § 1629 begießt ftc^ auf ben %dii, ba^ eine Slngelegen^eit

be§ ^ittbeS bie ^ermögen§öerh)altung allein betrifft, über^au|3t

ni(f)t. 3ft "^ö^^^ "^swi SSater gentä^ § 1638 bie SSermaltung ht§> bem £inbe zugefallenen

SSermögenS entzogen unb wirb fie be§l)alb nact) § 1909 @a| 2 bur(i) einen

Pfleger gefüt)tt, fo f)at ber SSater bei ber SSertoottung be§ ^ftegerS in deiner

SBeife mitgutDirfen. ©ein 9lec^t im (Sinne be§ § 20 g®®. tüirb bat)er toeber burd)

bie SSeftellung noct) burd) bie 9tu§tüa:^l ber ^erfon be§ ^flegerg berieft.

§1640. 1. *Seöi§, 3951^®. 11 688. Ser ^fIid)tteiUanfpruc^
be§ ^inbeg gegen ben 3Sater ift in haSi t)öterlid)e ^ermögen§ber§eid)ni§ aufjune{)men;

anzugeben ift aber Iebigli(^ bie § ö t) e be§ 2Infprud)§, nid)t bie 3ufarntttenfe|ung

ber 9fiad)la^maffe, folange fein S^erlangen gentä^ § 2314 geftellt ift.

2. © m m e r , S3at)9^^fI3. 11 127. 3)ie SSer|3fü(f)tung jur (äinreidiung eine§

SSermögen§beräeic^niffe§ erftredt fid) bei fortgefe|ter ©ütergemein*
f d) a f t ni(^t auf baSjenige SSermögen be§ £inbe§, ha§> §um Slnteile be§
öerftorbenen (£:^egatten am ©efamtgute ge:^ört, ha ber 3tntei(

be§ ^inbe§ am ©efamtgute nic^t ÄinbeSüermögen im Sinne be§ § 1640 ift. ^m
^ntereffe eine§ tpir!famen (5d)u|e§ be§ SSermögen§ ber S^inber tüirb eine ^nberung
ber gefepd)en SSeftimmungen bai)in empfot)Ien, ha]] bem überlebenben @t)egatten

oufgegeben mirb, ein 3Sermögen§üer5eid)ni§ über bo§ ©efamtgut einäureid)en.

3. SBürttB. 11 172 (ß®. Stuttgart). ®te a?eräeic^ni§^fHd)t toirb nic^t baburd) au§-

gefd)Ioffen, ha'^ bem SSoter ober einem ©ritten bie ftatutarifd)e 9fiu|«=

nie^ung an bem bem Äinbe gugefaltenen SSermögen äufte:^t.

§ 1641. *(S d ft e i n , SKSib^r. 107 410. @c^en!ung§berf^red)en fönnen h)ir!=

fom nid)t erteilt, tno^l aber erfüllt tüerben.

§ 1642. a) @ e i B l e r , S3ab9l^3r. 11 85. tann ha§: 58ormunbfd)aftggeri^t eine

münbelfid)ere anlöge oud) bann üerlongen, toenn bem 3Jlinberjä:^rigen lebiglid) eine

®leid)ftellung§forberung on ben elterlidien ©etüalt^aber gugetüiefen roirb? @egen=^

über einer biefe f^rage üemeinenben ©ntfd). be§ S®. Offenburg wirb auf entgegen»

fte^enbe ©ntfc^. S3ab9^pr. Ol 213 unb DS@. 4 360 (t@.), fotuie 33abfRpr. 00 151

{^. 28. 3I;pril 1900) öertüiefen unb eine einl)eilti(^e 9f?ed)tfprec^ung al§ ertDünfd)t

bejetdinet. b) 95gl. t)ier§u bie 33emer!ungen üon 93 a ft i o n unb ^ o
f e f , 93ab.

mpx. 11 200, 201.

§1643. 1. Söfd)ung eine§ 9fjad)erb enr ec^ t§. (älfSotpotB.

11 284 (S@. ©trapurg). ®er ^n^aber ber elterli^en ©etüalt bebarf gur 95etDilli=

gung ber Söf(^ung be§ gugunften feine§ minberjätirigen S?inbe§ eingetragenen '?flaä)-

erbenrec^tg nid)t ber ®ene:^migung be§ SSormunbf(^aft§gerid)t§, inSbefonbere fällt

ba§ ^Jiac^erbenrec^t, roel^eS bi§ pm (Eintritte ber SfJadierbfolge ein 9ied)t an ben

einzelnen 5Jia(^Ia^gegenftänben nid)t getDäl)rt, nid)t unter § 1821 3tff- 1 93®^.
2. Übernal)me einer fremben 9Serbinblic^!eit. a) üi®.

75 357, ^. 11 455, 'Si. 11 ^x. 1762, Seil^^ß. 11 459, @euff21. 66 412, 951@enoff9S.

11 414. 2)ie Übernal)me einer fremben 9Serbinblid)!eit im ©inne ber §§ 1643,

1822 3iff. 10 93®93. liegt nic^t barin, ha^ ber 9Sater eine frembe 9Serbinblid)!eit,

unb fei eg aud) bie eigene, au§ bem SSermögen be§ S^inbe§ t i 1 g t
, §. 93. burd) 2t b =

t r e t u n g einer (S:jDar!affenforberung be§ ^inbe§. ®ie @ad)lage unb bie SBirfung

ift feine anbere, al§ tt)enn au§ SJlitteln be§ 5l)inbe§ g e § a 1) 1 1 mürbe ober trenn

ber 9Sater bie ©:par!affenforberung eingebogen ober an einen S)ritten abgetreten

unb ha^ fo erlangte @elb gur 93e§a~^lung feiner eigenen ©d)ulb bertoenbet f^ätte.

b) ebenfo 9i^. 2eiphS- H 777. c) ß a b e , 931®enoff2B. 11 601, 653. ©in «ater

fann ©par!affengutf)oben feiner minberj,öt)rigen ^inber nur mit @enel)migung be§

9Sormunbfd)aft§gerid)t§ b e r |3 f
ä n b e n , ba bie 9Ser;pfänbung unter § 1882

3iff. 10 föltt. — dagegen 2ß a 1 b e d e r a. a. D. 652. d) 9tei. 76 89, ^2Ö. 11 544,

'^^S- 11 9'^^/ 9^- 11 ^^- 2^^'^- '^^^^ ßi"^ Sßittoe jur ©id)erung einer bon il^r einem
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"Dritten gegenüber eingegangenen 58ürgfd}aft§ber^fU(^tung biefem

namen§ if)re§ minberiä^^rigen ^inbe§ eine noc^ i^^rem Sobe bem ÄHnbe äuftefjenbe

§t)|)ott)e! abtritt, übernimmt fie infon^eit namen§ be§ ^inbe§ eine biefem [rembe

S5erbinbli(i)!eit, §u ber e§ ber ©ene'^migung be§ $ßormunbfd)aft§gerid)t§ nadi

§§ 1643, 1822 3iff. 10 beborf. § 1821 W)\. 2 finbet im § 1822 3iff. 10 feine felbft=

öerftänbli^e $8ef^rän!ung {U^. 63 78, ^Wi. 5 3iff. 4 b §u § 1822). SSgl oud)

oben 3iff. 2 gu § 1630.

§ 1647. 1. S5al)$R|)f(3. 11 208 (9^ürnberg). fönbigt bie 5ßermögen§ti erHaltung

ber SOiutter mit ber Eröffnung be§ Sl!on!urfe§ über i'^r Sßermögen, fo gefjört

^u bem nunmehr it)rer SSertDoltnng entzogenen SSermögen ber Stinber auii) bie ^or=

berung, al§ beren @d)ulbner fie fid) ben ^inbern gegenüber „au§ bem 9^ed)t§grunbe

be§ bäterlid)en ©rbteilg" belannt unb mofür fie §Qpott)e! auf bem i:^r gugetüiefenen

Slntuefen befteltt t)at. ®teid)güttig ift, bai fie SSerwotterin unb ©c^utbnerin in einer

Ißerfon getoefen ift, ba^ fie burd) SSertrag mit if)ren S^inbern biefen eine ^t)poti}et

jur ©id)erung beftellt :^at unb ein Seil ber (Sd)utb auf einer freimilligen @rt)ö^ung

be§ SSatergut§ (@d)en!ung) berut)t. Diefe ^orberung geniest bat)er ba§ SSorred)t

be§ § 61 ^i. 5 ^D. Gegenüber ber f^orberung !ann bie SBittt^e nid)t einfeitig mit

Wuftoenbungen für ben Unter^^att unb bie ©rgietiung ber ^nber oufrennen (§§ 1630,,

1795 S3®S3.).

2. 35gl. aud) M^. gu § 1656.

§ 1651. S?gt. 3iff. 1 §u § 1638.

§1654. 1. S^often eine§ gegen ha§> Sinb eingeleiteten
S t r a f b e r f a f) r e n §. a) ^i^m. bom 24. gebruar 1911 (^331 116). ®er
S^oter f)oftet nic^t allgemein für bie S^often eine§ gegen ba§ Stinb gerid)teten ©traf*

berfol)reu§, fonberu nur für bie Stoften ber SS e r t e i b i g u n g be§ kinbe§. Die

toften ber auf feinen Eintrag gemö^ § 218 ©t^D. bom @erid)te gelobenen (Snt-

laftungSgeugen ge:^ören aber gu ben allgemeinen Soften be§ ©trofberfal)ren§.

h) ^ i e ^ e r , 5)^3. 11 639— gegen ^&^. 36 B 3 (S®5R. 7 ßiff . 2 a gu § 1654)—
unter SWitteiluug gföeier ©ntfd). be§ DS@. §amm (©traff.). Die §oftung be§ SSater^

(gleich ber be§ @^emann§) für bie Soften eine§ megen einer unerlaubten §anblung

feines ^inbeS eingeleiteten ©trafberfo^renS ift auf bie Soften ber SS e r t e i b i =

g u n g befd)rän!t (§ 1387 ^x. 2 33®S5.). 2lu§ ber U n t e r l) a 1 1 §H ^ c^ t Ijaftet

ber SSater (§§ 1601 ff.) unmittelbar nur bem ^inbe, bem ^i§!u§ ^ö(^ften§ barauS,

ha'iß biefer ftatt feiner eine fold)e SSer:pflid)tung erfüllt liat. ©ol(^e ©d)ulb ift !eine

iioftenfd)ulb, fonbem unter Umftänben eine im orbentlid)en 9^ed)t§n)ege ju er=

ftreitenbe ^^orberung, g. 95. ou§ ungered)tfertigter SSereic^erung. — Dagegen ift

allerbingS ein ^ribatflage berfa^ren als eine unter § 1654 ©a| 3 fallenbe

9ied)t§ftreitig!eit an§ufet)en unb ber SSater I)aftet bal)er für bie in einem fold)en

g-atle bem Slinbe auferlegten Soften, o^ne 9f?üc!fid)t barauf, ob i)a§ ^inb übert)ou|3t

unfreies SSermögen befiel unb ber SSater barauS ©infünfte be^ie^^t.

2 Haftung beS SSaterS für @erid)t§gebü:^ren. a) 9fl. 11

496 (95ai)ObS@.). pr bie ®ebüt)ren au§ Slrtt. 90, 93 $8at)@eb@. ^aftet neben

bem SKünbel ber SSater zufolge 3lrt. 83 ®eb@. mit § 92 9t®^®, §§ 1654, 1656 S3®S3.

aud) bann, tnenn if)m bie SSern>altung nid)t 5uftel)t. ©S l)anbelt fid) um orbenttid)e

SSerföaltungSfoften, nic^t um au^erorbentlid)e Saften, b) ©euffSSl. 11 488, 'St. 11

^x. 2911 (3}lünd)en). SSerjic^tet ber SSater auf bie 9^u|nie^ung, fo haftet er für

nad)^er föllig geworbene @erid)tSgebü^ren aud) bann nid)t, menn fie bereits bori)er

angefallen ttjoren.

3. Soften eines bon bem £inbe gegen ben Spater ge =

führten ^rogeffeS. ©äd)fDS®. 32 516 (DreSben). ':S)ie SSerpflid^tung

beS SSaterS jur Sragung ber Soften eines bon bem ^inbe gegen i^n ont)ängig ge=

mad)ten ^rojeffeS !ann nur baburd) §ur ©ntftel^ung gelangen, ba^ ber Sßater

•29*
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gur Srogung biefer E'often oföber unterliegenbe Seit gemö^ § 91 Slbf. 1

3^0. üerurteilt tüirb.

4. ^often^aftung be§ SSoterS mit ober o^tte 3flüdfid)t
auf bog ^ßox^anbenfein öon £inbe§üermögen? a) (äljSot^.

9fJot3. 11 314 (©olmor). 2)er ^ater l^aftet für bie Soften eineg bon i^m für fein

£inb gefüfjrtett ^rogeffeg nur, toenn ein feiner S^hilnie^ung untertoorfeneS ^inbeS*-

üermögen üor:^anben ift (tomm. ber 'Si&'Siätt 5tnm. 4 §u § 1654). b) (Sbenfi>

mumhm0^. 11 75 (S@. SJlagbeburg). c) DS®. 24 31 (©eile). 5ßon „ß a ft e n
eineg SSermögenS" !ann nur beim $ßori)anbenfein eine§ fotc£)en-

hk 9ftebe fein. ®omit ift Hat ber ©tanb|)un!t be§ @efe|e§ gejeidjnet: ®er Sräger

ber Stallungen be§ Iinbe§bermögen§ foll oud) 2;räger feiner Saften fein. 5Die ^flici)t

beg SSoterg, für biefe Saften oufgulommen, ift lebigüd) bie f^ o l g e ber Sihilnie^ung^

berut)t aber nicf)t auf feiner llnter:^altg:pflid)t bem ^inbe gegenüber. S)ie§ gilt aud)

öon ben Soften eine§ 9f?e(i)t§ftreit§. §ätte ba§ @efe| ben SSater für foId)e Soften,

fct)Ie(i)tt)in ouffommen laffen toollen, fo t)ätte e§ bo§ burcE) eine entfpredjenbe atl^

gemein ge:^altene S5orfc^rift getan. S)ie gegenteilige Stuffaffung fül)rt §u unan*

nel)mbaren ©rgebniffen. ©o mü^te ber SSater bie Soften eineg gegen bo§ ^inb

angeftrengten 9fied)t§ftceit§ f(i)on bonn tragen, toenn er nur alg gefe|licl)er SSertreter

be§ ^inbe§ bie Silage in © m :p f a n g genommen ^ötte unb bann SSerfäumnil*^
urteil gegen fid) erge'^en lie^e, ober tütnn er gegen gu toeit gel)enbe, au§ uner*

laubten ^anblungen beg Äinbe§ l)ergeleitet 9lnf^rüc[)e beffen 35ertretung im
9fted)t§ftreite ^flicE)tmä^ig übernähme, ol)ne babei ben begrünbeten Seil ber 2lnf|prücJ)e

abtüeliren ju !önnen. d) StnberfeitS fdilie^t fiel) DS®. 24 31 (SfJaumburg) ber 2ln='

fi(i)t on, bie hie Haftung be§ ^aterS ftet§ bann al§ gegeben anfiel)t, ftienn il)m bie

9^u|nie|ung am ÄinbeSöermögen — fei e§> aud) nur grunbfä|lic^ — ^uftelit^

gleidjbiel, ob unb in toeldjer §öl)e er im einzelnen golle S^u^ungen babon jie^t.

e§ !ann nic^t Sßille be§ ®efe|geber§ getoefen fein, ben f^all be§ 9^ii|tborl)anbenfein^

bon ^nbe^bermögen anberg al§ ben f^all ju regeln, ba^ unfreies Vermögen be0-

£inbe§ gtrar borlianben ift, aber !eine ober nur geringe ©infünfte abtoirft. e) 'äuä)

©euffSSl. 12 125 (SKünc^en) berbleibt bei ber Sluffaffung ©euffSSl. 07 166 (^S)3ft. 6-

3iff. a p §1654), ha^ hk toftenpflid)t be§ SSoterS ba§ tatfäd)licl)e Sßor^anbenfein

eineg ber bäterlidien 9f^u|nie^ung unterliegenben ^inbe§bermögen§ nid£)t borau§=

fe^t, unb ^ält biefe burcl) ^at)mp\lS- 10 410 (Btoeibrücfen) — ^©9?. 9 Biff. 2 ^vl

§ 1654 — ni(f)t für entkräftet, iueil ber SBortlaut in ©a| 1 beg § 1654 nid)t

gtüeifelloS bafür f|3recl)e, bo| bie Sragung ber Saften on ha§> SSoil^anbenfeia

eines beftimmten unfreien MnbeSbermögenS gefnüpft fei, toie bieg ber ^all fein,

toürbe, tuenn bie @efe|e§ftelle ettua ba:^in lautete, ha!^ ber SSater bie Soften

„eineg" (nid)t „be§") feiner S'JulnieBung unterliegenben SSermögenS §u tragen t)abe.

5. ©influl be§ bem ^inbe betoilligten Slrmenrecl)t§ ouf
bie toften^fli^t be§ SSaterS. a) DS®. 24 54 (äKüncl)en). SBenn
aud) bie ^nanf:prud)nal)me be§ SSaterS ou§ § 1654 ein ber bäterlid)en 9^u|nie|ung.

unterftel)enbeö ^inbeSbermögen nid)t borou§fe|t, fo fällt boc^ eine folc^e nad) § 92

@I®. toeg, tt}enn bem Mnbe baS 2lrmenred)t belpilligt ift; benn nac^ § 125-

3^S). ift bie S8er|}flid)tung ber einen Partei ber (Staat§!affe gegenüber b e b i n g t

burd) bie f^ätere 3Serbefferung il)rer SBermögen§berl)ältniffe, unb t)ierauf fann fid^'

aud) ber gefamtfd)ulbnerifd) aJi i 1 1) a f
t e n b e berufen, b) DS®. 24 55 (3Wünd)en).

(2inb bie Soften burd) Urteil bem Sinbe auferlegt, fo fallen fie nad) § 1660 mit

§ 1416 feinem freien SSermögen gur Saft, unb bemnad) bietet § 1654 feine §anb=-

babe für bie Qnanf|3rud)na^me beS SSaterS, aud) tt»enn ba§ Urteil erft nad) ber
$8eh)iriigung be§ 5lrmenred)t§ erlaffen n)orben ift.

§ 1656. m(^. 75 161, 32B. 11 328, 91. 11 9^r. 1322, 1323. ®a§ 9t e c^ t ber
5rc u I n i e I u n g an fid) bleibt bom S o n ! u r S unberüt)rf, benn burd) § 1656-
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foll ha§' 9^u|meBung§red)t be§ ®etüaltf)aber§ fac£)Iid) feine ^Ibfdjtüäc^ung erleibeii,

•eg bleibt öielme^r otö bingIicC)e§ ^Redjt be[tei)en unb ber ©eiüatt()aber tüirb weitei

©igetttümer ber getrennten f^rüd)te. Sebiglid) öon ber eigenen 2lu§übung be§

Sthi^nieBunglreditS ift ber ©enjoltfjaber ou§gefc£)lojj'en, ttteil man fürd)tete, ba^ ein

Gewalthaber, ber bie SSermögenSüertDattung ni(i)t mel)r ^aht (§ 1647), nacE) (£nbi=

gung ber 9^|nie^ung nid)t mei)r imftanbe fein !önne, ba§ 3?ermögen in orbnung§*

mäßigem 3uftöTtbe gurüdgugeben. 33e[tel)t biefe ®efat)r nid)t, \o ^anbelt ein bem
.^inbe beftetlter Pfleger in beffen Qntereffe, h)enn er rec£)t§gefd)äfttici) htn SSater

ennöd)tigt, bie SSetuirfung ber Seiftung unmittelbar an fi(^ ju beanf^rud)en. — ^[t

mit ber Sfinlnie^ung eine SSermögenSöertoaltung nid)t öerbunben
(im gegebenen ^alte föar ©egen[tanb ber S^u^nie^ung lebigücE) ein 3el)ntred)t, bejfen

Tec^tli(|e unb rt)irtfc£)aftlict)e SSebeutung einzig in ben §u jiet)enben 9^u|ungen lag), fo

bleibt ber Später tro^ be§ ^on!urfe§ oucf) gur 51 u § ü b u n g ber 9^u|nie^ung befugt.

§ 1664. *(Btxupp, ©euffSSI. 11 223. ®er al§> ©runbnorm erf(|einenbe

§ 1664 begrünbet eine (Sd)oben§erfa|^fUd)t beg :pfli(i)ttt»ibrig f)anbelnben

,^nt)aber§ ber elterlid)en @en?alt, bei levis culpa iebod) nur, njenn er in eigenen

^ngelegen!)eiten forgfäWiger berfä^^rt. 3Jlit biefem im g^amiHenred)te mur*

^elnben @d)aben§erfa|anf:prud)e fann unter Umftönben eleftio (t)ilf§n»eife) ein

beliftifdier, ge[tü|t ouf §823, au§na^m§tt)eife §826 3S@S3., !on!urrieren.

S)abei tt)irb jebod) ein @d)aben§erfa|anf^rud) nur bann l^raftifd) tütihm, Ujenn

5)a§ !ör:perli(|e Sßo^I be§ S^inbe§ berieft n}urbe, mä^renb im ^alle ber 35er*

Ie|ung feiner f
i 1 1 H d) e n $erfönlid)feit ein @rfo|anfprud) at§ au§gefd)Ioffen er=

aifttt tt)erben mu^. ((Sine entf^red)enbe (Sd)aben§erfaipflid)t beiat)t für ha§> @e=
i)iet be§ |3erfönHd)en @^ered)t§ [§ 1359 S3®S3.] ber SSerf. in feiner m^anblung:
•@d)aben§erfa| n^egen ©t)ebrud)§, (£t)eöerlaffung ober in ät)ntid)en f^öllen [^. 9t.

1|5ert^e§, &oÜ)a 1910]).

§ 1665. 1. 2)ie (Sntf^. be§ Dm. Stuttgart — ^^m. 9 gu § 1665 — auc^

m^. 11 8.

2. DS@.24 32 (^@.). ©iue ^er^inberung be§ SSater§ an ber 2tu§-

Übung ber etterlid)en ©etoalt ift ftetg anguneljmen, menn er au^erftanbe ift, bie mit

i)er etterlid)en ®emalt berbunbenen ^flid)ten in i^rer @efamtt)ett guer=

füllen, j. S5. n^enn er fid) feit met)r benn ^a^reSfrift im 2Iu§lanbe befinbet unb feine

Slbtoefen^eit nid)t blo^ borübergeljenb ift. hieran änbert aud) ber Umftanb nic^t§,

ba^ ber Spater ha§ ^inb ber gürforge eine§ ©ritten onbertraut f)at. S)enn ber SSater

ift nid)t befugt, bie au§ ber elterlid)en ©ertjalt flie^enben 9ied)te unb ^flid)ten in

iljrer ©efomt^eit auf eine anbere ^erfon §u übertragen, rtjenn er auc^ jur $8eforgung

einzelner Stngelegen^^eiten, bie i^rer ^Jiatur nad) feine ^erfönlid)e (äntfdjlie^ung nid)t

erforbern, fid) ber Unterftü|ung anberer ^erfonen bebienen fann. ^ft ber Sßater

an ber SBa^me^mung ber pr ^erfonenforge gel)örigen 9fted)te unb ^flid)ten ber=

:^inbert, fo erfdieint eg gemä| §§ 1665, 1909 geboten, ben Pfleger gur SSa'^me'^mung

J)e§ 3fted)te§ unb ber ^flid)t, für bie ^erfon be§ ^inbe§ gu forgen, o'^ne n^eitere ®in=

|d)ränfung ju beftellen. Sßgt. aud) giff. 2 p § 1779.

§ 1666. A. meic3^§re(i^t. I. S)ie (Sntfd). ^&^. 39 A 15 — ^^^. 9 3iff. A II

%u § 1666 — auc^ m. 11 73.

IL S^erfc^ulben bem ^inbe gegenüber. 1. S3at)Db£(S5. 12 323,

DS®. 24 26 Slnm. 1, 3^. 11 ^x. 2442 (SSat^DbS®.). ©in 3Serfd)ulben beg SSaterö

liegt bor, menn er, obn)o^l er ein gutgel)enbe§ @efd)äft fü^rt, bie ^inber gröblid)

öaburd) bemad)löffigt, ha^ er fid) feiner Unterf)alt§i)flid)t fortgefe|t gu entäie:^en

fud)t unb fein SSer^^alten aud) für bie Bufunft eine ert)eblid)e (S5efäl)rbung be§ Ünter=

i)olt§ ber ^inber beforgen lö^t.

2. a) ®^3. 11 926 im.). SBenn aud) bie im öorliegenben ^alle gur 2tu§übung

ber elterlid)en ©emalt bered)tigte aJhitter bieneid)t obfeftib ungeeignet erfc^eint.
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bie (Srg{ef)ung if)rer Slo(^ter p leiten, fo !ann borin altein in SSerbinbung mit berrt

Umftanbe, ba^ fie fid) ftxäubt, i^re Soctiter in einet (£r§ie^ung§an[talt unterbringen

§u iajfen, ein f ^ u t b t) o f t e r Mipraud) it)re§ ^erjonenforgered)t§ nicfit ge=

funben tüerben, benn bamit übt jie nur ba§ i^r nad) bent @efe|e jufte{)enbe 9?ed)t

ou§, ben 2Iufentt)alt i^rer 2:o(i)ter §u beftimmen. Sßollte man in ollen f^ätlen, in

benen ^inber in einem @r§ie^ung§^auje bejjer untergebract)t finb al§ bei ben ©ttern,

ben § 1666 für antoenbbar erüären, fallg bie SItem in bie (Sntfemung i^rer ^inber

au§ bem §aufe ni(i)t toilligen, jo toürbe biejer ^aragrap^ bamit ein 2tnti)enbung§=-

gebiet ert)alten, auf ba§ er feinem äöortlaut unb ^nt)alte nad) nid)t §ugefc£)nitten ift.

Stud) toüibe bann iia§ S3ormunbfd)aft§gerid)t e§ in ber |)anb ^aben, ba§ ^ürforge^

erjietiungSgefe^, ba§ in berartigen fällen, in benen eine :planmä|ige 9lnftalt§er5iet)ung

für erforberlid) eracfjtettoirb, bod) inerfterSinieinf^^ragelommt, natje^u au§§ufd)atten.

b) ^ r ä n ! e I oaD. t)ätt biefe ©ntfd)eibung für ungutreffenb, ha fie im 3Biberf|3rud)e

ftetje mit bem bom £®. aufgeftellten ®runbfa|e, ha'^ bie ^ürforgeerjiet)ung ba§ le^te

SJlittel §ur §erbeifül)rung einer georbneten @r§iet)ung fein unb nur im S^Jotfalle §ur

2lnn)enbung !ommen folle, tt)enn alle anberen b m SSormunbfd)aft§gerid)te §u Gebote

ftel)enben SOla^regeln üerfagten.

III. @egenn>ärtige(S5efät)rbung. S5at)Db£®. 12499, ^. 11 m. 3196,

3197 (SSa^DbS®.)- ®a§ unfitttid)e S8er^olten ber 9Ji u 1 1 e r !ann ©runb gu aJia|-

regeln gegen ben S5 a t e r geben, wenn beffen ftillfd)tt)eigenbe 5) u I b u n g ^u

unterftellen ift. ©ine gegennjärtige ©efä^rbung liegt aud) bann bor, n^emt

ha§ anftö|ige treiben ber 93Mter ber§eit aufget)ört t)at, aber bie @ e f a l) r ber
SBieber^oIung beftei)t.

IV. mi^hxaud}. Dm. 24 22 (t®.). Unter Hmftänben !ann in bem S8er-

langen be§ SSater§, bie J^inber gur eigenen (Srgietiung bon ber abfeilt

lebenben 9}Jutter :^erau§§ube!ommen, ein SJlipraud) feineä ^erfonen*

forgered)t§ liegen, bod) toirb bie§ nur bei gan^ befonberer ©ac^Ioge ber ^all fein,

ttienn bie ^inber beim ^^ater in SSert)ältniffe !ommen luürben, bie it)r leiblic^e^

ober geiftigeg 2öof)t geföt)rbeten. §ierp genügt nid)t, ba^ bie Äinber e§ bei ber

SUhitter beffer f)ätten, al§ fie e§ borau§fid)tIid) beim ^ater :^aben nierben, bielmet)r

!ommt e§ ouf bie geftfteüung an, ob bie Sinber aud) beim 5ßater bie erforberlicbe

liebebolle n)eiblid)e Pflege unb Wartung finben n)erben.

V. 35 e r n a d) I ä f f i g u n g. 1. ©euffSl. 66 ^x. 34, 9^. 11 dli. 757 (®re§ben).

®arin, ha'^ ber Sßater fid) ja^^relang um ha^ bei ben ©Item ber 9Jlutter untergebrad}te

£inb nid)t fümmert unb Untert)alt erft auf ©runb eine§ Urteile ga^^It, liegt nod)

nid)t notrtenbig ein SDHpraud) feineS 9f?ed)te§ ober eine SSernac^täffigung be§ ^inbe§.

2. 9^.11 Ter. 758 (95ai)£)bS@.). SSergeubet ber SSater, ot)ne für feine ^inber

gu forgen, burd) £run!fud)t ben burd) SIrbeit tierbienten £o:^n, fo Werben SJla^regeln

au§ § 1666 nid)t baburd) auSgefdjIoffen, ha^ it)m öon feinem 2trbeitgeber ba§ ^^ugni^

eines rut)igen unb fleißigen 2trbeiter§ auSgefteüt wirb.

VI. 35 r I ö u f i g e 3t n o r b n u n g e n. m^. 11 85, Dm. 24 41 Stnm. 1

(Ä®.). S)a§ 33ormunbfd)aft§gerid)t !ann bor ber enbgültigen ®ntfd)eibung über (5nt=

§tet)ung ober SSefd)ränfung ber ^erfonenforge ö o r I ä u f i g e Stnorbnungen, g. $8.

über ben 2tufent:^alt be§ ^inbe§, bie wätjrenb ber S)ouer be§ 3Serfat)ren§

ju beobad)ten finb, treffen, fofern bie SSorau§fe|ungen be§ § 1666 wenigftenS gIoub=

£)aft gemad)t finb unb bie Stnorbnung jugunften be§ Äinbe§ bringenb erforberlid)

ift {m^. 20 A 251, 21 A 192, Dm. 16 6). ^ie§ ift ber %all, Wenn bie gur 2lug-

iibung ber etterttd)en ©ewalt berufene 93Zutter üor^at, alSbalb mit bem Äinbe in

ha^ 21 u

§

I a n b gu gef)en unb bort bem £1nbe eine beutfdje ®räiet)ung
nid)t guteil werben p (äffen. Xenn bie SJ^utter t)at afö b e u t f d) e grau unb

3[Rutter, bie fie burd) it)re i)eirat geworben ift, bie ^füd)t, ba§ Mnb b e u t f
d) 5 u

e r g i e I) e n , unb gwar nid)t allein it)m feine beutfd)e ©toatSange^
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I)örig!ett §u hetvatjien, fonbern e^ aud) in ber b e u t
f
d) e n <Bpiad)e

unterrtd)teTt unb in ben © i 1 1 e n unb 5J[nfd)auungen jeineS beutfd)en

S8oI!e§ aufttjadifen gu laffen. ®in SSerfto^ gegen biefe burd) |)eirat unb (£itemfd)aft

übernommene ^flid)t tpürbe felbft bann aB fubjeftiüeg 3Serjd)ulben im Sinne be§

§ 1666 gemertet n)erben muffen, menn bie SIlutter für i^re ^erfon fid) bie Stnfc^auungen

beutfd)en S5oIStum§ nod) nid)t ööllig ^at gu eigen mad)en !önnen. S) e u t f d) e

©rgie^ung fe|t allerbingS nid)t unbedingt unb au§no:^m§to§ (Sr5iei)ung i

n

®eutfd)Ionb borauS. 93ei einem fölternteil aber, ber felbft nid)t bon (Geburt S)eutfd)er

iDor unb bem tro| feiner §eirat mit einem S)eutfd)en ba§ beutfdie ©tanbe§bemu|t=

fein fremb geblieben i[t, tüürbe mo^^l nur unter ganj befonberen Umftänben an=

genommen merben Ibnnen, ha'^ er getüült unb imftanbe fei, bem ^inbe aud) im
2tu§Ianb eine beutfd)e (£r§iet)ung in bem oben angegebenen ©inne p getDät)ren.

VII. QtüanQ§ma^it%eln nad) Sanbe§red)t. ailüUer, ^ürf=

3331 3 61, teilt §mei 3'ötte au§ ber Sßiaix§> mit, in benen g^üangSma^regeln §um
^wede ber §erau§gabe eine§ ^inbe§ gemä^ Slrt. 17 ^r^^®®. angeorbnet unb burd)=^

gefül^rt toorben finb.

VIII. ©. noc^ 3iff. 1 p § 1636 (Unentäie:^bar!eit beg SSer!et)r§red)t§).

B. gürforgecrjiel^ttttg (^toangSerjiel^uttg) mä) 2onbe§re«3^t.

Sitetatur: Seüi, gürf3S3{. 3 25, Sie Slntoenbung ber gürforgeer3ief)ung§gefe|e auf

Slu^Iänber. — 9leicE)er, £inberfcf)u^ unb ^E'inberfürforge in ber alten unb neuen SBelt

(©onberbeilage ju gürf3$8I. 2 §eft 22). ®em S[nben!en bon §etnrtcE) 9JetcE)er,
ber fid) al§ Parlamentarier unb ©tt)riftfteller um bie Qugenbfürforge, namentltd) in

©teiermarf öerbient gemod)t f)at, finb bie ^ürf^SSt. 2 258
ff. entl}altenen 2luffä|e (öon

©afper, ^ßoIUgJeit, ßanbSberg unb S e b e r e r) getüibmet.

I. ^ m a U g e m e i n e n. ®ie (äntfc^. be§ m. — ^®9^. 9 3iff . B I ju § 1666

(Unantüenbborfeit ber ®runbfä|e be§ internationolen ^ribatred)t§ im 58erf)altniffe

ber SSunbeöftaaten gueinanber) — auc^ fR. 11 43.

IL ^ r e u ^ e n.

S?eröffentlid)ungen: a) ber $8e!^örben: ©tatifti! über bie ©rfolge ber gür*

forgeergie^^ung bei ben in ber B^it t^oni 1. 4. 04 bi§ jum 31. 3. 09 au§ ber gürforge=

ergtefiung au^gefdjiebenen ^erfonen, beren Übertneifung nad) bem ©. ü. 2. 7. 00 erfolgt

ttjar. ^Bearbeitet im tgl. preu|. W^. matv\t]ä) 1911. — W^. ö. 9. 1. u. 9. 2. 11, btr.

bie örstlidie llnterfucE)ung beg @eifte§§uftanbe§ ber 2Jlinberjä:^rigen im Saufe etneg

gerid)tlid)en f^ütforgeergie^^unggberfafjrenS, 3Jt93Ii33. 78 u. ba§u ^artmann, 5ürf333I.

3 197. — ^reufe. tuItugSK. ü. 16. 3. 11, btr. bie aSeobodjtung ber gefä:^rbet erfd)einenben

tinber fettend ber ©d)ule, fjürf^SI. 3 71. — b) berSiteratur: §olämann,
S-ürf3S5I. 3 88, ®ie 3)iittt)ir!ung ber ©d)ule bei ber gürforgeergietjung. — SanbSberg,
?5'ürf358t. 3 1, S)ie SWittoirfung öon Siiditiuriften bei Slnorbnung ber ^ürforgeergietjung. —
tflampt

, ^ürf^SI. 3 149, 5)ie neuefte Siedjtfpret^ung auf bem ©ebtete ber ^ÜX"
forgeergte^^ung unter 3u9i^unbelegung bei preu^ifd)en ©efe^el. — 'Sio'ijt) e, f5ürf3^I-
2 277, Sie f^efti^altiing nic^t gebefferter gürforgegöglinge nad) Söeenbigung ber ^ürforge^

erjiel)ung. — ©eifert, ^ürf^^I. 3 19, Ser Söegfall ber oberen Sllterlgrenj^e bei ber

^ürforgeergiefjung. — ©eiffert, f^ürf^^BI. 3 37, §l)giene unb {5ür[orgeeräief)ung. —
©d)Ioff er, fJürfS^I. 3 73, 2)ie f^rau in ber fjürforgeeräiefjung.

1. fyürforgeergietjung unb eUerlid)e ©emalt. 91^.75 276;

S2B.11341, gürfBSSl. 3 57. ®ie gürforgeergie^ung läBt on fic^ bie eIterUd)e @e=
toalt beftet)en, aber fc^ränft fie infofern ein, al§ für bie ®auer unb bie Qwede ber

gürforgeer^ie^^ung bie gted)te unb ^flid)ten ber @ltem, fotüeit e§ fid) um Untert)alt,

(Srgie^ung unb S3eauffid)tigung be§ ^inbe§ f)anbelt, auf hen §ur 2tu§füt)rung ber

g-ürforgeergie^ung berjjflidjteten Sommunatoerbanb überget)en (§§ 9, 14, 15 g(S@.).

®er Übergong oon§ie:^t fi(| mit bem Eintritte ber gied)t§!raft be§ t)ormunbfd)aft§=

gerid)tlic^en SSefd)luffe§, nid)t erft mit bem Slugenblid, in bem ber ^ommunalüer^

banb feine ©ntfdjeibung über bie Unterbringung be§ gürforgegöglingeä getroffen

I)at. SSegen ber Soften be§ Untert)alt§ — nid)t aud) ber übrigen Soften ber ^ür=
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forgeetäie^ung — gibt § 16 g(£®. bem gut gürforgeer^ie^ung t)erpflid)teten ^otn^

munalberbanb einen ©rjtattungSanjiprud) gegen ben 3ögting unb bej^en nac£) bem
bürgerlichen 9f?ed)te unter^alt§ber:t3fli(i)teten SSertüanbten, in er[ter Sinie bie (altern,

bie im SSerl^ältniffe §u bem ^ommunalberbanb infotoeit unterf)olt§pfIi(i)tig bleiben.

SSgl aud) Biff. 3 u. 4 h.

2. SS e r i) ä 1 1 n t § § u r 9t r m e n p f I e g e. a) ®ie ßntfd). be§ DSS®. —
SS)9?. 9 Btff- B 3 d ju § 1666— auc^ $rDSS®. 52 185. b) ®a§ ^®. berbleibt prf.-
3S5I. 3 203 bei feiner Sluffafjung {m% 23 A 32, 24 A 188, 25 A 206, 36 A 16), ba^

ber S3efd)Iu^ be§ S5ormunbjd)oft§gerid)t§, ber bie blo|e Trennung eine§ ^inbeg bon
feinen ©Item nnb beffen anbertüeite Unterbringung anorbnet, für ben 9(rmenberbonb

berbinblic^ unb geeignet fei, bie bigfier nid)t bor^^onbene §ilf§bebürftig!eit im ormen==

rec!)tli(i)en ©inne §u begrünben.

3. ^ ft e n. m^, 75 276, 280, ^2ß. 11 341, prf335I. 3 57, 3R. 11 624. Über
bie ^often einer au^ert)alb be§ §5 f^®®. of)ne gerid)tti(i)e 9Inorbnung nad) ©rla^

be§ Übern:)eifung§befd)Iuffe§ erfolgten @id)erung§ma|regel (j. ^. Trennung be§

3ögünge§ bon feinen 5tngef)Drigen, Unterbringung in einem ^ranfenl^aufe ufn?.)

beftimmt bo§ ®efe| nid)t§. S5i§ gum 33eginne ber S5er:pflid)tung be§ ^robin^iol*

berbanbe^ fallen fie ber Drt§|3oIi§eibet)örbe §ur Saft, tvelä^t bon bem Ortgormen*

berbanb (Srftattung berlangen !ann. Sie ^er|3flid)tung be§ ^robingialberbanbeS

tritt mit ber Sfied)t§!raft he§> bie f^ürforgeer^ietjung anorbnenben Sefd)Iuffe§ ein,

nid)t erft mit ber tatfäd)Hd}en 2Iu§fü:^rung ber ^ürforgeergietjung. SSgl. aud) 3iff. 1-

4. 3ueinäelnenS5eftimmungenbe§g^ürforgeergtet)ung§-
g e f e ^ e §. a) § 1. 3 i f f.

1. a. prfBSSI. 3 35, ^^einm^ß. 29 52 (t®.). § 1

3iff. 1 %^&. fe|t au|er einem bem forgebered)tigten ©Iternteü im ©inne be§ § 1666

gur Saft fattenben ^erfd)ulben nur borau§, ha^ bie f^ürforgeerjietjung nottoenbig

tft, bie SSextt)at)rIofung be§ 9Jlinberiät)rigen %u beri)üten, bagegen ift §ur 2ln=

toenbung biefer SSorfd)rift nid)t erforberlid), ha'^ bie fittlid)e SSerberbniS fd}on be=

gönnen ober gar burd) bereits fid)tbare (Spuren ftd) erfennbar gemad)t 1^abe. ß. fyürf.=

3S5I. 3 203 {^(3.). $8ebor gegen einen $8ebormunbeten bie gürforgeeräief)ung ein*

geleitet mirb, ift gu prüfen, ob nid)t eine SKa^reget au§ § 1838 35®S5., in§bef. bie

Unterbringung beS SMnbefö au^erf)alb be§ §au§f)alt§ feiner ©Item, gur SSert)ütung

feiner SSerh)ot)rIofung au§reid)t, e§ mü^te benn fein, ha'^ fid) bei i'^m bereite ©puren
fittlid)er 55ern)at)rIofung gegeigt f)aben, bie befonbere ©rjietjungSmo^nafjmen er=

forberlid) erfd)einen laffen. b) § 1. 3 i f f.
3. a. ^ürf333I. 3 106 (t®.). ®ie 2ln=

menbung be§ § 1 3iff- 3 fe|t ein 33erfc^utben be§ @räie:^ung§bered)tigten nid)t borauS.

©te ^ängt aud) nid)t bobon ab, ba^ ber ungenügenbe eräiet)erifd)e (Sinflu^ für bie

bereits eingetretene S8ertt)ot)rIofung in ber ^ergangent)eit u r f ä d) I i d) gett)efen

fei, fonbem beruht lebiglid) auf bem :pflid)tmä^igen Urteile be§ @erid)tS barüber,

ob biefer (Sinflu^ gegenüber ber fd)on eingetretenen SSertoatjrlofung in 3ufunft

irirJfam genug fein toerbe, um oi)ne ^ürforgeergiel^ung ben S!Jiinberjäf)rigen auf

ben rid)tigen SBeg prüd§ufül)ren. $8et ftar! eingenjurjelter Sßerfta'^rlofung wirb

ba§ regelmäßig unb aud) bei fold)en ©Item §u berneinen fein, bie gur ®r5iet)ung

fittttd) berborbener ^inber an fid) befähigt fein würben, ß. ©ime on, 5D^3-11
1207. S)ie ^ürforgeergie'^ung ou§ § 1 3iff- 3 §®®. !ann im 9f?egelfaIIe nid)t burd)

Slnorbnungen nad) § 1666 S5®S3. erfe^t merben, ttjeil biefe ein SSerfc^uIben
ber Sltem borauSfe|en, tt)ä^renb § 1 Jiff- 3 f^@®. fd)on bie objeütbe Un =

äulänglic^feit ber ©rsie^ung genügen läßt, c) § 3. 9t. 11 203 (^(SJ.), f^ür

bie Stnorbnung ber f^ürforgeer§iet)ung gegen ein unet)eli^eS ^inb ift baSjenige %nt§'

gerid)t al§ 3Sormunbfd)aft§geric^t §uftänbig, in beffen 35e§ir!e bie 9}lutter jur 3eit

ber ©eburt i^ren SBof)nfi| unb in (grmongelung eineä fold)en it)ren 9tufentt)alt§ort

get)abt f)at, of)ne 9tüdfid)t barauf, ob nad) ber (Geburt ein 33ormunb beftetlt ift ober

nid)t. d) § 4. 3R. 11 732 (^®.). ®a§ g®®. gibt nur p r e u B i
f
c^ e n SSe^örben
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hk 2lntrog§befugm§. SfJidjt^reuBifdje 33e^örben fötmen nur tüie jeber 2)ritte eine

^mtStätigfeit be§ ^ormunbfd)oft§gerid)t§ gugunften be§ 9Jlinberj.äf)rigen anregen,

bod) erlangen jie bamit !eine§ ber mit ber 2lntrag§befugni§ öerbunbenen 9f?e^te,

tnSbefonbere fein 9iec^t ouf Aufteilung ober pr S3efd)tt)erbe. e) §§ 4, 5. Surf.*

gm. 3 81, 9^.11203 {m.). Sie ^oligeibe^örbe, bie nad) §5 aB biejenige beg

5lufent:^aU§ort§ be§ borläufig untergubringenben $!}Iinberiäf)rigen biefen

in einer 5lnftolt untergebrad)t f)at, n)irb burd) biefe Unterbringung unb bie mög=
Iid)e 3Serpfüd)tung gur Sragung beren Soften nid)t SSeteiligter im ©inne

be§ §4, tt^enn fie nid)t mit ber ^oligeibe^örbe om (Si|e be§ mit ber enbgüttigen

Unterbringung befaßten 2Imt§gerid)t§ ibentifd) ift. ^t)i [tet)t baf)er fein S3efd)tüerbe=

red)t gegen einen bie enbgültige Unterbringung be§ 9Jiinberiäf)rigen able^^nenben

ober au§fe|enben 33efd)IuB biefe§ 2lmt§gerid)t§ §u. dagegen ift fie f)infid)tHd) ber

Soften nad) § 5 an bem SSerfaf)ren intereffiert unb e§ ift i^r bot)er ber ouf @runb
be§ § 4 ergef)enbe amt§gerid)tlid)e S5efd)Iu^ juäuftelten, bamit fie über bie Sn=
berungen, bie nad) § 5 2lbf. 2 in i^rer ^oftentrogung§pfIid)t entftel)en fönnten,

unterrichtet tüerbe. f) §§ 4, 6. di. 11 203, prfBSSI. 3 10 (m.). 9lu§ §§ 4, 6

%(&&. ergibt fid), ta^ ftet§ ber bon bem Sürforgeer§ie!)ung§berfaf)ren SSetroffene

€inen gefepd)en SSertreter fjaben mu| unb ot)ne ba§ S5orl)anbenfein eine§

foId)en gefepd)en 58ertreter§ bo§ Sürforgeeräie:^ung§üerfat)ren nic^t burd)gefü:^rt

toerben !ann. g) § 5. «. ^^ürf^SSt. 3 203 (S®.). ^orou§fe|ung ber borläufigen

Unterbringung be§ 3Jlinberj,ä{)rigen ift nur, ha'^ haS Sürforgeer§iet)ung§üerfaf)ren

nid)t bon bornt)erein au§fid)t§lo§ ift unb ©efo^r im S^erjuge liegt, ß. f^ürf3S3l

3 106 {^&.). Qu miBbitligen ift bie föeit berbreitete Sluffaffung, alg ob bie auf §5
berufjenbe ©d)u|mo§regeI ber borläufigen Unterbringung fd)on eine einfttoeilige

f^ürforgeergieijung bejtoede. 3^tfd)en ^^ürforgejöglingen unb gemä| § 5 borläufig

untergebrad)ten 5l^inbem ift fd)on be§f)alb ftreng gu unterfd)eiben, meil fonft im
.§inblid auf Slrt. 78 ^r2l®33®S3. über bo§ 5lmt be§ SSormunbe§ unb bie gefe^lic^e

S^ertretung be§ SKinberjä^rigen Unflorl^eiten entftef)en tt)ürben. 7. ffi. 11 339 {ä&.).

Sie „©efal^r", bie burd) bie borläufige Unterbringung abgetrenbet toerben foll, mu^
htnStoeä ber ^ürforgeergie^ung betreffen unb ber ^erfon be^Muberjä^rigen gegen»

über beftef)en. Sagegen genügt nid)t bie S3eforgni§, ba^ burd) einen (bie SSertüal)r*

Iofung§gefal)r an fid) nid)t fteigemben) 9lufent^alt§li3ed)fel be§ ajlinberjä^rigen beffen

Mnftige 3ufül)rung gur (gräiel)ung§anftalt loftfpieliger ober umftänblid)er merben

fönne. 8. 058®. 58 179, %^S- H 766, prfBSSI. 3 94 (^rD5ß®.). Ser § 5 9lbf. 2

%^&. l)ot tro| be§ SßorteS „bemnäd)ft" nid)t gur SSorau§fe|ung, ba§ ber S5efd)luB,

burd) ben bie Unterbringung gur f^ürforgeerjie^ung angeorbnet n)irb, fic^ unmittel=

bor on bie borläufige Unterbringung onfd)lieBen mu^, bie 5?often ber borläufigen

Unterbringung follen bielme:^r bann al§ S?!often ber gürforgeerjie^ung be'^anbelt

toerben, tt)enn ha^ SSerfal)ren jur 3lnorbnung ber gürforgeeräiel)ung fü'^rt. S5orou§=

Qefe|t toirb olfo nur, bo^ bie f^ürforgeeräief)ung in bemfelben SSerfof)ren
befd)loffen toirb, in bem bie borläufige Unterbringung ongeorbnet morben ift. SBonn
ein einmal eingeleitetes SSerfol)ren feinen 2lbfd)lu^ gefunben l)ot in bem (Sinne,

bo^ e§ ol§ erlebigt §u gelten l)at, ift noc^ Sage beg einzelnen galle§ gu beurteilen.

9?egelmä§ig tüirb ein ^erfal)ren erft bann al§ beenbet onjufe^^en fein, tuenn ent-

meber hit Übermeifung gur f5üi^forgeeräiel)ung enbgültig au§gef|prod)en ober menn
e§, njeil f)ier§u fein ©runb borliege, eingeftellt h)irb. s. ^ortmonn, Sürf3S5l.

3 153. So§ 55ormunbfd)aft§geric|t ift nur befugt, bie SInorbnung ber borläufigen

Unterbringung überl)ou|3t oufgu^eben ober bie borläufige Unterbringung burd) @in=

ftellung be§ gongen 95erfal)ren§ gu beenbigen, nid)t ober fonn e§ ben $8efd)lu^ über

bie borläufige Unterbringung fortbeftel)en loffen unb babei in bie 2lu§fül)rung feiner

Slnorbnung burd) Urlaubserteilung ober S3efud)Sgeftottung eingreifen, h) §§ 9, 14.

m®. 75 276, ^. 11 341, gft. 11 236. Ser bie gürforgeeräiel)ung anorbnenbe
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®er{d)t§6efd)Iu^ ift xe(i)t§eräeugenber, rtic^t fe[tje|enber Tcatm; er fc^afft einen neuen
9fte(i)t§§u[lanb, ber, an jid) öffentlid)=red)tii(i), aud) bürgerltd)re(^t(tcl)e SKirfungen

übt. S)er neue 9?ec^t§ju[tanb beginnt mit ber 2Bir!jam!eit, b. i. ber ^ed)t§!raft ber

©ntfd)eibung. S)ie gefepcf) bem S^ommunalberbanb obliegenben 2ei[tungen ber

5ür[orgeer§iet)ung beginnen ba^er mit ber 9^ed)t§fraft be§ jie anorbnenben SSe*

fd)Iuffeg unb ni(i)t erft mit bem Slugenblid, in lt)eld)em ber tommunolberbanb feine

(Sntfdjeibung über hit Unterbringung be§ Pfleglingen getroffen t)at. i) § 21. a. 9i^.

(©traff.) m. 11 $«r. 3890. ®ie blo^e SSerabreidiung üon ©ffen unb meibungSftüden

on einen entlt)id)enen ^ürforgegögling ftellt nid)t oI)ne tüeitereg unb nottrenbig eine

^ei:^ilfe gur (£ntäiet)ung ou§ ber gürforgeerjie^^ung bar, §uma( bann nid)t, tüenn.

fie lebigtiä) ou§ SJlitleib gefd)et)en ift, b. i). in ber bloßen Slbfic^t, ben gürforgegögling,

üor |)unger unb £älte §u fd)ü|en. ß. ^^ürf^SSI. 2 285 (£©.). ^\t bie f^ürforgeerjie^ung

angeorbnet Sorben, weit bei ber üertt)itlt)eten SJlutter be§ Minberiät)rigen bie SSor*

augfe|ung be§ § 1666 S5®S3. oor(agen unb bie gürforgeer§iet)ung al§ ha§> einzige

älftittel erfd)ien, um eine S3erma:^rIofung be§ S^inbeS §u ber^^üten, fo barf bie ^ürforge=-

eräiet)ung nur aufget)oben irerben, n^enn bie SebenSber^ältniffe, in bie

ba§ ^inb nad) feiner ©ntlaffung au§ ber gürforgeer§ie:^ung eintritt, in ^erbinbung

mit feiner eigenen g^ütjrung bie @efat)r einer brotjenben 58erit)a!)rlofung a u g =

f
c^ H e ^ e n. ®ieg ift nid)t ber galt, menn bie SOIutter unb bereu je^iger (Seemann.

gegen § 21 %(&&. §utt}iberget)anbe(t ^aben unb it)r S3er!)alten gegentoärtig noi^

fortbauert, inbem fie bi§ in bie le^te geit bemüt)t getoefen finb, hü§ £inb ber nod^

§u 9?ed)t befte^enben f^ürforgeergie^ung §u entgiet)en.

in. 58 a t) e r n.

1. 5Borou§fe|u.ng ber QtüanQ^iei^ietiunQ. a) SSot)DbS@. 12

245. S)ie 3tt"ittg§ergief)ung barf nur angeorbnet merben, wenn auf anberem SSege

eine georbnete (gr§iet)ung nid)t ^u erreid)en ift. S§ mu^ ba{}er im einzelnen ^alle

geprüft werben, ob bem Sebürfniffe nid)t burd) eine anbere weniger tief in bie SSer^

t)öitniffe be§ SOlinberjä^rigen unb feiner (SItern eingreifenbe SJla^regel entf|3rod)en

werben !ann. b) 93at)DbS@. 12 265, 9^.11382 (5ßat)DbS®.). S)ie 2lnorbnung

ber giüangSerjietjung !ann oI§ berfrüt)t abgelef)nt werben, wenn erft bor furgem

eine 33ewät)rung§frift bewilligt würbe, über bereu ©rfolg ein Urteil nod) nid)t mög^
lid) ift.

2. Qu einzelnen $8eftimmungen bei Q'manQ§>ei^xt'i)un%§>=-

g e f e ^ e g. a) 5lrt. 1. 21 b
f.

1 3 i f f. 1, 2. Bat)£)bS@. 12 66, m. 11 758 (SSal^.

£)bS®.). ®ie Slnorbnung ber ^tt^anQ^ßr^ie^ung ift gered)tfertigt, wenn ber er=-

gie^ung§bered)tigte Sßater, felbft wenn fein ^Arbeitgeber il)m ein günftige§ 3^1^91^^^

auiftellt, burd) ^emad)läffigung ber g^ürforgepflidjt unb unfittlid)e§ ^er:^alten ba§

geiftige unb leiblid)e 3Bol)l ber S^inber gefä^rbet unb bie STcutter fid) nid)t um bie

tinber unb i^re eräiel)ung befümmert. b) 2lrt. 1. 91 b
f.

1 3 i f f.
2. ^at^DbS®.

12 342, 3ft. 11 494 (S3al^DbS(55.). ^n ber 35efferunggfä^ig!ett !onn bie S5efonbert)eit

he§ galleg erblidt werben, in bem bie 3tt'ong§er§te^ung eines SKinberjäfjrigen on='

georbnet werben fann, ber fd)on ba§ 16. Seben§iat)r überfd)ritten l)at. 2ln bie 2ln=

fd)auungen ber bon it)nen geljorten ^erfonen ift haS' 3Sormunbfd)oftggerid)t (ober

35efd)Werbegerid)t) nid)t gebunben; §u einer au§brüdlid)en Erörterung unb 3Siber=

legung i^rer ^u^erungen in ben ©rünben ber (gntfd)eibung ift ba§ ®erid£)t nid)t

beranla^t, wenn bie äufeerungen nid)t neue Satfac^en, fonbern nur SKeinungen

über ben ßrfolg ber weiteren 3i^attg§eräiel)ung wiebergeben, bielmel)r genügt eine

ou§retd)enbe S3egrünbung ber eigenen 2lnnal)me. c) 5ltt. 1. 21 b
f.

1 3 U f-
3.

mt)Db2&. 11 592. Sft au§ ^^'^ feftgeftellten Sßer^olten ber (Altern gu folgern,

ba^ fie Weber bie ^aft nod) ben SBillen ijaben, bem fittlid)en SSerberben il)rer minber=

iöl)rigen Äinber entgegenguwirfen, fo !ann ot)ne 9Red)t§irrtum ongenommen werben,

baf3 eine S3efferung nur mel)r gu erwarten ift, wenn bie 5l!inber bem ©influffe ber
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föltettt entzogen unb auBer:^aIb be§ elterlictien ^aufeS untergebract)t tüerben. d) 2ltt. 1.

St b
f.

2. S3at)DbS®. 12 245, 9?. 11 382 (S5at)Db£®.). ®te SSorfc^tift'. im 3Irt. 1

9lbf. 2 3tt5®®- ift ätüar auf 3)Imberiä:^rige, bie furj öor ber ®rre{d)ung be§ 16. Seben§=

iat)r§ ftetien, n{d)t antüenbbar, immet'^m ift in foId)en gätlen ber borau§j'{ci)tIic£)e

förfolg ber 3tüang§eräie:^ung mit befonberer ©orgfolt §u prüfen, e) 2ltt. 3. ct. 33ot).

DbS®. 12 229, 245, m. 11454 (SSat^DbS®.). trieben ber $8orfd)rift be§ 3lrt.3

3tt)@®. gelten für bo§ S3erfaf)ren in 3iücing§eräief)ung§fa(^en bie ollgemeinen 5ßor=

fc^riften über haSi SSerfa^^ren in SSormunbfd)aft§facf)en, ingbefonbere bie be§ § 1673

W)\. 2 S3@S3. ^ft bie I)ierin t)orgefd)riebene 2ln^örung unterblieben unb bietet in=

folgebeffen bie ®ntfd)eibung ber SSorinftanjen feine ©en^ä^r einer genügenben

Söürbigung ber SSer^ältniffe, fo liegt in ber Untertaffung eine SSerte|ung be§ ®e=
je|e§. SKögIid)erh)eife t'onn bie 3tüöng§eräie:^ung burcE) Unterbringung ber ^inber

in einer öertoanbten ^amilie üermieben tuerben. ß. 33ot)DbS®. 11 717. $ßor ber

Sinorbnung ber ^tüangSergie^ung foll bog ^ormunbf(f)aft§gerid)t bie ©ttern be§

tinbeg, unb toenn eg o:^ne erf)ebli(^e SSergögerung unb ot)ne unüer^ättnigmö^ige

l!!often gefdie^en !ann, aud) ^ertuanbte ober SSerfd)tt)ägerte be§ ^inbe§ ^ören.

®ie 2lnt)örung ber (SItern burd) ba§ 35ormunbfd)aft§gerid)t folt für bie Sieget in

^erfon unb, fott)eit bie§ nid)t burd)füt)rbar ift, iebenfolls ouf SSeranlaffung ober

(£rfud)en be§ 3Sormunbfd)aft§gerid)t§ erfolgen, bo§ babei ben ©egenftanb unb ben

Umfong ber 3Sernef)mung beftimmt. ©ine SSerne{)mung ber ©Item gelegentlid) ber

üon ber ^oligei ge;pfIogenen ©r^^ebungen über bie @r5iet)ung unb güt)rung be§

^inbe§ genügt bo:^er bem gefe|lid)en ©rforberniffe nid)t. f ) 5lrt. 4. 21 b
f.

2.

33a^Dbß®. 11 629. ®efot)r auf SSergug im ©inne be§ 2lrt. 4 mf. 2 3tt)(g®. liegt

nur bann öor, ttjenn ber Silinberjö^^rige au§ ben SSerf)öltniffen, in benen er fid) be=

finbet, ot)ne SSergug entfernt toerben mu^, bamit nid)t bie ©droben, benen bie

3toong§eräie:^ung öorbeugen fotl, bor bereu SSeginn eintreten, g) Sltt. 12. 91. 11

309 (35at)Dbß©.). Sa 2Irt. 131 $8ot)2l®S3@S3. infolge ber ©onberöorfc^rift

be§ 2Irt. 12 SSal^^^fö®. nid)t antoenbbar ift, ftet)t e§ im ©rmeffen be§ @erid)t§,

ob e§ bie Soften einer unbegrünbeten $8efd)lDerbe bem ^efd)it)erbefüt)rer auferlegen

milt, unb e§> tonn babon abfel)en, tüenn (Srt)ebungen nid)t erforberltd) geujefen finb.

rv. Sßürttemberg.
1. b. SB i b e r , 2[Bürtt3. 11 33. 1. S)ie 2tmtggerid)te finb für bie 2tnorbnung

ber f^ürforgeerjieljung im S^a^men be§ SBürtt^fö®. bom 29. S)e5ember 1899 aud)

in ben Rollen be§ §1666 5lbf. 1 unb §1838 S3®58. äuftänbig (2lrt. 2 biefe§ ©.).

2. gür bie Slnorbnung ber 3tüang§ergiet)ung au§ §§ 1666 mf. 1, 1838 S3®S5., fotoeit

folc^e ni(^t auf öffentlid)e Soften, fonbem au§ bem SSermögen be§ Äinbe§ ober au§

S8erein§mitteln beftritten toerben !ann unb fomit au^er^alb be§ 9tol)men§ be^ SBürtt.

f^®®. erfolgt, fotuie für alle fonftigen SJla^regeln noc^ § 1666 3(bf. 1, inSbefonbere

aud) für bie ®nt§iel)ung ber ©orge für bie ^erfon be§ äJünberjä^rigen ift bie 3"==

[tänbigfeit be§ orbentli^en SSormunbfd)aftggerid)t§ begrünbet. 3. ^üi bie f^älle

be§ § 1666 mf. 2 S3®$8., b. l). für bie ^älle ber Sutäie^ung ber SSermögenSber-

tüoltung unb ber S'hi^nie^ung ober ber 5ßermögen§bermaltung allein finb bie 2lmt§=

geritzte auftänbig (9lrt. 52 gif f.
7 21®.). 4. Siefe getrennte 3uftänbig!eit für bie

berfd)iebenen ^^älle be§ § 1666 33@33. füt)rt §u ^omplüationen unb @rfd)n)erungen

ber ®urc^fül)rung be§ 3tt5ong§= ober f^ürforgeergiel)ung§berfal)ren§; ansuftreben ift

bie ©d)affung ber au§f(^liepd)en 3uftänbig!eit ber 2lmt§gerid)te (in SBürltemberg)

für alle ^älle be§ § 1666.

2. 3" einzelnen SSeftimmungen he§ gürforgeerjie^
1) u n g § g e f e ^ e g. a) 3lrt. 1. 21 b

f.
1 ß i f f

. 3. SBürtt9^|Dfl3. 11 97 (©tutt=

gart). S)a§ 5ßormunbfc^aftggerid)t fann im einzelnen golle nad) Sage ber Umftänbe

bie 2lnorbnung ber gürforgeergie^ung be§l)alb für nid)t erforberlic^ erflären, meil

bem SSebürfniffe nad) einer georbneten (£räie~^ung burd) bie öffentlid)e 2lrmen=
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Pflege ou§ret(i)ettb ent[pro(i)en tüerbe. SSei ^inbem, bie nod) md)t bo§ frf)ulpfli(f)tige

Sllter erreid)t f)aben, tüirb in ber Siegel nic!)t mit (Si(i)er£)eit gejagt tüerben tonnen,

ba| für fie eine (£r§iei)ung bon ber S)ouer unb mit ber jrf)arfen Übern}ad)ung, toie

bie f^ür[Drgeeräie!)ung fie mit firf) bringt, erforberlid) fei. b) 5lrt. 1. St b
f.

3.

SSürtt^. 11 42 (©tuttgort). 2)ie S3eftimmung be§ 2lrt. 1 2tbf. 3 %m. gilt in htn
gälten beg § 1666 33®S3. ni(^t. 2tu(^ im ^alle be§ § 1666 Slbf. 1 (Sa| 2 23®S3. mirb

bie Unterbringung „§um Qtoede ber ßrjieliung" angeorbnet; e§ braud)en in ber

^erfon be§ £inbeg nidjt befonbere Umftänbe borguliegen, ttjie j. SS. ein bertDaf)r=

lofter BuftQTtö D^s^ (Sigenf(i)aften, benen bei ber @r§iet)ung befonber§ entgegen*

antreten n)äre. ©benfotnenig ift bie ^uläffigfeit ber 2lnorbnung bobon obbängig,

ob im einzelnen golle ber DrtSarmenberbanb ber:pflid)tet ift, bie gürforge für bie

@räiel)ung be§ ^nbe§ unb bie ®ett)äl)rung be§ SSolBfd)ulunterrid)t§ §u übernet)men.

c) Slrt. 5. SBürttS. 11 205 (©tuttgort). SSenn gur 3eit ber Slnorbnung ber ^or-

munbfd)oft bie 3uftänbig!eit be§ orbentlidjen SSormunbfcl)aft§gericl)t^ unb beg 2lmt§=^

gerict)t§ nad) § 36 %®&. begrünbet ift, fo tüirb bie SSormunbfd)aft mit it)rer 2ln=

orbnung gugleid) für bie bem 2lmt§gericl)te borbel)altenen bormunbfd)aftIi(i)en SSer==

rid)tungen hti biefem @erict)t an'^ängig. ^iemod) liegen bei bem 2Imt§geri(i)te bie

55orau§fe|ungen be§ § 43 m\. 2 g®@. bor, unb gtpor foföot)l für bie gälte be§ § 43

2lbf. 1, al§ für ba§ gürforgeer5ie^ung§berfot)ren. d) 9lrt. 19. a. Sßürtt^. 23 311

(©tuttgort). S)er (Srfa^anf^ruc^ be§ SanbarmenberbanbeS nad) 2lrt. 19 Stbf. 2 g@®.
tnirb nid)t baburd) ou§gefd)loffen, bo^ ber 3}linberj;äf)rige auf Slnorbnung ber SSer=

tt)altung§bel)örbe §ur gürforgeer§iel)ung untergebrad)t morben ift. ß. SBürtt3. 11 90

(Stuttgart). S)ie ^Beitreibung ber htn Sanb= unb DrtSarmenberbänben gegen ben

55ater eineS gur gürforgeer§iel)ung untergebrod)ten Slinbe§ pftet)enben (£rfa|=

anfprüd)e unterliegt ben S3efd)rän!ungen im § 4 9h;. 3 SofjnSSQ).

V. © a d) f e n.

1. a) trau§, 3S3lg®. 11 641, [teilt e§ au^ beim S^orliegen be§ gefepc^

fixierten Satbeftanbe^ in ba§ |3flid)tmäBige ©rmeffen be§ $ßormunbf(^aft§gerid)t§

(„fann"), ob e§ bie Slnorbnung ber gürforgeer§iel)ung unterloffen trolle, b) Wogegen

gürf3^l. 3 56, ha ber 2lu§brud „!onn" fobiel bebeute alg: „m u | nad) forgfältigfter

Prüfung".

2. gürforgeergie^ung unb llnter^alt§:pflid)t. gürfßSSl. 3

129 (SreSben, ©traff.). ®ie gürforgeerjie^ung trägt öffentlid)en ©^arafter unb

erfolgt auf öffentlid)e Soften, bie bom Unterl)olt§:pfli(^tigen §u erfe^en finb. ^ommt
ber Untert)alt§]3flid)tige biefer SSer:pflid)tung nid)t nad), fo berieft er ^tvai eine jibil^

red)tlid)e (Srftattung§|Dflid)t, jebod) feine Unterl)olt§|}flid)t im ©inne ber §§ 1601 ff.

S3®S3., fällt bemnad) aui^ nid)t unter ben § 361 Biff . 10 ©t®33.

3. Über bie grage, ob unb tuieweit ber bem gürforgejögling auf Unterf)alt§=

getDäl)rung gegen bie Unter^altgpflid)tigen §uftet)enbe 2lnf:prud) (§§ 1601, 1603 33®$8.)

auf ben gürforgeberbanb übergebt, bgl. ©äc^f£)S@. 32 470.

4. 3uftänbig!eit§ftreit (§5g@@.). ©äd)f£)S®. 32 325. Sßenn

ha§ ©äc^fge®. (§ 21 Stbf. 2 g@®. in SSerbinbung mit § 4 ©äd)f2l@g®®. bom
15. ^uni 1900) ben § 5 g®(S). für entfpred)enb anttjenbbar erflärt :^at, fo fann bod)

§ 5 g@@. nur Pa| greifen, fotoeit f ä d) f i f
d) e ®erid)te über bie 3uftönbig!eit

untereinanber in STceinungSberfdjieben'^eit geraten, ©o ttjenig — auf bie früt)ere

gaffung be§ § 5 g®@. gefe^^en — ber fäd)fifd)e @efe|geber bem ^&. für ben gall,

ba^ ein n i d) t
f
ä d)

f
i f c^ e g ®erid)t beteiligt war, anfinnen !onnte, über ben

3uftänbig!eit§ftreit in einer gürforgeergieljungäfac^e §u entfd)eiben, fo trenig !ann

bie gegenwärtige gaffung be§ § 5 (3trt. VI 1 be§ 3ft®ef. bom 22. 3Wai 1910) bo^u

füt)ren, ba^ ba^ D2@. in einem fold)en galle jur (äntfd)eibung befugt Wäre.

5. C r t e l
,
gifc^er§3. 38 297. ®ie toften für eine re^t§!räftig unter gürforge=

er§iel)ung geftellte ?ßerfon treffen, wie in 5lu§legung be§ §22 g@®. bom 1. gebruar



§ 1666. SBierteg 33ud^. i5<i'"i'^^2"i^2t^t' 461

1909 an^unetjmen, ben g-ürforgeberbanb bom ^^itl^unft if)rer 3ufül)tung gemä§
§ 2 %(&&. in bie biefer ^orfd)rift entfl^rec^enbe (gr§iet)ung§famtlie ober ^anftalt,

ni(f)t j(i)on mit ber 9ftect)t§!raft be§ bie gürforgeergie^ung anorbnenben öormunb=
jc^oftggeridEittic^en S3efci)Iuffe§. § 14 ber Anleitung be§ m^. bom 10. ^uni 1909
\teijt biejer 9lu§Iegung nid)t entgegen.

6. ®ie (Sntfd). ©äd)fDS®. 31 24 — 3®g?. 9 Biff.BVl gn §1666 — aud)

^ifd)er§3. 39 364.

VI. S3aben.
1. SBürtt^. 11 190, mhmpx. 11 208 {33abSS®^.). ®urd) eine Stnorbnung be§

58ormunbfd)aft§gerid)t§ !onn eine fonft nid)t gegebene otmenredjtlidie §ü[§bebürf==

tigfeit nid)t gefctiaffen beerben. (S3ef^rod)en gürfgSSl 3 152 bon © ^ e r U n g =

SKannljeim.)

2. S3ab9R^r.l2 6 (S3abSß®§.). ®ie toften ber 2lu§[tottnng im ©inne beg §9
3b3(S^., tt)el(i)e bon bem Slrmenberbanb allein gu tragen finb, jinb ni(i)t (§. 33. toie

im ipreu^. &.) auf biejenigen für bie erfte SluSftattung befd)rän!t, bielmel)r jinb

barunter bie burd) bie Unterbringung §ur ^iDattgSergietjung ermadjfenben Soften

ber 2lu§ftottung fd)Ied)tt)in gu berftet)en.

VII. Reffen,
1. §eff3Rf^3r. 12 202 (^eff^SK. bom 22. gebruar 1908). ^urd^ bie im 3lrt.284

|)eff2l®S5®33. ent^Itene 5)?obeIIe §um§eff®.bom 11. Sunil887 finb bie (Sc^ran!en

ni(i)t befeitigt trorben, toeldje nad) biefem l^infid)tlid) be§ SBo^^nfi^eS ober 2tufent=

t)alt§ bon SMnbel unb SJlünbelmutter im ©ro^tjergogtume Reffen ber 3uläffig!eit

ber 3tüttng§er§ie{)ung gebogen n^aren. SSerben biefe überfd)ritten, fo mu^ bie an=

georbnete B^ütinö^^räietjung beS^alb unterbleiben, tt)eil ha§ Sanbe§red)t ein für

bie 2lu§füt)rung §u[tänbige§ ^reigamt nid)t gur SSerfügung [teilt.

2. |)effgtf^r. 12 146 (©armftabt). S)a§ Sm&. bom 11. ^uni 1887 \ä)lk^t feinen

3JJinberj:ät)rigen unter 18 ^ai)ren, bei bem bie im 2Irt. 1 9ibf. 1 u. 2 genannten S?or*

Qu§fe|ungen zutreffen, bon ber 2Bol)ltat ber 3tüang§eräiet)ung au§, mog e§ fid) um
geiftig normale, geifte§!ran!e ober fd)tt)ad)finnige Äinber ^anbeln. (Stet)t feft, boJ3

mit 9?üdftd)t auf ben ©eifteSjuftanb he§ ÄinbeS ein ©rfolg burd) bie B^üanggergiefiung

nid)t erhielt n)erben fann, fo ift bie ^ttJangSergietiung nid)t be§t)alb abguletjuen, meil

ha§ @efe| auf ein foId)e§ tinb feine 2lnn)enbung finbe, fonbem toeil bie 3iüQng§=

er§te:^ung n)ir!ung§iog, alfo bei bem Sinbe §ur S?er:^ütung be§ bölligen fittlid)en

SSerberbeng nid)t notwenbig fei.

VIII. ©ro^tjergogtum @ad)fen = 2Beimor.
©d)mib, SttjürSSI. 11 61. 9^od) §204 SBeim2l®33®35. erfolgt ber SSongug

ber bom SSormunbfd)aft§gerid)te gemä^ §§ 200, 202 Sl@33®SS. erlaffenen S3efd)Iüffe

burd) hen 33e§ir!§bire!tor, unb gtoar, tt)ie an^une^^men, burd) benjenigen,

in beffen SSejirfe ha§ mit ber 3Inorbnung ber 3rt'ait9§er5iet)ung befape S8ormunb=

fd)aftggerid)t liegt. S)ie ^^rage, ob ber SSegirBbireftor blo^ ba§ 9i e d) t be§ $8on=

gug§ ober aud) bie ^ f I i d) t bogu ijübe, ift im § 204 nid)t auSbrüdlic^ entfd)ieben,

allein au§ ber 9^atur ber ©adie unb bem 5ßert)ältniffe be§ § 204 §u anberen $8e=

ftimmungen be§ 91®. (§§ 202, 203, 205) ift gu entnef)men, ha!^ mit ber ÜberttJeifung

be§ SSolI§ug§ aud) bie ^flid)t tjitx^u auggef^rod)en fein foll.

IX. (3ad)fen = 3}leiningen.
St)ürS3I. 58 190 (^ena). ^n meiningifd)en 3tt:'angger5ief)ung§fad)en ift bie h)eitere

S5efd)njerbe nac^ Slrtt. 12, 15 Sl®^®®. ftattt)aft.

X. Hamburg.
^anf®3- 11 SSeibl. 251 (§omburg, ©traff.). Qft bie 3iüOttg§er5iet)ung ober oud)

nur bie borläufige Unterbringung ber J?!inber angeorbnet, fo gebietet e§ bie ®r =

g i e :^ u n g § ^ f U c^ t ber (Sltern (§ 1631 S3®33.), ben Slufent^tt ber ^nber ben



462 Sürgerütfieä (Scfepuc^. §§ 1666-1677.

guftänbigen S5et)örben utib beten SSeamten anzugeben (bgl. 9(J®. [(Straf].] 37 165).

SSgl. 3iff. 1 1 SU § 1631 S3@g3.

• XL Sübed.
£)S@. 24 39 (Hamburg), ^onbelt e§ jicf) sunä(i)[t um eine borläufige

Unterbringung be§ lt:inbe§ in einer £'inberpflegeonfta(t bi§ §ur S3eenbigung eine§

gegen bie äRutter eingeleiteten (Strafberfat)ren§, tneil bie Unterbringung be§ Iinbe§

bei SSertüanbten be§ SSater§ ba§ ^ntereffe be§ £inbe§ gefä^rben tbürbe, fo ift feine

@efe|e§berle|ung barin §u finben, ba^ bie 3Sorau§fe|ungen be§ § 1666 ni(f)t mit

botler ©etüi^fjeit feftgeftettt, fonbem nur al§ fet)r tr)a^rfct)einUc£) erac£)tet

morben finb. 2)ie SInorbnung bebarf ol§ borlöufige nac^ § 133 Süb5t®S5@JS5.

!eine§ bollen S5emeife§. 2Irt. 135 (g®33®S3. beftimmt nur bie moteriellen

SSorou§fe|ungen ber ^tt^ongSergie^^ung, nid)t ober ^infidjtlid) be§ 5ßerfa:^ren§ barüber,

ob für borläufige 3tnorbnungen boller ober nur annä^ernber SSeweig erforberücf) fei.

§ 1667. 1. S3a^£)bS®. 12 205, di. 11 ^li. 1577 (25at)DbS@.). ®ur^ § 1667

tüixh ba§ 3fiect)t unb bie ^flid)t be§ SSaterg, für ba§ Vermögen be§ ^inbe^ ju

forgen, nt(i)t berührt, in^befonbere ift e§ ©ad)e be§ SSoterg, bermögen§re(i)tli(l)e

2Inf|3rüd)e be§ MnbeS gu berfotgen. 2)a§ 55ormunbf(i)aft§geric£)t ift nid)t befugt,

an feiner ©teile einen ^roje^ gu füt)ren ober einen 9f^ect)t§antt)olt mit ber ^roge^^

fü^rung §u beauftragen.

2. (SlfSott)^3. 11 389 (©olmar). Sie S3eftimmung be§ § 1809 gilt gtüar gegen-

über bem ^n^aber ber elterlid)en ©etoalt nict)t, gleid)mo^l fann aber ba§ @erici)t

auc^ il)m gegenüber anorbnen, ba^ ©^arfaffengelber be§ ^inbe§ mit ©l^errbermer!

:^interlegt merben muffen, bie§ aber nur bann, menn fe[tftel)t, ba| bie SSorau§fe|ungen

be§ § 1667 borliegen, ©ine fold)e SInorbnung ift, U)enn fie ot)ne SSorliegen ber SSor*

au§fe|ungen be§ § 1667 getroffen mürbe, bom SSormunbf(^aftggerid)te nad) § 18

?5@@. bon 2lmt§ megen mieber auf§ul)eben. 3u[tönbig bleibt ba§ @erid)t, bo§ bie

STca^regel anorbnete, auc^ menn e§ gur 3eit ber Sluf^ebung nid)t me^r ha§> ^uftänbige

5^ormunbfd)aft§gerid)t ift, fofern nur nid)t ein anbereg ^ormunbfd)aft§gerid)t gemä^

§ 46 %&&. guftänbig ift.

§ 1673. 1. SSat^DbS®. 11 717, 3ft. 11 S^ir. 349 (SSat^ObS®.). ®ie 9Inl)örung

mu^, um bom @erid)te bead)tet ju merben, auf feine SSeranlaffung erfolgt

fein; ein gelegentlid)e§ ^oligeiber^^ör au§ anberem ©runbe ge=

nügt nid)t.

2. SSat^DbS®. 12 318, DS@. 24 25 Slnm. 1, 9fi. 11 5)Jr. 2163 (SSa^Dbß®.).

§ 1673 trifft nid)t gu, tuenn ber SSater beontragt, ber Sliutter bie il)r gefe|li4 (§ 1635)

gufte^enbe Sorge für bie ^erfon be§ S^inbeS gu entgietien. 3ft bie (£ntfd)eibung

be§ Sgormunbfd)aft§geri(^tg ^u feinen ©unften ergangen, fo befielt feine SSerpflid)=

tung für ha§ S3efd)merbegeric^t, il)m bon ber S3efd)tr)erbe SJlitteilung gu mod)en.

3. SSal^DbS®. 12 499. ©in SSerfto^ gegen § 1673 2lbf. 2 füljrt bann nid)t gur

9lufHebung ber ©ntfd)eibung be§ S3efc^merbegerid)t§, menn biefe nid)t auf bem
SSerftof3e berul)t, inSbefonbere menn über bie in SSetrac^t lommenben SSer=

^ältniffe SSertoanbte ober SSerf(^mägerte meitere 2Iuffd)lüffe ntd)t
geben lönnen.

4. @lfSot£)S3. 11 332 (Kolmar). § 1673 ift aud) in ben fällen § 1636 antüenb=

bar. @ine erneute 3lnl)örung in feber toeiteren ^nftanj ift jebod)

nt(^t erforberlid), aud) fann bie in erfter ^nftanj unterbliebene 2lnf)örung in ber

S3efd)tDerbeinftan5 nadige^olt merben.

5. ^gl. aud) oben Biff . B III 2 e gu § 1666 S9®SS. (Stntrenbbarfeit in prforge-

er§iet)ung§fad)en).

§ 1677. Sie ©ntfd). Dm. 21 258 (Hamburg) — ^S5R. 9 gu § 1677 — aud)

m^. 11 5.
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§ 1681. S5raunfd)tt)9^^fl3. 11 61 (S3raunfcl)nieig). ®te 9^ed;)nung braud)t fid)

nur auf bie © u b ft a n 5 be^ ^inbegüermögenS §u erftreden, lüenn ber SBtttre bie

3fhi|uie^uug om S^ermögen ber Äinber juftanb unb oud) bie (ä t n ! ü n
f t e au§

ten bon tf)rem berftorbeuen (Sfiemaune nadjgelaffeuen §öfen nad) bem ma^gebenben

S5ouemred)t {t)r oI§ ber oufgei)eirateten ®t)efrau zufielen {^ampe , 33raunfd)tD.

Ißtiöatr. § 131 112). ^n ber f:pätereu borbef)a(t(oj'eu (ärbauSemonberje^ung !ann

ein SSerjid)! auf bie ^Redpungg^ftic^t gefunben tuerben.

§ 1682. ^ie (Sntfd). 3®gt. 9 ju § 1682 auc^ m^. 74 263, 264.

2. e 1 1 e r U d) e © e tu a 1 1 b e t 9Jl u 1 1 e r.

§ 1686. m- oben Btf f • 2 gu § 1630, ^iff . III A 3 gu § 1631, ^iff . 2 d gu § 1643,

M.AII2äU §1666.

§§1687,1693. DS®.23 414 (t®.). 3tt)ifd)en einem SSeiftonbe,
beffen 5föirfungg!rei§ bie SBermögenSberwaltung umfaßt, unb einem

SSeiftanbe, bem fie gan^ ober teitoeife übertragen i[t(§ 1693), i[t fd)arf gu

iinterjd)eiben. ^m erften ^alle ijat ber SSeiftanb nur bie Stellung eine§ @ e g e n =

bormunbeg, tüäfjrenb bie ©orge für bie ^erfon unb ba§ S^ermögen be§ ^inbe§

fotüie bie S^erantbportung tro| be§ S3ei[tanbe§ bie SDlutter trifft, im ji^eiten

%alle t)at ber SSeiftanb bie SSermögenSbermaltung mit ben 9f^ed)ten eine§ ^ f 1 e g e r §

felbftönbig unb unter eigener S3eranttüortung gu füi^ren, tüä^renb biefe SSertDol=

tung, foweit ber Sluftrag be§ S5eiftanbe§ gur felbftänbigen SSermaltung be§ $ßer=

mögenä rei(^t, ber SDZutter entzogen ift. (jin Sßeiftanb mit ben 9fted)ten eine§

©egenbormunbeS !ann auc^ '^ n e ben Eintrag ber SJlutter au§ ben ©rünben be§

§ 1687 3tff- 3 beftellt merben, ein SSeiftanb mit ben 9^ed)ten eine§ Pflegers aber

nur auf Eintrag ber SJlutter (§ 1693). — ©ine auf Eintrag ber 3)hitter

(§ 1687 3^ff. 2) angeorbnete S5eiftanbfd)aft m u ^ nid)t fd)Ied)t^in oufgehoben

tüerben, menn bie 3}lutter nad)träglid} ii)U Stufijebung berlangt, tüie fid) au§ § 1695

ergibt. ®a§ SSormunbfd)aft§geric^t !ann in ben fällen be§ § 1687 3iff • 2, 3 bie

SSeiftanbfd)aft jebergeit auft)eben, iebod) nur mit ^uftimmung ber SKutter, menn
fie auf it)ren Stntrog angeorbnet war. ®e§gleid)en liegt e§ im ©rmeffen be§ SSor==

munbfd)aftggerid)t§, ob e§ einem Slntroge ber SKutter auf 5tuff)ebung ber nad) § 1693

getroffenen Slnorbnung ftottgeben, olfo bie (Stellung be§ 35eiftanbe§ au§ ber eine§

3Sermögen§^fIeger§ auf bie eines getDöt)nlid)en S5eiftanbe§ §urüdfüt)ren will (§ 1695).

®cd)ftcr Xittl. JRe^tliii^c ©tcÄung ber unc^eH^cn Äinber.

Literatur: Slorn, ®et au^erorbentltdje Untert)alt§anf|3ruc§ be§ unef)elt(f)en £inbe^
.au§ § 1708 216). 2 «®S3., ©ru^ot§«ettr. 55 790. — © c^ tu a r § , ®er (gintoanb ber

S3ef(f)oItenI)ett im 'älmmtenpxo%e% 2lrd)Siö^r. 107 316 ff.
— © if) iti ei§ er , Exceptio

plurium unb replica doli, igSÖ. 11 696.

§ 1707. 3351-5®. 11 457 ?ir.374 (Hamburg). Ser unet)elic^en SJhttter ftet)t

. bie Sorge für bie ^erfon unb ber 2lnf;prud) auf Verausgabe be§ ^inbeS oud) bann gu,

menn fie minberj;ät)rig ift, nurfannfie i^n nid)t felbftönbig im^rojeffegeltenb machen.

§1708. 1. Unterl)aU§;pfltd)t be§ une:^elid)en 5ßater§
(S®3ft. 9 § 1708 ßiff. 4). a) prf3. 3 4 teilt 9Jl e i ft e r eine (äntfc^. be§ DS®.
2)üffelborf mit, bie § 361 3tff • 10 St®35. nid)t auf ben unel)elid)en 5ßater antüenben

toill. S)ogegen 9!Ji e i ft e r aa£). (äbenfo 21®. Senne^, prf3. 324. b) ^ofSJiSc^r. 11

122 (^ofen). § 361 3iff. 10 St@S3. finbet auf ben une^elid)en SSater Sinltjenbung.—
®oltb2t. 58 243 (gelle). 3u ben nac^ § 361 3iff. 10 St®S5. unterl)alt§|3flic^tigen

^erfonen gel)ört nid)t ber unel)elid)e 58oter. — Über bie ftrafbare SSerle|ung ber

Xlnter^altSpfli^t bgl. 33 r e | f e l b , SSat^^Rpfl^l. 11 417.

2. Sc^l^oipu^. 11 218 (^iel). ^a§ unel)elid)e tinb !onn auf ®runb be§ §aft=

^flid)tgefe|e§ feine 3lnf^rüd)e gegen ben S3etrieb§unternel)mer megen Sötung feinet

©rjeugerS geltenb mad)en.
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3. §am!ett§, prf3.363; ^eterfen, prf3. 2 265, 3 64 über Unter-
!^alt§beiträge für unef)eli(i)e hinter.

4. 5^ r n. 5)er au|erorbeTttl{d)e Xtnter^alt§OTtf|Druc£) ift oI§ ein rein fornilien^

red)tlid)er onjuf^jrectien. 2)er orbentIid)e UnterljaltSanfprucf) f)ot gtnar feine ®runb-
läge in leiblicher 3Sern)anblfcf)aft; bie gefe|Ii(i)e SluSgeftoItung f)ot biefe ©runblage
aber berloffen unb i^n jn einem im n)efentlic^en obligatorifd)en 2tnf:pmc^e geformt.

S)iefem in ber ^on^tfod)e rein f(i)ulbred)tlid)en (5t)ara!ter beg orbent(id)en Unter*

t)attganf;pruc^§ tragen bie §§ 1709 ff.
9f^ed)nung, tüatjienh fie tüeiter hen Umftanb,

ba§ bog une^elic^e ^inb mit bem Spater unb beffen S3ern)onbten nic£)t bertuanbt im
©inne be§ @efe|e§ ift, unb enblid) ha§ Sßefen eine§ jeben Unteri)alt§anf|)ru(^§,

gtei(i)üiel n)el(i)en (£^ara!ter§, in 9ftüdfi(f)t giet)en. 3fhir infotücit biefe SSorfd^riften

im n)efentli(f)en au» ben legieren beiben @efi(^t§pun!ten folgen, fönnen fie baljer

ouf hen rein familienre(i)tü(i)en au^erorbentli^en Unter!)att§anfpmd) Slntoenbung.

finben. ^nfotüeit bogegen biefe beiben Momente für bie ©eftoltung biefer SSor-

fd)riften au^er $8etrod)t geblieben finb, treten an i^x^ ©teile bie 58eftimmungen

ber §§ 1604
ff. in entf:pred)enbe 2Inn)enbung. — § 1709 finbet auf ben au^erorbent-

lid)en Unter:^ott§anf|pru(f) feine 3j[ntt}enbung, e§ fommt bietmet)r § 1606 SIbf. 2
analog gur Slnh)enbung. SIntoenbung auf ben ou|erorbentlic£)en 2lnf|3ru(i) finben

§§ 1710, 1712, 1714, nid)t § 1711, an beffen ©teile § 1613 tritt. — Über bo§ ma%
be§ au^erorbentlidjen 2lnf^rud)§ (796 ff.).

— @§ rt)erben ferner folgenbe Strogen

erörtert (798) : SSerliert ha§ S^inb mit bem ©rtüerbe be§ Untert)alt§anfprud)§ gegen

benfenigen, weldier Iraft Segitimation ufto. ol§ fein el)elid)er SSater gilt, ben au^er-

orbentlic^en Unterl)alt§anf:prucf) gegen feinen anberen unel)eli(i)en ^ater? unb in.

n)el(i)em SSerl^ältniffe ftelien biefe beiben 9lnfprü(^e peinanber?

§ 1709. mfeinmi^. 29 9 {m. ©oblens). SBä^renb ber SSoter nad) § 1710

feine Untert)alt§:pfli(i)t nur bur^ ®ntrid)tung einer Leibrente unb ni(i)t in anberet

äBeife, §. 35. burc() ®en)ä:^rung t)on S^aturalien genügen !onn, leiftet gemö^ § 1709=

bie SJhitter ben Unterl)alt in natura. 9llg @rfa| bafür ift aud} burd) ha§> @efe| (cessio

legis) ber 2lnf|3rud) auf ben öom ou^ere:^elid)en SSater gemä^ § 1710 in einer ©elb*

rente §u leiftenbe Unter:^alt auf bie SQlutter übergegangen. ^mau§> folgt, ba^, toenn

einmal bie SKutter— ober ein unterl)alt§pflid)tiger mütterlicher SSertoanbter — ben

9f^aturalunter'^olt eine geh)iffe 3eit öor ber Magerl)ebung bem SDinbe getr)äl)rt l)ot,

le|tere§ nid)t rmtji im eigenen '^amtn bie S^entenbegüge für bie fragliche 3ßit ein==

auflagen befugt unb infotoeit il)m gegenüber bie ©inrebe ber mangelnben 2l!tib=-

legitimation begrünbet ift.

§ 1715. 5^ n b t
,
^Sß. 11 383. Sie (Srben ber im SBoc^enbett geftorbenen

au^ere^elid) ®efd)lt)öngerten fönnen üon bem ©dinjängerer bie Soften ber SSe-

erbigung ol§ 5loften ber ©ntbinbung au§ § 1715 nid)t erfe|t öerlangen (aSK. ^ l a n d

,

2lnm. 1 c gu § 1715 unb ® e r n b u r g ,
^amm. § 90).

§1717. 1. *©d)n) arg, ®er ®inh)anb ber $8efd)oltenl)eit im 2llimenten=

.

I^rogeffe, mib^r. 107 316 ff. S)ie 9^id)täulaffung be§ (SintoanbeS ber SSefc^olten-

l)eit ift bei ber SiedjtSgrunblage für bie @eltenbmad)ung ber 2lnf|)rüd)e gegen ben

unel)elid)en SSater infonfequent. S)ie :^eute allein geltenben ^JiadittJeife ber met)reren

3Seifd)läfer unb ber offenbaren Unmöglid)!eit ber SSaterfd)aft genügen o:^ne biefen

©innjanb ber tlaren ^orberung be§ red)tlid)en ^rinji^pg nid)t. S)ie 33ef(^oltenl)eit

fe|t bie tüirfli^e SSaterfd)aft in gleicher SBeife in 3tt)eifel, n)ie bie im § 1717 S3©S5-

:pröfumierten f^ätle.

2. *© (^ tu e i 5 e r
,
^SB. 11 696 ff. Sie ©d)offung be§ ^atbeftanbeg ber fog.

exceptio plurium !ann — entgegen ber l)errfd)enben SKeinung — ein gum
©d)aben§erfa|e ber:pflid)tenbeg 2)eli!t gegenüber bem ^inbe barftellen. ^nSbef.

ift bie 3fiid)tejiften§ be§ ^inbe§ §. 3t- »^^i^ ^anblung fein ©egengrunb, benn

©d)äbigung§l)anblung unb ©d)äbigunggerfolg fönnen bei febem S)elift §eitlid) au§-=
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einanberfallen. ®ie — ^roüifd) bebeutfamfte — §erbeifüt)tung einer 3tfeit6et=

tooI)nung äum Bt^ede ber SSereitelung ber tmbe§red)te fäUt unter §826; ber

3ttiedE begrünbet bie ©it'tenn)ibrig!eit. 2)ie ©ittentüibrigfeit be§ 3*^^*^^^ ftet)t f)ier

Wie fonft bie be§ ajiittelg, ber 33ege:^ung§n)eife, gleid); baf)er Haftung au§ § 826

oud) otjnt ienen ^i^^cf &et befonberer jittentoibriger Ouoiifüation ber 3tüeitbei=

tooI)nung üerbunben mit bem S3enju^tfein biejeg if)re§ ef)ara!ter§ oB 3tt)eitbei=

tt)o]^nung (33anbennot5ud)t, (Srfd)Ieid)ung). ©nblid) §eigt näi)ere S3etrad)tung, bo^
Quc^ § 823 t)erangesogen n)erben !ann: S)er SünbeSonfl^rud) ftei)t an fid) jebem
burd) friftmä^ige SSeitrol^nung em|jfougenen ^inbe gegen ben ^oter §u, bie ex-

ceptio pl. berfjinbert nid^t feine (£nt[tet)ung, fonbern nur jotange bie Söiffenfdiaft

nid)t abjolut gweifeföfrei eine beftimmte SSaterjdiaft unb bamit bie llner:^eblic^feit

aller anberen 33ein)oI)nungen nadjäutneifen imftanbe ift — feine 3SertDir!Iid)ung.

S)a'f)er Haftung au§ § 823 ^tvai— mangels 9fted)t§tt)ibrig!eit — nid)t bei einfad)er,

tüötji aber bei toiberrec^tlic^ qualifigierter 3iüeitbeimot)nung nid)t blo^ menn ber

§anbelnbe beren ©:^ara!ter aB foId)e fonnte, fonbern aud^ tüenn er i^n fennen

mu^te.

©ieöcntcr Xitel, ßcgitimation ttttel)c(it^cr Äiitbcr.

I. Legitimation burd) nad)foIgenbe (SI)e.

§ 1719. <Seuff2l. 66 251 (9?oftod). Mage eineg burd) nad)foIgenbe @f)e legi-

timierten ^inbe§ gegen bie SRutter unb bie in ber (Si)t geborenen @efd)toifter auf

^eftftellung ber Segitimotion. Stbireifung ber Silage mangels f^efiftellungSintereffeS.

§ 1720. 1. Ceffa^f^^r- 12 149 (ß@. ©ie^en). Über ben 2tner!ennungSbermer!

eines unel)elid)en MnbeS im §eiratS= unb ©eburtSregifter.

2. §anf@3. 11 35eibl. 125 (Hamburg). 2lner!ennung eineS unetjelic^en ^inbeS

burd) ben SSater per subsequens matrimonium.

9lti)tcr Sitel. Stttnafjmc Ott ßittbeSftatt.

§ 1744. © d) 1 e ^ e r
, 3331^®. 12 197. Über bie SSe^anblung ber (55efud)e

um ^Befreiung üon bem 2lIterSerforberniffe beS § 1744 33®58.

§ 1745. © c^ e U m n n
,
33315®. 11 704, bef^rid^t \)ü§ SSerfat)ren bei ber

9lnnat)me an ÄinbeSftott.

§ 1750. ©äc^fDS®. 32 280 (2)re§ben). 2lu§ ber S3eftimmung be§ § 1750,

nad^ ber ein 9lnnai)mebertrag nic^t burd) ben gefe|lic£)en S5ertreter abgefc^toffen

werben fann, bei ^inbem unter 14 ^a^ren aber ber Sßertreter einen fold)en SSertrog

mit ®enet)migung beS ^ormunbfcE)aftSgeric£)tS abfd)tieBen fann, lä^t fid) nid)t ent=

nef)men, ha'^ ein noc^ nid)t 14 ^a^re alter SluSlänber, beffen SSertreter nad) auS-

länbifc£)em ^ed)te einen 3lnnal)meoertrag ol)ne bie @enef)migung beS Sßormunb^

fd)aftSgerid)tS gu fct)lie^en ermöd)tigt, alfo eine folct)e ®enel)migung beigubringen

gamid)t in ber Sage ift, wegen beS f^el)lenS ber ®enel)migung im S)eutfdE)en 9fteidf)e

oon einem S)eutf(^en überl)au|)t nid^t angenommen werben !önne, fonbern bis gur

Erfüllung beS 14. ^ol)reS warten muffe.

§ 1757. m^. 9?. 11 5rJr. 350 unb 351. §o^eS Sllter beS 3lnne^menben, räum-

lidE)e (gntfernung bon ben ^inbern f^red£)en nic£)t gegen bie @mftlid)!eit beS 2lnnat)me=

oertragS. ®ie SSeftimmung, ha^ baS ^inb einen onberen 5JJamen als ben beS Sin-

nel)menben fül)ren foll, madl)t ben Sßertrag nid£)t nic£)tig.

§ 1758. ©ädifDS®. 32 280 (Bresben). S)ie SSeftimmung im Slnna^me-

bertrage, ba^ ber ©eburtSname ber 9lnne:^menben an ^weiter ©teile ju fül)ren

fei, wä^renb nad) § 1758 baS ^inb ben Familiennamen beS 9lnnel)menben erhält

unb nur beredf)tigt ift, bem neuen yiarrnn feinen Familiennamen l)inäu§ufügen,

mact)t htn 2lnna^mebertrog noc£) nid)t im ganzen nidt)tig, fonbern l)at t)öd)\ter\ä bie

Ünwirffamfeit ber einen SSeftimmung pr Folge»

3aörbu(^ b. ©eutfd^en 3ftec§te5. X. 30
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Dritter Tlbfdinitt. üormunbfc^aft.

ßiteratur: 1. ^m aHgemeineti. §enet = ©cf)tner»£aube, fönjt)^'

llopäbx'\ä)e§ §anbbu(^ be§ tinber[cf)u{^e§ unb bet Q'ugenbfürforge. 2 95be. Setpjig 1910/11.
— f^eliyd), ®^3- 12 20, (äin beulfdieg Sugenbgeie|. — E^ö^ne, S^^. 12 65,

gürfgSSI. 3 200, ®ie gertc^tücfie SSotmunbfcE)aftgüerit»aItung al§ (Slieb mobetner ^ugcnb*

fürforge. — ^ a t ft , g^atgeber in SSormunbid}a[t§angeIegen^etten. 9iegen§burg 1910. —
© (^ n e ib e X , ©euff33I. 11 119, 161, 93emerfungen gum bat)erif(i)en SSormunbfc£)aft§trefcn.

2. ^ugenbgextc^te. töf)ne, 5)^3. 11 627, S)ie Sätigfett be§ Öugenbgericf)t§

Söerlin-gjatte im ^at)re 1910. — ^nppxt<i)t, dt. 11 479, SDer er[te internationale

Qugenbgeric^tStag in ^ari§. — ^ ö i) n e , ©SB- 11 916, ®er erfte internationale gugenb*
gerid)tätag in ^ari§. — 3t u |3 p r e c^ t , 2)^3- 11 422, ®ag ©trafüerfabren gegen Sugenb=
lic^e in SSa^ern. — ©erfelbe, ©euffiöl. 11269, S)a§ 2Jtün(^ener ^ugenbgericEit. ©in

Mdblid auf ha§ ^a^r 1910.

©rftcr XitcL 2?ormunbfc^aft über SWinbcrjäljrtgc,

I. Slnorbnung ber SSormunbfci)aft.
S8orb etnerfung. ©er immer größer toerbenben Söebeutung ber 33erufäüorntunb=

jd)aft ift and) burdE) bie 58erid)terftattung im oorliegenben i^atjrgange 9lecf)nung getragen.

®ie l^ier'^er geprigen '>flaä)\üe\\e finben fid) bei § 1773 unter ber Überfdjrift: ©injel'

unb S3eruf§bormunbid)aft.

§1773. (Stnäel=^ unb $8eruf§bormunbfd)aft.
1. @ e ) e I g e b u n g. ®ro§i)ergogtum DIbenburg, @. btr. bie S3eruf§bormunbfc^aft

ü. 29. 12. 10 (®93I. f. b. ^ürftentum Sirfenfelb 11 17), abgebrudt gür[393L 2 275, au^'

gugSmeife 39SIg®. 11 677.

2. Siteratur: SSufd), gürf353L 3 193, 58eru[§üormunbfd)aft auf bem Sanbe. ~
grafemann, f^ürfgSSL 3 169, (©ie öffentltd)e (gefe|Iid)e) SSerufäbormunbf^aft, bie

priöate (58erein3=^, @ammel=) ^erufgüormunbfd)aft unb bie ©ingeloormunbfdjaft in i^rem
SSerfiältniffe gueinanber) empfie'^It I. an erfter ©teile bie öffentlidie gefe^Ud)e SSerufä»

Oormunbfd)aft, II. fubfibiär bie :!;>riüate S5eruf§t)ormunbfd)aft unb Singelbormunbfdiaft

unb eine Stbgabe öon I an II ober, toenn au§na!)mgtüeife erforberlidi, gurüd bon II

an I, unter 2iuffid)t beä 3Sorm@erid)t§. — Sngel, gürfoSil 3 41, ®er gegentoärtige

©tanb ber 33erU|goormunbfd)aft in Ungarn. — 1? I u m f e r
, f^ürfg^I. 3 121, ^robleme

ber Seruf^bormunbld)aft. — J? ö I) I e r
, ^^ütf^^^- 3 17, ©ie gürforge für bie fd)ul=

entlaffene i^uöeni^ unb bie S5ertrauen§Ieute ber S3erufgOormunbfd)aft. — Sanger,
^r58S3I. 32 773, ®ie 9ied)tgftenung beg ®eneralOormunbe§ in ben :preufeifd)en ©tabt-

gemeinben. — Wa'qx, S3at)9tpfI3. 11377, 353, ©ie $8eruf§bormunbfd)aft in 2Äünd)en.

1. ^öi)Ier oo£). Slttm. 1. S3eruf§t)ormunbfd)aft bebeutet im

@egenfo|e pr .©iugelüormuubfc^aft jebe gotm ber 5ßormunbfcf)aft,

bei ber eine er{)ebltd)e Slngat)! bon SSortnunbfi^aften öon einer ^erfon beruflich

gefüf)rt trirb. @otüof)I bie g e f
e | H d) e 3S o r m u n b

f
d) a f t afö bie © o mm e 1=

bormunbfd)oft ift eine 33 e r u f § = ober @eneraIbormunbfd)aft.
Stefe beiben 5öe5eid)nungen beden benfelben begriff, nur tritt bei ber erften bie

b e r u
f

I i d) e (Seite beutlic^er berbor, too^^renb bei ber Ie|ten ber @egenfo|
gur ©ingelbormunbfdioft fd)ärfer betont wirb. 3SgL femer bie SSegriff^^

beftimmung in prf3S3t. 3 128.

2. Slug ber 9ied)tfpred)ung. a) gt. 11 733 (t®.). ^nber^müt-
terlidien ^amilie" erlogen ober ber:pflegt ift im ©inne be§ 2lrt. 78 § 4

^r2l®S5®S5. bog unet)e'(id)e Äinb nur bonn, toenn e§ mit ber SJiutter felbft in
^äu§Ud)er @emeinfd)oft §ufammentebt. §at nad) beren Sobe if)r SSater

ba§ ^tnb ju fid) genommen, fo !ann bie @emeinbebormunbfd)aft über

ba§ ^inb nur barauf gegrünbet merben, ha'iß bie Slrmenbermdtung bie gro§bäter=

Iid)e f^omilie „a u § g e m ä f) 1 1" ^obe. „9(u§getr)ä'^It" !ann eine ^amiüe oud^ bann

fein, toenn hie Strmenbermoltung beim Eintritte ber armenred)ttid)en Seiftung bo§

Äinb in berjenigen gamiüe beläßt, in ber fie e§ borfanb, borau§gefe|t, bo^ bie

Strmenbermattung hit ®räie{)ung ober Sßer|)ftegung in bie §onb genommen unb
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ficf) ntd)t nur auf einen im Sßege ber Unterftü|ung getüät)rten S5 e i t r a g p bem
int übrigen bpn einem ^erföanbten beg StinbeS getei[teten Unter^^olt befd)rän!t ^at.

'^at ha§> SSormunbf(i)aft§gerid)t of)ne Kenntnis bon bem Eintritte ber ©e-
meinbeüormunbj'd)aft einen SSormunb beftellt, fo i[t bamit ha§ 2Imt be§ (S)emeinbe=

bormunbe§ n i d) t erIof(i)en, ba§ @eri(i)t f)ot fid) öielme^r ju entfd)IteBen, ob e§

ben beftellten S^ormunb entlajfen ober i^n al§ ©onberbormunb bei6ef)alten toolle.

SJiit ber jule^t genonnten, nur ou§ übertoiegenben foc£)Iid)en ©rünben juläffigen

©ntfc^eibung enbet bo§ 2lmt be§ @emeinbebormunbe§. ®egen fie finbet nad) § 60

^ift- 3 g@®. nur bie fofortige 33ef^tt)erbe ftatt (S^®^. 35 A 21, 36 A 35). b) %xantj.

9iunbfd). 11 195 (S®. ^ranffurt). ®er SSormunbfd)aft§rid)ter ^ot §u :prüfen, ob bie

förfe^ung be§ ©eneroIüormunbeS burd) einen a n b e r e n SSormunb
burd) befonbere Umftänbe im Qntereffe be§ SJlünbelg gered)tfertigt erfd)eint. ®a§
Huff)ören ber Unterftü|ung§tätig!eit red)tfertigt für fid) aüein nod) nid)t bie (£r=

fe^ung be§ @eneraIbormunbe§ burd) einen anberen S5ormunb. c) gron!f9fiunbfd).

11 198 (S@. ^ranlfurt). ^n^ r a n ! f u r t o. SJi. tritt bie ©enerdöormunbfdiaft
in begug ouf foId)e 3Jiinberiäf)rige ein, bie im SSege ber öffentlid)en Slrmenpflege

33orau§fid)tIid) b a u e r n b unterftü^t unb be§t)atb bom 3Soifen= unb Slrmenamt
in einer ^amilie ober 2lnftalt ober, fofern e§ jid) um unetjelic^e 2Jiinberiö:^rige t)an=

^bett, in ber mütterlid)en ^amilie erlogen unb ber|]flegt toerben (§ 4 be§ Drt§ftotut§

-bom 16. gebruar 1909, SSürgerbuc^ 584; SRagiftratSbefdiluB bom 16. %piil 1907. —
{S^®.]) ®ie SSertretung be§ 2j[rmen= unb 2Baifenamt§ nod) ou^en f)in ftef)t ouä^

fd)liepd) bem S5orfi|enben gu.

§ 1775. ^ r a u t , Söürtt^. 11 370. ^m gälte ber §§ 181, 1775 ift für j e b e n
ber met)reren 5IRünbeI ein Pfleger §u beftetlen. S)er gefepd)e 3Sertreter !ann aud)

nid)t einen ber SJJünbet bertreten, benn toeber er noc^ ha^ SSormunbfd)aft§=

gerieft fönnen beftimmen, tt)eld)en bon ben met)reren SSertretungSbebürftigen ber

58ormunb, Pfleger ober ©etoalt^aber bertreten bürfen, inenn eine S^oIIifion unter

allen ^inbern borliegt. ®er SSert)inberung§grunb liegt bei febem 3Künbel bem an=

-bereu gegenüber bor; ha^» @efe^ beftimmt, wann unb n)em gegenüber 3Ser=

i}inberung borliegt.

§1779. 1. %u§toai)l be§ SSormunbeg. S3efd)n)erbe bö-
ge g e n. a) Dm. 24 43 (S^®.). S)ie 9tu§tD0^t be§ 3Sormunbe§ berührt ouc^ hie

©orge für bie ^erfon be§ SJlünbelS; 91®. 64 288 lä^t bie groge unentfc^ieben. ®e§-
t)oIb ift bie @d)tDefter be§ SUcünbefö befugt, mit ber $8efd)rt)erbe geltenb gu mad)en,

e§ fei bei ber 3(u§n)ot)l be§ SSormunbe§ gegen bo§ ®efe| berfto^en. 2)er Umftonb,
J)o^ ber 2Iu§getüöt)Ite bie ©ntmünbigung be§ S^ünbelg beantragt
t)at, ft)a§ er nur ot§ S3ebor(mäd)tigter eine§ nod) § 646 S'^D. SlntrogSberec^tigten

-^eton §oben !onn, ift ollein nid)t geeignet, i^n bon ber S5ormunbfd)aft au§äufd)Iie^en.

©ein 2Introg !onn fid) oI§ ein notmenbiger 'ätt ber gürforge für ben burd) @eifte§=^

f(^tDäd)e in feiner ^erfon unb feinem SSermögen geföt)rbeten SD^lünbet borfteüen.

©ine ^orteirotle nimmt er in bem 2(mt§betriebe be§ @ntmünbigung§berfot)ren§

nid^t ein. b) S^ürSSt. 58 112 (^eno). Gegenüber ber SluStoaf)! be§ SSormunbe§ —
auä) nod) beffen S3efteIIung — ftet)t bie SSefd)tt)erbe nod) § 57 3iff- 9 S®®- bem=
jenigen gu, ber im ^ntereffe he§> 3?lünbefö bie 2tu§tüot)I al§ eine ungeeignete, bem
SDlünbel fd)öbüd)e be!äm|:)fen toill unb gur (£rf)ebung ber SSefd)lt)erbe burd) ein eigene^

berechtigtes ^ntereffe (al§ 3SertDonbter ufto.) legitimiert toirb (358%®. 4 95, DS®.
7 205, m%. 64 288, m. 05 3^. 168, m^. 2 115).

2. 9tücEftd)tnot)me auf bog religtöfe S5e!enntni§ be§
10J u n b e I §. DS®. 24 32, 34 (^®.). Unter bem religiöfen 33e!ennt =

n t f f e beg 9)lünbel§, auf ba§ bei ber SSeftellung be§ gjlünbefö (^flegerä) gf^üdfid^t

^u ne{)men ift, ift, iüie fic^ au§ einem SSergieid)e be§ § 1779 2tbf. 2 mit § 1801 ergibt,

ftetS boSfenige an5ufet)en, in bem taS ^inb nod) ben gefe|tic^en SSor =

30*
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f (^ r i f t e n gu erjietien ift. ©ine 3lu§nai)me ^ierbon lä^t ba§ ©efe^ aucf) bei g a n j

j[ugenbUd)en ^nbern n i d) t §u.

§§ 1780 ff. SSIüfier, S)S3- 111408 (3ur 9Red)t§fäf)ig!ett ber jurtfüjc^en

$erJonen). (Sine SS an! ift ni(i)t be§^oIb unfähig, SSormunb §u fein, toeit i^r bie

m e n f d) I i (^ e n ®igenfcE)often ber §§ 1780 ff. fe:^len — bann f:pringt ber SSer-

treter ein —
,
fonbern tüeit bie (Sorge für bie ^erfon ni(i)t in ifjren 3Bir=^

!ung§frei§ fällt, ©ie !ann bat)er Pfleger werben, fobalb e§ fic^ nur um eine

SßermögenSüeriooItung :^anbelt. ©emeinben, bie aud) mit ber

Sorge für ^erfonen fid^ befaffen (SBaifenl^äufer), !önnen aud) ha§> 2lmt al§ 3Sor=

munb überne:^men. S)ie§ ift burd) Slrt. 136 (£®35@33. (®eneroIüormunbfd)aft) aner-

!annt. ®benfo !ann auc^ eine Stiftung, bie unter ftaotlid)er Sluffic^t eine

©rgie^ung^anftolt unterf)ält, ba§ SSormunb^amt übemet)men.

§ 1783. XtjürSSI. 58 112 (^ena). m§> „SSater" im ©inne be§ § 1783 ift nid^t

nur ber I e i b li d) e SSater §u berftel)en, fonbern aud) ber biefem (infolge £egiti=-

mation, 2tnnat)me an Mnbegftatt) red)tlid) gleic^ft e:^enbe SSoter, treffen^

bod) oud) in biefem ^oüe bie ^flidjten unb ^ntereffen be§ @^emann§ mit benen ber

grau pfammen. Sie (Sin!inbfd)aft nod) 9Jieiningifd)em ^arti!ularred)t

enthält eine 2lnna^me an Äinbe^ftatt im ©inne beg 5lrt. 209 (g@33®$8. nic^t.

§ 1784. 1. *@ d ft e i n , 9lC)ff9i. 27 564/5. Slnujenbungggebiet toie § 1315

(f. bort). S)er SSormunbfd)aftgric^ter t)at ben nid)t unter § 1784 fallenben ©taat§-

angeftellten 3Sormunbfd)often aufzuerlegen unb ettooigeg entgegenftet)enbe§ Sanbe§=-

gefe^ uftn. al§ nid)tig gu ignorieren.

2. 3Bürtt3. 11 175 (3l@. ©tuttgort). Sa nad^ 9Irt. 67 SSürtt3l®$8®S5. bie

ft)ürttembergifd)en Staatsbeamten gur Übernat)me einer 3Sor=-

munbfd^aft nur bann ber ©riaubnis ber oorgefe|ten Sienftbe^örbe bebürfen, toenn

bie SSormunbfd)aft mit einer SSermögenSbertoaltung berbunben ift, fo !onn bei SSor*

munbfdt)aften über bermögenSIofe Mnber bereu Übernahme auf bie mon=-

geinbe ©rlaubnis ber borgefe^ten Sienftbe^örbe nid)t geftü^t werben.

§1788. 91. 11 811 (^.). Sie DrbnungSftr af e, burd) bie ein.

pm SSormunbe, ©egenbormunbe (§ 1792 mf. 4) ober SSeiftanbe (§ 1694 Slbf. 1)

SluSgetüä^Iter §ur Übemol^me be§ SlmteS ange:^alten werben fann, t)ot feinen ftraf-

red^tlid)en ßt)ara!ter, fonbern foll nur baju bienen, gegen ben SSer|)fIid)teten einen

3wang gur Erfüllung feiner ^fIidE)t auSguüben. ©ie ift nur bei fd)ulbt)after S5er=

Weigerung ober SSergögerung ber Übema:^me be§ 2lmte§ äutäffig.

§ 1789. m)emmi^. 29 18, 24 {m.). 3ur SSeftellung eine§ $8ormunbe§

(^flegerg) bebarf e§ nid)t ber Stufnatjme eineg $ r o t o f o U g. 2trt. 54 ^rg®(S5..

finbet t)ier feine Slnwenbung.

§ 1791. SB i n t e r , S^ß. 11 701, miBbilligt bie Übung, bem um bie SSer-

:pflid|tung eines SSormunbeS erfud)ten ®erid)t eine bereits unterfc^riebene
S3 e ft n u n g mit bem @rfud)en beizulegen, ben Sag ber $ßer^flid)tung eingufe^en

unb bie SSeftallung auSgul^änbtgen. @r em;pftep, ba^ baS erfuc^te ©erid^t

bie SSeftallung auSftelte, in ber SSeftallung ober gum 2luSbrude bringe, ha'^ ber Sßor*

munb bon bem zuftönbigen 5?ormunbfd)aftSgerid)t auSgewät)It unb nur üon bem.

erfud)ten ®erid)te ber^flid^tet fei.

IL f^ül^rung ber §8ormunbfc£)oft.

IMteratur: Qofef, £©231.1141, ÖffentUcfje S3eglaubigung bon {SrHätungcn ©e-
fd^äftibefdjränfter unb Beglaubigung tt)rer Unterfifinften.

SSotbemetfung. .^eröorjul^eben ftnb bei biefem 2tbfcf)mtte bie n)td)ttgen ©nt*-

)d)etbungen, namentlicE) aud) bie be§ 9'teic£)^geri(f)t§ (ögt. gu § 1833), bie fid^ mit ber

.<i3aftung be§ SSotmunbeg für ^o^rläffigfeit, für ha^ Sßerfe^^en bon §ipperfonen unb mit

ber S3elrei§Iaft bef(f)äftigen unb ferner bie %xaQe erörtern, ob nnb miett)eit ein 3Sormunb>
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iro^ ber @enet)migurtg bei Sßormunbfd^aftSgericfitio I)aft6at getnad)t toerben fann. — ^n
einer Iel)rreid)en 2[bl)atiblung (bgl. ^tff. 3 ju §§ 1821 ff.) f)at ^ u 1 1 n e t au§ ben duelleti

bei TömifcE)en 9?ed)te§ ben 9?a(f)tt)ei§ gu erbringen betfuc^t, ba^ ba§ römifcEje 9tecf)t ben

Drganen ber streitigen ©erid)t§barleit bie unbebingte Überlegenl^eit über bai Imperium

'ber 9Sormunb[cf)oft§be!^örben eingeräumt t)at.

§ 1793. 1. ©euffSt. 66 306 (®re§ben). SSenn anä) ha§^ Stmt beg SSormunbeä

Ttidlt übertragbor ift, fo ift boc£) ber SSormunb ni(i)t betjirtbert, bei ber SSertnoltung

t)e§ 9MnbeIöerTnögen§ fidE) f r e m b e r § i I f e ju bebietten unb §u feiner 3Ser=^

iretung in ben Slngelegen^eiten be§ 3KünbeI§ einem 2)rttten SSoümaiiit ju erteilett.

Unter Umftänben, in§befonbere bei großem Umfange be§ SlJlünbelöermögeng, !ann

aucE) bie (Srteilung einer @eneraIboUmad)t geboten fein. Db für bie (^i^

leilung einer fotd)en ein ou^reicEienber @runb üortiegt, f)at ber ®runbbud)ric^ter

mä)t gu :prüfen.

2. SSgl and) oben 3tff- 2 a gu § 1627 (@rforbemi§ ber ©intüiltigung in bie £)pt'

xation be§ SJMnbefö) unb ßiff. 1 S« § 1833 (§oftnng für ^erfetjen bon §iIf§^erfonen).

§ 1795. 33 e i) r e n b t , ®3Jot5ß. 11 260, em^fiei)lt mit mä\id)i auf mOi.

71 162 — ^m. 8 3iff. 3 p § 1795 g3®35. — einen Sufa| gu § 181 $8®S3., ber

bei (£rbau§einanberfe|ungen bie SSeftellung mehrerer Pfleger für bie beteiligten

^inber nur für ben §all eine§ SSiberftreitS ber ^ntereffen für erforberüd) erüärt.

§ 1796. SS e b e r
, B^Slg®. 11 740, t)ölt e§ — gegen © t r a u B ,

32S. 09

646, QS)3ft. 8 p § 1796 — für ungulöffig, ber §ur SSormünberin if)re§ unef)elid)en

^inbeS beftellten SKutter, um if)re 3eugenbemef)mung in bem auf llnterf)alt§getDäf)=

xung (§ 1708) p füt)renben 9fiec£)t§ftreite ju ermöglid)en, bie SSertretung be§ ^inbe§

in bem ^rogeffe ju entjie^^en unb bem £inbe einen Pfleger §u biefer SSertretung

p beftellen, ha bie 5ßorau§fe|ungen be§ § 1796 2lbf. 2 nic£)t gegeben feien, bielmefjr

nur eine pio^e'Qitd)tliä)e Unbereinbor!ett borliege unb aud) nid)t ^ntereffen

ber SJl u 1 1 e r ,
fonbern fold)e ber bon it)r gefüt)rten SSormunbfdiaft mit

hen ^ntereffen be§ SKünbefe follibierten. ^ür rid)tig toirb e§ get)alten, bon Anfang
an bie Slflutter nid)t jur SSormünberin über i^r unet)elid)e§ ^inb p beftellen, fonbern

«rft nad) Siegelung ber Unterf)alt§frage eine fold)e $8eftetlung in 5lu§fid)t §u ne:^men.

§ 1800. eifSotpotB. 11 64 (©olmar). ©ine SSereinbarung jmifd)en bem
^inbe^bater unb bem unel^eli^en 5^inbe nac^ §§ 1708, 1714 S5®aS. [teilt Mne bie

(Sorge für bie ^ e r f o n be§ ^inbeS betreffenbe 2lngekgenf)eit (int Sinne be§

§57Biff.9 %&&.) bar.

§ 1802. DS®.24 45 {m.). ®ie (äinreic^ung be§ SSergeidjuiffeS begn^edt,

i)er ©idierung unb (£rt)altung be§ 3DZünbeIbermögen§ gu bienen, e§ foÜ bie @runb=
läge ber SßermögenSbertoaltung be§ SSormunbe^ bitben unb bem 35ormunbfd)aftä=

^erid)te bie 2luffid)t über biefe ermöglichen, tiefer ^''^ed ujirb nur bann erreid)t,

lüenn bie ©egenftönbe fo inbibibualifiert finb, ha^ fein Btt^^^fet an it)rer

^bentität beftetjen fann. Sßie ttjeit babei im einzelnen gu get)en ift, [tel)t im ©rmeffen
ie§ ^ormunbfd)aft§gerid)t§ (bgl 2&% 36 A 39, ^S)5R. 8 gu § 1802). 3ur genauen

^nbibibualifierung eines SBert:pa;pier§ get)ört bie Eingabe be§ 3^ennbetragg

otnb ber S3ud)ftoben unb Sommern, mit benen etuja ha^ kopier berfe'^en ift (bgl.

1t5r®efd)9into. f.
b. ©SßoIIj. bom 1. ©egember 1899 §§ 105 5Ibf. 4, 103 3tbf. 4, 5tSSf.

über ba§ «erfatiren ber S)orfgerid)te bom 20. ©egember 1899 §§28, 13 21bf.3).

§1804. 1. *@dftein, mib^r.107410. ©c^enfungSberfprec^en fönnen

tt)irffam nid)t erteilt, njo^I aber erfüllt tuerben.

2. DS®. 2435, eifSotpotB. 11 189 (eolmar). ®a§ «erbot ber §§ 1804, 1915

trifft nid)t bie @ i n to i 1 1 i g u n g in eine (Sd)enfung burd) ben S5ormunb ober

^fleger ber (g^efrau gemä| § 1446 336JS5. Db im ^olle ber ©(^enfung eine§ ®runb=

ftüdg ber SSormunb (Pfleger) jur ©rtlärung ber (ginroilligung ber Genehmigung
t)e§ $8ormunbfd)aft§gerid)t§ bebarf, ift beftritten. Sie 9fied)t§le^re
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.

öemeint e§ meift, toeü bie ©intüüligung gu einer SSerfügung über ein ©mnbj'tütf

nid)t jelbft eine Sßerfügung über bo§ @runb[tüc! fei (© t a u b i n g e r gu § 1821 j,

bie 9?ecf)tf:pred)ung bagegen üertritt übertüiegenb ben entgegengefe^ten (Stanb:punft,

©euffSI. 59 275 (SSa^DbS®.), BSSIf^®. 7 721 ((Stuttgart).

3. ©ct)netber, ©euffSSI. 11 120. S3eftet)t bie Sfiottüenbigfeit, mit einet

£inber= ober 9J(ünbel:^t)potf)e! einer f|3äteren §t);potl)e! ben SSorrong einäu =

räumen, um bo§ bem übertebenben (Sltemteile gehörige ©runbftücf ber gamilte

gu erf)alten, \o liegt in ber Slufgabe ber @i(^er^eit eine ©d)en!ung be§ £inbe^

an ten ©Iternteil, burd) bie einer fittlidjen ^flicEjt ober bod) einer auf ben Slnftanb-

gu ne^menben 3ftüdfic^t ent[^rod)en tuirb (§§ 516, 1804, 1915 S3®SS.). SSorouS-

[e^ung ber @d}en!ung ift aber ha§ S5 e tu u 1 1 f
e i n be§ bem ^inbe beftellten.

^<fleger§, bofs burd) möglid)e @efät)rbung ber Stinbe§t)t)pott)e! ha§ SSermögen be§

£inbe§ berminbert toirb. (Sud)en bagegen SSormunbfd)aft§rid)ter unb Pfleger fid)

bie ©efä^rbung ber £inbert)l}potl)e! §u üerbergen, bann ift blo^ eine u n
f

i d) e r e

Slnlegung be§ ^fleglingöermögenS (§1811 S3®S5.) gegeben, bo§ beibe bet

SBerantmortung gegenüber bem Sinbe (§1848 S5(S)S5.) überliefert.

§1808. 3ft. 11 143 (95a^DbS®.). pr bie 3uftänbig!eit jur Hinter-
legung be§ SETcünbelbermögeng ift (in 33at)ern) ber Sßot)nfi| be§ S^ormunbe^

(^<fleger§) gleid)gültig unb nur ber SSejir! be§ SSormunbfc^aft§geric^t§ ma^gebenb

(§46 §interID., S5e!. bom 28. Segember 1899, ©uSSSSI. 1240).

§ 1810. S8gl. unten 3iff. 4 c p § 1833.

§ 1812. SSgl. unten Biff. 6 gu § 1822, 3iff. 2 p § 1913, unb gu § 2365.

§§ 1812, 1814. D£®.24 46, 9^.11 9^r.3664 (©olmar). ®urd) bie gemä^

§§ 1812, 1814 getroffenen SInorbnungen h)irb nur bie S5efugni§ be§ SSormunbeä,.
über SS5ert|3a|)iere be§ SJcünbeB §u berfügen, getroffen, ^ßerlangt bat)er ein.

^fanbgläubiger im SBege ber 3 to a n g § b o U ft r e d u n g bie Verausgabe ber

2Bert^a)3iere, fo bebarf e§ feiner @enef)migung be§ ^ormunbfd)aft§gerid)t§.

§ 1815. 3fi. 11 810 (£@.). S)ie bom ^reufetjc^en Staate au§-

gefteüten ©taatgfd)ulbberf(^reibungen !önnen nid)t gemä^ § 1815

2lbf. 1 auf ben 3^camen be§ ETcünbelS umgefd^rieben ujerben (bgl. 2lrt. 18 W)\. 3

§§ 1821 ff. 1. fRed)t§natur unb Hmfong ber bormunb =

fd)aft§geri^tlic^en ©eneiimigung. ^@^. 40A227 (£(S5.). ®ie

Sätigfeit be§ SSormunbfd)aft§geric^t§ bei (grteüung ober SSerfagung ber @enet)=

migung gu 9f^ed)t§gefc^äften betoegt fid) auf ö
f f e n 1 1 i d) = r e d) 1 1 i d} e m (55e=

biete, ha§> ber ©intoirfung bon ^ribot^erfonen entgogen ift. S;anad) lann eine @e-
nel)migung be§ 33ormunbfd)aft§gerid)t§ nur bei Veräußerungen bon ©runbftüden

in ^^rage fommen, bie im (Sigentum eine§ SSebormunbeten fte^^en, nid)t

aber, ioenn ein ©runbftüd im Eigentum eine§ nid)t bebormunbeten SSoII*

jährigen flet)t unb ein STcinberjä^riger an bem Verlaufe nur i n f
o

f
e r n beteiligt

ift, al§ für i:^n auf bem (SJrunbftüd eine ^\) p ottjtt eingetragen fte^t, beren

©id)er^eit mögüdiertoeife burd) einen (Sigentumgtoedifel gefät)rbet ft)irb. (Sine baf)in

get)enbe Stnorbnung eine§ (Srbiaffer§ ift jebenfallS feit bem ^nfrafttreten be§ $8®58

untüirtfam unb eine entf:|Dred)enbe SSerfügung§befd)rän!ung ba^er im @runbbud)e

nid)t eintragungsfä^ig, tüenn aber eingetragen, bon 2tmt§ toegen gu Iöfd)en (§54

2Ibf. 1 (5a| 2 ©SSO.).

2. ^rrtum be§ SSDrmunbfd)aft§rid)ter§. a)^ofef, SSujdjg^-

42 21, 47. ©in bom $ßormunbfd)aftgrid)ter genet)migter SSertrag !ann angefochten

iüerben, föenn ber $Rid)ter gu ber Genehmigung berantaßt ift burd) einen ^ r r =

tum ber im § 119 33@33. beäeid)neten "äit. Senn bie Genehmigung be§ 3Sor=

munbfcf)aft§rid)ter§ bient gur örgängung ber red)t§gefd)äftlid)en (Srüärungen beg

3?ormunbe§ unb bilbet {)iemad) einen 58eftanbteil biefer, ift banad) ebenfo roie bie
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©rHärnng bei SßormunbeS äu bel)anbeln. b) D2&. 22 130 (Sarmftabt) fd)lieBt \xä)

^^3. 07 1029 (S!©.) — S®9?. 6 3iff. 1 1 su § 1822 — (ügt. 9{üi. 25 283, 50 281)

an, tüonad) ein 9?ed)t§gefd)äft be§ SSormunbeS (^flegerS) föegen ^rrtumS be§ S8or=

munbfd)aftggerid}t§ burd) ben S5ormunb (Pfleger) ober ben au§ ber ^ormunbfc^aft

(^fIegfd)oft) (Sntlaffenen angefod)ten werben !önne.

3. ^ormunbjd}aft§gerid)tHd)e ®enef)migung unb Ui'
teil be§ ^ro§e^gerid)t§. Büttner, f^e[tfd)rift ber SSerliner jur. ga=^

Mtät gum 50 jährigen 2)o!toriubiIäum bon %. ö. 9Jkrti| 236 (ögl. ben au§füt)r=

lidien 35erid)t barüber in 3^^S'®- 12 556), nimmt gum 2lu§gang§|3un!te jeiner

Erörterungen über „UrteilSlüirfungen unb ®enet)migung be§ SSormunbfd)oft§ge=

rid)t§" bie ©ntfd). m% 31 A 293 — ^®9^. 5 3iff . II 3 gu § 1821 — , tvomä) im
%aile einer red)t§!räftigen ^Verurteilung be§ burd) ben SSormunb

üertretenen SKünbelS §ur Stuflafjung eine§ itjm gel^örigen ®runbftüd§ ber @igen=

tumSübergong fid) o t) n e bie fonft §ur red)t§gefd)äftlid)en Übereignung bon @runb=

ftüden erforberiid)e @enet)migung be§ S5ormunbfd)aft§gerid)t§
(§ 1821 m\. 1 3iff. 1 $8©35.) bolläietit. ©§ ^onbelt fic^ hierbei nad) ber Slnfi^t be§

^erf. um eine ^ o U i f i o n bon gtüei berfd)iebenen jtoatIid)en ^ed)t§^flegetötig=

feiten unb bomit um einen £onfIi!t, ber meber bem $ribatred)te, nod) bem ^ro§e|=

red)t onget)ört, fonbem toefentlid) im SSereidje be§ @taat§red)t§ liegt, ^m
SIn[d)Iu^ an bie mitgeteilten Duenenftellen mirb einge^enb bargelegt, ba^ ba§

römifdje 9tec^t ben @ntfd)eibungen ber Organe ber [treitigen ®erid)t§bar!eit

bie unbebingte Überlegent)eit über ha§> ^m|:)erium ber 3Sormunbfd)aft§be^örben ein=

geräumt :^at, unb §tt)ar fotoot)! bei ejefutorifd^en 9fied)t§änberungen al§ anä) bei

blo^ bef1arotorifd)en 9f?ed)t§feftftellungen, tüäf)renb umgefel^rt bie oberbormunb=

fd)aftlid)en ®ene^migung§be!rete ot)ne ®infd)ränfung burd) ben ^roge^ridjter auf

it)re ©ültigfeit nad)ge^rüft toerben burften.

4. SSgl. aud) unten §u § 2365 ((SrforberniS ber bormunbfd)aft§gerid)tIid)en ®e=

nef)migung, toenn ein bom ©rblafjer mit SBirfung für bie @rben 33ebolImäd)tigter

ein ©runbftüd auflädt unb gu ben förben ein SJlinberjätjriger get)ört).

§ 1821. 1. *l!) aufmann, ©igentum am ®efenfd)aft§bermögen (^ifd)er§

2IbI).) 61. Sie 3Kittt)ir!ung bei ber gejamt:^änbifd)en Sluflaffung ift fetbft Stuflaffung

unb bebarf bat)er ber gorm be§ § 1821 2tbf. 1 Biff. 1.

2. 3SgI. aud) oben 3iff. 2 §u § 1804 S5®SS. u. unten ßiff. 6 p § 1822.

§1822. 1. 3iff-l- (£rbau§einanberfe|ung. S3ere^nung§-
art eines StltenteiU. t®^. 40 A5 (t®.). ^ft e§ bei ber 5tu§einanber-

fe^ung ätoifd)en 3)iiterben nottoenbig, ben SB e r t bon Seibrenten, ^iiepraud^S^

red)ten auf Seben§§eit ober anberen auf bie SebenSgeit einer ^erfon befd)rän!ten

Spülungen ober Seiftungen gu ermitteln, fo f)at bie SBertermittelung regelmäßig

burd) ©d)ä|ung gu erfolgen. ®en SSeteiUgten ftel)t e§ inbeffen frei, bon ber

©d)ä|ung 2lbftanb gu net)men unb ben SBert ber 9ied)te nad) ben in §§ 16, 17

^ r (£ r b
f
d) @ t ®. b. 24. 3Jlai 1891 ober ben in §§ 18, 19 9^ © r b

f (^ © t @. bom
3. Quni 1906 aufgeftellten @runbfä|en gu beftimmen. SBirb in einem 2lu§einanber^

fe^ung§bertrage, bei beffen 2lbfd)Iu| ein minberiäf)riger SJiiterbe burd) einen Pfleger

bertreten lüirb, ber SBert eine§ auf bem 9^ad)Iaßgrunb[tüde rut)enben 2( 1 1 e n =

t e i I § nad) Wa^Qahe ber §§ 18, 19 3^(£rbfd)(St®. berechnet, fo barf bie bormunb-

fd)aft§gerid)tlid)e @enel)migung nid)t allein be§t)alb berfagt trerben, meil ber auf

ben ©rbteil be§ 9JlünbeI§ entfallenbe SSetrag fid) f)öi)ei geftellt t)aben tüürbe, menn
ber SBert be§ SIttentetIg na^ § 21 9^r. 5 ^r®t®. bom 25. ^uni 1896 / 6. Dftober

1899 unb §§ 16, 17 ^r(£rbfc^@t©. berechnet toorben toäre. ®a§ 5ßormunbfd)aftg=

gerid)t barf bie @enet)migung bielmet)r nur bann berfagen, toenn befonbere Um=
ftänbe bafür fpred)en, ha'^ bie getüä:^lte S3ered)nung§art bem Berte be§ lltenteiB

md)t entfi)rid)t unb für ben 9[RünbeI nachteilig ift. (Solche Umftänbe finb namentlid)
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in ber Äör^jerbefcfiaffentiett berjenigen ^erfon, bon hexen Seben§§eit ber ^ortbejug

ab^^ängt, (tüte ^ranfi^eit, ©tedjtum, @d)tDäd)e) ^u finben.

2. Biff. 1. aJlär!ijd)e§ ^tot)inäiaIred)t. Ä®93(. 11 80 (SßJ. II

iöerlin). sbie Slu^übung be§ bem überlebenben ©Regatten nad) 9Jlär!if(i)em

^robingiolrec^te pfte^enben 2Ba^lred)t§ (§46 ^r2t@S3®S3.) ift feine SS e r =

fügung im ©inne be§ §1822 B^ff- 1 S5®58.; bie (£r!Iämng ber minberjäi)rigett

(£f)efrau ift baf)er auc£) of)ne bormunbf(i)oft§geri(i)tlid)e @enei)migung tt)ir!fam.

3. B i f f. 2. *ß e b i § , 3351^®. 11 695. Gegenüber bem überlebenben (5ltem=

teile ^ot ha§ minberiö!)rige Stinb ben ^fUd)tteit§anj'|)rud) mei[t nicfit

geltenb p machen; aber feiten toirb burcf) ben gefe|Ii(i)en SSertreter barauf ju ber=

äid)ten fein, ^mmer^in ift (arg. § 517) ein folc^er 3Ser§id)t feine @d)en!ung
unb be^^olb guläffig; in gebpiffen götlen ift für ben gefe|ftd)en SSertreter gemöfj

feiner 3fted)t§ftellung unb § 1804 biefer SSer^idit fogor geboten.

4. 3 i f f.
10. «gl oben Biff. 2 d §u § 1643.

5. 3 U f-
12. *© i m n , ®ie Se^re bom ^ro§e^bergtei(i)e nod) gettenbem

9f?ecf)te (56 ff.). Qm §erbeifüi)mng eineg ^roge^bergleicEig beborf ber

SSormunb nur bann ber @enef)migung be§ 3Sormunbf(i)oft§geri(i)tg, menn ber ma=
terielle ^ro§eBbergIei(i)§bertrag einen SSergleic^ im @inne be§ § 779 $8®58. borfteüt.

SlnbererfeitS ift t)ier tro| § 54 3^C). bie (ienef)migung erforberlid), ba ber Slbfc^Iu^

be§ materiellen ^roge|bergIeid)§bertrog§ red)t§gefd)äftU(^er S^otur ift

unb baf)er auSfc^Iie^üd) jibitredfitli^er SSe'^onblung unterliegt, ^roje^ t) a n b =

I u n g ,
§u bereu SSomatjme § 54 3^D. ben S5ormunb ermä(i)tigt, ift beim 3"=

ftanbefommen eine§ ^ro§e|berglei(i)§ lebigücb bie $8 e r t a u t b a r u n g be§ mate=

riellen 3Sertrag§.

6. 3iff. 13. t@^.40A163 (t®.). ®er SSormunb bebarf jur SSetüilligung

ber S ö f d) u n g einer bergin§HcE)en §t)|pott)efenforberung, an
ber bem SJiünbel ein 9fiie^braud)gred)t eingeröumt ift, n i c£) t ber @e=
nefjmigung be§ S?ormunbfd)aft§gerid)t§. S)enn bie <3ic£)er:^eit i)at nic^t für eine

„^orberung" be§ SJlünbefö beftanben, ha ber ytie'^hianä:) ein bingIi(J)e§ 9tei^t ift

unb bat)er burd) § 1822 3iff- 13 nid)t betroffen n)irb. Stu^erbem greift biefe (S5efe|eg=

ftelle nur pa|, rt)enn bie fyorberung beftet)en bleibt {m^. 27 A 171, DS@. 8 360,

10 10), nid)t aber, menn, h)ie t)ier, bie f^orberung, bereu (Sid)ert)eit aufget)oben toirb,

burd) 3q^^"i^S getilgt ift. S)urd) bie B^ftimmung be§ ^JieproudjerS jur Söfd)ung

ber ^i)poÜ)et tvhh aud) bie bi§t)erige (Sid)er:^eit nid)t aufget)oben, bielme'^r f)at auf

©runb be§ § 1079 S5@33. ber 5JJieBbrau^er e§> in ber §anb, ba^ ha§> beja^Ite ©elb

in burd)au§ fid)erer SBeife unb fogor münbelfid)er angelegt trirb. ®ie SSor-

fc^rift beg § 1821 3lbf. 1 Biff. 1 33@33. greift nid)t pa|, bo ber S^iieBbrau^er !ein

9fted)t an einem ©runbftüde, fonbem nur ein 9ied)t an einem @runbftüd§red)te i)at

''flad) § 1812 genügt t)iemad) bie @ene:^migung be§ ©egenbormunbeS.
7. S)önifc^e§ gied)t. t®S5l.lll27 (5lu§!unft be§ bönifd)en ®enerol=

!onfuIat§). ^a&) bänifd)em 9ted)te bebarf ein SSormunb ber @enet)migung be§

$8ormunbf(^aftggeric^t§ (ebentuell he§ ^ßl.) für bie 3lu§fc^lagung einer (£rbfd)aft

Hnmünbiger (^erfonen unter 18 ^a:^ren). §anbelt e§ fid) um eine 2lu§fd)lagung

für aJünberfötirige, fo fann biefe burd) bie betreffenben ^erfonen in «erbinbung

mit bem Kurator erfolgen. 3^od) bänifd)em fRed)te ift ein SBater ber geborene SSor=

munb feiner tinber unb übt für fie aud) ol)ne befonbere SSeftellung bie dieä)te il)re§

Kurators au§.

§1828. 1. Sßo\Tl(Bä)i.nAO,Al im.). ®a§ SSormunbf^aftSgeric^t mufe

fid) entfd)eiben, ob e§ ben it)m borgelegten SSertrag genet)migen mill ober nid)t;

bie ®enet)migung mit einer beigefügten SJla^gabe ift in 3Sa^rf)eit

eine SSerbjeigerung ber ®enel)migung unb ba§ SSerlangen nad) ^bfd)Iu§ eine§ neuen

5ßertrag§ mit ber berlangten ^Jia^gobe. 3" einem fold)en SSertangen t)at ha^
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'SSormunbfc^aftSgenctjt treber bem Pfleger nod) bem ^Dritten gegenüber eine

SSefugniä.

2. ©ädjfOS®. 32 320. ©leic^ ber (Srteitung ober ä^erfagung i[t bie 3 u r ü c! -

Ti a I) m e ber erteilten ©enetjmigung eine innere 2(ngelegent)eit än)if(i)en bem SSor=

TnunbyctjaftSgeric^t unb bem 33ormunb (Pfleger), auf bie ein dritter ©influ^ ju üben

nict)t in ber Sage ift unb bem ba^er gegen bie 3urü(ina~^meöerfügung be§ ^ormunb=
'fc£)aft§gericf)t§ fein 33efd)rt)erbered)t juftetjt.

3. SSai^Obß®. 12 530, 9t. 11 9^r. 3198 {93at)DbS®.). ®em e n 1 1 a
f f

e n e n
ißormunbe ftef)t fein 33efi^tt)erbere(i)t megen SSerfogung ber ju einem öon i{)m ge=

fd)loffenen 5Re(i)t§gefd)äfte noci)gefud)ten Genehmigung §u, benn it)m gegenüber fann

iDie @ene'£)migung ni(^t met)r erteilt toerben. S)a§ SSormunbfd)aft§geri(i)t ift nid)t

^uftänbig, (Streitigfeiten, bie jn)ifd)en bem neuen unb bem früt)eren SSormunb über

bie SBirffomfeit ober Sragtüeite eine§ üon if)m für ben SJlünbel abgefdjloffenen SSer=

trog§ be[tef)en, gu entfdjeiben ober 2Inmeifungen t)iertüegen an ben SSormunb ju

erlaffen. SSgt. ouc^ 3iff. IV 3 ^u § 1837.

§ 1829. 1. @ d) n e i b e r , ©euffSSl 11 119. ©eben bei Slbf^IuB einer

lÄlimentenüereinbarung (§1714 35®33.) ^inbeSöater unbSSormunb if)re ©rflörung §um
iprotofolle berfc^iebener ®erid)te, fo ift e§ gtoeifel^aft, ob § 152 35®33. anä) ba§

@rforberni§ be§ § 1829 9Ibf. 1 @a| 2, bo^ nämlid) ber SSormunb bem SSertrog§=^

^egner bie t)ormunbfd)oft§gertd)tIid)e @enet)migung mitzuteilen 'ijaht, tnegfallen

löp. QebenfalB em^fie!)lt e§ fid) in einem foId)en golle gur 33efeitigung üon ^toeifetn,

i)en ^inbeSöater auf bie SJiitteilung ber^iditen §u loffen.

2. 31^. 76 364. ^ai ein ^aufluftiger gur 2(nna!)me feine§ 3Sertrag§antragg

•eine g' r i ft b e ft i m m t , nac^ beren SIblauf er nid)t me:^r gebunben fein toiü,

unb ge'^ört ju ben SSerfäufern ein SSeöormunbeter, fo ge"^ört e§ gur Sßirffamfeit

ber 5lnnat)meerflärung, bai ber SSormunb bem anberen Steile nod) ö o r 21 b *

lauf ber geflellten ^rift bie @enet)migung be§ SSormunbfd)aftggerid)t§ mit =

1 e i 1 1. S)enn folange biefe SJtitteilung unterblieben tvai, f)ing e§ öon bem |3fltd)t=

mäßigem (ärmeffen be§ 5ßormunbe§ ah, ob er üon ber Genehmigung Gebraud)

Tnad)en n)one, too^u er n)eber bem SSormunbfd)aft§gerid)te, nod) bem anberen

steile gegenüber öer^füd)tet wor.

3. ^of3Jl(Sd)r. 11 40, 41 (S?®.). Unrii^tige 3}iitteilungen über eine angeblidie

^ertrag§gene~^migung fönnen ben tatfäd)Iid) ntd)t genet)migten SSertrag nid)t bem
"©ritten gegenüber toirffam mad)en. SSgl. ferner 3tff- 2 a a ju § 1918.

4. 3)litteiiung ber ®enel)migung burd) ben I)ter§u be =

t)onmä^tigten?iotar. a) DS®. 24 56 {m. IV. 3©). §at ber Pfleger ben

IRotax ermöd)ttgt, §u einem öon i'^m beurfunbeten 3Sertrage bie ©enefjmigung be§

tßormunbfd)aft§gerid)t§ eingu^olen unb in (Sm|)fang gu net)men, unb I)at gugteid)

ber anbere 3Sertraggfontraf)ent ben 9^otar ermächtigt, bie SJiitteüung ber ®ene^=^

Tuigung, bie ha§> S8ormunbfd)aft§gerid)t bem 3^otar juget)en laffen merbe, entgegen^

^une^men, fo ift bie @enei)migung, nad)bem fie bem 9^otar zugegangen ift, fott)o^t

bem Pfleger gegenüber erflärt (§ 1828), al§ aud) bem anberen 3Sertrag§fontra^enten

gegenüber im (Sinne be§ § 1829 Slbf. 1 @a| 2 trirffam gemorben. 33ei bem @in=

t)erflänbniffe beiber SSeteiligten ift eine fotd)e S)op^eIftelIung be§ 9^otar§ nad) § 181

18®33. mirffam. ®ie ©enetjmigung fann aber nid)t bebingt erteilt werben,

Tnu| bielme^r „ein Stüd be§ 9fiec^t§gefd)äft§" (® e r n b u r g IV § 118 V 2) bilben.

<£ine unter einer SSebingung erteilte @enef)migung ent:^ält eine Sßertoeigerung ber

erbetenen ©ene^m'gung berbunben mit ber Qnougfidjtftellung ber Genehmigung für

ben %a\l ber Erfüllung ber SSebingung. b) DSG. 23 380, fölfSot^^B. 11 383, @If.=

Sotpot^. 11 198, ^. 11 mi. 2210 (Solmar). ®ie bei einer Sluftaffung beurfunbete

(grflärung eine§ ^flegerS (3Sormunbe§), ha'\i er „ben amtierenben 3^otar gur (5in=

ijolung ber gerid)tl{d)en Gene{)migung, gu beren äRitteüung an htn SSertragggegner
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UTtb jur ^enntnt§nat)me babon namen§ be§ (enteren" ermä(i)tige, tft ntc^t genügenb,

um in ber burd) §29 ®S3D. borgefd)rieBenen t5orm ttad)§utt)eifen, ba^ ber ^Tcotar

gut §erbeifü£)rung ber im § 1829 58@S5. erforberten SJlitteilung ber ©ene^migung.

öon bem Pfleger beüoKmäditigt tnorben fei (§ 171 9^r. 1 f^@@.)-
§1833. 1. |)aftuTtg be§ SSormunbeS für SSerfef)en öoti

§iIfg:(3erfonen. a) §anf®3- H S3eibl. 289 (§omburg). ®er SSormunb, ber

für feinen 93Zünbel einen ^ro§e§ fül)rt, ^aftet für ^ e r
f
e t) e n feineS U n.t e r

="

b e m t e n , tüenn infolgebeffen bie © i n I e g u n g eine§ 9flecf)t§mittel§
unterblieben ift. ®enn ber S^ormunb fonnte f)öc!)ften§ burd) ben Unter='

Beamten bie gur ^ro^e^fütirung erforberlid)en SSorbe reitungen befd)affen

laffen, bogegen blieb bei it)m bie SS e r a n t tu o r 1 1 i d) ! e i t für bie ^roje^=

füfjrung, ba bie Übertoadjung ber orbnungSmä^igen 2lu§füt)rung beg 2luftrag§ in

einem'; foId)en golle geboten erfd)eint. ®ie f^roge, ob ein l^rogelfü^renber S^ormunb

feinem äRünbel gegenüber §ur ©inlegung öon 9^ed)t§mittetn gegen ungünftige (5nt=

fd)eibungen b e r |p f
I i d) t e t ift, lä^t fid) nur noc^ ben Hmftänben be§ einzelnen

gatte§ beanttüorten. 2)ie ^roge ift §u bejatjen, toenn erfennbar ber S5ormunb ouf

©runb fod)Iid)er (Srtüägung ben (Sntfd)lu^ gefoB^ ^^tte, ha^ i^m erforberlid) fd)einenbe

g^ec^tSmittel einzulegen, b) 91^. 76 185, ^Sß. 11 580, @euff2t. 67 70, 9^. 11 9^. 2352.

3)ie 21 n to e n b b a r ! e i t b e g § 278 35 ® 33. ouf bie (2c^aben§erfa|pfü(Jt beg

Ssormunbe§ ift jirar n i d) t fd)on be§t)alb ou§gefd)Ioffen, toeil e§ fic^ mit 9^üdfid)t

auf ben 2tmt§d)ara!ter ber 3Sormunbfd)aft im SSert)äItniffe §tt)ifd)en 5D^ünbeI unb
SBormunb nidjt um :pribate S5erbinblid)!eiten be§ le|teren :^anbeln lönne,.

benn ha§ ®efe| mad)t bejügtid) be§ Urf|3runge§ ber 58erbinbüd)!eit — SSertrog

ober ®efe| — feinen Unterfd)ieb (9{@. 65 117) unb aud) im ©ebiete be§ (3od)en==,

gamilien^ unb (£rbred)t§ finb bem 9ied)te be§ S3®3S. §al)lreid)e SSerbinbli(^!eiten

rein fd)uIbred)tUc^en ^n^^altg nid)t fremb. Slllein bie bem 35ormunb

al§ foId)em obliegenben SSerbinbüd^feiten erfd)ö|3fen fid) in ber ©orge
für bie ^ e r

f
o n unb ha§> 33 e r m ö g e n beg SKünbefö (§§ 1793, 1800) unb im

9?af)men biefer gürforge in ber 33eobad)tung einer Sln^a^I bon (Singelbor^^
fd)riften (§§ 1802 ff.), bie für fein red)t§gefd)äftHd)e§ £un unb Saffen bon
SSebeutung finb. ®ie Erfüllung ber fic^ f)iernac^ für ben SSormunb ergebenben

3SerbinbIid)!eiten, bie 3Bat)rnet)mung ber eigentlid)en „bormunbfd)aftlid)en @efd)äfte"

(tüie fid) § 1836 au§brüc!t) barf er übert)au|)t n i d) t ober boc^ nur auf feine @e=

fa^r ©ritten übertragen. 2lnbererfeit§ ift ber 3Sormunb n i d) t ber=

;i}f(id)tet, für ben SQZünbel unb an feiner ©tatt ^ e r
f
ö n li d) biejenigen tt)irtfd)oft*

iid)en SSerric^tungen auf fid) gu nehmen, an bereu Seiftung ber SKünbel g. 33. infolge

eingetretener geiftiger (Sr!ran!ung bert)inbert ift. ®er 3Sormunb tuirb bielmet)r regel=^

mä^ig gar nid)t um^^in fönnen, fid) t)ieräu ber §ilfe britter ^erfonen ju

bebienen. ^n foId)en fällen föäre e§ eine in bie Slugen fpringenbe grobe Unbillig«

feit, ftienn man il)n au§ §278 aud) für bereu 3Serfd)ulben ol)ne loeitereg :^aftbar

mad)en tüollte. ®er 3Sormunb genügt bielmel)r ber im 3Serfel)r erforberlidjen (Sorg=

falt (§276), roenn er ben mit gortfüt)rung be§ lanbtüirtfd)aftli(^en, gett)erblid)en

ober faufmännifd)en 33etrieb§ ber SJlünbel ju beauftragenben ©ritten getüiffen^^oft

a u § tu ä ^l t unb e§ bemnäd)ft an feiner gett)iffenf)aften Übertt)ad)ung nid)t

fehlen iä'^t.

2. 35 e tp e i § l a ft. ^^. 76 185, ^. 11 580, ©euffSt. 67 70, m. 11 ytx. 2353.

©er gemä^ § 1833 Slbf. 1 (2d)aben§erfa| forbernbe Münbel ift nid)t nur für ben

©intritt beg (2d)abeng, fonbern aud) bafür ben)ei§^flid)tig, ba^ biefer (Sd)aben auf

bie ^flid)tberle|ung beg 3Sormunbe§ aB Urfac^e gurüdgufü^ren ift unb ba^ bem
SSormunbe f)ierbei ein 33erfd)ulben §ur Saft fällt. @g fann aud) ber Sluffaffung nid)t

beigeftimmt »werben, ha'^ fid) bie 33eit)eiglaft gugunften be§ @efd)öbigten immer
bann umfel)re, tüenn i^m ber ©d)äbiger gur 5Red)enfd)aft§legung ber|3flid)tet fei.



§§ 1833—1835. Sßierteä Suc^. ^amilienrec^t. 475-

Sson einer joId)en UmM}rung mag gef:prod}en werben, tüenn fid) au§ ber 3^atur

be§ betreffenben 9led}t§berf)ältnijfe§ ergibt, bag ber für fein ^anbeln fd)aben§erfa|^

:pflid)tig @emad)te mit feiner SSertraggleiftung gugleid) eine getoiffe ®etDäi)r für

beren ©rfolg übernommen i)at. @§ ift aber nid)t abpfe^en, voie gerabe ba§ |)inäu^

treten ber 9fiec^nung§legnng§|pflid)t pj bem fonftigen SSertrag§ini)aIte üon S5ebeu==

tung fein !önnte für bie Siegelung ber SSetüeiSlaft, bie fid) grunbfö|Iic^ bod) nur ouä

bem ^nf)alte be§ 9^ed)t§üerf)öltniffe§ ^erau§ beftimmt.

3. § f
t u n g für ^ a ^ r l ä f f

i g ! e i t. 9tüJ. S3S. 11 1016, m. 11 9^r. 3829,

3830, 3831. ^aä) § 1833 ^at ber S5ormunb (Pfleger) eine lebe g-a^rläffigfeit, b. i.

eine jebe 2Iu^erod)tIaffung ber im SSer!et)r erforberlid)en ©orgfolt (§276 S3®S3.)

§u öertreten. Qmmerf)in ift ^^ierbei borauf 9iüdfid)t gu net)men, toeldie (Sorgfalt

in ben Seben§!reifen, benen ber SSormunb anget)ört, geübt mirb unb biHigermeife

in btefen S!!reifen aud) nur ertoartet toerben barf. S)ot)er !ann bie Unterlaffung beS

@in!ouf§ eines Saubftummen in eine Leibrente bem Pfleger nid}t of)ne meitere§

ai§> SSerfd)uIben angered)net werben, bagegen !ann er bofür t)aftbar gemad)t werben,

bo^ er ben ^flegebefol^Ienen nid)t gu entf^red)enber Slrbeit ange^otten t)ot.

4. |)aftung tro| ©eneljmigung be§ 55ormunbfd)oft§ =

g e r i d) t §. a) 3ft. 11 ^i. 759, (Seuff3I. 66 m. 35 (®re§ben). §at ha§ Sßormunb^

fd)oft§gerid)t bie bon bem Pfleger ben ©Item be§ WlünhtU gett)ät)rten Unterftü^ungen

genef)migt, fo :§aftet biefer ben 9J?ünbeIn für ben burd) unnötige Hnterftü|ungen

zugefügten @d)aben nur beim 9^ac^meife befonberer Umftänbe. b) 9?. 11 ^ßr. 1324

(©olmar) fd)rän!t bieg auf ben ^alt einer f^ a f) r i ö
f f

i g ! e i t be§ SSormunbeS

ein. c) m®. ^2B. 11 984, 9^. 11 9^r. 3828, 3832, aöorn®. 4 522. (g§ fann ^gegeben
Werben, ha"^ ein SSormunb (Pfleger) ntd)t unter allen Umflänben burd) genef)migenbe

ober fonftige ©rÜärungen be§ SSormunbfd)aft§rid)ter§ gebedt wirb. S)ie§ Wirb nament*

lid) bann nid)t ber %(äl fein, wenn e§ fid) um t a t
f
ä d) I i c^ e SSerI)ättniffe f)anbe!t,

bie ber ^ormunb ebenfogut ober beffer §u beurteilen üermag wie ber S3ormunb=

fd)aft§rid)ter (bgl. ^20. 10 708, ^®9f^. 9 3iff. 1 gu § 1833). 2lnber§ liegt bie (5aii)e,

wenn e§ fid) um eine ^Rechtsfrage i)anbelt, inSbefonbere wenn ber mit ber

ÜberWad)ung ber borfd)rift§mä|igen 5lnlegung üon SRünbelgelb befaßte unb §ur

®ntfd)eibung in ber Stngelegen^eit berufene 3Sormunbfd)aft§rid)ter ifjxn am beften

öertrauenSwürbtge SluSfunft §u geben imftanbe ift, fo über bie m ü n b e l
f

i d) e r e

2lnlegung bon ©elb in einer §t);pott)e!. ®S t)ie|e, bie an einen

SSormunb (Pfleger) gu ftellenben Slnforberungen überf^annen, wenn man if)m gu=

muten wollte, fid) tro| ber 3Iu§!unft be§ ^ormunbfd)aft§rid)ter§ nod) anberWeit,

etwa bei einem 9fted)t§anwalte ^u erfunbigen (^SB. 04 473). 5)?ad) ben Umftönben
be§ borliegenben galleS genügte ber Pfleger feiner 5ßfK(i)t, wenn er fic^ ber @e^
net)migung be§ 3Sormunbfd)aft§gerid)t§ bor bem 2Ibfd)Iuffe be§ ®efd)äft§ ber*
f i d) e r t e , benn bamit War bem ©(^ulgWede be§ § 1810 au§reid)enb 9?ed)nung

getragen, ©in (£jfuI^otion§beWei§ liegt bem ^ormunb (Pfleger) oud) bei %tp
ftellung einer objeftiben ^flid)tberle|ung nid)t ob {^^. 76 185 — bgl. oben giff . 2),

bielmet)r ift ber (Sd)aben§erfo| forbernbe ^flegebefot)Iene nid)t blo^ für eine ^flid)t=

berle|ung be§ ^flegerS, fonbern aud) bafür beweiS^fHd)tig, hal^ biefem ein 5ßer=

fd)ulben gur Saft föltt.

§ 1835. (Srftattung bon 2lu§lagen beS ^ormunbeS eineS
bermögenSlofen MünbeB (bgl^^St. 45JJr.3 5U§1835). SSor^arbt,
gürfBSSI. 3 196, ftimmt b. granfenberg, S^ß. 05 300, barin p, ha^, foweit

e§ fid) um Seiftungen t)anbelt, bie im Sßege ber öffentlid)en 5lrmen^flege gu ge^^

tüäijitn finb (g. $8. SSerfdjaffung bon Unterfunft, ®ewä:^rung bon 35e!öftigung,

Reibung unb Pflege), ber SSormunb auf ©runb be§ Unterftü|ung§wof)nfi|gefe|e§

unb ber S3eftimmungen über ®efd)äft§fü^rung of)ne Sluftrag bon bem ber^jflic^teten

Slrmenberbanb ©rftattung ber genonnten Slufwenbungen berlangen !ann. 3Inbere
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Sluftoenbungen (5. $8. bon 2tu§lagen für ^orto, 9?eije!o[ten, 5luftüanb ober an 3eit)

tüirb in ber Sf^egel ber SSormunb au§ eigenen SOlitteln be[treiten muffen, bat)er ^änfig

bie geringe SSereittoilligfeit §ur Übernahme foltf)er SSormunbfdjaften, njoburcf) bie

^ntereffen ber S^lünbel gef(i)äbigt n)erben. (5m:pfot)(en tuirb, üon @efe|e§ n^egen

bie ßrftattung foIc£)er notn^enbigen 2Iuftüenbungen fei e§ bent ©taot ober ber©e*
meinbe gur ^f(id)t gu mod)en.

§ 1836. (SIf2ott)^3. 11 327, DS@. 24 46, 5«. 11 '^x. 1578 (golmar). ^abon,
ob ber S^ormunb nod) Sßermögen beg Münbefö b e r tt) a 1 1 e t , fiängt bie f^eft^

fe|ung ber SSergütung be§ SSomtunbe^ nicE)t ab. S)er Slnfprud) be§ 5?or-

ntunbe§ gegen ben SKünbel auf 3ot)Iitttg ber SSergütung tt)irb erft burd) bie (g n t ==

fd)eibung be§ S3ormunbfd)aft§geric^t§ gefc^offen. ©olonge

bie SSetüiltigung noct) au§fte:^t, ftet)t i:^m !ein im S^Iagetoege berfolgbarer 2lnf:prud)

gegen ben SJlünbel §u. — Slucf) nad) SSeenbigung ber SSormunbfct)aft !ann

ba§ $8ormunbfd)aft§gerid)t bie Vergütung benjilügen, toenn beren geftfe|ung toäfirenb

be§ SSefte^^eng ber $ßormunbf(^oft unterblieben ift. S)iefe S5efugni§ I)at ober ti)re

©renjen barin, ba^, menn ha§ 58ormunbfc!)aft§geric£)t einmal über ben Eintrag auf

ge[tfe|ung ber Vergütung ablef)nenb entfd)ieben f)at, e§ nii^t f:päter
ouf nod)maIigen Slntrag biefe (£ntfd)eibung abönbem unb eine Sßergütung zubilligen

!onn. (Sine ^nberung ber (£ntfd)eibung !onn nur im ^ef(i)it)erbett)ege,
ber allein 9^ec£)t§!raft ber ®ntf(i)eibung fcl)affen !ann, f)erbeigefül)rt tt)erben.

III, f^ürforge unb 2lufftd)t be§ 5ßormunbfd)aftggericl)t§.

SSorbemerfung. Über bie f^rage, in tüelcfiem Umfange i>tn Sßormunbidiaf}?»

gerid^ten in hen ju i^rem @efc^äft§!retfe gef)örenben 3lngelegen'^eiten 9ted)t§f)tlfe ju

letften fei (^iff. I SU § 1837), ift in bem taufenben a3ertcf)t§jaf)r eine gro^e Qaijl bon

®ntfc£)eibungen ergangen, nomentücE) h)irb auf bie n)id)tige (Sntfd). be§ 0t@. (3iff. I E
gu § 1837) bettüiefen.

§ 1837. I. fRecJ)tg^ilfe. A. 58ei S5eur!unbungen. Sofef
mhdipx. 11 51— gegen S 1 1 ^ , ^ßabS^r. 10 246, ^S)9i. 9 3iff. 2 a ju § 2 g@@.—
SSormunb unb Pfleger fielen unter ber 2luffid)t be§ 8Sormunbf(i)aft§geri(i)t§. S)iefe^

^at bie 2lmt§^flicl)t, auf ha^^ SSermögen beg äRünbeB gu ad)ttn, banacf) au(^ bie

^eftftellung ber S[Rünbetanf:prücl)e, femer bie S3efeitigung bon ©treitigfeiten unb

bie erforberlic^e 2tu§einanberfe|ung, an benen ber SJlünbel beteiligt ift, im 3luge

gu bet)alten. ®iefe feine eigene 2lmt§^flid)t förbert alfo ha^ SSormunbfd)aft§geric^t,

inbem e§ bei ben gebacl)ten 2lngelegenl)eiten ben SSormunb (Pfleger) unterftü|t

unb britte ^erfonen beranla^t, ben 3lntrog auf öffentlid)e 33eur!unbung ber im

^ntereffe beSSJiünbelg liegenben ©rllärungen ^u ftellen, unb inbem e§ in feiner @igen=

fd)aft aB llr!unb§geri(i)t biefe 33eur!unbung betoirft. Unb in bemfelben Umfange
fann ha§ SSormunbfc^aft§geri(i)t au^ bie 9fiecl)tä^ilfe anberer ©erii^te anfprecl)en,

alfo fie erfu(i)en, ben ©ritten jur (Stellung be§ Slntragg auf 33eur!unbung ^u ber==

onlaffen unb bie SSeurhtnbung §u betoirfen. S3ei biefem ©rfudien l)anbelt alfo ba§

S5ormunbfc^aft§gerid)t in Erfüllung ber it)m obliegenben 3lmtgtotig!eit.

B. Qux 3lufnal)me bollft redbarer Urfunben. 1. 3fll)ein2l.

108 1 250 (Süffelborf ). ®a§ «ormunbfd^aft§geric^t !ann ein 2lmt§gerid)t erfuc^en,

über bie SSer:pflid)tung be§ ^aterg eineg une^elid)en ^inbe§ jur

Unter l)olt§l ei ftung eine bollftredbore Urfunbe auf§unet)men. ®o§ ^or-

munbfcl)aftggerid)t ift aber nicl)t berecl)tigt, biefe§ (grfud)en auf bie SSer|)ftid)tungen

beg SSaterg gegenüber ber aJiutter be§ §inbe§ aug^ubelinen.

2. a) D2&. 23 312, Tledig. 30 51 (9ioftocf). ^a§> ©rfu^en, ben minberfä^rigen

SSater eineg une^elid)en Si'inbe§ „5 u b 1 1 ft r e d b a r e r Ü r ! u n b e" (3^0.
§ 794 3iff- 0) SU berne^men, ift abjule^nen, benn menn aud) ba§ 33erf:pred)en ber

UntertialtSleiftung atö bertraggmä^ige Grflärung burd) bie ®enel)migung beg gefe^
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lid^eti a^ertreterS SBirffamfeit erlangen !ann (§§ 111, 108 S3@58.), fo !ann boc^ eine

erüärung, burc!) bie ber SRinberiä^rige fid) ber fofortigen 3tDcing§0on[tre(fung untere

toirft, recf)t§tD{r!fam nicf)! o!)ne bie ©intüiUigung be§ gefe|tic^en 55ertreter§ obge*

geben tüerben. b) S3ab9^|Dr. 11 116 (^arl§m:^e). SDen babifct)en ©eric^ten

ift bie 2tufnoi)me öon Urfunben, in benen firf) ber <Sci)ulbner ber fofortigen 3tt>ong§=

boüftrednng untertüirft (§ 794 ßiff- 5 3^0. ), unterfagt. (5rfuc£)en au§toärtiger

©erid)te auf SSeme:^mung be§ 5ßater§ eine§ une^elict)en ^inbe§ unb 2lufna:^me

einer üollftredEbaren Xlrfunbe über bie Untert)att§getüä:^rung finb ba^er ob§uIef)nen

(§ 35 m\. 3 S3ab5R^oI®.).

C. 3it33ermögen§nad)lt)etfen unb gurSSorlegung bonUr =

! u n b e n u f ft). SBürtt^. H 105 (Stuttgart). 3"^ (Srfültung ber bem SSormunb-

fd)aft§gerid)t im § 1843 33@S5. gemacfiten $flid)t !onn e§> erforberli(^ tuerben, bo^

ha§ aSormunbfd)aft§gerict)t ficf) ben SSermögenSbeftanb n a d) tt) e i f e n unb bie

in ben Rauben be§ S?ormunbe§ befinblid)en Urfunben, SBertpa|)iere unb ©eiber

ficE) ö r I e g e n lä^t. ©in bot)in ge:^enbe§ 9?e(i)t§t)ilfeerfud)en ift nicE)t öerboten,

inSbefonbere bered)tigt ber Untftanb, ha'Q bo§ erfud)enbe @erid)t bem S^ormunb

oufgeben fönnte, öor it)m felbft mit ben 2Bert|30|)ieren unb ber ^affe ju erf(i)einen,

ni(i)t §ur 2lblet)nung be§ ®rfud)en§. (gg ift ©ad)e be§ erfuct)enben @erid)t§, ^u er=

tüögen, toeldje öon me:^reren möglid)en (£rlebigung§tüeifen bie ätuedmäligere ift.

D. 3 u „35 e b e u t u n g e n". eifSot^S3. 11 58 (©olmar). 9ie^t§l^ilfe n^irb

nur ba getüäfjrt, tüo haS erfuc^te @erid}t bem erfud)enben bef)ilflid) fein foll, eine

folc^e rid)terlid)e ^onblung bor§unet)men, on beren ©etbftüornatjme ha§> erfudjenbe

@erid)t burd) bie feiner ©erid^tSgetüalt geftedten örtlid)en ©rengen get)inbert ift.

„35 e b e u t u n g e n" aber (j. SS. on ben SSater eine^ unef)elid)en S^inbeg, feinen

5?erpflid)tungen nadigufommen, onberenfaltg ber SSormunb §u tüeiteren ©d)ritten

gegen i^n beranla^t tüerben toürbe) fönnen üon bem aSormunbfd)aft§gerid)t u n =

mittelbar abgelaffen tüerben, ot)ne ha'^ e§ fid) be§ erfud)ten @eric^t§ oI§ Über*

bringerg ber bon if)m erlaffenen (Sntfd)eibung gu bebienen braud)t.

E. 3ii^ ©rmittelung be§ ©rjeugerS eine§ unel^eUd^en
^4 n b e g. a) «R^. Q^. 11 781, 35at)9lpfI3. 11 446, Sßo\m^d)i. 11 159. 5«Ierbing§

:^at ha§ 5ßormunbfd)oft§gerid)t ben a?ormunb nid)t nur gu beauffid)tigen,
fonbem auc^ auf fein 9tnfud)en in feiner Sätigfeit gu unter ftü|en (91^. 67 416,

3®gt. 7 3iff. 2 a ju § 1837). S)ie 5mad)tmittel be§ ©taoteg fte^en it)m jeboc^ nur

infotoeit gur Sßerfügung, al§ e§ fid) um eine unmittelbar ju feinem eigenen
©efd)öftg!reife ge^örenbe 2lngelegent)eit ijanbett. S)ie (Srmittetung be§
ßrjeugerS bebormunbeter unet)eHd)er 5linber ift nid)t ©od)e

beg @ e r i d) t § , fonbem eine bem SSormunbe ^ufallenbe Stufgabe. Äommt
ber Sßormunbfd)aft§rid)ter ouf ^Bitten beg 3Sormunbe§ biefem gu |)ilfe, fo ift bie§

gtoor an fid) in feber SSejietjung guläffig, unb toenn bie ©elbftänbigfeit be§ ^or=

munbeS getüat)rt bleibt, unterliegt e§ bem eigenen ^fli(^tmä|igen ©rmeffen be§

9f{id)terg, tüte toeit er im @efd)öft§bereid)e be§ S5ormunbe§ mit feiner Unterftü^ung

§u ge^^en I)at. S)ie Unterftü^ung barf jebod) nid)t barauf f)inau§!ommen, ba^ mittele

bar bie ftaot§I)o^eitIic^e ©etüalt bem SSormunbe gur ^anbf)abe für eine bürgerlidie

©efd)äft§tätigfeit bient. ®amit berbietet fid) bie Slntüenbung be§ 3 ^ ii 9 " ^ ^ *

§ tu a n g e § bei bloßen S5orermitteIungen, hit baju beftimmt finb,

einen au^eret)elid)en @efd)Ied)t§berfef)r gtüifdjen ber SJUinbelmutter unb einem einft==

tüeilen unbe!annten SJianne feftäuftellen unb einen 5tnl^alt §ur @rt)ebung

bon Slnf|3rüd)en be§ £inbe§ gegen it)n bargubieten. 3" berartigen SDfJo^regeln ift

bag SSormunbfd)aft§gerid)t gemäB §§ 12, 15 g®©. nur au§ SlnloB foId)er ^eft=

ftetlungen unb (£ntfd)eibungen befugt, bie bem gerid)tUd)en3"[tä^'5i9 =

f e i t § b e r e i c^ au§fd)liepd) onget)ören. b) S)agegen Pfeiffer, gürf333I.

3 212, tüeld)er beftreitet, ba^ eine au^ert)alb beg 3#änbig!eitgbereid)g tiegenbe
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3Imt§f)anbtung in f^roge ftei)e, ha e§ jicf) um eine „nic^t berbotene" |)anblung im
©inne be§ § 159 Slbf. 1 @SS®. t)anble.

F. 3"!^ 9lnlüenbung bon^^i^'i^Q nad) Sanbe§rec^t. SBürtt^-

11 139 {2&. ©Itoangen) . Sie mürttembergijd)en SSormunbj'cf)aft§gerid)te

finb nic^t in ber Sage, 9ied)t§^ilfe in ber 2lrt gu leiften, ha'^ fie ouf ha§ (£rfu(i)en be§

@eri(i)t§ eine§ anbeten S3unbe§[taot§ ober eine§ au§Iönbifd)en @erid)t§ bie ®urd)*

fe^ung einer gerid)tli(i)en 2Inorbnung in 2tngelegenf)eiten ber freitüilügen ®ericf)t§==

barfeit innerhalb SßürttembergS burc^ ©ebraucE) bon @ e tt) a 1 1 berfügen fönnen,

bielmet)r fönnen fie nur DrbnungS [trafen bertlängen (2Irt. 129 Sßürtt.

II. 3ftect)tlid)e Stellung be§ SSormunbfdjaftSgeridjtg.
© t u m ^ f f , Sßürtt3- 11 354 (®ie Unabt)ängigfeit ber @mnbbu(i)ämter, SSormunb^

fdioftg* unb 9^a(i)Io^geric£)te in SBürttemberg), ^ätt einen (Singriff ber ®ienft =

a u f f
i et) t in bie SßermattungStätigfeit ber toürttembergifcfien SSormunbf(i)oft§*

geriefte (2lrt. 41 Sßürtt2I®$8®33.) nur fonieit al§ unguläffig, al§, falfö bo§ 2lmtg=

geriet bon bom^erein guftönbig tüäre, SSefc^tt)erbe unjuläffig fein toürbe. — ®a=
gegen Wat) ti oa£). 366, ber einen (Singriff ber S)ien[tauffi(i)t nur fo tt)eit gulaffen

tüill, al§ tüo unb mie ba§ @efe| e§ geregelt t)at, f)iemod) aber burc^ ha^ f^(S®. anbete

9^ed)t§bet)etfe al§ bie bort borgefet)enen ni(i)t onerlannt finb, aud) toenn im übrigen

bie Sanbeggefe^gebung bon ber S3efugni§ ber §§ 194, 195 ^&&. ©ebraud) ge=

mad)t t)at.

III. 9Ji a d) t b e r e i d) b e § Sß o r m u n b
f
d) a

f
t § g e r i d) t §. 1. Üi@. 75

230, ^SB. 11 380, (Sd)l§oIft3Inä. 11 141, 3^. 11 303 u. ^h. 1325 — in SSeftätigung

bon @^I§oIft5lna. 10 26, S®3^. 9 ßiff. 2 ju § 1837. — ®er SSormunbf(^aft§rid)tet

ift gtoar befugt unb be§f)alb aud) berpflid)tet, gur ^örberung be§ SUiünbeltbot)!^ ben

^ormunb ju beraten unb if)n ju biefem Qtvedt innert)alb ber ©renken ber 3^=

löffigfeit burd) feine Sätigfeit unb butd) bie 9J^ad)tmitteI be§ «Staates ju unter*
ft ü I e n. ®a§ SSotmunbfd)aft§getid)t ^at jebod) mit 9ftüdfid)t auf bo§ eigene
S( n f e ^ e n unb bo§ienige be§ S t a a t e § bie Sfiottuenbigfeit unb 3rt'ßdmä^ig=

feit be§ beabfid)tigten 5ßotget)en§ unb bie Stattt)aftigfeit bet einet ftemben 9Set)ötbe

etn)a angufinnenben 9rca^nat)men §u ptüfen. ^ene ^flid)t unb S3efugni§ finbet

f
etnet ii)te S5efd)tön!ung butd) ben SBilten be§ Staate^, betfi(| inSbefon-

bete in ben (5Jtunbfä|en äu^ett, bie hatübti oufgeftellt finb, gu meld)en Stveden

ftaatlid)e SJlittel betiDenbet itierben bürfen. Sie i'often ber 3u-i^ü.d =

.füi)rung eine§ SJlünbelS in bie Setjre get)ören meber unter b i

e

baren Fluglagen be§§98, nod) unter bie 2;ran§:port!often be§

§ 99 ^r(Stat§botfd)t. bom 12. SWätg 1908 (31. Wäx^ 1900).

2. Sie 9lSSf. beg ^t^äR. bom 7. 2l|DtiI 1911, bett. bie SSetfoIgung bon 2lnfptuc^en

auf (Sntf^äbigung füt UnfalBfoIge {^t^30^35I. 165), emfjfiep ben SSotmunbfc^aft§-

gerid)ten, batauf t)inäuit)itfen, bie SSetmittelung be§ SSetbanbeS bet beutfd)en gemein*

nü|igen unb unpotteiifd)en 9f?ed)t§au§!unft§ft eilen gut SSeaufttagung

eines etfat)tenen g^ed)t§betftänbigen mit bet unentgeltlid)en 3Sal)tnel)mung ber

gfjec^te bor bem 9iSS2l. in Stnfl^rud) §u ne^^men.

3. '9?. 11 811 (S@.). (Ermittelungen, bie ber ^ugenbric^ter als ©trafrid)ter an=

geftellt l)at, !onn er oud) in ber $8ormunbfd)aft§= unb gürforgeerjie^ungSfodie ol)ne

breiteres betmetten (§ 12 %&&.).
rv. ©elbftänbig!eit beS $8ormunbeS. 1. ©c^l^olftSlna. 11 333

(S®. £iel). SaS SSormunbfd}aftSgerid)t ift nid)t bered)tigt, ben ^ormunb anju*

tjoittn, b e ft i m m t e SS e t r ä g e (5. $8. gur (Srftattung bon 3lrmen^ftege!often)

aus bem aTcünbelbermögen gu begal^len.
2. g3raunfd)tügt|pfl3. 11 161 (S(S5^röf. SSraunfc^toeig). Sie SBeigerung eineS

SSormunbeS, lebiglid) im l^^ttereffe beS SanbarmenberbanbeS hen SJlünbel
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au§ einer teureren ^ßer^flegung in bie billigere eine§ ©ritten (ikid^U

öertüonbten) p geben, toirb regelmäßig burd) ba§ SSormunbfdiaftSgericfjt nid)t

beanftanbet tüerben fönnen, §umal ein 2Be(i)[el burdjloeg feinen gün[tigen (Sinfluß

auf ben SJiünbel ouSüben n)irb. ®ie Sl* r e i § b i r e ! t i o n ift gur felbftänbigen

Unterbringung eine§ lanbarmen 9JlünbeI§ nur gemäß § 1 Slbf. 2 33raunfd)tt}2l@USß@.

öom 5. ^uni 1871 9^r. 39 befugt. Qnbeffen bürfte e§ nidjt geeignet fein, öon ber^=

artigen HnterbringungSarten D{)ne ©inlüilügung be§ 5ßormunbfd)aft§gerid)t^ unb

be§ 33ormunbeg ©ebraud) gu mad)en.

3. 58a^DbS@.12 530, 9t.ll9fir.3199 (SSo^DbS®.). S)a§ 58ormunbfd)aftg-

gerid)t !onn nid)t bon bem entlaffenen SSormunbe ba:^in ongegangen tr»erben,

t)aß bem neuen SSormunbe berboten werbe, @rfa|anf|Drüd)e gegen if)n,

ben bi§t)erigen S5ormunb, gu üerfolgen. SSgl. oud) 3tff • 3 gu § 1828.

§ 1843. §ßgl oben Biff. I C gu § 1837.

§ 1848. m^. gürf3S3I. 3 48. ®er SSormunbfc^aftlric^ter berieft nid)t fc^on

t)onn feine 5luffid)t§|)fUd)t, n)enn er ben Angaben be§ SSormunbeS, ber

bog üolle SSertrauen ber StMnbelmutter genoffen I)at, fo lange ü e r t r a u t , al§

it)n nid)t gegenteilige ©rünbe §u ber gegenteiligen 2)[nfid)t t)ätten fül)ren muffen,

ingbefonbere h)enn ber SSormunb bie um ein t)albe§ Qatjr bergögerte Hinterlegung

be§ 3Jfünbelbermögen§ gloub:^oft entfc^ulbigt t)at.

rv. 9)litnjir!ung be§ ©emeinbetoaifenratg.
Stteratur: ©(fiönbetner, g-ürfS^I- ^ 49, ©cf)tDierig!eiten bei 2lu§übung be3

äßaifenratSamtg in ber ©roßftabt.

§§1849—1851. 1. ©ommer, 95raunf^tD9lpfl3. 11 85. S)ie bem ©e-

meinbetüaifenrat obliegenben 5lmt§|3flid)ten finb öffentlid) = red)tlid)e, bie

if)m ber 9(llgemeinl)eit, nid)t nur bem 9Ji ü n b e l gegenüber obliegen.

SKan tDollte ben ©emeinbetoaifenrat, ber fein 2lmt atö ©^renomt, olfo unentgeltlid)

üern)olten muß unb gegtoungen ift, e§ §u übemel)men, nid)t mit bermögen§red)t=

lid)er S5erantlt)ortlid)!eit beloften. ®r ift bal)er nad) § 839 nii^t l)aftbar, öielmeljr

entfd)eiben über feine |)aftipflic^t lebiglic^ bie ollgemeinen SSeftimmungen ber §§ 823 ff.

2. b. 35 1 u m e
,

$r5ßerm35l. 32 238. 2lu§ § 1850 Slbf. 2 ergibt fic^ nic^t, baß

ber ©emeinbetüoifenrat bered)tigt fei, in bie 2luffid)tfüt)rung be§ SSormunbfd)aft!S=

£erid)t§ jebeSmal bann einzugreifen, Wenn er eine S!Jiaßnal)me be§ 35or=

munbfd)aft§gerid)t§ in SSermögen§ongelegenl)eiten be§ SJlünbelg für unrid)tig l)ält.

9^od) toeniger ift ha^ SSormunbfd)aft§gerid)t ber^flid)tet, ben (S^emeinbetpaifenrat

in fold)en 9lngelegenl)eiten um Sftat §u fragen. (Sine berartige S?!on!urrenä

^toifdien ©emeinbewaifenrat unb SSormunbfd)aft§gerid)t fönnte leid)t gu l^onflüten

füt)ren, bie bo§ @efe| öermeiben will, ©aber bie SSorfd)rift be§ § 57 2lbf. 1 3^ff- 9

3. b. 58lume, ^r3Serw33l. 32 817. ®er ©emeinbewoifenrat ift nic^t be=

red)tigt, ol)ne @rlaubni§ beg 3So'§nung§in'^aber§ in bie SBoljnung ein =

zubringen, in ber ein feiner Übertüad)ung onüertrauter SlMnbel fid) aufl)ält.

Dh ber 2Bot)nung§inl)aber ber|3flid)tet ift, bem SBaifenrate ben 33efud) be§ 9Mnbel§

gu geftotten, lann fid) ou§ bem im 3'iamen be§ SJZünbefö mit i:^m abgefd)loffenen

.|)ribotred)tlid)en SSertrag, aber aud) au§ bem öffentlid)*red)tlid)en SSer^ältnig er=

geben, froft beffen ber ^Jf^ünbel bem äBol)nung§inl)aber anbertraut ift. ^ft ber 3So£)=

nung§in:^ober gur ©eftattung be§ S3efud)g ber|3flic^tet, fo !ann er hoä) berlangen,

baß bei febem 35efud)e be§ 9Mnbel§ bie §au§orbnung gett)al)rt werbe. Unb jeben=

falte ift ni^t ber SSaifenrat, fonbem ber § o r m u n b guftänbig, bie SSerpflic|tung

im ©eftattung eineg S3efud)§ be§ 9Mnbel§ geltenb gu machen.
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4. ^xD^&. 59 90, ms. 12 167 (^rD«®.). S)a§ 2lmt beg Sßai[enrat§ bitbet

ein u n b e j I b e t e § 21 m t in ber ^ertüattung ber ©emeinbe, p beffen Über^
na:^me bie ©emeinbeglieber nocf) SJio^gobe ber @emeinbederfaffung§gefe|e ber*

:pfli(i)tet finb unb beffen Übertragung ben ^nI)ober gum SSeamten ber ©emeinbe
mad)t. Siber ber SBoifenrat geiiört ni(f)t gu benfenigen 33eantten, tueldje im (Sinne

be§ @emeinbeberfaffung§re(i)tg burc^ „21 n ft e U u n g" in ba§ 2lmt berufen tuerben.

§iernac£) fonn feine 3Sa:^Iunfä^tg!eit ni(i)t bamit begrünbet Serben, ba^
er gu ben „ongefteHten" ©emeinbebeamten ober Unterbeamten ber ©emeinbe ge:^öre.

VII. SSeenbigung ber SSormunbfi^aft.
Siteratur: §örle, B^ÖIgr®. 11 751 ff., ©ntkftung be§ «ormunbe§ unb be§ 3Sor-

munbfc^aftggend)t§ butd) ben Wmbel (©eIb[tbertcE)t bei § 1892).

§1886. 1. 9ft. 11 $«r. 521 (SSatjDbS®.). ge^tgriffe be§ ^ßormunbes,
bie p einer tiefge^enben ©ntfrembung gn)ifd)en il^m unb bem (boItiä:^rigen)

SJlünbel gefüf)rt l^aben, bilben einen genügenben @nt:^ebung§grunb, autf) toenn ein

grobem ^erfii)ulben be§ SSormunbe§ nicfit öorliegt.

2. DS®. 24 48 im.). ®ie n)efentlitf)e SßorauSfe^ung be§ § 1886 ift nid^t ein:

tabeln§ttjerte§ S8ert)alten be§ SSormunbeS an \iä)
, fonbern eine ©efä^rbung ber

Sntereffen be§ SJlünbelg burd) S3eibel)altung be§ bi§:^erigen SSormunbeg. ^ft bot)er

gtoar Srun!* unb ©treitfu(i)t be§ SSormunbeS feftgeftellt, ift aber ber Sßormunb ju*

gleicf) ber © t i e f ö a t e r be§ SJlünbefö, fo toirb ber SQlünbel nidjt burcf) bie S5e==

laffung be§ 33ormunbe§ in feinem Stmte, fonbern burc^ ben SBerbleib in beffen §au§=-

l^aite gefö^rbet. 3)ur(i) eine ©ntfemung au§ bem §au§l)alte mirb ber SJlünbel ber

^ürforge ber 3Jlutter entzogen unb baburtf) mögIi(i)erU)eife me^r gefäi)rbet, al§-

burd) ben SSerbleib beim SSormunbe {m^. 21 A 198).

§ 1890. m\)Dh2(3. 11 771, 9?. 11 ^. 520, 3)^3. 12 105 (33a^Db£®.). S)ie

S: e i I u n g eineS für met)rere SJiünbel bormunbfc^aftlid) üertüalteten gemeinfc^aft*

Ii(f)en SSermögen§ unb bie 2lu§f(jE)eibung be§ 9lnteil§ eine§ ber SJiünbel nac^ S3e==

enbigung ber über it)n gefül^rten ^ormunbfd)aft (ober ^flegfd)aft) !ann nitf)t

burcE) SSerfügung be§ SormunbfdiaftSgeric^t^ auf einfeitigen Eintrag eineS^

SSeteiligten öorgenommen merben, bielme^r t)at bie Steilung bie Einigung ber

2eilt)aber jur SSorau§fe|ung unb biefe ©inigung ift burcE) bie ben 2JlünbeIn beftellten

gefe|Iid)en 5?ertreter (Sßormunb, Pfleger) gu treffen.

§ 1892. 1. m. 11 ytx. 760 (Hamburg). §at ber mrnhel mä) ©rreic^ung ber

SSotIjäf)rig!eit bie bon feinem ^ormunbe bem SSormunbf(i)aft§geri(^t eingereichte

unb bon biefem geprüfte ©d)lu^re(i)nung anerfonnt unb ba§ SSor=-

munbf(i)aft§geri(i)t bie 9lner!ennung beurfunbet, fo ent^^ält ein foIc£)e§ 2lner!enntnig-

auä) eine fa(i)Ii(i)e 2Iner!ennung ber einzelnen Soften unb binbet ben

bolljätirig ©ebjorbenen toie ein anbere§ 2lner!enntni§. ©§ !ann ba^^er nur toegen

Slrgiift ober ^rrtum§ ongefo(i)ten ober nac^ § 812 !onbigiert ttjerben.

2. *§ ö r I e
, 333%®. 11 751. ®ie ©ntlaftung beg 5ßormunbeg unb be§ ©egen-

bormunbeg ift ein negatiber 2lner!ennung§bertrag mit ber 3Bir!ung, ba^ alle bem
SKünbel au§i ber 3Sertt)altung be§ SSormunbe§ unb he§ @egenbormunbe§ biefen.

gegenüber nad) §§ 1793 ff.,
1802

ff., 1833, 1834, 823 ff. 35®S5., § 61 9ir. 5 tD.
§uftel)enben bermögen§red)tlid)en 2i[nf:prüd)e getilgt finb unb nidit einmal eine natür=

Hd)e S5erbinblid)!eit gurüdbleibt. ®ie ©ntlaftung !ann nur im S5ereic£)e be^
9fte(^te§ ber (Scl)ulbber:^ältniffe burcE) einen SS e r t r a g ftottfinben.

S)o§ SSerl)ältni§ be§ $8ormunbfd)aftggeri(^t§ jum 3Mnbel ift fein bertragämä^igeä

S8er:pflic£)tung§berpttni§ im (Sinne beä bürgerlid)en 9fte(i)te§. ^flic^ttoibrige §onb=

lungen be§ 3Sormunbfcl)aft§gericf)t§ bei ber 3Witn)ir!ung gur ^ü£)rung ber S5ormunb=-

fcf)aft ftellen fid) ba^er nic^t al§ S5 e r t r a g § berklungen, fonbern al§ u n e r *

laubte §anb lungen bar. ^olglic^ ift eine (Sntlaftung be§ S8ormunbfd)aft§*
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ger{d)t§ nic^t nur bürgerHd^=red)tIicI) ein Unbing unb un^uläffig, [onbem aud) bom
@tanb|3un!te be§ öffentüd)en 9?ed)te§ au§ untüürbig unb unerlaubt. — 2)ie ©nt*

laftung be§ S?ormunbe§ unb be§ ©egenbormunbeS lüiberftreitet nad) ben 3Jiotiben

unb ber i^nen entf|3red)enben beftimmten Raffung be§ § 1892 2Ibf. 2 fbtüie nod) ber

im Seben unb in ber ©erid)t§|:)ra5i§ gen?onnenen (£rfat)rung bem Qtvede be§ @e«

fe|e§ unb ben Qntereffen be§ 9JiünbeI§. — S)er SSJlünbel i[t gur Erteilung ber (5nt=

laftung nid)t ber:pflid)tet unb braud)t gu biefem Qtüede bor @erid)t nid)t gu erjd)einen.

Sa bie ^erbeifüi)rung ber (Sntlaftung burd) ein 9^eic^gge[e| ben ©eridjten nid)t

übertragen i[t unb au|erf)alb be§ S8ir!ung§!reife§ ber S5omtunbjd)aft§gerid)te liegt,

\o ift aud) ein ©rfudien an ein SlmtSgeric^t um S3eur!unbung ber (Sntlaftung !ein

21!t ber 9^ec^t§:^ilfe unb be§i)alb al§ unguläfjig obäutueifen.

^weiter %ittl. SJormitnbf^aft ü6cr SBoBjä^rtgc.

Sitetatut: Sftt)obe, gSSIgr©. 12 253 f., ©orge für bie ^erfon bolliäfinger gjlünbel.

(mit ©elb[tbeiid)t beg «etfaffer§.)

§ 1897. *ef{ ^ b e aaD. 270 ff. ^flid)t beg SSormunbeg eineS SSolliö^rigen

ift e§, fid) bei ber ©orge für beffen ^erfon in ben burd) § 1901 gezogenen ©renken

feiner SSefugniffe gu :^alten. Überfd)reitung biefer ©renken ift of)ne f^eftftellung

eines befonberen ^erfd)ulben§ eine ^flid)ttüibrig!eit im ©inne be§ § 1837. ^n
reinen ^tt^ecfmöBigfeitSfragen i n n e r I) a 1 b be§ 9f?af)men§ beffen, tt)a§ ber ^tütd

ber SSormunbfd)aft erforbert, ift ber Sßormunb be§ S^olljä^rigen ^toar felbftänbig

unb l)anbelt nur ;^flid)ttüibrig, tbenn er ha^ ^ntereffe be§ 2Künbel§
f
d) u 1 b 1) a f t

berieft (3^^2t. 6 15, ^^m. 4 ^iff. 1 c ju § 1886 33®9S.). D b aber 5ßerfd)ulben

borliegt, ift mit b. 33 1 u m e (SSormfR. SSorbem. 2 2tbf. 3 bor Sitel 1 III) nac^

obfeftibem SKa^ftabe ju beurteilen, ebenfo toie bie§ geboten ift, b^enn e§ fic^

fragt, ob eine §um ©d)oben§erfa|e berJ3flid)tenbe fd)ulbl)afte $flid)tberle|ung im
(Sinne be§ § 1833 borliegt. SBo t§ fid) um bie ^ e r

f
o n be§ SRünbefö t)anbelt,

barf man ebenfort)enig toie bei SSermögen§angelegenl)eiten einen fubjeltiben 9Jia^=

ftab anlegen, bem ^rinji^De ber ©elbftänbigfeit be§ SSormunbe§ guüebe itjvx eine

S[öill!ürl)errfd)oft gum Schoben be§ SJlünbelS geftatten.

§ 1901. *3ft p e aaD. 253 ff. S)ie SSorfc^riften über bie ©orge für bie

^erfon be§ 5[Rinberiöl)rigen finben auf bie SSormunbfd)aft über einen SSolljä^rigen

entf|3red)enbe Stntoenbung — §1897 35@33., 2}iot. IV 1235 : „©eftoltung

nad) Slnalogie ber 2llter§bormunbfd)oft" — unb gtoor inforteit, al§ ber au§ bem
©runbe ber ©ntmünbigung (ober be§ (Sntmünbigung§antrog§) fid) er«

gebenbe ^tütd ber 5ßormunbfd)aft bie g-ürforge erforbert. Unter biefem Qtoede

iann toeber ber Qvoed ber einzelnen S5ormunbfd)af t, nod) ber f e b e r SSor«

munbfdjaft, nod) aud) ber ^tütd ber SSormunbfd)aft über irgenbeinen SSoll*

i ä 1) r i g e n berftonben iüerben, bielme^^r ift bon ber (£ n t m ü n b i g u n g al§

©runblage ber SSormunbfd)aft au§5ugel)en; banad) ift ber Qtved ber 3Sormunbfd)aft

berfd)ieben, je nad)bem bie (äntmünbigung toegen ®eifte§!ran!^eit, @eifte§fd)tt)äc^e,

S;run!fud)t ober Sßerfd)n}enbung erfolgt ift ober erfolgen foll. ^m einzelnen: 1. 2)ie

S5orfd)riften über ha§ (grgiel)ung§rec^t (§ 1631 SS®33.) finben entfpred)enbe

9Intoenbung: a) auf bie 9JJa|nal)men be§ ^ormunbe§, meld)e ben bollfä^rigen

STcünbel ^lieber gu einem brau d) baren ©liebe ber menfd)*
liefen ®efellfd)oft mad}en, befonberS bie Teilung bon ber jur

(gntmünbigung fül)renben £run!fuc^t ober ®eifte§!ran!l)eit l)erbeifül)ren follen;

b) auf bie 33 e a u f f i d) t i g u n g (@id)erung, 35ertbal)rung) be§ 3JÄnbel§ im
g?al)men be§ Qtoede^ ber 5ßormunbfi|aft. 2. |)ierau§ ergibt fid) ba§ 9fied)t be§ SSor*

munbe§ gu gi^angSma^regeln in biefen beiben 3ftid)tungen unb bie SSefugniS be§

SSormunbfd)aft§gerid)t§, i^n babei gu unterftü|en (§ 1631 51bf. 2), aber aud) felb='

ftänbig entf|3red)enb § 1838 bie Unterbringung be§ SKünbelS (befonberS in einer

Saljrßud^ i. »eutfc^en Secfjteä. X. 31
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geeigneten Slnftolt) gur Teilung ober S5eoufjtd)ttgung anguorbnen. 3. gür bie Pflege
be§ boI(jäf)r{gen 2JlünbeI§ unb feine SSe^anblung Vüegen a n b e r e r ^tanf^eiten

afö ber ben @runb ber Sntmünbigung bilbenben ®eifte§fran!f)eit ober £run!ju(i)t

f)at ber S^ormunb gtoar nötigenfalfö §u forgen, bod) fielen nieber i^m nocf) bem
S5ormunbfd)apgericf)te gwongSmittel §u. 4. S)o§ 9f^ed)t ber SlufentfjaltSbeftimmung

unh bo§ 9fle(i)t, bie Verausgabe be§ 9JcünbeI§ ju oerlangen (§ 1632), fielen bem
^ßormunbe nur injoroeit §u, afö bie SluSübung biefer 9ted)te fid) a(§ eine ben unter

^x. 1 unb 3 angegebenen ^tütden bienenbe Maßregel barftellt. gti^'ii^G^TttaB^sse^i^

jinb gegen ben 3Mnbel ouc^ f)ier nur äu^ffig, jon^eit nati) ytx. 1 bie ©runbjäle über

i)a§ (gräiet)ung§red)t entf|3red)enb anjutoenben finb.

§ 1906. 1. DS®. 24 50 (t®.)- ©m „b o r I ö u f
i g e r" SSormunb ift bem

33®35. nic^t befannt. Sind) bei ber üorläufigen SSormunbfrfiaft ift ber Präger be§

bormunb[^aftlict)en 2lmte§ ein SSormunb. 3fiur bie Sßormunbfd)aft felbft ift

aB eine öorlöufige SJla^regel gebad)t.

2. a) 9^. 11 1nx. 761 (33at)DbS®.). 2tu§beutung beg SSoIIiä^rigen burd)

©ritte !ann al§ ©runb feiner borläufigen SSebormunbung in Q^rage fommen. b) SSat).

Dh2&. 12 61, m. 11 9^r. 762 (SSa^DbS®.). Sft bie (gntmünbigung toegen SS e r -

fd)tt)enbung beantragt, fo !ann bie borlöufige ^ormunbfd)aft gIei(i)tDot)l megen
SSerbad)t§ ber ©eifteSfc^mäc^e eingeleitet toerben.

3. a) 33a^£)bS@. 12 11, D2&. 24 49, ^. 11 9^. 761 (S3at)DbS®.)- ^te 2(n=

orbnung ber borläufigen SSormunbfd)oft über eine ^erfon, beren (gntmünbigung

beontragt ift, !ann n i d) t fcfion beStoegen abgelef)nt merben, meil ein @ n t *

münbigungSgrunb ni(^t nod)gett)iefen fei, fonbem e§ genügt jur

2tnorbnung, ha'^ (Srunb ju ber 25 e
f
o r g n i § beftet)t, für ben §u (Sntmünbigenben

ftjerbe ein erf)ebli(i)er ^fJadjteil entfte^^en, toenn er bi§ jur SSeenbigung be§ @ntmünbi=

gung§berfat)ren§ fid) felbft überlaffen bleibe. 9^r infofem !ann ha§ 5ßort)anbenfein

eines (£ntmünbigung§grunbe§ bon S3ebeutung fein, olS e§ für bie Slnno^me einer

toefent(id)en @efät)rbung an §ureid)enber SSegrünbung fe^It, toenn bon born-
f) e r e i n nic^t %u ertoarten ift, 'oa'\i e§ §ur (gntmünbigung fommen merbe. — ©benfo

SSa^DbS®. 12 458. b) SSat^DbS®. 12 283. ®ie 2Inorbnung ber borläufigen ^or--

munbfd)aft t)ängt nur haüon ah, ha'^ bie ©ntmünbigung beantragt ift unb bie bor=

läufige ^ormunbfd)aft jur Slbtoenbung einer erheblichen @efät)rbung
ber ^erfon ober beS SSermögenS be§ gu (Sntmünbigenben für erforberlic^ erad)tet

toirb. 3)ie @efä:^rbung beS S^ermögenS einer ^erfon liegt n i d) t bor, wenn
bie 2Birtfd)aft§füt)rung eine foId)e ift, ha'^ fie einen tüirtfd)aftlid) nid)t gu red)tfertigen=

ben SSermögenSberluft nid)t gur ^olge t)at

4. S3at)Dbß®.12 458, 3f|.11528(23at)DbS@.). ®ie Soften ber borläufigen

SSormunbfdiaft fönnen nad) Slbmeifung be§ ©ntmünbigungSantragS meber bem
Stntragftelter be§ @ntmünbigung§berfa^ren§ nod) ber ©taatSfaffe überbürbet werben.

5. SSgl unten ^&^. 40 A 41 ßiff . III 2 ju § 1960 S5®S3.

§ 1908. SS a g n e r , 33a^3^|3fI3. 11 193. ^ft bie bom SSormunbfde)oft§

gerid)t eingeleitete borläufige SSormunbfd)oft auf fofortige 29efd)lt)erbe be§ 9JiünbeI§

aufgehoben, ber auft)ebenbe 33efd)IuB aber auf bie fofortige weitere SSe*

fd)Werbe be§ SlntragSberec^tigten (§ 57 W)[. 1 Biff. 2 ^&&.) ebenfalls auf^
g e t) b e n worben, fo lebt bie urf|3rünglid)e Slnorbnung beS 3Sormunbfd)aftS=

gerid)tS ntd)t wieber auf, fonbem bie borläufige Sßormunbfd)aft ift bur(^

ben $8efd)lu^ beS 23efd)Werbegerid)t§ enbgültig b e f e i t i g t unb mu^ wieber neu
eingeleitet werben, wenn nad)träglid) ha§ $8ebürfniS für bie (Einleitung einer

folc^en fid) ergibt,

25rittcr Xittl. «JJflcgfi^aft.

3Sorbemer!ung. ^m 2lnf(f)Iu^ an bie SSer^anblungen be§ 2)eutfcf)en Sutiften«'

tag§ über bie tecf)tti(i)e ©tellung be§ ©ammelüerntögenS (S®31. 9 9 u. 475) loerben im
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laufcnben :^t)rgonge (ju § 1914) nocf) einjelne Uteraiif(f)e ^u^etungen, batuntet bie

©elbftbeticf)te öon ^J tf d) b a cE) unb "SRünä) mitgeteilt. ^ ®ie 2(nfic^t, ba§ e§ [icf) f)ierbei

um ein f i b u § t a r i
f
d) e § 3?e(f)t§üer^ttm§ I)anbelt (ügl. ^omm. ber 9f{®JRäte

SCnm. 1 ju § 80 a3®S3.), fdjeint me:^t an ©oben gu getoinnen.

§ 1909. 1. D2&. 24 21 (t®.). SBüt ein It t n b , toeld^eS üon einet SB i t lü e

nad) bem Sobe tf)re§ 3)Zanne§ innerhalb 302 Sagen geboren {[t, gegen feinen
a n g e b H d) e n S5 a t e r ouf 2Iner!ennung ber S5ater[cf)af t unb Qi^iiiiG öon
Unterhaltsbeiträgen flagbar tüerben, fo liegen bie S5orau§fe|ungen be§ § 1909 für

bie S3eftenung eine§ ^ f
I e g e r § jur Prüfung unb SSerfoIgung be§ Stnfprud)^

bor. S)enn fü^rt e§ ben yiaä)tüe[§ feiner unef)eiid)en 5tbftammung, fo ift feine SKutter

nidjt feine gefe|Iid)e 33ertreterin unb e§ mü^te bemnad) tt^egen mangeinber gefe^*

Ii(^er S5ertretung abgetoiefen toerben, auä) wenn e§ ifjm gelänge, ben 'tflaä:)tDei§

für fämtüc^e ^Iagebe^au|)tungen ju erbringen. (£§ befielt baf)er gtüifc^en ber SSor^

bebingung für bo§ SSefte^en ber elterlicEjen ©etoalt unb ber gefepd)en 35ertretung

be§ Äinbe§ einerfeitS unb bem ^nt)alte ber 0agebet)au^tungen unb be§ berfotgten

9Infprud)§ onbererfeitS ein SSiberfi^rucf), burd) ben bie SIKutter, felbft tüenn ii)r bie

elterlid)e ©elttalt gufte^en follte, ber^inbert toirb, ba§ ^inb in biefem 3fted)t§*

ftreite §u bertreten.

2. $ßgl auc^ oben 3iff. II b ju § 1631, 3iff. 1 gu § 1638 unb unten Biff . 2 a

äu § 1918.

§ 1910. 1. Dm. 23 364 (©olmar). D b bie «orau§fe|ungen be§ § 1910

2ibf. 2 borliegen, ift burd) amtlid)e Ermittelung (§12 ^®®.) feftpftellen.

S)ie (Sd)tt)ierigfeit, fid) mit bem ®ebred)Itd)en §u berftänbigen, mad)t feine (Sin»

n)ilttgung nid)t entbehrlich, ^ft bie ^fIegfd)oft einmal angeorbnet, fo befte^ fie

fo lange ju 9ted)t, al§ fie nid)t auf ^efd)tt)erbe nad) ben SSorfd)riften be§ f^®® . be*

feitigt ift.

2. gif)ein5l9tSß. 29 33, 9?. 11 234 (t®.). Ä®^. 30 A 28 — S®3t. 4 giff. 5 §u

§ 1910 — ^at § 62 gf^SSeamten®., § 89 $r®. bom 21. ^uli 1852 unb § 58 $r@.
bom 7. dJtai 1851 ba^in aufgelegt, ba^ ein Kurator ^u beftellen fei, falll bie borge«

fe|te ®ienftbel)örbe bie§ im ^ntereffe ber Fortführung unb SSeenbigung be§ B^^Q'^Ö^''

penfionierung§berfa:^ren§— alfo lebigüd) ou§ öffentli(^=red)tlid)en @efid)t§^un!ten—
für nötig eradite. 2luf mittelbare |3reupd)e (Staatsbeamte finbet feine biefer

SSeftimmungen 2lntt)enbung, bielmefir ift auf bie für fie beftel)enben befonberen

$8orfc^rtften gurüd^ugetjen. Qu biefer S3eäiel)ung entl)ält für ben ©eltungSberetd)

ber ^robin^ialorbnung für bie 9ft^ein^robinä bom 1. Qunt 1887

{®@. 252) ha§> g^eglement bom 12. ^äi^ 1908 in §§ 18
f.

entfpred)enbe SSeftim-

mungen. m^. 37 A 69— ^S)$R. 8 3iff. II gu § 1910— fte^t bamit nid)t in SBiber-

f|)rud), benn bort ift bie 9Jlöglid)!eit einer öffentlid)=red)tlid)en ^flegfd)aft bemeint,

tüeil e§ für bie ftäbtifd)en SSeamten an feber 3Sorfd)rift über if)re red)tlid)e 33el)onb=

lung tüä^renb ober bor ber Einleitung be§ gur f^eftftellung ti)rer S)ienftunfä^tg!eit

eingeleiteten S5erfaf)ren§ fef)le.

§ 1911. 1. © d) n e i b e r , ©euffSSl. 11 161. ®a bie Slbtrefent)eit§pflegfd)aft

nur im Qntereffe be§ 2lbtoefenben ^ulöffig ift, fo !ann einem abwefenben

§t)pott)e!engläubiger, tüenn nur ber ©runbftüdSeigentümer §ur

^ünbtgung bered)tigt ift, jur @ntgegennal)me ber ^ünbigung unb ber |)t)pott)e!en=

baluta, um baburd) bie Söfd)ung ber §t)^ot^ef ober bie Einräumung eine§ 3Sor^

rongeS §u ermöglichen, ein 2lbtt)efent)eit§pfleger n t d) t beftellt merben. ^a§felbe

gilt, tüenn j. SS. bem Slbtüefenben ein SBol)nung§red)t äuftet)t. 2)em ©runbftüdä-

eigentümer fann nur gel)olfen tuerben, toenn er fid) ju einem D :p f
e r entfd)lie^t,

inbem er bem 2lbtüefenben ettoag anbietet, bo§ m e ^ r gilt, al§ tüag er ju forbern

Jbered)ttgt ift: bann ertDad)t haS^ ^ntereffe be§ 9lbtüefenben, an biefem ^anbel be=

31*
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teiltgt gu fein. S^amit ift afiet ber 33oben gefunben, auf bem eine gefe^mö^ige ^fleg^

fd)oft fi(i) erfjeben !ann.

2. *S3aeBIer, ®ie 2lbtüefenf)ett§^flegfd)aft, 3331^®. 12 133 ff., 177 ff.

1. SSorouSfe^ungen: 1. S^er ^ett)ei§, ba| § 1911 eine 2lbtt)efen^eit gerabe

öom SSo^nfi^e üerlangt, toirb bon ber 'i)tu\ä)tnhtn 2Infid)t au§ ber @nt»

fte:^ung§gefd)id)te :^ergeleitet, ergibt fid) aber f(f)on ou§ 2tbf. 2 be§ § 1911. S)enn

trenn 2lbJt)efen^eit bon einem beliebigen Drte genügte, würben bie SBorte

„fRMlti)i unb S3eforgung" eine Stautologie bebeuten. ^m übrigen ift eine %i&
Ittji übert;au;tDt nur möglici), npenn ein beftimmter Drt bafür bor^anben ift; mit

biefem ober fann nur ber $Bot)nfi| gemeint fein. 2. ©ine 2tbti}efent)eit§;3flegf(i)aft

barf nic^t gugunften 5)ritter angeorbnet toerben {o3R. ® o r n e r
, g@®. § 39 2Inm. Ib

mbmau^nii§, %&&. § 39 2tnm. 1 u. 5). II. Umfang: 1. ®a§ ®efe^ trifft

in feiner f^affung „für SSermögen§angeIegeni)eiten, fotüeit fie ber ^^ür»
forge bebürfen" aud) ben galt ber SSeforgung einer einzelnen SIngelegentjeit.

$Reic£)t alfo bie ©(^u|nottüenbig!eit nid)t weiter a\§> big §u einer eingelnen Stnge*

Iegenf)eit, fo ift bie 3:ätig!eit be§ ^flegerg auf biefe getüiefen (bgl. aud) § 1918).

2. ®er Pfleger fann {aW. 9fti(^ter 80 f.) ^erfonenftanb§!lagen aud) infotoeit

n i d) t er^^eben, a\§> eS fid) babei um SBat)me:^mung bermögen§red)tlid)er ^ntereffen

l^anbelt. ^n faft iebe ber $erfonenftanb§!Iagen f:pielt ein S5ermögen§intereffe

mit f)inein, fo bo^ bie ®ren§Iinie gtoifdien ^erfonenftanbSIIagen :perfönlid)en unb

foldien bortoiegenb bermögen§re(^tli(|en ©t)ara!ter§ oft üöllig bertDifd)t ift. III. SS e r «

f atiren: a) 1. ^ie 3#önbig!eit für bie Einleitung rid)tet fid) nad) bem ^tiU
j^unft, in bem bie gürforgenottoenbigfeit f)erbortritt. 2. ^ür bie ^fIegfd)oft über

einen SSerfdjoIIenen, ber feinen inlänbifdien 2Bot)nfi| me^r t)at, bei beffen Slufgobe

aber nod) ein S^eutfd)er toor, ift, toenn fid) infolge ber langen 2Ibtoefenf)eit feine

(Stoat§anget)örigfeit nid)t feftftellen Iö|t, ha§> @erid)t be§ legten inlänbifdien SBot)n*

fi|e§ guflänbig (bgl 2Irt. 9 Slbf. 1 (£®33®S3.). 2)ie Sotfoc^e, boB 10 ^otire lang feine

9'iod)ric§ten bon bem Stbtoefenben ober über it)n eingetroffen finb, erloubt nid)t,

tüie e§ D2&. 4 117 meint, ben (S(^Iu|, ba^ biefer ßeittaum im ßJ^^^fel berftrid)en

fei, oI)ne ba^ ber Slbtoefenbe einmal bie SSerjät)rung ber ©taat§angef)örig!eit unter-

brod)en t)ätte. 3. (Sine 33e!anntmad)ung ber ^fIegfd)aft§anorbnung ift, obiootjl nid)t

geboten, bann em:pfet)Ien§tDert, trenn ber Pfleger borau§fid)tlid) mit einem großen

^erfonenfreife §u fontra^ieren t)at, um i^m fo feine Segitimotion gu erleid)tem.

4. ®ie SSeftellung be§ ^^flegerg burd) ha§> m. ift nid)tig. 21SK. © d) e r e r
,
^ami-

lienrei^t 501. § 10 Q^D. fann toegen feinet auf bie ftreitige @erid)t§barfeit be-
•

fd)ränften ®eltung§gebiet§ nid)t bagegen in§ f^elb gefüt)rt trerben. b) %it SSe*

f d) tr e r b e be§ § 57 ^&&. gegen ein bie 2IbtDefenl]eit§:)3f(egfd)aft betreffenbe

Sßerfügung ftet)t febem dritten mit r e d) 1 1 i d) e m ^nt^^eff^ §"• S)^^ ^nfidjt

bon S) r n e r ,
g@(S. § 57 2tnm. 5, ba^ jebe§ bered)tigte gi^tereffe genüge,

trirb befäm:pft. IV. Sß i r f u n g e n: ^em Pflegebefohlenen bleibt bie boHe ©e=-

fd)öft§fät)igfeit. SBenn §ölber {^at u. jur. $erf. 108 ff.) fie i:^m für bie bem
2Birfung§freife be§ ^flegerg unterftellten 31ngelegent)eiten entgietien, im übrigen

fie it)m beioffen toül, fo läuft bieg borouf :^inau§, bo^ bie SS o r o u §
f
e | u n g

ber $8ormunbfd)oft l^ier bie S' o I g e ber ^flegfdjoft trürbe. V. SSeenbigung:
2Bie nod) § 1918 bie 2lbtrefen^eit§|)flegfd)aft für eine eingetne 2lngelegen^eit, enbet

oud) bie für met)rere ©ingelangelegenlieiten froft ®efe^e§ mit beren ®r=

lebigung. § 1918 mit feinem ipso-jure-SBegfane ber $flegfd)aft ift nid)t oud) auf

biejenige gu erftreden, bie einen ^ r e i § bon 2lngelegent)eiten umfaßt.

3. 21 u § ber 9R e c^ t
f ^ r e d) u n g. a) üidi. SBam®. 4 94, m. 11 ^. 529.

%k gfie^tStoirffomfeit ber üon einem Slbtrefen^ieitg^fleger ober i^m

gegenüber oorgeTwmmenen 3Rec^t§t)anbIungen trirb trie nad) frül^erem fo oud) nod)

je^igem 9fJed)te felbft boburd) n i d) t beeinträd)tigt, ba^ fid) i) i n t e r t) e r t)erou§-
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[teilt, ha'Q ber 2tbtüefenbe fd)on §ur 3eit ber ©inteitung ber ^flegfciiaft ntd)t me^t am
Seben trat, b) (Seuff2l. 66 378 (Bresben). %x ber SInorbnung unb 3luff)ebung ber

2(&n)efen!)eit§|3fleg[c^aft finb in ber Siegel nur ber ju Sßertretenbe, ni(^t

aber, abgefet)en üon 2luäna{)mebe[timmungen (%&&. § 57 inSbef. ßiff- 3) biej.enigen

interefftert, tütldjt mit bem S5ertretung§bebürftigen reditlicf) üer!ef)ren trollen

cber muffen (U n g e r , S3uf^§3. 34 292, 293). ®at)er fein SSef^toerberec^t b e r

ß ^ e f r a u be§ Slbtoefenben, auct) bann nic£)t, wenn auf i:^re 5lnregung bie 2lb*

n)efen^eit§:pflegfd)aft eingeleitet tüorben ift.

4. S3efc^Iagna{)me^flegfd)aft. a) 31 11 811 (^®.). ®ie(5iüt er|Df ege,
tDeld)e ba§ S5onnunbfc£)aftägerict)t bei ^efc£)Iagna^me be§ SSermögen§ eine§ ab=

tüefenben 35efd)ulbigten einzuleiten i)ot (§§334 5lbf. 2, 332 ©t^D., §§361 Stbf. 2,

360 WQt®D.), bient n i et) t lebiglid) bem ^nteteffe be§ 21 b to e
f
e n b e n

, fon-

bem and) bem ö f f e n 1 1 i d) e n ^ntereffe. ©egen eine SSerfügung, burcE) bie

ba§ 55ormunbf(i)aft§gerici)t bie Einleitung ber ®üter|3flege ablef)nt ober eine nid)t

geeignete $erfönlid)!eit §um Pfleger beftellt, ftef)t in SJtilitärftraffad^en
bem ©erictitstierrn, in anberen @atf)en ber @toat§ann3aIt =

fd)aft bie SSefdjtoerbe ju (bgl. SSat^DbS®. 10 559). Sie abtüeicJienbe 2lnfi(^t

(^®. b. 9. 9toüember 1905, 3). 1146. 05) ift aufgegeben, b) S3o^3ftpf(B. U 138

(^atiDbS®.). S5ei ber SSef d)Iagnat)me^ f legf ^of t (§334 ©t^D.)
tritt ber Pfleger n i d) t , mie bei ber gett)öt)nlid)en ^ftegf(i)aft, neben ben

Pflegling, fonbem an beffen ©teile unb übt ftatt feiner, unb gtoar inner=

Ijalb ber burd) ben S3efd)IognaI)mejtDec! gezogenen (Strengen bo§ SSertt)aItung§= unb

SSerfügung§red)t au§. ®er ^flegebefo^^Iene felbft !ann 9^ed)t§gefd)äfte

über ha^ mit ^efd)Iag belegte SSermögen n i d) t me^r eingel)en, ift alfo in feiner

@ef(^äft§fäl)ig!eit befd)rän!t (®ruct)ot§35eitr. 29 1112, Üi(g.lll88). ©olc^e S5er=

I)ältniffe finb nid)t eintrogungSfö'^ig. c) DlbenbB- 38 362 (DIbenburg). 2)ie 93e=

fd)lagna'^mepflegfd)aft umfaßt aud) ha^ ! ü n f t i g e SSermögen, inSbefonbere

^flid)tteil§anf|}rüd)e unb mad)t ben gal)nenflüd)tigen infotoeit red)t§unfäl)ig.

5. Sie entfd). be§ %m. — ^^m. 9 ^iff. II 2 gu § 1911 — auc^ 9?. 11 ^i. 384.

§ 1912. 1. mt)Dhm. 12 534, ©euffSSI. 11 771, S5at)5RpfI3. 11 427, 3351g®.
12 303, Dß®. 24 42, 91. 11 3^r. 3200 (33a^Dbß®.). Unter „! ü n f t i g e n gied)ten

ber £eibe§frud)t" finb nur beftimmte, an anberen ©teilen be§ 2S®S3. ober fonftiger

©efe|e auSbrüdlid) aner!annte Stedite gu üerfte:^en, ba ba§ S3®^. nid)t, tüie ba§

römifd)e 9fted)t, allgemeine gied)t§öorbe:^aIte pgunften ber angeborenen entl)ält.

©er Unterl)alt§anf:pruc^ be§ § 1708 $8®S3. gel)ört nid)t ba^u, ba er erft mit ber ®e=
burt entfielt (bgl. m^^. 2 116 [m.]).

2. DS®.24 43 (3Jlünd)en). mgefe^en bon beftimmten gälten (j. SS. §§844

^bf. 2, 1923) kommen ber Seibe§fru(^t nic^t, aud) nid)t befd^' . n!t für ben gall ber

f:päteren ©eburt, irgenbioeldje 9fled)te gu unb lönnen b.xjalb aud) nit^t berle|t

tuerben.

§1913. 1. ^flegfc^aft für 3^ad)erben (©rfa^nad) erben).
QSSIg®. 11 548 (2)re§ben). ®ie §u einer SSerfügung be§ S^orerben erforberIid)e

3uftimmung be§ 3^ad)erben (§§ 2113, 2114) ift, menn au^er ben erftbered)tigten

5^ad)erben ®rfa|nad)erben borI)anben finb, burd) einen nad) § 1913 SIbf. 2

gu beftellenben Pfleger gu erteilen (bgl. gSSIg®. 7 827— ^^m. 6 Biff. 2 a p § 1913).

Sie Buftimmung berfenigen 5ß e r
f
o n e n , bie al§ 9Jad)erben berufen fein tüürben,

toenn ber galt ber 9fJad)erbfo(ge §ur Qtit ber SSerfügung einträte, reid)t n i d) t

au§, tüeil ber (Srfa|nad)erbe fofort mit bem ©rbfall ein felbftänbigeg, bem 9ted)te

be§ borberufenen S^Jac^erben gleid)artige§ antDartfd)aftIid)e§ 9led)t ertüirbt unb ba'^er

bie Buftitnmung be§ borberufenen 3^ad)erben ben ®rfa|nad)erben nid)t binben !ann.

Ser Pfleger bertritt aber bie
f
ä m 1 1 i d) e n unb barunter aud) bie bereite b o r =

J)anbenen ^erfonen, bie !ünftig einmal 9^ad)erben toerben.
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2. ©euff58I. 10 784, 9^.11 9^r. 119 (I®). 3ur SSerfügutig über eine ^ad)'
la^f)t)ii)ott)t'i bebarf ber Pfleger unbelonnter 9fiod)erben in ©rmangefung be§

SßorI)onbenfein§ eineS ©egenbormunbeg ber ©eneijmigung beg
$ßormunbf(^aft§gerict)t§.

3. 3 u ft ä n b i g ! e i t. ^.11 Ta. 387 (SSa^DbS®.). Sm golle be§ § 1813
(So^ 2 tritt bo§ 35 e b ü r

f n i § ber ^ ü r
f
o r g e (§41 %®®.) in bem ®eric^;t§-

be§ir!e f)ert)or, in bem bie ©Item ber otö S'iodjerben eingelegten Einber if)ren 2Bot)n=

ji| ^oben. SSgl. aud) SKürtt^. 11 203 (©tuttgort).

§ 1914. 1. ß i n b e m n n , 9^. 11 90. ®§ bebeutet eine Überf|3annung be§

©cjf)u|e§ ber ®utgläubig!eit, npenn neuerbingS, §. 33. bon |) ö I b e r (bgl. ^£91. 9

3iff. 2 b §u § 1914) einer :perfönlict)en Haftung ber ©ammler bog SBort

gerebet toirb, tDät)renb man bi^^er eine auf ba§ ©ammelbermögen befd)rän!te §af*
tung ber ©ommler annai)m. SSorau§fe|ung biefer befd)rän!ten Haftung ift aller*

bing§, ba| bem @egen!ontraI)enten beim ©efctjäft^ydilujfe f)tnreid)enb §um ^e=-

multjein ge&rad)t tüirb, ba^ ha^ @efd)äft im S^iamen eine§ ©ammeüomiteeS, bag

über ein beftimmteS, §u einem !bn!reten ßtpede §ufammengebrad)teg SSermögen

berfügt, abgefcfiloffen mirb. @§ tjanbelt fict) babei um eine 9Jlbbifi!otion be§ 3i^t)alt§

ber bbn ben (Sammlern überncmmenen 5ßerbinbli(f)!eit, bie nid)t auf Seiftung

f(i)Ied)t{)in get)t, fonbem auf Seiftung, fotoeit ha^ ©ammelbermögen ausreicht, ätjU*

1x6) ben g-ällen ber §§ 1990, 419 33@3S. ®ie 2)Bglic^!eit einer folgen rec^tggefcf)äftlid)

befc^rönÜen Haftung ift bon 91^. 12 229 unb ^ud)elt§3. 37 484 (^arföru^e) an-

erfannt.

2. *^i\ä)haä), 9^t)ein3. 3 276. ®ie £Dfung§berfud)e Äb^Ierg unb
ßeont)orb§, ha^: (Sammelbermögen afö ! o n ft r u ! t i b e ober ber!annte
juriftifd)e ^erfon aufpfaffen, befriebigen ni(i)t. ®er @eban!e, ba§ ©ammelber*
mögen fei eine juriftifd)e ^erfon be§ ö

f f e n t H cf) e n 9f?ec£)te§, ift bon ber ^anh

p meifen. ®ie Slnfi^t © e d e I § (©utac^ten für ben 30. ®3£.)— ^'^m. 9 3iff. 1 a

gu § 1914—, bog ©ammelbermögen fei de lege lata, unb gtoar in ollen fällen eine

j u r i ft i f d) e ^ e r
f o n , ift toeber au§ bem SBortloute noc^ an§ ber @ntftel)ung§*

gefd)ict)te be§ §1914 abzuleiten, ©egen biefe 9lnficl)t f|)rec|en folgenbe ©rünbe:

2)ie formen be§ ©tiftung§gefd)äftg ^offen nicl)t auf bog ©ommelbermögen; aud)

ber ®rünbung§t)ergang ift ein onberer. ^n bem „Slufruf" §ur Sammlung !ann

jebenfollg eine ©o^ung nic£)t erblidt toerben; femer toöre bie Slnno^^me ber @nt=

fteljung einer juriftifcfien ^erfon burct) ben bloßen Slufruf iebenfollS bann ol§ fe^r

merltüürbig gu begei^nen, toenn bem 2lufruf ieber ©rfolg berfogt bliebe. SB o n n
foll ober bie furiftifciie ^erfon überl)au^:t gur ®ntftef)ung fommen, mit (Singong ber

erften ©^enbe ober mit ber (Srreid)ung eine§ beftimmten giffemmö^igen 58etrog§?

S2Seiterl)in !öme man bei 3wgrunbelegung ber © e cE e l f(i)en St^eorie tüof)l nid)t

um bo§ @rforberni§ ber ftootlidien @enel)migung bei ber ©rünbung unb ber ®e=

nel)migung ber einzelnen, 5000 aJi. überfteigenben ©^enbe (Slrt. 86 (ä@S3®S3.)

Ijerum. SBirb bie © e d e l fd)e 5rf)eorie bon ber furiftifcljen ^erfönlid)!eit be§ ©ommel=^

bermögenS abgelehnt, fo !onn oud) bon beffen oftiber ^orteiföt)ig!eit, ©runbbud^^^

föi^igfeit u. o. nttf)t me^r bie fRebe fein. — SBenn fid) überl)ou^t ou§ § 1914 ettrog

für bie red)tlic^e Äonftruftion be§ ©ommelbermögen§ ober be§ ©ommlerg ableiten

iä|t, fo finb bie SBorte „menn bie §ur Sßertooltung unb SSertoenbung berufenen $er*

fönen toeggefollen finb" ollein mo^gebenb. 2lu§ biefen SBorten lö^t fid) jebenfall§

entnel)men, bo^ ber ©ammler ein „9ied)t" ouf bie SSertooltung unb SSertoenbung

be§ gefommelten SSermögeng l)ot. 2)iefe§ g?ed)t lö^t fid) onolog bem 3Sertt)oltung§=

unb 3^u|nie^ung§red)te be§ SsoterS, (Sl)emann§ de lege ferenda olg begrenzte»
btnglid)e§ 9?ed)t, unb ollgemein ouggebrüdt al§ £reul^änberred)t
fenngeidjnen (fo oud) Ärüdmonn, StSib^r. 103 301). 33on biefer binglid)en

©eite ift bie obligotorifdje ftreng gu unterfd)etben (bgl. f^ifd)bad), ©ommel*
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öermögen, ^2)9^.8 515). »-> Sie 9Infid)t, bafs ha§ ©^enbung§gejc£)äft sui generis

jet, ba§ bon ber ©c^enfung tüof)! gu unterfd)eiben ift, bürfte [e^t 'mo^ oügemem
onerfannt jein. <-^ ®en @:penbem (ber ©i^enbergemeinfcEiaft) finb getoiffe 3f?e(^te

am ©ammelbermögen geblieben, bagegen I)oben bie SSebadjten überijaupt feinett

'Si e d) t § ün\pxnä) auf SluSantoortung ober beftimntte SSertüenbung be§ gefam=

tnelten 55emiögen§.

3. *9}^ünct), S)a§ ©ommelbermögen (1908). Öffentlid)e (Sammlung tft eine

tjon einer ©ingel^erfon ober einer ^erfonenmet)rf)eit an eine ^IRel^r^eit bon bom*
l^erein unbeftimmter ^erfonen, bie nid)t burd) SSeruf, iperfönlidie S5e!anntfd)aft,

gemeinfame ^ntereffen einen gefd)loffenen ^er[onen!rei§ bilben, gerid)tete ©amm=
lung (4). 2)a§ t)ierburd) jujammengebrad)te SSermögen, b. l). ber erlangte 3n=

begriff gelbtoerter ©egenftänbe, ifl ein ©ammelbermögen, toenn e§ bo§u beftimmt

tft, britten ^erfonen äugefüt)rt §u merben ober gur 2lu§füt)rung eine§ 2Ber!e§ gu

bienen (3). Sßa§ bie binglid)en 9fled)t§berl)ältniffe be§ (Sammel=

bermögeng anlangt, fo ift e§ meber fubje!tlofe§ ß^^cfbermögen, toie 58 r i n 5

unb S e ! ! e r meinen (9), ha e§> ein fold^e§ im mobemen 9?ed)te nid)t gibt, nod)

aud) iuriftifd)e ^erfon (5) e r n b u r g , ^ f
a t) , £ 1) l e r), ba ba§ @efe| für

bie (ärlangung ber 9fied)t§fä:^ig!eit burd) juriftifc^e ^erfonen einen ^ofitiben $Rec^t§=

oft forbert (11, 13). Unrid)tig ift aud), ba^ ba§ Eigentum on ben SSermögen§gegen=

ftönben ben ©ammlern sufte^^e, tneber fd)led)tl)in (^ud)ta, StegeBberger,
©rome, (gnbemann, @d, Stie^ert, ^leemann, 2Bolter§),
nod^ unter ber fibugiarifdjen ^laufet {^xüdmann, ©d)ul|e). S)enn ^ier

toöre bem ©ammelbermögen toeber im S^onfurfe ber (Sammler, nod) bei beli!tifd)en

Übergriffen bon biefer Seite toeber ein äibilred)tlid)er, nod) ein ftrafred)tlid)er ©c^u^

getüä^^rt. 3Sielme:^r bleibt ha^ Eigentum an htn gefammelten ©egenftänben ben

©penbern, benen e§> jur gefamten §anb §uftel)t (37). ®ie ©^enber bilben in

obligatorifd)er SSejie^ung eine @efellfd)aft (48), bei toeld^er bie ©e*

fd)äft§fü^rung ben ©ammlem übertragen toirb. ^er @efellfd)aft§bertrag mirb form=

io§, je nad) ben Umftänben ftillfd)tDeigenb gefd)loffen (51). 2luf biefer ©runblage

regeln fid) bie 3?ed)t§be5iel)ungen ber beteiligten ^erfonenfreife untereinanber. ^ m
^ r ä e f f e bilbet ha§ SSermögen nid)t einen nid)t red)t§fä^igen SSerein, wie

^ e 1 1 tu i g annimmt (56), e§ fte^t i^m aber bie bolle aftibe unb ^affibe Partei*

föl)ig!eit §u (63). @efepd)e SSertreter be§ ©ammelbermögenS finb, ebenfo toie ber

nad) § 1914 33@S5. ettoa §u beftellenbe Pfleger auc^ hk urfprünglid) §ur 33ern3al=

tung unb Sßertoenbung berufenen ^erfonen: bie ©ammler. ^tjit $ßertretung§=

befugniS berul)t nid)t auf einem bermuteten SBillen ber ©^enber, fonbern auf bem
®efe|e felbft. ^iemad) rid)tet fid) alfo bie Prüfung ber Legitimation burd) ha^

©eri^t (64). Sie ^flegfd^aft ift nac^ §1914 S3®35. anguorbnen, toenn

bie gur S^ertoaltung unb Sßertoenbung berufenen ^erfonen toeggefallen finb. S)a§

liegt nid)t bor, menn ber ©ammler feine Sätigfeit freitoillig aufgibt, n»eil er t)ieräu

einfeitig nid)t bered)tigt ift (66). ferner nid)t bei ^on!ur§ ber ©ammler, bei ^flid^t=

berle|ung ober Unföl)ig!eit beg ©ammlerS §ur orbentlic^en @efd)öftgfü^rung. $8ei

SSeftellung eines Pflegers berbleibt bo§ (Eigentum an ben gefammelten ^Beiträgen

ben (Bptnhtm, bogegen tritt ber Pfleger in bie obligatorifd)e 9?ed)t§ftellung ber

©ommler ein.

§ 1918. 1. 91 b f.
3. *S e b i § , Sn%&- H 698

f.
$Rid)t alle für einjelne

Slngelegen:^eiten errichteten $flegfd)aften enben !raft ©efe^eg. ©0 nid)t bie ^fleg*

fd^aft jur ©eltenbmac^ung eine§ 2lnf;prud)§ namen§ be§ WünMS, menn ber Pfleger

ben 2lnf|)ruc^ b r l ä u f i g nid)t geltenb mad)en toill. ^ier fann bie ^flegfd)aft

gemä^ §1919 aufget)oben toerben.

2. 2lug ber 3fted^ tf ^r ed)ung. a)2lbf. 1. a. ^of2Ji©c^r. 11 40 (^@.).

Sft einem ^nbe ein Pfleger gur SBal)mel)mung feiner 9?ed)te gegenüber
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f e t n e r 9JI u 1 1 e r bei ber Srbou§einanber[e|ung befteMt, j'o fällt mit ber $8 e =

enbigung ber eIterHc£)en ©etüolt ber S[Rutter bie 58ertre*
tung§befugm^ be§ ^flegerS tneg, bielmet)r ^at bann ber bem £inbe p beftellenbe

35 r m u n b hie 9f?e(f)te be§ ^inbe§ tDat)räunet)men. S)er Sßormunb ift nictit bel)in*

bert, gegen ben Ionbgerict)tH(^en 33efd}IuB, ben ber §ur ^tit ber (grt)ebung ber S3e*

[(f)h)erbe basfelbe ^inb bertretenbe Pfleger burct) eben biefe [eine 93ef(i)tt)erbe er=

rtjirft l^atte, tüeitere SSefdjn^erbe gu ert)eben, benn ber ?)ie(f)t§inf;a6er !onn

feinen auf fein died)t bezüglichen SßiHen jeberjeit änbern unb feiner 2BiIten§änbemng

burd) S3efd)tDerbeert)ebung SBirfung öerleif)en. 3SgI. femer 3iff- 3 gu § 1829. ß. ^at).

DbS®. 12 418. ®ie über bie einzelnen tinber nad) § 1909 befte^enbe $f(egfd)oft

enbigt traft ®efe|e§ mit ber SS o 11 j ä f) r i g ! e i t eine§ jeben S^inbeg, ot)ne ha'^

e§ einer befonberen ®ntfd)eibung be§ 35ormunbfd)aft§geric^t§ bebarf. (Sinb bie

9fted)te be§ SSoIIjötjrigen in 2Infet)ung feine§ @rbgut§ infott)eit, afö fie burd) bie @e=
burt n)eiterer ©efdjtüifter gefd)mälert tüerben, auftöfenb bebingt, fo ftet)t gefepd)
nid)t§ im SSege, bo^ bie SSertt)aItung be§ (SrbgutS bei bem Pfleger ber anberen 33e«

teiligten belaffen mirb, ber bann bie SSermottung pr ©idierung ber 9?ed)te ber

anberen ^Beteiligten n)eiterfüt)rt. b) 2t b
f.

3. prf3S8I. 3 166 (^®.). S)ie in einem

f^ürforgeeräiet)unggöerfaf)ren gur 3ßot)met)mung ber (Red)te be§

^fIegebefot)Ienen eingeleitete 5ßflegfd)aft enbigt nac^ § 1918 Slbf. 3 o^ne h)eitere§

!raft ©efe^eg unb !onn nid)t baburd) tueiterlaufen, ba^ e§ unterlaffen Sorben ift,

bon bem ^^fleger beffen SSeftallung gurüdjuforbem.

§ 1919. 1. 9?. 11 494 {35a^Db£@.). ©ine ^flegfd^aft !onn aud) o^ne ®r-

laffung eine§ förmüd)en Sluft)ebung§befd)Iuffe§, tüie er in ber SSat)5ßormD. § 88

(^3Ji3Sl 00 200) borgefe:^en ift, aufge^^oben n)erben, benn bo§ ®efe| ^at einen folc^en

$8efd)lu§ nid)t borgefd)rieben.

2. © c^ n e i b e r , ©euff^l 11 121. SSenn § 38 58 a ^ 35 o r m D. bom 19. Ja-
nuar 1900 beftimmt, ha'^ bie ^flegfd)aft aud) in benjenigen gälten, in benen fie

raft @efe|eg enbigt, burc^ S3efd)Iu^ aufgei)oben tnerben folt,

fo !ann unb tuill biefe SSorfd)rift haä 3Reid)gred)t nid)t bred)en unb ber bat)in get)enbe

S3efd)Iu^ :^ot baf)er nic^t fonftitutibe, fonbem lebiglid) beüaroto*
r i f

d) e 58ebeutung, entt)ält aud) feine ftillfd)tt)eigenbe ßnttoffung be§ ^flegerg.

^ft ber Pfleger beftellt tüorben, um bei ber @rbau§einanberfepng bem überlebenben

©Itemteüe bie (£rbfd)aft gegen SluSgeigung eineS S5ater= ober 9Jhittergut§ §u über=

laffen, mät)renb ber ©Itemteil bie ®rbf(^aft§fd)ulben a\§ 2ineinfd)ulbner übernimmt,

fo barf bog SSormunbfd)aft§gerid)t bie $f(egfd)aft erft auft)eben, n)enn bie @enet)*

migung ber 5rcad)Ia^g!äubiger gu ber (Sd)ulbübemaf)me einget)oIt unb|erteilt ift.

fünftes 3ttc^»3 (Eubrec^t*

Stteratur: SBet&Iet, ®$«ot95. 11 24, 12 26, 9f{ec£)tf^rec^ung in 9Zatf)IaBfac^en. —
Kommentar: ©taubtnger (^erjfeiber) 35®33. V. S3ucf). (grbrecf)t. 5/6. Stuft.

2Mnc^en 1911. — 2el}rbüö)et: ®ernbutg, ®a§ bürgerltcfic 'tReä)t bei S)eutf(i)ert

3lei(i)§ unb ^reuBenS. 33b. 5: (Stbredit, 3. 2IufI. bearbeitet öon ©ngelmaun. §atlc

1911. — enuecceru§.^i^t3.3BoIff, Sel)tb. be§ bürgerlicl)en 5Recf)t§, a3b. II,

2tbt. 3; erbrecljt, 4./5. 2tufl. bort ^ipp. 2)larburg 1911.

€r|ler 'HbfdjnUt. €rbfolge.

§ 1922. 1. *5 u d) § , SSermögen unb S^ermögenSbermaltung (f. SSorbem. gu

§§90 ff.), ^ie Hniberfalfufgeffion berul)t auf bem Übergange be§ SSermögen§ oI§

SS e r t e i n :^ e i t , bie bie fämtlid^en fie bilbenben ©egenftänbe umfo^t, tüäf)renb

e§ fid) bei ^Verfügungen unter Sebenben gett)ül)nlid) um eine „mobifijierte ©ingutar*

fuf^effion" ^anbelt, b. t). neben bem bertraglid) übertrogenen bingtid)en gted^te an
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t)er SBertemt)ett befte{)en für ben SrtüerBer nur obligatorifdie, 5tnfprüd)e auf Über=

tragurtg ber bie SBertem^eit bilbenben ©egenftcinbe (98 f.).

2. 3 n ^ u I
f e n , mi^eirmi^. 29 41, Örtttcf) befc^ränfte Jeftamente, rtjirft bie

f^^roge auf, ob ber au§> beut r ö m t f
d) e n 9?ed)te ftammenbe SSegriff ber Uni»

öerfolfufgeffion nocE) für bie moberne 3eit l^a^t, in n)el(i)er fef)r oft 9^a(^Ia^='

ftüde in berfdjiebenen «Staaten tiintertaffen toerben, toäfirenb ha§ römifd)e @rbred)t

nur mit inlänbifd)en 9^ad)lo^ftüden §u red)nen t)atte. ^aä) e n g H f d) e m 9ied)te

i[t e§ bem Steftator öollfornmen freigeftellt, ben öon ifjm ernannten 9?ed)tgnad)foiger

auf eine beftimmte 3eit, ouf einen beftimmten ©egenftanb ober auf einen beftimmten

Drt 5U befd)rän!en.

§1923. 1. ^ofaJl@d)r. 11 75 (SOkrientrerber). ^ft eine tird)enge-
m e i n b e al§ ©rbin eingefe|t, bie nad) 2lrt. 86 (£®S3®S3. erforberIid)e I a n b e § ^

I)errlid)e @ene{)migung pm @rbfd)oft§erltierb aber nod) nidjt er*
teilt, fo ift äf)ntid) tok im ^alle be§ § 1923 bi§ jur (Srteilung ober Verfügung ber

Genehmigung jtoar eine 32it^oi^9 u n g e to i ^ , ioer ber ©rbe ift; ein ©rbe ift

aber aud) i)ier fogteid) mit bem förbfalle gegeben unb mon !ann nid)t fagen, ba^

bie SBir!fam!eit be§ 33erufung§grunbe§ fetbft bebingt fei. S)er 2t n f a H ber (5rb=

fd)aft an bie ^irc^engemeinbe (§ 1942) erfolgt aber erft mit ber Erteilung ber @e=
Tief)migung, toenn aud) bie SB i r ! u n g beg Slnfoltg bann auf ben ^eit^unft be§

{grbfolß §urüdbejogen toirb. 3ux 21 u §
f
d) I a g u n g ber ®rbfd)aft ift bie ^ird)en=

gemeinbe fd)on üor ©rteüung ber ®enet)migung befugt, roie fid) au§ § 1946 ergibt;

ber Sauf ber 21 u § f
d) I a g u n g § f r i ft (§ 1944) beginnt nid)t, beöor fie bon ber ®r-

teüung ber Ianbe§f)errlid)en ®ene{)migung J^'enntniS erlangt t)at.

2. m^. 40 A 25 im.). ®ie 9Jotn)enbig!eit einer ftaattid)en @ene^-
mlgung (2trt. 86 ®®S3@S5.) mad)t ben ©rtoerb bon Sobeg toegen ju einem

burd^ bie SSertoeigerung ber ®enet)migung auflöfenb bebingten {^&^.
31A59). S)er Eintritt biefer S3ebingung begrünbet jebod) abtDeid)enb bon §159
^©33. eine binglic^e 3^üdtoirfung. — ®ie 2tu§fd)Iagung§frift (§1944

2tbf. 2) beginnt aud) bann, menn bie (grbeinfe^ung p it)rer 2Bir!fom!eit ber ftaat=

Iid)en @ene{)migung bebarf, mit bem 3eit|3un!t, in bem ber ®rbe bon bem 2lnfall

nnb bem 33erufung§grunbe S^enntniS ert)ält, nic^t erft mit ber ©rteüung ber @e-
ite^migung. ^ßql aud) ju 2Irt. 86 (£®S3@S5.

3. 91®. S3Ö. 11 802, di. 11 627, 708. ©ine im ^eftament a(§ ©rbe berufene

^erfon !ann nad) bem Eintritte be§ ©rbfalts bie (grbfd)aft gtuar au§fd)Iagen,
ober fie !ann fie in ^reu^en bor ©rteilung ber Ionbe§f)errIid)en ©enetimigung (2lrt. 6

ipr2l@^®33.) äunäd)fl ni(^t, oud) md)t burd) „2lnnat)me" ermerben.

§ 1931. t r eH c^ "t a r , 3331^®. 12 110. ®ie 2B i t m e unb bie ^alh -

id) io e ft e r al§ bie otleinigen gefe|lid)en (grben be§ @rblaffer§ beerben i^n \t §ur

§älfte.

§ 1932. 1. DS®. 24 80, ®33. 11 988 (t@. III. 3©.). (Sin e ^ e I i c^ e r

§ a u § f) aU beftet)t nid)t nur, toenn bie (£:^egatten bei bem £obe be§ (Srftber*

fterbenben in ^äu§nd)er ®emeinfd)aft gelebt :^aben. ^m ^alle beg

tatfäd)lid)en @etrenntleben§ ber ®t)eleute ift al§ el)elid)er §au§:^alt minbefteng

ber le|te gemeinfci)aftlic^e §au§'f)alt gu berfte'^en, fo ba|

jebenfalls bie in biefem befinbUd)en ober an bereu ©teile getretenen ©egenftänbe

gum SSorauS gehören.

2. ®nnecceru§ = ti^^, Sel)rbuc^ be§ S3ürgerlid)en 9Red)tea, (grbrec^t 20,

^nm. 6. S)ie ^um e:^eltd)en §au§^alte gel)örigen ©egenftänbe !önnen aud)

tR e c^ t e fein. «Stäube im @efe|e „Sa^en", fo wäre ein 3^2^!^^. ob 9f^ed)te

§um §8orau§ ge{)ören fönnten, nid)t o:^ne ©runb. S o n t a g , 2)33- ^9 1141 —
\ lit. a §u § 1932 — bemeint biefe 3Köglid)!eit, inbem er fid) mit Unred)t
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auf ^ 1 a n d gu § 1932 9Inm. 2 beruft, ^nsbefonbere ift Ttid)t gu beätoeifeln, bo^

bo§ äed)t auf ben (gxtnerb öon @ad)en, bte ber ßrbloffer auf 2{b§a^Iuitg genommen
Ijüt unb bie gum ei)eüct)en |)au§^alte gel)ören, gum SSorauS gel)ört. £)b ba§ 9fiecf)t

auf Äünbigung ber ®f)etüo:^nung gum SSorouS gef)ört (bgl. 3®9ft. 8 lit. b gu § 1932),

f)öngt öor allem boöon ah, ob ba§ SDUetrec^t in begug ouf biefe Sßo^nung felbft

gum SSorouS getjört. ®a§ befallt mit 9f?ed)t Sfi e u m a n n
,
§onbau§gabe a. a. D.

SWan borf nur nid)t üergeffen, ba^ ba§ 9^e(i)t ouf ben SSorau§ nur ein gorbe^

rung§red)t auf Slbtretung getoä^^rt, tt)a§ (5 o n t a g in feiner ^olemi! ber!ennt.

3. 3SgI. aud) unten 3iff. 2 gu § 2027 (2lu§!unft§^flic^t be§ (£rbfc^aft§befi^er§

über ben SßorauS).

§1935. Sang^einefen, S3at)9i^fl3. 11 33, berteibigt unter SSertoen-

bung einer matt)ematifd)en 9lu§legung§met:^obe (be§ (Stetig!eit§prin§t)D§) bie t)en*

fctienbe 9lnfi(i)t, ba^ § 1935 33®S3. aucf) SIntoenbung finbe, it)enn einer ber burc^

ben SBegfail ert)öt)ten Erbteile infolge ber 2lu§gleid)ung§Iaft üon bom^erein

überfd)mert ober menn ber megfallenbe (grbteil an ber 3tu§gleic^ung§laft beteiligt,

alfo felbft au§glei(^ung§bdaftet ift.

§§ 1937, 1941. m^. 9?. 11 afJr. 1157. S)ie Übertragung eineS SSermögen§

in notarieller f^orm mit ber S3eftimmung, ha'^ ber Übertragenbe, f a 1 1 g ber

Überneljmer bor i^m ftürbe, ha§ SSermögen g u r ü d = unb ba§ SSermögen

be§ Übernel)mer§ b a g u eri)alte, entplt eine le^tmillige SSerfügung be§ Ü b e r =

n e l) m e r g unb bebarf bal)er ber im § 2233 borgefdiriebenen gorm, gleid)biel,

ob man e§ babei mit einer bertragSmä^igen (§§ 2276) ober mit einer nid)t bertragS*

mäßigen le|tli3illigen Verfügung p tun tjot.

gtüeiter 2lbfc^nitt. Hcd)tlid)e ©tellung 6es €rben.

©rftcr Xitd. Stnno^inc unb 9Ia§fc^Iaguttg ber (£r6f^aft. gürforgc bc§ 9taä^ta^qtxid\t§,

Sßorbemerfung. %ex S3eri(^tgftoff gu bem öorliegenben Sattel ift bie§mal f^3är-

Itcf|. %\e 5Re(f)t§oer^ättmffe ber 9^oc^ta^pfIegfc^aft (§ 1960) f)aBen bte 9?ed£)t=

fpred)ung tüteber am meiften bpfcE)äfttgt. ®ie 2Infe(i)tung ber Srbfcf)aft§au§f(f)Iagung

tnegen igi^rtumg bitbet ben ©egenftanb einer ou§füI)rItc^en ©ntfd). be§ ^®. (ju § 1956).

— ateid^el (tigl. bie ©eI5ftberi(f)te gu §§ 1958, 1961) gibt eine f^ftematifdie ®ar=

ftellung ber Stecfit^ftenung be§ borläufigen ©rben, b. f). beSjenigen, ber §ur (Srbfc^aft

berufen ift, fie aber nod^ au§fcf)Iagen !ann (§§1943, 1949, 1954, 1956), in ben öon ii)m

p fü^renben Slfttb- unb ^affioprojeffen, bei ber Stufnaijme bon ^ßrogeffen be§ ©rblafferS

unb bei ber gn^'^ns^öollftredung (Slftib», ^affibbollftrecfung, £onIur§).

Siterotur: 9tet(i)el, ^rojeffe beä borlöufigen (£rben (SlbbrucE au§ ber f^eflftfirift

für 21. Sl^on). ^ena 1911. {Mt ©elbftberic^t be§ SSerf.)

§ 1942. eifSotpotB. 11 19, ®33. 11 975 (©olmar). (SJ^itteilung unb 95e-

fprec^ung burd) Dppltx.) ®a bie mit bem 2obe be§ ©rblofferg auf ben ©rben
übergegangene ®rbfd)aft nur eine einftmeilige unb bon ber 2lnnal)me be§ (Srben

bebingte ift, fo b e r f ü g t ber ©rbe burd) bie 21 u § f
d) l a g u n g ber @rbfd)aft

n i ^ t über feinen (Srbteil i^^. 54 289). 3)ie 2lu§f(^lagung berftö|t be§l)olb oud^

nid)t gegen bie gemä^ § 326 ©t^D. berfügte SSermögen§befc^lagna:^me.
§ 1943. 1. ^at)Dhm. 12 35, 33atj9^ot3. 11 96, m. 11 ^x. 765 (S3o^DbS@.).

SSenn ber 9f?ad)la^rid)ter bie (irrige) SKeinung au§f|3rid)t, in einem (altred)tlid)en)

(Srbber§id)t gugunften einer beftimmten ^erfon fei eine @rbfd)aft§annat)me gu er=

bliden, fo betoirft bie 9^id)terl)ebung eineS SBiberf^rud)^ geQeti

bog bementf|3red)enb obgefo^te ^rotofoll noc| feine @rbfd)oftgonnai)me. 5ßgl. oud)

unten gu § 2346.

2. S3aQ£)b£(5). 12 401, ©euffSSl. 11 636, DS®.24 61 9lnm. 1, S3at)9?pfl3. 11

318, S3al)^ot3. 11 96, 9^. 11 yii. 2580 (S3ot)Db£(5).). (£ine ©rbfdioftgonna^me mittele
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fd)Iüff{ger §anblungen fann aud) inber 3lneignung ein§elnet Sßert»

f a et) e n erbltcft tuerben, loenn boburcf) ber SBüIe, bie (£rbj(i)aft afö eigene^ 5?er=

mögen ju be{)anbeln, §um 5Iu§btU(fe gebrad)t tüirb.

3. 9^1®. §eff9ifpr. 12 138. 2Iuf eine bem 5J?a(i)Ia^gerid)te gegenüber abgegebene

9lu§fct)lagung§er!lärung ift §117 33®33. nid)t antüenbbar, bagegen i[t bie 9luö='

fd)Iagung untuirffam, toenn ber 3lu§fd)Iagenbe bereits borf)er auSbrüdlid)

ober [tinfd)tüeigenb bie ©rbfdjoft angenommen t)at. ©ine fold)e ift nid)t fdjon

in bem üon i^m ben SUtiterben gegenüber erüärten ober an ben Sag gelegten 3S e r =

langen, ba| er feinen (Srbteil gang ^ben toolle, §u finben, h)enn bomit ha§

SSerlongen au§gebrüdt fein !ann, mit einem bem fd)Iiepd)en Sß e r t e be§ @rb*

teilg gIeid)!ommenben SSetrage obgefunben ju toerben unb gegen bie WtiU

erben einen blo^ fd)ulbred)tHd)en 2tnf^rnd) auf biefen SSetrag gu ertoerben ober aud)

eine in bo§ toot)Ilr)onenbe (Srmeffen ber äRiterben geftellte Stbfinbung für bie 3tu§=

fd)Iagung ber ®rbfd)aft gu er:^alten.

§1944. 1. @c^I§oIft5lnä. 11 193 (£®. Flensburg). S)a§ Söo^lre^t be§

2Irt. 46 § 3 ^r3][@S3®33. gel)t für ben überlebenben e^egatten burd) Slblauf ber

f^rift oud) bei Hn!enntni§ feine§ fRed)te§ berloren.

2. SSgl. oud) oben giff. 1—3 gu § 1923.

§ 1945. eifSotpotB. 11 286 (S®. Babern). ®er § 1945 2Ibf. 2 berlangt

ntd)t bie SSeifügung ber U r f
d) r i f t einer öffentlid) beglaubigten S3ollmod)t gu

ben @erid)t§a!ten, e§ genügt, trenn fie ber notariellen 2lu§fd)Iagung§ur!unbe an*

gef)eftet ift unb eine 2lu§fertigung eingereid)t toirb.

§ 1947. 1. *© t ü I e I , ©rbf(|aft§au§fd)Iagung gugunften eine§ anberen

unb (Steuer^flid)t, SSI.
f.

b. SSal). ginanglrefen 11 41 ff. ®ie bem § 1947 jutDiber-

laufenbe bebingte (Srbfd)aft§ou§fd)Iagung gugunften eines anberen (eineS

„dritten" ift f;prad)lid) unrid)tig) toirb bon einer ©eite {<Btiot}al, ^land,
©taubinger u. a.) al§ fd)Ie(^ttt)eg toirfungSlofeS unb nid)tige§ 3fied)t§gefd)äft

erüärt; nad) anberer SKeinung (gif d) er = § enle) !ann in if)r unter Hm»
ftänben eine 2t n n o t) m e ber Srbfd)aft unter gleid)5eitiger SSerfügung über

hie ®rbfd)aft liegen, ^e nad) ber einen ober anberen Sluffaffung entfielt für bie

SSeteiligten eine berfd)iebene @ebü:^ren= unb (Steuer^DfIid)t (S5at)®eb®., 9f^@rbfd)(St®.).

3)en 5)^ad)Ia^rid)tern unb ©teuerbe^örben toirb emJ3fof)ien, fid) ber gtoeiten SJfeinung

angufc^lie^en. S)ie §lnna:^me, ba^ ganj otlgemein jebe bebingte (£rbfd)aft§au§*

fc^Iagung gugunften eines anberen als 2tnna:^me ber @rbfd)aft unter gleid)§eitiger

SSerfügung über fie an^ufeljen fei (31. § o
f f m a n n , U. § o

f f m a n n [2]), ift

obgule^nen.

2. ^ofaTcSc^r. 11 154 (t®.) — bereits p5)9?. 7 §u § 1947 35®S5. — S)ie 9luS*

fd)Iagung einer @rbfd)aft ^ugunften eineS dritten ift als bebingte 2luSfd)Iagung

(§ 1947) untoirlfam unb ni^t geeignet, bem ©rüörenben bie (Sigenfd)aft alS ©rben

§u nef)men. ^m bann toürbe bie 2luSfd)Iagung alS gültig angefet)en toerben fönnen,

toenn ber dritte fc^on nad) § 1953 Slbf. 2 als alleiniger näd)ftbered)tigter (Srbe an

bie ©teile beS 3luSfd)lagenben tritt, ba in biefem galle bie ©rflärung olS blo^e 2ln=

gobe beS SSetoeggrunbeS oufgefa^t toerben fönnte, burd) bie, toenn fie auc^ über*

flüffig ift, bod) bie ®ültig!eit ber 2luSfd)lagungSer!lärung nid)t beeinträd)tigt toirb.

®ie ®r!lärung, eine (Srbfd)oft §ugunften eineS beftimmten dritten auSgufd)lagen,

!ann baljer regelmäßig nur bann re(^tlid)e SBirfungen äußern, toenn fie fid) als Sin-

gebot an ben ©ritten auf 5ß e r ä u ß e r u n g ber ®rbfd)aft ober beS einzelnen

(grbteilS (§ 2033) auffaffen läßt, ©otoeit bieS ber galt ift, liegt in Sßa^r^eit feine

9luSfd)lagungSer!lärung bor, bielmel^r läßt baS Slngebot ber ^Veräußerung ben SBillen

beS ©rflärenben erfennen, über bie (£rbfd)aft im gangen gu berfügen.

§1956. D£®.24 61 (£®.). ©ie SßorauSfe|ungen, unter benen eine 21 n-

f e (| t u n ber (SrbauSfd)lagung äulöffig ift, beftimmen fid) nod) allgemeinen ®runb=>
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[ö^en (§ 119 S3®S5.)- ^iemad) liegt bie 5Ibgabe einet nici)t getDoUten @x»
n ä r u n g nur bor, it)enn bem 6rf(örenben bei feiner Unterjci)rift ber Sßortlaut

ber (grflörung ni(i)t be!annt getüefen ift unb er gegloubt i)at, bie ©rüämng laute

anber§, al§ e^ in 3Bir!Iid)!eit ber galt getoefen ift. ^^emer iianbelt e§ fid) n i (^ t

um einen Qrrtum über ben 3^^att ber obgegebenen (Srflärung,
wenn ber 2lu§fc£)Iogenbe fid) bie 9ft e c^ t § f o I g e n anberS üorgefteüt, inSbefonbere

ongenommen t)at, fein ©rbteil gef)e infolge feiner ©rllärung ouf feine 5Kutter über

(Qrrtunt im 35 e tu e g g r u n b e). ©in 3n:tum über ben ^ n t) a 1 1 ber Srllärung

würbe nur borliegen, toenn ber 2tu§fct)lagenbe geglaubt f)ätte, feine ©rflärung

befage nicEjt, bo^ er ni(i)t ©rbe fein molle, fonbem etma§ anbere§, fie fei beif^ietS-

weife bie Übertragung eine§ (grbteilg {m^. 35 A 70).

§1958. *9leid)e(, ^rojeffe be§ borläufigen ©rben. 1. S)er borläufig ^ @rbe

t[t gu 2t ! t i b :pro§effen (actio) legitimiert (6 ff.), ©ine pro-herede-gestio braud)t

in foId)er ^roje^fütjrung nid)t §u liegen (15 ff.). Qnbe§ !ann er, abgefel)en bon

©ilfällen (§ 1959 2lbf. 2), in ber Siegel nid)t auf Saiftung an jid) felbft, fonbem nur

ouf Hinterlegung für ober auf Seiftung an ben ®efinitiberben !lagen (22). ®er bom
borläufigen ßrben 33er!lagte !ann mit einer ©egenforberung gegen hen S'Joc^lo^

aufred)nen; biefe 2lufred)nung mu^ gemä^ § 1959 2lbf. 3 aud) ber 9^ad)berufene

gegen fid) gelten laffen (25 ff.). 2. S)ie ^ a
f f

i b legitimation fe^lt bem borläufigen

©rben, infomeit ein 2lnfprud) eingellagt ift, ber fid) gegen ben ©rben afö fold)en

rid)tet ((£rblafferfd)ulb, @rbfall5fd)ulb), mit anberen äBorten infoweit mit ber Mage
ein angeblid)e§ 9^ad)lo^paffibum ober ba§ 5JJid)tbeftel)en eine§ angeblichen 9fJad)la^=

a!tibum§ behauptet wirb. gnSbefonbere alfo bann, wenn a) bie ^lagebegrünbung

fd)lüffig!eit§l)alber auf ben ©rbfall SSejug nimmt; b) ©egenftanb be§ ^^rojeffeS

bie ^rage ift, ob ein gewiffeS ffted)t bem 3^ad)la^ ober bem Mager äuftef)t; c) mit

ber Mage bie f^eftftellung be§ 9'Jid}tbeftel)en§ eineä angeblid) bem 3^a(^laffe äuftel)en*

ben 9fied)te§ bege^^rt wirb (43). ^ie ©inlaffung auf bie Mage braucht feine pro-

herede-gestio gu entl)alten; felbft 2lner!enntniffe unb SSerglei(^e fönnen unfd)äbli(^

fein (47).

§ 1960. I. 5ßorau§fe|ungberS^ad)laBniegf(^oft. 1. m^.
40 A 25 {^®.). ^ft §um ©rwerb einer (Srbfd)aft [taatUd^e (55enel)migung
erforberlid), fo fann hiS^ pt ©rteilung ober SSerweigerung ber Genehmigung mit

9ftücEfid)t auf ha§> (5d)Webeberl)ältni§, wer enbgültig ©rbe fein werbe, eine yta(^'

lo^pflegfd)aft angeorbnet werben. 95gl. aud) 3^ff- 2 p § 1923.

2. Dm. 24 50 im.). S)ie SS o r a u § f e | u n g ber 2lnorbnung einer 9^ac^-

la^pflegfd)aft ift Weggefallen, wenn e§ lebiglid) bon ber ^eftftellung ber ©ültigMt

ober Ungültigfeit eine§ SeftamentS abl)ängt, wer bon ben ©treitteilen gur ©rb»»

fd)aft berufen fei, wäl)renb bie ©treitteile felbft baburd), ba^ fie fid) auf ben ^roje^

eingelaffen unb Einträge bei bem 9^ad)lo^gerid)te geftellt tjaim, ftillfd)Weigenb bie

©rbfd)aft angenommen l)aben (^®^. 33A84). (Soweit e§ no(^ einer ©ic^erung

ober SSerwaltung be§ 9^ad)laffe§ bebarf, ift bafür ouf SSetreiben ber ^orteten bur(|

einftweilige SSerfügungen be§ ^ro§e^gerid)t§ ju forgen.

IL 3fted)t§[tellungbe09^ad)la^pfleger§. 1. *S'Ud)§, 58ermögen

unb 58ermögen§berwaltung (f.
SSorbem. §u §§90 ff.). 2)ie 3fJad)lag^flegfd)oft ift

SSerwoltung eine§ SSermögen^, nid)t SSertretung eine§ ©ubjeftS ober gar einer

äJioffe (80 ff.).

2. m. 11 3^r. 3102 (t®.). ®er g^oc^lo^p fleger ift nid)t befugt, ^rojeffe über
bo§ ©rbred)t gu füt)ren, S3efd)Werbe gegen eine hie ® ü 1 1 i g ! e i

t

ber ©rbfd)aftgau§fd)Iagung betreffenbe ©ntfd)eibung be§ 9^ad)la^gerid)t§ einju*

legen, ben Eintrag auf ©rteilung eine§ ©rbfd)ein§ ^u ftelten ober gegen eine

tmj©rbf(^ein§berfa^ren ergangene ©ntfd)eibung be§ 9Jad)la^- ober 33efd)Werbe''

gerid)t§ S5efd)Werbe einzulegen.
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3. Sßgl. aud) unten Biff. 1 2 gu § 2353 (^eine 35efugnt§ beg SfjQdilaBpflegerä gur

©Tlüirhtng eine§ (Srbfd)etn§ in 2lnfef)ung be§ SrbfoIlS, ber bie ^iadila^pflegfcEJaft

etforberltä) gemod)t i)at).

III. JReditglage nad) 9luf:^ebung ber 9'Jad)Ia^|}ftegjd)aft.
1. DS®. 23 313, 9ft. 11 S^r. 207 ($8rounfd)tt)etg). ®ie @erid)te jtnb nid)t ber^jflic^tet,

nad) 2Iuff)ebung ber 9laci)Io§^fIegj'd)aft 9ied)t§t)tlfe §ur 3lu§^ön =

btgung be§ 9f?ac£)Ioffe§ gu leiften; benn e§ I)anbelt ftc^ I){erbei um eine ^riöat'-

fddbe ber SSeteiltgten.

2. t®^. 40 A 41, D£®. 23 364 2Inm. 1. 2)em 3^ac^IaB|5 fleger ftef)t gegen ben

S3efd)tu^ be§ 33efc^tüerbegert(i)t§, burd) ben bie Slnorbnung ber 3^ad)la^pflegf(i)aft

aufgef)oben toirb, bie tceitere S3ef(i)tt)erbe nid)t gu, ba er ein eigenes 9^ed}t

auf bie ^ortbouer ber ^fIegfd)oft (§20 g®@.) nid)t "^ot unb gur SBa{)met)mung

ber ütec^te ber üon il)m Sßertretenen nid)t mel)r berufen ift (§ 57 g®®.)- ®ci§ gleid)e

gilt für anbere f^älle einer lebiglid) bie SSerntögengangelegen^eiten
betreffenben ^flegfdjaft unb für bie borlöufige 5ßormunbfd)aft (^®S.
25 A 188, 9^^21.3172).

§ 1961. mtiö)tl, _^ro3effe be§ borläufigen (Srben: (51) ®er Pfleger lann

beftetlt tnerben au§fd)lie^Ud) gu bem 3^2cEe, in einem beftimmten
^rogeffe ben beteiligten ©rben gu üertreten. ©ein ^Imt enbigt foldjenfolts mit ber

red)t§!räftigen SSeenbigung biefe§ ^rogeffeS bon felbft (§ 1918 Slbf. 3).

^tteiter Sottet. Haftung be§ ©rficn für bie 9?ad}(a^ticr6tnb(tt^feitett.

SSorbenterfung: ^m 2Inftf)Iit§ an gtrei über bie SSeetbigungSfoften (Umfang

unb §oftung) fid) berljaltenbe gntjd)eibungen toitb (bei § 1968 unlet giff- 3) eine tnter-

effonte gntfd). be§ 51®. mitgeteilt, meIcE)e fid) mit ber grage befaßt, melcfje 3(nf^3rü(f;e

bie näd)flen ©rben bei ®rblaffei§ gegen ben ©Trichter bei i:^rem ©rbloffcr gefegten ®enl»

mal§ I)aben, ber in bet S(uffd)rtft fie (bie SBittre unb bie SEinber bei ©rblafferl) ntd)t

an etfter ©teile ertcä^nt i)ot. — STal D2&. $8rounf(f)toeig erörtert (giff. 2 gu § 1978)

eingel)enb bie 9fietf)te unb ^flid)ten bei ©rben (äJJiterben), ber tior ber Eröffnung bei

9ffad)Ia^!on!urfel ben ??ad)Ia^ öerlroltet "^at. — ';S:;a§ D£®. SJtarientoerber irenbet fid)

(giff. 4 c ju §1990) gegen bie übertniegenb öertretene SJJeinung, ba^ im galfe bei §1990

ber in Slnf^^rud) genommene ©tbe bei (2d)ulbnerl burd) ben 9'Jod)h:)etl, ba^ !ein 9?ad)Ia^

bort)onben fei, nidjt nur feine SSerurteilung unter S?DrbeI)aIt ber befc^ränften Haftung,

fonbern aud) bie Slbmeifung ber £Iage erlangen lönne, inbem bie l^iersu erforber»

liefen geffftellungen nid)t oll §u benSCufgaben bei ^roge^geridjtl gef)örenb angefef)en merben,

befonberl tnenn anf edjtbare 93ermögenlfd)ie&ungen bei ©rblaffcrl aufgebecft werben, —
S)al SU©, tritt (ju § 1992) ber in ber Siterotur bertretenen 9tnfid)t entgegen, bie ben

§ 1992 aud) ouf ben galt begiei)t, bo^ bie Überfd)ulbung bei ?fad)Iaffel nid)t bIo| ouf

SSermäd)tniffen, fonbern oud) auf fonfligen S^JadjIa^Oerbinblidjfeiten berul)t. ^m übrigen

I)at bal 9i®. fid) nur nod) gu §2002 (über bie ^J^ottoenbigfeit ber llnterfd)rift bei

S'Joc^Ia^inbentarl burd) ben ©rben ober beffen $8et)onmöd)tigten) aulgef|jrod)en. — 3"
§§ 2014, 2015 '^at bol Dm. Stuttgart bie grage ber ginll^flic^t im galle ber ©eltenb'

mad)ung ber auffd)tebenben ©inreben, inibefonbere auc^ in 2(nfel)ung H§ ^flidjttetß«

anf|3rud)l, eingel)enb erörtert. — ©neu SSeitrag gur Slullegung bei § 2007 ©a^ 2 S8@$8.

^at Sangen in 2lrd)93ürg5R. 36 29 (ögl. bort ben S3erid)t) beigefteucrt.

I. 9^ad)Ia§berbinbt{d)!eiten.

§ 1967. 1. ^^. Ö3B. 11 447, SBam®. 4 260 (263), 9?. 11 9^r. 1579. ^u ben

®rblafferfd)utben im ©inne bon § 1967 SKbf. 1 ift aud) bie $ßer^flid)tung beg ®rb-

lafferg an^ einer £rebitbürgfd)aft, aud) begügtid) beg ! ü n f t i g e n

^ebitg, bi§ gur 2luf!ünbigung gu red)nen; benn ber @ntftef)ung§grunb ber SSei^
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^fUd)tung tvai fif)on ju Sebjeiten beg ©rblafferS gegeben unb bamit ein 9?ed)t§=

öerljältnig, ba§ auf ben ©rben übergel)t, tüenngieicf) ber Srblaffer bor ber boUftänbigen

S5ertüirffid)ung be§ 35er^füc^tunggtotbeftonbeg geftorben ift.

2. Dm. 22 371 (93raunfd)tüetg) jc^lieBt jici) ber £)errfd)enben 3Infi(^t (® a it p p =

(Stein II ju §780 3^^).) on, toonad) ber liegen einer '^aä)lai'\d)ui'o üerüagte

unb \otDoiji in ber §auptfad)e me im ^oftenpunfte öerurteilte ©rbe begügüct) ber

Äoftenöer|)fH(i)tung and) mit feinem eigenen Vermögen t)ofte.

§ 198. 1. DS®. 24 81 (^®. XIV. ß©.)- § 1968 üer|3flic|tet nic^t ben (5rben

gur ^ e e r b t g u n g be§ ©rblaffer^ — f)ierüber beftimmt bo§ öffentlidie 9fte(i)t —

,

nur b t e ^ o ft e n t)at er ju tragen. ®iefe 5ßer|Df(id)tung ift bamit al§> 9^ a d) I o ^ *

berbinbUct)feit anerfannt, unb jtüar bemjenigen gegenüber, ber bog S5e=

gräbni§ ou§ irgenbeinem ©runbe b e f
o r g t. ^u§ folctien 9te(i)t§gefd)äften, bie

er mit ©ritten abfd)tie^t, o^ne bie Haftung auf ben 5Rad)la^ ^u befi^ränfen, bleibt

ber ©rbe |) e r f
ö n U d) öer|3flict)tet, bod) ertoirbt ber 2)ritte baraul aud) gegen

ben ?J a d) I a B 9{nfprüd)e. SSgl. aud) unten Biff. 2 §u § 2287.

2. DS®. 24 63, 64 ((Stettin). S)ie ^rage, ob gu ben Soften einer ftonbegmä^igen

S3eerbigung aud) bie Soften get)ören, bie burd) bie Überfüt)rung ber ßeid)e
nad) einem entfernteren Orte entftet)en, lä^t fid) nur nad) ber Soge be§

einzelnen ^allel beanttüorten. So !onn oud) bei Seuten geringeren @tanbe§ ber

^amilienfinn fo au§ge|)rägt fein, bo^ fie großen SBert borouf legen, nod) bem Sobe

auf einem gemeinfamen S3egräbni§i)Ia|e mit htn ^t)rigen oereint §u fein.

3. D2&. 22 180 (t®. XX. 3S). ^ahen bie (grben (SSittoe unb tinb) be§ @rb-

lafferg beffen ®efd)tt)iftem erloubt, ein ® e n ! m a I auf ber SSegräbni^ftötte be§

©rblofferg ju errid)ten, fo gefd)o^ bie§ unter ber felbftberftänblid)en SSorau§fe|ung,

ha^ bie 2lugfüf)rung ftanbeggemä^, minbeften^ in üer!e^r§übH(^er
Sßeife gefd)ei)en toerbe, olfo in ber Seife, bojä in ber 21 u f f

d) r i f t ber Sitte gemä^
in erfter fReit)e bie SS i t to e unb ba§ ^ i n b ©rtoö^nung finben toürben. 2)ie

S5erle|ung biefer 3Serpflid)tung gibt ben (Srben ba§ 9ied)t (au§ bem SSertrage), bie

entfi^rec^enbe ^nberung ber Sluffd^rift ober bie Entfernung be§
©rabfteing §u berlongen. S)at)ingeftent gelaffen n:)irb, ob biefer Slnfl^rud)

nidit aud) au§ § 823 S3®S3. t)er§uleiten toöre.

II. Slufgebot ber 9'Jad)IaBgIäubiger.

§ 1970. DS®. 24 64 (Hamburg), ^n ber Slnmelbung eineg £ e i I e § einer

^orberung in bem Slufgebote ber S^ad^Ia^glöubiger liegt !ein SS e r 5 i d) t auf ben

91 e ft. ®ie 9fJid)tanmelbung eineg S£eile§ ber f^orberung l)at feine onbere SBirfung,

alg bie 3^id)tanmelbung ber gongen f^orberung, b. ^. ber ©laubiger lonn Säefriebigung

bon bem (Srben nur infotoeit berlongen, al§ nod) SSefriebigung ber ®löubiger, bie

i^re ^orberung angemelbet l)oben, nod) ein Überfd)uB berblieben ift.

§ 1973. 1. mn. 11 34 [m. xiv. 3s). 9^od) mdi. ei 221— Q2)9t. 4 3iff. 2

gu § 1973 — l)at bei einer 9fJad)lo|bertüoltung ber ouSgefc^loffene 3'iac^laBgläubiger

mit feiner SSefriebigung bi§ gur orbnung§mäJ3igen Slufftellung eine§ SSerteilung§'

plonS unb S^erteilung be§ 9fJad)laffe§ nod) biefem gu m o r t e n. S)onn ift ober bie

3tDang§bollftredung bi§ §ur Slufftellung ober gur 2lu§fül)rung be§ SSerteilung§plan§

für ben beim 2lufgebot au§gefd)loffenen ®löubiger ou§gefd)loffen. ®a§ gemä^

§ 1973 2lbf. 2 erge^enbe Urteil ge^t in feinen SBirfungen über ein f^eftftellungS*

urteil l)inau§, weil e§ minbefteng ba§ ^ o r r e d) t bor ben übrigen au§gefd)loffenen

©laubigem fc^offt (§ 1973 2lbf. 2 ©o| 3) unb bie fofortige SSollftredung in ben Über=

reft nod) Stufftellung beg SSerteilung§^lan§ ermöglid)t. Vorüber, ob ber 9? o c^ l o
f;

=

b e r ft) 1 1 e r bie Stufftellung be§ 3Serteilung§plan§ unb bie gu feiner Slufftellung

erforbertid)en SKo^no^men, in^befonbere bie Sßermertung ber 9^ad)laBgegenftänbe
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pfHd)ttt)ibrig untertaffen t)at, Ijat nid}t ba§ ^ r 5 e ^ gertd)t, fonbem \)a§

3^ a d) 1 a [3 gerid)! gu entfd)eiben {dm. T2 263, ^2)9^. 8 ju § 1985).

2. *© d) m t b t - 9? i m |) 1 e r , eigentümerbten[t6ar!eit. § 1991 2Ibf. 2 ift aud)

f){er entfpred)enb anäutoenben (134).

III. S3efd)räTi!uttg ber Haftung be§ ©rben.
§§ 1975 tf.

*© d) m t b t - 91 i m p 1 e r , ©igentümerbtenftbarfeit, ©EfurS 136
bis 156. Sie Haftung be§ ©rben ift gmTtbfä|üd), b. t). o^ne befonbere SSorouS*

fe|ungen, nur, föeil ber (£rbe ©rbe i[t, unbefdjränft, weber cum nod) pro viribus

be|d)rän!t. ®er Sßortlaut be§ ©efeleS ift in biefer SSegietjung !(ar, i^eil § 2013 au§=

brüdüd) erflärt, bo^ bie SBenbung „ber (Srbe t^afte unbefc^ränft" in ber gefepd)en
Terminologie eine befonbere SSebeutung ^at, nämlid^ bie, ha'^ er im ©inne be§

§ 2013 unbefd)rän!bor "^afte; bie ^orm biefer gefepc^en ©rflärung:
, §oftet

ber ®rbe unbefc^ränÜ, fo finben bie §§ feine Slntuenbung", fi^ric^t bafür, ha!^

haä @efe| eine ^egriffSbeftimmung in ber %ai geben will, ba e§ fid) faft regelmäßig

in biefer, an fic^ allerbingg fc^iefen SBeife au§brüdt, toie §. SS. §§ 217 mit 208, 202
mit 205, 126, 292, 389, 1627, 1678, 1757 ergeben (141—144). ^erf. ftellt tüeiter

fritifd) bie toiber bie grunbfö^lii^ unbefc^ränfte Haftung üorgebrad)ten fa(^Iid)en

©rünbe bar unb enttoidelt bie für fie f^rec^enben (144—156).

§ 1976. *@c^mibt*9lim^Ier, ©igentiimerbienftborfeit. 2)er ©ebanfe
ber cum viribus befd)rän!ten Haftung lä^t ol)ne weitere^ bie 2luft)ebung ber red)t§=

bemid)tenben ^onfufionStüirfung al§ ri^tig erfc^einen, ot)ne ha^ bie Separation

ber 9Jad)laßmaffe herangezogen gu merben braud)t (128 ff.). Sßenn ber 9^od)IaB'

!onfurg eröffnet ober bie 9Jad)laßbertüattung angeorbnet ift, fo ftellt fid) t)erou§,

baß bie ®ienftbar!eit— nur ber 3^iepraud) !ommt al§ foId)e in ^rage— alä mof)re§

binglic^eg 9?ed)t fortbeftet)t unb bom ©rbfall an fortbeftanben ^at. ®er f)iemad)

eintretenbe ©d)mebeguftanb entbei)rt ber auSbrüdtic^en Sftegetung: e§ ift pnöc^ft,

ef)e 9^ad)taßbermaftung ober 9^ad)laPon!ur§ borliegt, ber 9fJießbrau(^ at§ erlofc^en

p be:^anbeln, unb toenn ber (Srbe binglid)e g^e(^te an ber (Sod)e neu beftellt, fd)ließen

biefe it)n aud) im 9^a^men be§ 9iießbraud)§ ou§; toenn aber 9Zad)IoßbertüaItung ober

9^ac^IaPon!ur§ eintritt, get)t ber — nunme'^r al§ fortbeftet)enb fid) ergebenbe —
Siießbroud) biefen 9?ed)ten — borbe~^aItlid) ber SSeftimmungen über ben guten

©tauben— bor (132), ein Ergebnis, ba§ de lege ferenda unjutreffenb fd)eint (129);

aud) beftel)t er bauernb fort, tüa§ ebenfalfö nid)t §u billigen ift (133).

§ 1978. 1. *t5 u ^ § , 35ermögen unb SSermögengüermaltung
(f. SSorbem. gu

§§ 90 ff.). 2)ie im § 1978 borgefet)ene Haftung be§ SSermögenSfubfeftS au§ ber SSer-»

loaltung feineS Sßermögen§ gegenüber beffen ©laubigem ift feine 2tu§na:^me, fonbern

ein ®runbfo|, ber 2tu§be:^nung auf otle analogen gölte oerlangt (43).

2. DS®. 24 64 (SSraunfd^föeig). Sßenn über einen 9fiac^laB ber tonfurä
eröffnet tt»irb unb ber (Srbe nod) nid)t unbefd)rön t t)aftet, n)irb ber yiüd^ia'^^ bon bem
fonftigen SSermögen be§ ßrben getrennt, unb gtrar aud) mit Sßirfung für bie

SSergangen^eit. ®er @rbe mirb fo be'^anbelt, als tjobt er frembe§ SSermögen

für bie Stiai^laf^gläubiger bertooltet, unb gtüar feit ber (grbfd)aft§anna^me al§ $8 e =

auftragter, bor^er al§ ©ef ^äf t§f üt)r er (§ 1978 3lbf. 1). 2ll§ fold)er

muß er alle§ f)erau§geben, maS er au§ ber ®efd)äft§beforgung erlongt i^at

(§§ 667, 681), unb für biefe ®igenberbinblid)!eit ^aftet er unbefd)rän!t, menn aud)

im übrigen feine Haftung befc^ränlt ift. ®er ben Sfiadjlaßgläubigern jufte:^enbe

Slnfprud) auf Erfüllung biefer SSerbinblid)!eit gilt al§ „^um 3'?ad)laffe gel)örenb" (§1978

2lbf. 2). Slnbererfeitg finb bem (Srben feine Stuftoenbungen „au§ bem 9^ad)-

laffe" äu e r
f e ^ e n. ©r ift alfo ?Jad)laßgläubiger, unb gmar nad) § 224 3iff . 1 ^D.

SJJoffegläubiger. ©inb mef)rere (Srben bort)anben, fo läßt fid) i^re g e f
a m t =

fd)ulbnerifd)e Haftung auf Verausgabe nid)t auf § 2058, fonbern nur auf

§ 427 95©S5. ftü|en, fotueit nic^t unerlaubte §anblungen borliegen. ®er 5lnfprud)
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auf (S r
f 1 it)rer Sluftüenbungen anberer[eit§ [tei)t ben SJliterben nid)t nad) ben

©runbfäien ber ®rbengememfd)aft §ur gejamten ^anb, fonbetn, ba e§ ficf) um eine

teilbare Seiftung :^anbelt, auteiUtüeife gu (§420). §at nur einer bon
i^nen Slufwenbungen gemad)t, \o ftei)t i ^ m allein ber (£rftattung§anf|5rud) §u.

§ 1981. 1. *31 e i ^ e I
, ^rogeffe be§ borläufigen (grben 63 ff. 2)ie ^JiadiloB-

berttjattung ift fd)on b o r ber ®rbannai)nte guläffig (bgl. § 216 £D.). Slud) ber bor*

läufige @rbe !onn fie beantragen.

2. Dm. 24 66 (©olmar). @el)t bie SS e i) a u |) t u n g be§ 9fJad)IaBgläubiger§

bol^in, bo^ burd) bie SSermögenSlage ber ©rben ober burct) unn)irtfct)aftlic£)e $ßer=

Gattung bie SSefriebigung ber 3fJa(^Ia^gläubiger gefät)rbet toerbe, fo ^at ha^» ^aä^laf,'

gerid)t nad) § 12 g@®. bie erforberlidien g e ft ft e 1 1 u n g e n gu treffen.

§ 1984. mm. 11 126 {m. XVIII. 3®). 2)er Umftanb, ha^ über einen 3fJad,*

la^ eine 3'Jac^Ia^bertt)altung angeorbnet ift, f)inbert aud) beiUn§uIänglid)!eit be§ 9^ad)=

Iaffe§ ni^t bie 3t u f r e d) n u n g mit foId)en 9^ad)Ia|forberungen, bie ber 9fiad)Iaf3^

fd)ulbner erft n a d) Einleitung ber 3^ad)Ia^bern)oltung erttporben i)at. (Srft mit ber

(Eröffnung be§ ^ o n ! u r
f
e § tritt bie !onfur§red)tIi(|e SSirfung ein, ba^ bie @Iäu-

biger i^re SSefriebigung nur anteilSmä^ig forbem bürfen.

§ 1985. 1. (Säd)f5RpfM. 11 492 (®re§ben). ®er 5)Jad)IaBbertt)olter ift ber

2;räger eine§ 21 m t e § unb t)ot al§ foI(|er, toenn ein dritter, ber im g-alte ber Un=
güttigfeit be§ SeftamentS SJliterbe fein toürbe, bie ®ültig!eit be§ bon bem ©rblaffer

errichteten SeftamentS beftreitet, ein red)ttid)e§ Qntereffe baran, bo^

im S8er'f)ä(tniffe gtoifdjen itim unb bem ©ritten bie ©üUigfeit be§ Sefta*
m e n t § feftgeftellt nierbe, in§befonbere um nid)t einen ©rftattungSanf^rud) be§

^Dritten befürd)ten gu muffen, inenn er im SSertrauen auf bie @ültig!eit be§ 2:efta=-

ment§ bie barin au§gefe|ten SSermäd)tniffe au§§a:^It. hieran änbert ber Umftanb
nid)t§, ha'^ ein SeftamentSboIIftreder befteltt ift, benn beffen Dbliegent)eiten finb

gtoar burd) bie 2lnorbnung ber S^adjla^bertnaltung nid)t aufget)oben, aber bo(^ in

ben i)ier n)efentlid)en fünften pnäd)ft auf ben 9^ad)Ia^bertDaIter übergegangen.

2. 21 b
f.

2. *%nä)ä , 58ermögen unb SSermögenSberrtaltung
(f.

S^orbem. p
§§ 90 ff.). ®ie gleid)mä^ige Haftung be§ SSertüalterS gegenüber bem ®rben unb

ben Sf^odjIaBgläubigern be)t)eift bie gläubigerä^nlid)e ©teüung be§ bertDaItung§=

beraubten ©rben gegenüber bem S^iad^Iaffe (83).

§ 1988. SJi e I § b a c^ , ®9^otSS. 11 671. ^ft borauSfic^tlic^ bie SJ^affe n i c^ t

genügenb, bie llJoften eine§ Äon&tr§berfat)ren§ gu beden, fo bleibt

(bgl. § 1988 2lbf. 1 S3®a3.) bie Sf^a^IaBbertraltung fortbefte^en, unb bem ®runbfa|e

ber ®läubiger!on!urrenä entf^ric^t eine SSerteilung be§ ^JJac^IaffeS unter bie ®iäu=

biger nad) SSer:^ältni§ it)rer gorberungen unter (Sinräumung eine§ SSorrangeg für

bie Sßergütung be§ 9f?ad)Ia|berföalter§ (§ 1987) unb bie fonftigen Soften be§ SSer^

fa^^renS.

§ 1990.1 1. *%ü(i)§ , SSermögen unb ^ermögenSbertüaltung
(f. SSorbem. gu

§§ 90 ff.). ®ie befd)rän!te Haftung berutjt t)m — toie ftetS — auf einer SSertt)aI*

tung§fe:porotion gtt)ifd)en ^ribatgut unb ©onbergut, inbem tatfäd)lid) bie S^ertoal*

tung be§ 5Rad)Iaffe§ auf ben ©laubiger übertrogen h)irb (83 ff.).
— ®iefe Über*

tragung gefd)iel)t auf ©runb einer ^fänbung be§ 9^ad)laffe§, al§ eine§ SSermögen§

im ganzen, analog ber ^fänbung be§ Erbteile, bie bie ©runblage ber SJüterben^-

^aftung§befd)ränfung nad) § 2059 ift (126 ff.).

2. m^. m. 11 Ta. 3916. %üi bie (£ntfd)eibung, ob bie SSorau§fe|ung be§ § 1990

zutrifft, ift grunbfä|lid) ber Qeitpuntt ber @ e 1 1 e n b m a d) u n g be§ 2ln«=

\pmd)§ be§ ^JJadjlalgläubigerS mafagebenb.

3. ©euff2l. 66 280, SC^ürBl. 11 36 (^ena). ®er SSorbe^alt ber S3efd)rän!ung

ber Haftung begießt jid) auf bie ^ r o g e B ^ o ft e n nur infoloeit, alg fie in ber

^erfon be§ (£ r b l a
f f

e r g entftanben n^aren. SBenn bagegen bie © r b e n eine
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iprojeffuale Sage entftetjen lojfert, bie gur ^olge i^at, ba^ i !^ n e n al§ ber untet^

liegenben Rottet nad) § 91 3^©- ^i^ Soften auferlegt toerben, fo ift biefe f^olge

burd) it)re eigenen §anblungen ober Unterlaffungen üemrfadit, bie in feiner

SSeife mel^r mit bern 58ert)oIten be§ (£'r b l a
f f e r § in SSerbinbung geftonben I)aben.

4. ^lagobtüeifung im ?^oHe ber ®rf(i)ö|3fung beg ^ad)'
1 a

f f e §? a) gronfpunbftf). 11 165 (gron!furt). 2)er bon einem 9^ad)Ia^gtäubiger

belongte befcfiränft l^aftenbe ©rbe !ann bie 9t b tu e i f u n g ber Mage auf ©runb
ber ©inrebe ber @rfc^ö|3fung be§ 9^ad)Iaffe§ beantragen; i^n trifft aber bie S5ett)ei§=

laft. b) ebenfo Dm. 24 67 (äRündjen). c) Sagegen ©euffSt. 66 240 (5marien=

n)erber). S)ie übertoiegenb bertretene SJleinung, ba| ber üom ©laubiger in Slnf^rud)

genommene @rbe be§ @d)uibner§ burd) ben 3^ad)tt)ei§, e§ fei fein ^JJadjIa^ borfjanben,

21 b tu e i
f
u n g ber Mage, nid)t nur SSerurteilung unter 3?orbe^U ber befd)ränften

Haftung erlangen fönne, mirb n i (^ t gebilligt. 5)ie (unter Umftänben langtüierige

. unb unöollftänbige) geftftellung etma bor^nbener S3efriebigung§mittel ift nid)t

2lufgabe be§ ^ro§eBgerid)t§, fonbem betrifft bie 2)urd)fü^rung be§ 2[nf;prud)§ unb

gef)ört in "oa^ ,3^öng§boIlftredung§berfaI)ren. yiad) ber f)errfd)enben SJleinung

mü^te aber aud) bie 0age abgetoiefen toerben, menn anfed)tbare 3Sermögen§=

fc^iebungen be§ (£rblaffer§ aufgebedt toürben, benn bie buri^ anfed)tbare @efd)äfte

entzogenen SSermögenSftüde gei)ören nid)t met)r gum 3'iad)laffe, fonbern merben

nur bejüglid) ber ß^Q^Ö^botlftredung für ben onfed)tenben ©laubiger al§ §um
9fiad)Iaffe gel^örig be^anbelt (§ 7 21[nf®.).

5. SSgl. aud) unten Biff. 4 §u §§ 2058, 2059 (@eltenbmad)ung ber erfd)ö|jfung§=

einrebe burd^ SBoIIftredungSgegenfloge).

§ 1991. *(Sd)mibt==9fiim|)Ier, ©igentümerbienftbarfeit. S)ie 2lntüen=

bung be§ ^aragra:p:^en fü^rt f)infid)tlid) eine§ fonfunbierten ^JJiePrauc^S gu folgenben

©rgebntffen: ©omeit ber 9^ie|braud)er, ber bie ®a6:}e ererbt :^at, auf ben S^iepraud)

nur hie SBeigerung ftü|en toül, bie (Büä:)e gum B^^ede ber gtüangSberfteigerung

l^erauggugeben, befd)ränft fid) bie SBirfung be§ § 1991 barauf, i:^n mit biefer 2öeige=

rung burd)bringen gu laffen, ot)ne ha'Q ber S^iiepraud) in SBai)rt)eit fortbeftef)t. Qft

bogegen bie (Badje für ben 9^ad)la^gläubiger pr ßi^angäberfteigerung gelangt unb

mürbe ber 3fiiepraud) an if)r, menn er bem ©rben^Sigentümer jugeftanben f)ätte,

fortbauern, fo ift ber S^iepraud) aB maf)rf)aft fortbeftef)enb gu be^^anbeln: mit Söir=

fung gegen jebermann ftet)t er al§ maf)re§ binglid)e§ 9?ed)t nunmef)r bem ®rben=

3fiiepraud)er gu, get)t alierbingg ben 9fted)ten dritter, bie ber ©rbe ingntifdjen beftellt

f)at, nad) (133 f.). SKac^t ber ©rbe bon bem SlblöfungSrec^te be§ § 1992 ©ebraud),

fo ift nur bei ber SBertberec^nung haä Eigentum unter Slbjug be§ 9fJiepraud)gmert§

in 2tnfa| ju bringen (134).

§ 1992. m^. SSS. 12 40, ^ofSJlS^r. 11 154, 2Barn(g. 12 37, 9^. 11 ^x. 3917.

S)er in ber Siteratur bertretenen 2lnfid)t, ba^ § 1992 fid) aud) auf ben ^^all beäiet)e,

ba^ bie Überfd)ulbung nid)t blo^ auf SSermäd)tniffen unb siuflagen, fonbem auc^

auf fonftigen 9^ad)la|berbinblid)feiten berul^e, mirb n i d) t gu*

geftimmt. gtoar nid)t unbebingt ber SBortlaut, mo:^l ober bie @ntftel)ung§gefd)i(l)te

be§ § 1992 ergibt, ba^ § 1992 feine ^Intoenbung finbet, menn fd)on bie bom ©rblaffer

I)errül)renben Sßerbinblid)feiten allein ben Slftibbeftanb be§ 9^ac^Iaffe§ überfteigen.

2)ie Einfügung be§ § 1992 in ba§ ©efe| beruht auf ber ©rmägung, ba^ eg nic^t an=

gemeffen erfd)eine, bem ©rben, menn bie Überfd)ulbung be§ ^J^adjlaffeS nur auf

SSermäd)tniffe unb Sluflagen gurüdgufütjren fei, ha§ 9?ed)t einzuräumen, ben 5^ o n *

fur§ über ben ^Rac^Ia^ §u beantragen, nad)bem man ben 33ermä(j^tnignet)mern

unb 2tuflagebere^tigten felbft (§ 219 mf. 1 ^D.) ha§ $Red)t berfagt ijait, if)rerfeitg

ben Slntrag auf tonfurSeröffnung gu ftellen. SeS^alb follte, abgefe^en bon ber

nid)t immer it)ren ^tved erfüllenben Sfiadjlapertoaltung, für biefen ^all burd) § 1992

ein b r i 1 1 e § SJlittel getüät)rt merben, meldieS ben förben ber S^otirenbigfeit ent=
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iiebe, hen ^onhtrg gu beantragen, ©obalb bo^er ber 3^a(^la^ gut SSefriebigung ber

eigentlidjen 9^a(i)ta^gläubiger ni(i)t au§reid)t, fallen bie @rünbe lueg, bie gut ißor*

f^rift be§ § 1992 geführt i^aben. ®enn jeber anbete ^iadjla^gläubiger ift — obge^

fet)en öon bem 9tu§na|mefalle be§ § 219 9lbf. 1 ©a| 1 ^D. — gut (Stellung be§

5lntrag§ auf tonhitSeröffnung bere^tigt (§ 217 mf. 1 tD.). (Seine Qntereffen !önnten

gefä:^rbet iüerben, menn bie Siquibation be§ ^JJactiloffeS bem (grben überloffen bliebe.

IV. ^nbentarerrid)tung. Unbefd)rän!te|>aftung beworben.

§ 1994. 1. m^^OAAS, 9ftSC1189, DS®. 24 82 (t@.). (5ine anbere

@ 1 a u b t) a f t m et) u n g , al§ bie im § 1994 2lbf. 2 borgefet)ene, liegt bem @läu*

bigex nic^t ob, in^befonbere f)at er n i c^ t bie © r b e n e t g e n
f

et) a f t be§ 5ln*

trag§gegner§, jo nicl)t einmol b e n %oh be§ ©rbloffer§ gloubt)aft §u macl)en, üiel=

me^r liegen in biefer SSegie^ung bem 9iact)la|gerid)te hie erforberlic£)en (Srmitte=

lungen ob.

2. 91 b
f.

2. mmp^iS. 11 318, (SeuffSSl. 11 636 (33at)DbSöJ.). D b bie f^or^

berung glaubhaft gema(i)t, ift eine groge be§ ricf)terli(i)en © r m e
f f

e n § unb fann

barau§ entnommen werben, ha'^ bie (Srben bie 33ere(i)tigung be§ @läubiger§ gur

Slntragftetlung ni(^t beftritten l)aben.

§ 2002. a) mOi. 77 245, ^SS. 12 40, 9t. 11 9ir. 3833. 5£)ie SSeftimmung be§

§ 2002 fe|t ein b o n bem (S r b e n
f
e l b ft , nur unter Bw^ieliung einer

guftänbigen 35et)örbe ober eine§ guftänbigen ^Beamten ober SfiotarS aufgenommene^
^nbentar borau§. SBefentli(i) für bie 9?ed)t^tt)ir!fam!eit be^ ^nbentar§ ift botjer beffen

Hnterfdirift burd) bie (Srben ober 33ebotlmä(i)tigten, meil fonft bon

einer 2tufnat)me b u r d) ben (Srben nid)t bie Siebe fein !ann. b) 2)ogegen

äS e i B I e r , 2)9^otSS. 12 138: 2)a§ @efe^ berlangt ein ^nbentor unter gusie^ung

eine§ S3eamten. ^n meldier SSeife ber gugejogene SSeomte tätig toerben foli,

fagt e§ nici)t; fidEier ift, bo| feine SO^ittütrfung eine ©etnälir für bie 9ti(f)tig!ett be§

^nbentarS geben foll. S)iefer 3^becE wirb am beften erreid)t, menn er ba§ ^n-
bentar felbft aufnimmt. Sßon einer U n t e r f (^ r i f t be§ ©rben tüei^ ha§ @efe^
ni(^t§. 2)aB "oa^ im Sluftrage be§ ©rben aufgenommene ^nbentar nid)t al§ bon
if)m l)errül)renb gelten foll, ift nic^t §u berfte^eh.

§ 2007. Sangen, WSüxQm. 36 29, Bur Stuilegung beä § 2007 @a| 2 $8®33.

jS)ie :^errfd)enbe 2tnfic^t, toonad^ lebiglid) bann, n>enn ber urf|3rünglid)e unb ber an=

njadjfenbe Erbteil berfd)ieben mit Sßermäd)tniffen ober Sluflagen befd)tt)ert ift, ber

(grbe rüdfid)tlic^ be§ itjxn bemnödift anttjad)fenben (5rbteil§ noc^ bie 33efd)ränfung

feiner Haftung gelten laffen mu^, unb gtoar im SSerfjöltniffe gu allen 9Jad)la^=

gläubigem, nid)t nur fon^eit SSermäd)tniffe unb Stuflagen in f^rage kommen, ent*

fprid)t ber @ntftet)ung§gefd)id)te be§ $aragra|){)en (9)iugban V 466) unb bem mit

i^m berfolgten ßi^ede. S)abei ift nur überfe^en, ba^ eine berfd)iebene $ßefd)tt)erung

n)ot)l allerbingS für bie 3mede ber §§ 1935 unb 2095 S5®S5. bon SSebeutung ift, ba-

gegen für bie f^rage naä) getrennter $8el)anblung met)rerer ©rbteile in 5lnfel)ung

ber §aftung§befd)rän!ung bei anberen ^erbinblid)!eiten afö au§ SSermäd)tniffen

unb Sluflagen gang unerf)eblid) erfd)eint. S)a§ (SrgebniS h)irb aber allgemein afö

fad)tt>ibrig empfunben unb ba^er (j. S5. bon SS i l ! e unb (S t r o '^ a l) eine ein*

fd)rän!enbe 5lu§legung bot)in berfud)t: ^n ben fällen ber 2lnh)ad)fung l^aftet ber

(Srbe ben SfJadila^gläubigem gegenüber mit feinem ^ribatbermögen, mie h)enn er

bie met)reren Erbteile fofort alä einen (Srbteil errtjorben l)ätte; eine 5lu§nal)me be=

ftet)t nur für 58ermäd)tni§nel)mer unb 5luflagebebac^te, aber aud) für fie nur hann,

wenn 58ermäd)tnig ober Sluflage ben urf:prünglid)en unb ben anroadifenben STeil

berfc^ieben befdjtoeren, unb gwar beftimmt fid) it)nen gegenüber bie Haftung mit

bem ^ribatbermögen fo, alg ob bie (Erbteile berfd)iebenen (ärben gehörten. S)iefe

2lu§legung ift angängig, wenn man hen ©ingong be§ § 2007 © a | 1 „Qft ein
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Gtbe §u me{)reTen (ärbteiten berufen" burd) bie3ßorte auflöft: „Überatt bort, tco,

unb in bem Umfonge, wie ein (Srbe gu mehreren Erbteilen berufen ift, beftimmt

fid) feine Haftung für bie SfJad^Ia^öerbinblicEifeiten in Stnfe^ung eine§ jeben ber (ärb=

teile fo, ate ob bie (Srbteite berfc^iebenen ßrben gehörten." 'Jja^er tritt bie getrennte

"öetjonblung ^infict)tlid) ber §oftung für bie S'Jodila^üerbinbUdjfeiten gegenüber

Q n e n S'iadjla^gtäubigem ein, tt)o bie mehreren (ärbteile fd)ted)tf)in al§ befonbere

gelten; getten fie nur rüdfid)tlid) beftimmter SSerbinbtid)!eiten otö befonbere ©rb*

teile, tüa§> in ben flauen ber ®rt)ö^ung unb 2lnn)ad)fung für 5ßermäd)tniffe unb 3tuf==

lagen zutrifft, fo greift bie getrennte S3el)anb(ung au§fd)liepd) bejüglic^ biefer 35er=

binbtic^feiten $Ia^. gür ben Ie|teren ^oll fd)rön!t bonn (Sa| 2 be§ § 2007 bie felb=

ftänbige S3e{)anblung mehrerer CSrbteile oud) in bem begrenzten Umfonge nod) n)eiter

ein, inbem fie nur eintreten foll, tt^enn bie Erbteile öerfd)ieben befd)tüert finb.

§ 2008. Siteratur: igofepf), 2)a§ ?facE)In^tntientar ber ©i^efraU'Stbin. SDattn-

flabt 1911. (ij;iff.)

V. 2j(uffd)iebenbe ©inreben.

§§ 2014 2015. 1. SBürttB. 11 332 (Stuttgart). 2SäI)renb bie früf)ere t)err=

|d)enbe 2tnfid)t (Q^9f?. 1 2 Biff. 1, 4 3iff. 3, 8 §u §§ 2014, 2015) ben SSorfdiriften

ber §§ 2014, 2015 eine nt a t e r t e H = red)tUd)e 2ßir!ung beilegen gu folten glaubte,

ift neuerbingg mit 9?ed)t eine gegenteilige Spfieinung ba^in gur übertoiegenben @el=

tung gefommen, ha'^ burd) jene S5orfd)riften nur eine ungeftörte Ermittelung

be§ 3^ad)Iaffe§ gefi^ert merben follte (9ft®S^omm. Slnm. 4 gu § 2014). (S§ ift atfo

in ben §§ 2014, 2015 nur gefagt, b a ^ ber (£rbe mäi)renb biefer ßeit nid)t ju gat)len

brauche, bagegen beftimmt fid), tu a § er nad) 2tblauf ber bort genonnten Triften

^u äof)Ien t)at, nad) altgemeinen ®runbfä|en (§§284 ff.). 2)e§t)alb finb 5!}liet =

ä i n f
e n , bie au§ einem öon bem ©rblaffer gefd)loffenen SSertrag in ber giüifdjen-

geit föllig Werben, üom gällig!eit§tag on §u üerjinfen, ebenfo l)at ber (Srbe nad)

gel)öriger 5[Ral)nung für SSer^ugg^infen auf§u!ommen. 2)er Umftanb, ba^

e§ \i(i) um einen ^flid)tteil§anf|)ru(^ I)anbelt, begrünbet eine über bie

allgemeinen ®runbfä|e I)inou§gel)enbe ßittS^flic^t ni(^t, inSbefonbere ift e§ (9)Zot.

V 417) obgelel)nt worben, ben Umfang be§ ^flid)tteil§anf|3rud)§ burd) ba§ 3"==

geflänbni§ eineS allgemeinen 9fted)te§ be§ ^flid)tteitöbered)tigten auf bie ^fiu^ungen

(unb bemgemä^ bur(^ Einräumung einer unbebingten SSer5in§lid)!eit feinet 31n=

j;)rud)§) §u erweitem.

2. Sft^ein31. 108 1 182 (Süffelborf). S)er Erbe, bem bie auffd)iebenben Einreben

au§ §§ 2014, 2015 §ufte:^en, gibt burd) beren ©ebraud) nod) feinen Slnla^
5 u r ^ I a g e. Sind) ber SÖZangel be§ 2Ingebot§ einer öollft redbaren Ur^
! u n b e feiten§ be§ Erben gibt bem Kläger bann feinen 2lnla^ gur Mage, wenn
er eine fold)e Urfunbe bom Erben nid)t berlangt ^at.

2)rtttcr Sitet. Grlifi^aftSanf^jrud).

§§ 2018 ff.
*^ u d) ä , SSermögen unb S?ermögen§üerwaltung

(f. SSorbem.

gu §§ 90 ff.). S)er Erbfd)aftganf|3rud) I)at feinen Urfprung in bem — mit bem Erb^

fall auf ben Erben überge^enben — 9^ed)te am 3^ad)la^ al§ einer Sßertein^eit, bie

fämtlid)e Einjelgegenftänbe in fid) umfaßt, fo ba^ mit bem 3^ed)te on it)r jugleic^

auc^ ein binglid)e§ !Red)t an ben ©egenftönben begrünbet ift. — ^ei au^erfamilien=

red)tlid)en Elften, 5. 35. beim Erbfd)aft§!aufe, befielen für ben Erwerber nur obli=

gatorifd)e 51nfprüd)e auf Übertragung ber (Sachen, ber Erbfd)aft§anf:prud) fann

^ier nid)t gewährt werben (99).

§ 2027. 1. 2)ie Entfd). be§ mOi. — 3^9?. 9 Biff. 3 gu § 2027 — aud) di. 11

3fJr. 130.

2. 21 b
f.

1. a) m&. 24 81 Slnm. 1, ©euffSl. 66 282, (2d)l§olft21nä. 11 18 (Äiel).

®ie 21u§funft§^ flicht be§ Erbf^aft§befi^er§ erftredt fid) auc^ auf beffen 35 r a u g

?y-2*
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(§ 1932) al§ gefe|Iid)e§ 3Sennäci)tni§, unb bie§ um fo me^r, ofö man t)erjrf)iebener

SJietnung barüber fein fonn, ob ein ©egenftanb §um ef)elid)en §au§f)alt unb bem=
gentä^ pm 3?orQU§ gu red)nen ifl. b) DS®. 24 68 (Seile). §at ein 2Jiiterbe §tt)ei

^atjxt feit ©intritt beg örbfoüä a\k§> getan, tt)0§ bie SS e rtt) a 1 1 u n g mit fici)

brod)te, fo folgt feine SlugfunftS^flic^t au§ ben §§ 666, 681 33®S3. 3)iefe ^flic^t

umfaßt aber aucf) bie 9lu§!unfterteüung fotoot)t über htn urf^rünglicf)en SSeftanb

ber (ärbfd^aft wie aucf) über ben SSerbleib ber (Srbfd)aft§gegenflänbe.

3. 91 b
f.

2. a) D2®- 24 68 (Tcaumburg). 3u ben nac^ § 2027 2lbf. 2 au§!unft§=

|3flid)tigen ^erfonen gel^ört auc^ ein SDi i t e r b e , ber nad) bem Sobe be§ (£rb=

lafferS S^iadjla^gegenftänbe an fid) gebrad)t :^at, beöor biefe in ben S3efi| fämtli(^er

Srben gelongt finb (§ 857). Unb gtoar trifft if)n bie b o U e 2lu§!unft§lpfli(i)t, nid)t

nur eine auf bie na(^tüei§bar ioeggenommenen ©adjen befd)rän!te. b) DS>&. 24 70

(33raunfc^lüeig). „21 u §" bem 91 a c^ I a
f f e (§ 2027 2Ibf. 2) nimmt jemonb aud)

bann eine (Baö:)e in SSefi^, tt)enn ber (Srblaffer boran bi§ gu feinem Sobe nur ben

$8 e
f i I get)abt unb biefer fid) gemä^ § 857 ^©25. ouf ben (Srben bererbt t)at. 5)a^

p ben 3^ad)Ia^gegenftänben aud) biejenigen gu red)nen finb, bie bem ©rbloffer n i d) t

gef)ören, ergibt fid) überbie§ au§ ber (£ntfte^ung§gefd)id)te ber §§ 2018 ff. (3Jbt.

V580).

§§ 2027, 2028. 1. 9?. 11 ^. 523 (^ena). ^ie §§ 2027 2lbf. 2, 2028 be=

jtoeden ben @d)u^ be§ (ärben gegen brüte ^erfonen unb finb gtoingenber Statur.

2Ser, of)ne ©rbe p fein, 3f?ad)Ia|fad)en, felbft menn fie it)m bermad)t finb, bor bem
@rben in 95efi| nimmt ober toer, mag er aud) SJliterbe fein, § a u § =

g e n f f e be§ (Srblofferg gettiefen ift, nimmt in biefer (Sigenfd)aft gegenüber bem
(Srben ober SJliterben eine befonbere ©tellung ein, bereu SBirfung, in^befonbere bie

?5er:pflid^tung §ur 2t u § f u n f t § e r t e i I u n g , ber SSerfügung§mad)t be§ (£rb=

lafferg entzogen ift.

2. SSat^Si^flß. 11 190 (^Bamberg). ©§ ift benibar, ba^ ein STciterbe, ber

ein über fein tüir!Iid)e§ (Srbred)t I}inau§get)enbe§ (grbrec^t beanf:prud)enb fi(^ 9cac^=^

lapeftanbteüe angeeignet t)at, (5rbfd)aft§befi|er im ©inne ber §§ 2018,

2027 2Ibf. 1 ift. gür bie Slntoenbung be§ § 2027 mf. 2 f^ielt ber gute ober böfe ©taube

begjenigen, ber eine 3lad)Ia^fad)e in SSefi| nimmt, feine ö^olle.

3. 3S3I^©.12 296 (£©.3tDid'au). ^n ben gölten ber §§2027,2028 ^at ha^

2tmt§gerid)t nid)t bei ber 2tu§funft§erteilung, bie nur bem
2tu§!unft§berec^tigten gegenüber §u erfüllen ift, fonbern augfd)liepc^ bei ber
2tb.na:^me be§ Dffenbarung^eibg mitgutoirfen.

4. 2)ie (Sntfc^. DS®. 20 428 (S)re§ben) — ^^m. 9 ßiff. 2 gu §§ 2027, 2028 —
oud) @euff2t. 66 281.

§ 2028. a) 25a^9?^fI3. 11 190, m. 11 9^r. 2582 (^Bamberg). S)ie SSorfd)rift be^

§ 2028 gilt aud) im S5eri)ältniffe ber 9)1 i t e r b e n gueinanber {m^. 58 59), am.
I'omm. ter g?®3Räte 2tnm. 1 §u §2028, bem nid)t §ugeftimmt wirb, b) ©benfo

gran!f3fibfd). 11 264 (granffurt).

SSiertcr Xitd, Tle^xi)tit Doit @rbcn.

aSor&emetfung. 3n tei^ier ^ülle f)aBen im botliegenben a3ettcf)t§ia!^re ©d^rift*

tum unb 3fled)tf|5tecf)ung ficf) iemütji, bem SBefen ber ©rbengememfc^aft geretf)t ju

»erben, fei e§ in ber ©rörterung grunblegenber grogen ober in ber 2(u§geftaltung

»eiteret (Sin§elt)eiten. 2)a§ 9i®. ift hierbei an erfter ©teile ju nennen, fo bie in ber

omlIicE)en Sammlung t)eröffenlUd)ten (Sntfd). 75 179 über bie ^fonbung einel erbteilg,,

76 57 über bie Haftung be§ SJliterben, ber gugleid) SBürge be§ ©rblaffetS ift, gegenüber

feinen SJJiterben, 75 26 über bie x^xaQe ber notn^enbigen ©tteitgenoffenfcfjaft bon SOltt=

erben, 75 406 über bie SSinbung be§ ©rben in bem ^upo^be ber fog. fcE)h)ebenben Un«

getoi^^eit. 2)er ©rötterung bet t^rage einer fubjeftiü unb objeftiü befd)ränften Seilung.



§§ 2028-2033. günfteä 53ud}. (Srbrec^t. 501

be§ ?Jac£)Iaf[e§ finb int S[nfd;Iu§ an bte früi)ete JRedjtyprecftung bie Stuffä^e bon$50fe[,

© d^ n e tb er itnb ® e r n e r getuibmet (3tff- II äu § 2042).

§ 2032. g-uc^S, SSennögen unb SSermögen§öertüattung
(f.

SSor&em. ^u

§§ 90 ff.)- Über ben SD^iterbennad)ta^ unb bie (Srbteüe at§ ©onberbermögen f.
50

ff.

ßitetatur: WüUex, $8ob5«ot3. 11 37, gibt einen ÜOerblic! über ben ©tanb bcr

Ö^ed^lfprec^ung I)inficE)tIid) bet f^rage ber ^uläffig'feit unb ^otm bet ^fänbung unb SSer»

pfönbung be^ 2lnteil£ eineg aTiitetben am 9?a(i)Iajfe. — S u n g , a3at)9Jot3. 11 328, Um-
manblung einer 6ibengemeinfd)aft in eine offene §onbeIägefenfd)aft; (329): Übertragung

he§ ®runbbefige§ ber drbengemeinfrfiaft auf bie öon ben fämtlidien SJZiterben gebilbete o§.

§ 2033. I. g r m. 9)1 e n g e I
, §eff$Rf|3r. 12 188. § 2033 gilt nur für gälle,

in benen ü o r ber (5rbau§einanberfe|ung ein 9JJiterbe feinen Anteil am 9^arf)taffe

öeräulem tüiü. ^at eine 9lu§einanberfe|ung in ber SBeife ftattgefunben, ha^ ber

@o^n feinen 3lnteil gegen ^a^^ung be§ 2Serte§ feinem SSater überlaffen i)at, fo be=

barf eine foId)e 58ereinbarung feiner befonberen ^orm.

II. 5lnteil an einzelnen 9^ad)Ia6gegenftänben. tR®. S5at).-

fRpfl^. 11 365. ®er Umftanb, ha!^ ein STciterbe über feinen SInteit an ben einzelnen

S^Jadila^gegenflänben nid)t allein üerfügen fann, über einen einzelnen

9?a(^la^gegenfionb bielmet)r hie (Srben nur gemeinfc^aftlid) §u berfügen

befugt finb, önbert nid)t§> boran, 'oa^, h)ie ha^ @efe| im § 2033 ^bf. 2 gerabe an«

erfennt, bem 9}Jiterben aud) an hen eingetnen 9^ad)Ia^gegenftänben immerhin ein

St n t e i l S#ß^tr tüenn babei aud) nidjt SJliteigentum nad) 33rud)teilen, fonbern

ein ®efamt{)anbber^äUni§ in ^rage fommt.

III. SSerfügung über einen Erbanteil. 1. t®3.40A167,
^5RotS8. 11 968 im.). 2)ie bingUc^e Übertragung eine§ (ärbanteitä

föllt aud) bann, trenn ein @ r u n b ft ü d §u ber (5rbfd)aft gehört, nid)t unter § 892

2lbf. 1, fonbern unter § 413 33@S5. ®a^er ertüirbt, toenn ber SJiiterbe ben Erbanteil

nad)einanber an gtüei ^erfonen übertrögt, ber gtreite ©rtüerber ben Erbanteil aud)

bann nid)t, toenn er bon ber erften Übertragung nid)t§ gemußt t)at.

2. granffg^unbfd). 11 129 (^ran!furt). ßnifprec^enb bem SSefen ber ©r-
rungenfc^aft nad) naffauifd)em 9Red)te (tt)ät)renb ber ß^e fotüie nad)

Eintritt be§ 2eibäud)t§red)t§ be§ überlebenben (St)egatten) !ann ein ®igentum§erbe

über einzelne ber Seib§ud)t untertDorfene 5ßermögen§ftüde ober feinen SInteil baran,

inöbefonbere aud) über einen 3tnteil an errungenfd)aftlid)en ©runbftüden nid)t ber=

fügen, rt)oI)I aber über feinen Stnteil an bem gefamten 9iad)Iaffe. S>urd)

eine foId)e SSerfügung tuerben hit 9?ed)te be§ Seibäüd)ter§ nit^t beeinflußt, e§ tritt

nur berfenige, an ben berfügt (beräufeert, berpfänbet) ift, an bie (Stelle be§ üer=

fügenben (äigentumSerben.

3. Kaufmann, SSabJZotß. 11 180. ^ie 35orau§fe|ung für bie 5ß e r |3 f ö n

«

b u n g eine§ Slnteilg am 3'?ad)(aß unb für bie fid) t)ierauf ftü^enbe Eintragung im
@runbbud)e bilbet ba§ S5eftet)en eine§ '?llad)ia\\e§. S)ie§ ift nid)t ber %aü,

loenn bie an bem ©runbftüde beftef)enbe „unabgeteUte @emeinfd)aft" fid) aB eine

@emeinfd)aft nac^ S3rud)teilen d)cira!terifiert.

4. 5ßgt. aud) oben 3iff- 4 gu § 1630 (Übertragung bon ©rbteiten ber ^inber an

bie Sßittüe) unb unten gu § 2150 (^lage gegen einzelne STciterben auf ©rfütlung

eine§ SSermäd)tniffe§).

- IV. ^fänbung eine§ (SrbanteiU. 1. 2)ie (äntfd). be§ m®.

—

3^9?. 9 3iff. 2 b 5u § 2033 — aud) di. 11 9^r. 131.

2. «R^. 75 179 beftätigt bie früt)eren ©ntf^. (j. SS. 91^. 49 406), toonac^ im
^^alle ber @rtüir!ung eine§ binglid)en 3(rrefte§ in ben (Srbteil eine§ ungeteitten Tcad)-

Iaffe§ bie 9Jiiterben be§ (Sd)ulbner§ al§ 3) r i 1 1 f d) u ( b tt e r im Sinne ber _§§ 829

2lbf. 2, 3, 857 2lbf. 1 Q^D. gu erad)ten feien, mib gtoar nid)t nur für ha§ (SJebiet bes
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S3®S3. unb be§ frütjeren ^r2lS9?., fonbem au^ be§ frattäöfifrfjen 9fiec^t§ (code civil

art. 883).

3. $ßo^9?pfIB. 11 70, ©euffS3I. 11 242, 2)^3. 11 1098 (S3a^DbS®.). 2)ie (nadi

§ 859 3^D. suläffige) ^fänbung be§ 9lnteit§ an einem yiadjIaWe bej^rän!t hm
SRiterben in ber Verfügung über ben 3^a(i)laB ol§ ©angeS unb in ber SSefngni^,

gemeinföiaftüct) mit ben anbeten äJiiterben über einen 9fcad)ta|gegenftanb gu öer=

fügen. ®iefe SBirfung fann burcf) (äintrogung einer 3Serfügung§befd)rän!ung im
©runbbud) erjic^tlid) gemadjt n^erben.

4. *^ud)§, S^ermögen unb S5ermDgen§üerh)altung {]. SSorbem. §u §§90 ff.).

S)ie ^fönbung be§ @rbteil§ burcf) einen ©laubiger begrünbet für biefen ein ^er=

iüaltung§red)t on bem ©rbteil atg einem ©onberüermögen (126).

§ 2038. 1. S5a^9f?pft3. 11 190 (SSamberg) [timmt ^omm. ber ?Si&mtt 2(nm. 7

gu § 2038 §u, n)onad) ber SWiterbe im ^nterejfe einer orbnungsmäßigen 5ßertüaltung

beg SfJadiloffeg berpfUd)tet ift, hen 9Jiiterben 31 u § ! u n f t über alle ii)m betonten
9?ad)Ia^gegenftänbe §u erteilen unb erforberIid)enfan§ ben DffenbarungSeib
§u leiften. S)ie 9lu§!unft§:|3fUd)t erftredt ^iä:) aud) auf bie f^orberungen be§ @rb^

la|fer§ gegen ben SKiterben felbft.

2. (Bää^impjm. 11 183 (Bresben, ©traff.). f^ü^rt ein 93literbe im einöerftänb=

niffe mit ben übrigen ©rben bi§ ^m Seilung ba§ @efd)äft be§ @rblaffer§ auf ge^

nteinfdiaftüdie Sl'often ber (Srben fort, fo ift er aud) allein fotüot)! S)ritten lt)ie Wit'

erben unb ^BeboIImöditigten biefer gegenüber §ur Verfügung über bie bem &Z'

fd)äfte bienenben 9fJoume befugt. S)ann !önnen fid^ aber il)m gegenüber aud) bie

i)J?iterben be§ ^au^liittenäiixuä)^ fd)ulbig mad)en.

Stteratur: ^re^fd)mar, ©ädE)f9ipfM. 11 529, @eItetibmacE)ung bort 2Inf^rücI}en

eine§ Mitexben gegen ben 9?a(f)Ia^ unb umgefel^rt tion 2InfprücE)en ber ©rbengemetnfc^af

t

gegen einen SKiterben.

§ 2039. 1. Äre|fd)mar aaD. S)ie ßrbengemeinfd)aft ift bered)tigt, bon

bem ©d)uibner = 9Jliterben bie SSeric^tigung feiner faltigen ©d)ulb an ben

9f?ad)laB 5U berlongen. ^ebod) lommt in biefer ^Besie^ung in ^etrac^t, ha^ bie ©rben=

gemeinfd)aft tote jebeS anbere 9?ed)t§ber{)ältni§ ben allgemeinen ®runbfä|en bon

Slreu unb glauben unterftet)t. SJlit 9?üdfid)t t)ierauf fann ber (Sd)ulbner=

SKiterbe bie ^Berichtigung einer berortigen (Sd)ulb bertoeigern, toenn if)m, lt)a§ er

gu bemeifen l}at, ein ou§reid)enbe§ 9Iu§einanberfe^ung§gut:^aben äuftef)t; e§ müßten

benn befonbere ©rünbe, tote 3. S5. ber SSebarf an fonft fd)n)er §u befd)affenben baren

SJlitteln für bie ^toede ber Siquibation beg 9fiad)loffe§, bie @inäie:^ung be§ Stnf^rud)^

gered)tferttgt erfd)einen laffen (bgl. 9i^. 65 5). ^m ^lage bered)tigt ift I)ier feber

einzelne Spfliterbe; er fann aber nur bie Hinterlegung für alle SJiiterben — ein=

fd)liepd) be§ berflagten — berlongen. S)iefelbe 33efd)ränfung finbet oud) bann

ftatt, tüenn bie fämtltd)en übrigen SOciterben flagen, ha ber berflagte SJiiterbe als

Mager fe^lt.

2. ^^. 76 57, eeuffSl. 66 450, QSS. 11 449. 93eerbt ber 33 ü r g e hen ©d)ulbner,

fo fönnen hei ungeteilter unb überfd)ulbeter @rbfd)aft bie SJliterben S^^^u^S ^^^

bollen berbürgten Summe bon bem ^Bürgen auf @runb ber bon i^m übernommenen

5Bürgfd)aft berlangen, aud) toenn in ber ^erfon ber 9Jiiterben bie gorberung unb

bie §au|3tfd)ulb nad) |)ö^e it)rer Erbteile fiel) bereinigt :^aben. ®er S3ürge fann aud)

be^^alb bie ^a^^ung teiltoeife berlreigem, toeil e§> Streu unb ©tauben tt}iberfpräd)e

(9fi^. 65 10), toenn bie 9J?iterben ^Q^^u^S begjenigen Seilet ber 35ürgfd)oft§fd)ulb

beanfprud)en, ben fie afö (ärben beg Hauptfd)ulbner§ fd)ulben. Senn wenn ber

5Bürge in biefer feiner ©igenfd)aft bie SKiterben befriebigt, get)t bereu ^orberung

gegen hen .§auptfd)ulbner unb nunmehr gegen beffen 9'?ad)laf3 auf i^n, ben ^Bürgen,

über (§ 774 33®S3.). S)er S3ürge I)at bann eine ^orberung gegen ben 9J a c^ 1 ^;

es l)often il^m alfo allerbingä bie Witeiben nad) bem SSer^ältniä if)rer Erbteile, aber
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boc^ nur m i t aiH 1 1 e I n b e § 3^ a d) 1 a ff e g. 3ft biefer 9^ac^Io^ überfd)ulbet,

aus if)m alfo eine 33efriebigung ber Örben nid)t gu ertüatten, fo berftöp bie Qnan^

f^ru(i)no^me be§ SSürgen nid)t gegen Sreu unb ©louben.

3. 93ab9i|3r. 11 59 (33abi^@^;).). 2)er gum 9^oc^Iaffe get)örige Stnf^rud) auf

t r a n f e n - unb © t e r b e g e 1 b (§§ 6, 20 tronfS^®.) fann aud) bann, n^enn

ein DJiiterbe feine ^Beteiligung an ber gerid)tUd)en ®eltenbntad)ung ablehnt, üon

hen übrigen äRiterben gemä^ § 2039 beut gangen SSetrage nad) eingejagt »erben,

unb bie Seiftung l]at auf ®runb jener $8eftimmung an alle förben (gutreffenben^

falB burd) Hinterlegung) oud) in bem %aUe gu erfolgen, baf3 wegen 3^id}tbeteiügung

cine§ Tliteihen ber tlaganf^rud) auf einen Seil ber ^orberung befd)ränft

tüorben ift.

4. (SIfSotf)9'lot3. 11 485 (golmar). 2)a§ 3?ertangen ber Hinterlegung
!ann aud) öon einzelnen 9Jdterben gefteüt werben. S)ie Hinterlegung mu^ iebod),

wenn eine anbertoeitige ©inwittigung ber
f
ä m t U d) e n 33ered)tigten nid)t bor=

liegt, bei ber gefe|Iid)en HiTttßi^^egunggftene (§ 374 S5®93.) unb für alte örben er=

folgen. 2ll§ H^ttts^^^eQii'^Ö^fteWe fommt gemä^ § 1 (älfSott)®. oom 1. 9^obember

1899 bie S^affe ber ®toat§be|Dofitenberwaltung in 35etrad)t.

5. m&. 75 26, m. 11 9^r. 357, lä^t unentfd}ieben, ob au§ ber SSeftimmung be§

§ 2039, wonad) bei ungeteilter ©rbmaffe jeber einzelne ätiiterbe bie Hinterlegung

einer gefd)ulbeten ©ac^e für alle ©rben öerlangen !ann, gu folgern ift, ha'!ß, wenn
meljrere (Srben in biefer 3Beife gufamnten !lagen, §wifd)en tf)nen !eine n o t w e n ^

bige (Streitgenoffenfd)aft beftel)t. ^ebenfalls beftel)t gwifc^en ben=

ienigen Örben, bie if)ren Seiftungganf^rud) auf ein red)tg!räftige§ geftftellungg=

urteil gu grünben bermögen, unb ben übrigen Slliterben feine notwenbige @treit=

genoffenfd)aft.

§ 2040. 1. *Sd)neiber, S9f?ot^:ß. 11 657
f.

(Sin gemeinfd)afttid)er 53er=

fügung§a!t ber ßrben nac^ § 2040 $8@$8. ift pgleid) eine t)ertraggmä|ige H^nblung

gwifdjen ben ©rben felbft.

2. m^. $8al}9^pfl3. 11 87. 2lud) ber © ^ u I b n e r e r b e ift in feiner ©igen-

fd)aft alg (Srbe beg urfprünglid)en @löubigerg gugleid) gefamtbered)tigter
@ l ö u b i g e r be§ üon if)m felbft gefd)ulbeten ^JJadjlalau^enftanbeg geworben.

SBenn er in biefer föigenfd)aft burd) hie anteilige 2lbtretung an feine S^inber gemein^

fd)aftltd) mit bem äRiterben über ben 2lu^enftonb üerfügt l)at, fo liegt f)ierin eine

möglid)erweife anfedjtbare 9?ed)tgl)anblung im ©inne beg § 31 ^D.

§ 2041. 1. *8 c^ n e t b e r , S)9^ot3S. 11 655
f.

Sag Entgelt für einen em^=
fang aug ber Grbfc^aftgmaffe fann ber ßrbe nii^t ben einzelnen übrigen SKiterben

gufommen laffen, weil eg fraft § 2041 SS®S5. bon felbft in bie ©rbfc^aftgmaffe föllt.

2. (Bä(i)\mp^m. 11 516 (Sregben). SBenn § 2041 beftimmt, ba^ im $ßert)ältniffe

ber äl'iiterben gueinanber fraft @efe^eg, olfo of)ne weitere Übertragung

(§412) §um 9^ad)laffe gehört, wag burd) ein ouf ben 9^ad)la^ fic^ beäiel)enbeg 9led)tg=

gefd)äft erworben wirb, fo ift bobei nur borauggefe^t, ha'^ bag 9?ec^tggefd)äft f u b =

jeftib mit SSegietjung auf ben Tcadjla'^ abgefd)loffen ift unb objeftib mit

il)m in 3ufamment)ang gebrad)t werben fann (bgl. über ben äl)nlid)en §all beg S?or^

bef)altggutg im § 1370 S3(S)35. 9«^. 72 165). Hner^eblid) ift, ba^ ber SKiterbe ben

^ertrog im eigenen S^camen gefd)loffen unb fid) bem 2)arlef)ngne:^mer gegen=

über nid)t alg SSertreter ber (Srbengemeinfdjoft §u erfennen gegeben ijat, bieg ift

nur bon ^ebeutung für bie ^rage, wieweit ber ®arlet)ngnel)mer in feinem guten
® l a u b e n gefd)ü|t wirb, wäl)renb bie 9?ed)te ber ®rbengemeinfd)aft bon ben §um
©d)u|e beg 2)rittfd)utbnerg beftimmten 9?e(^tgnormen (§ 2041 ©a| 2 in S^erbinbung

mit § 2019 9lbf. 2) in feiner SBeife berührt werben.

§2042. I. $8egriffber©rbaugeinanberfe|ung. 1. DS@.
23 373 im.). Sag SSerl)ältnig beg $ßor- unb 9^ad} erben gueinanber
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bübet feine bet 5lu§einanberfe|ung fö^ige (£r6engemetnicf)aft, benn

biefe fe^t ha^ ^orf)anbenfein bon 9Jl i t erben öorau§, ber 9iocf)erbe ift aber nid)t

SKiterbe, fonbern er tüirb erft (Srbe, nac£)bem gunäc^ft ber 35orerbe (Srbe getüorben

ift (§§ 2100, 2139). 2)er SSorerbe i)at fic^ baf)er nid)t mit bem SfJoc^erben au§ein=

onberäuje|en, fonbern biefem nad) bem (Eintritte ber 9fia(i)erbfolge bie förbfdiaft

l)erau§5ugeben (§ 2130).

2. m^. 9?. 11 ?ir.3490. ©rbabfinbung unb Grbfc£)aft§fauf
(§ 2371) finb in if)rer rect)tlid)en ©eftattung unb in ii)ren rec^tlidjen f^olgen t)on=

einonber gänglicE) öerfc£)ieben. Sie (S r b o b f i n b u n g i)at bie Stuf^ebung ber

bi§t)erigen (Srbengemeinfct)oft mit bem ob^ufinbenben @emeinfcf)aft§genoffen gum
3iele unb !ann nur guftonbe fommen burc^ einen SSertrag, ben bie fämtlicf)en @e*
meinfd^aft^genoffen miteinanber abfct)lie^en. ®er (grbf(i)aft§!auf täfet ha^

gegen bie @emeinf(^aft be§ 9}iiterben fad)ü(i) unberüt)rt; er !onn oud) mit einem

3fii(i)tmitgliebe ber @emeinfc£)aft unb ebenfo mit einem einzelnen SWiterben aB bem
@rbfd)oft§fäufer obgefd)Ioffen tperben unb I)at nur bie SBirfung, ba^ in ber ^erfon

be§ anteil§berec£)tigten @emeinfd)aft§genoffen ein SSed)fel eintritt.

3. DS®. 24 109 (£@. III. 3®.) foBt bie SSeftimmung eineS notarieWen SSertragS:

„SBir fe^en un§ in iDer ^eife au§einonber, ha'j^ ber S^töger ben gefamten 'iflad^la^

übernimmt unb an bie 5ße!Iagte 10 000 W. ga^lt .... 2)ie 58e!(agte beöoIlmäd)tigt

ben Älöger, haS» 9^od)Io^grunbftü(i an fid) auf§u(affen" nid)t at§ @rbanteil§ =

f a u f im ©inne be§ § 2033 mit binglid)er Sßir!ung, fonbern al§ 5Iu5einanber =

f e I u n g unter ben SOZiterben auf, bei ber, mie anguneiimen, aud) folc^e S8eftonb=

teile, beren 3ugei)örig!eit §um 3^ad)laffe ben SSeteiligten bamatg unbefannt getüefen

finb, öon ber 9tu§einonberfe|ung mitumfa^t ujerben.

II. (Subfeftib unb obj, eftib befd)rän!te Xeilunq (bgl

S®9i. 9 3iff. III äu § 2042). 1. ^ o
f
e f ,

3331^-®. 12 104 (Unberteilte mm^-
ftüde . ®ie burd) ben ©rbfaU entftanbene @efamt:^anb§gemeinfd)oft beftet)t an jebem

einzelnen SiJadita^gegenftanbe, bi§ fie burd) eine gted)t§^anblung ber Srben auf=^

gef)oben, in§befonbere ettüa in @emeinfd)aft nad) 33rud)teiten umgemanbelt ift.

Sft alfo bie 2lu§einonberfe^ung jtüar erfolgt, finb jebod) ein (SJegenftanb ober einzelne

©egenftänbe unberteilt geblieben, meil bie (Srben fie bon ber Steilung au§gefd)toffen

^aben ober tüeil i"^nen beren 3u9et)örig!eit gum S'Jadita^ unbefannt mar, fo befielt

an biefen ©egenftänben bie @efamt^anb§gemeinfd)aft ber (Srben fort. 3" i^^-^t

SSefeitigung genügt bei bloßen g-orberungen nac^ § 398 ber SSertrag, burd) ben bie

©rben \id) bie f^orberung in S5ruc^teil§gemeinfd)aft jumeifen. S3ei unberteilt ge=

btiebenen 33ud)f)t)pot^efen bebarf e§ jur ^erfteltung biefe§ 9^ed)t§§uftanbe§ einer

Umfd)reibung im ®runbbud)e, bei ©runbftüden bebarf e§ jur Umtüonblung be§

@efamtf)anb§eigentum§ einer 5tufIoffung unb bo§ t)ierauf gerid)tete Stbfommen ber

fyorm be§ § 313. SSeftef)t t^iernad) an ben unberteilt gebtiebenen ©egenftänben

bie (5rbengemeinfd)aft fort, fo liegt infofem ein yiadjia^ im ©inne be§ § 86 g(55(5i.

bor unb hi^ 9'Jad)ia^gerid)t f)at folgtid) auf Eintrag eine§ ^Beteiligten ha§> Slu§ein^

anberfe|ungeberfaf)ren einzuleiten, ha^ bann lebigtid) ben unberteilt gebtiebenen

@egenftanb betrifft unb mit ber 33eftätigung ebenfo enbet mie bie ettva bereits

ftattge^abte ^uSeinanberfe^ung. — Sie gefe^Iidi geregelte @efamt^anb2igemeinfd)aft

beftel)t unter fömtlidien STciterben unb fann burd) Sßertrag nid)t eingefül)rt merben.

Salier ift nid)tig ein 9tbfommen, burd) ha§> einzelnen ©rben ein ©runbftüd naä)

ben @runbfä|en ber (Srbengemeinfc^aft gugetoiefen mirb (anberS 3^If^^- H 283

[£@. Ä^arlSru^e]). — 3fi ^^i "^^^ 2lu§einanberfe|ung ein SSeteiligter jugejogen, ber

in ^at)rl)eit nid)t §u ben ^Beteiligten gehört, fo ift ber 9'?id)terbe nad) § 812 SB@S5.

t)erpflid)tet, ha^' an il)n ßielangte gur (£rbengemeinfd)aft gurüd^ugeben; infofem ift

ber 3^ad)laf3 alfo unberteilt unb 'i)a§> erlebigte 3Serfaf)ren toieber aufguneljmen.
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2. *® c^ n e i b e r , SD^JJota?. 11 652
[f. ötne fubjemö befdjtünfte erbfd}aftg^

au§emanberfe|ung i[t mit |)üfe be§ § 2040 93®S3. nid)t mögüd), tt)ei( bet förbe, ber

ouf biefem 3Bege einen @rbf(i)aftggegenftanb ermt, and) auf Seite ber SSeräu^eter

[te:^t unb ate foldier nod) immer an ber 9fte[t=3^ad)Iaf3maf|'e teit nimmt.

3. © e r n e r , S3ob9'Jot3. 11 125 (Über bie 35efc^rän!ung ber G;rbengemein)d)aft

auf einen Seit ber ®emeinfd)aft§teilf)aber) — im 5tnfd)tu^ an © r t e t , S3ab9'bt3.

10 175, Q2)3ft. 9 3iff. III 2 b 5u § 2042 — . ^ie 2lu§einanberfe|ung be§ § 2042

33®S3. äußert b i n g I i d) e SBirlung nur infohjeit, aiS^ ein (^egenftanb in
f
o d) e n =

r e d) 1 1 i d) e r ^orm ouf einen anberen übertrogen tt)irb. 5tbgefef)en booon toirft

fie nur o b I i g o t o r i
f
d). 3^Qi^ menn otle 9^od)Io^gegen[tänbe fod)enred)ttid)

ouf anbere ^erfonen at§ bie @efomtI)eit ber @emeinfd)aft§genoffen übertragen finb,

\o finb otle ®efomtf)önber wirtfc^oftlid) ou§ bem (yemeinfd)aft§üert)öttni§ au§=

gefd^ieben, ober im red)tlid)en ©inne nid)t be§f)atb, tueil jeber erljotten i)at, mo§
it)m gebüt)rte, fonbem tt)eil fein gemeinfd)oftlid)e§ S^ermögen mef)r öorf)onben ift.

(Sbenfotüenig wie burd) ®efe| fonn ein einzelner SWiterbe im red)ttid)en ©inne mit

binglid)er SBirfung au§ bem ©runbe au§ ber @emeinfd)aft — fotonge nod) ein

^JJodilal oI§ fotd)er üor^^onben ift— burd) SSertrog au§fd)eiben, n^eit er fid) burd) S5er^

trog oI§ obgefunben erüört. äßirb ein 9}iiterbe burd) guteilung öon S^Jodito^gegen^

ftönben obgefunben, fo !onn er totfäd)Iid) nid)t§ me^r au§ bem berbleibenben 9'Jod)=

loffe forbern; bie ouf it)n übertragenen (Segenftönbe ^oben ben (Eigentümer ge^

med)felt, fie finb ou§ bem gemeinf(|afttid)en S?ermögen ou§gefd)ieben. §infid)tlid)

ber onberen SfJodilolgegenftänbe ift ber obgefunbene SRiterbe nod) tüie bor mit=

T3ered)tigter Eigentümer geblieben, ein fod)enred)tIid) tüirfenbeS 9^ed)t§gefc^öft ift

t)infid)tlid) biefer übrigen ©egenftönbe nid)t borgenommen iüorben. — SDer 2(b=

gefunbene erfd)eint burd) ben fd)ulbred)tlid)en 9tu§fd)eibung§bertrog ber^3flid)tet,

jeberjeit ouf S^erlongen ber übrigen @emeinfd)oft§genoffen jur Übertrogung ber

noc^ übrigen Sfiodilo^gegenftänbe ouf bie bon ben übrigen ©rben genannten ^er=

fönen mitjutoirfen. ®ie ©egenleiftung bofür t)at er burd) Zuteilung bon 9'?od)Iof^=

gegenftönben bereits empfongen.

III. SBirfungen ber ^Verurteilung 5ur SluSeinonber*
fe^ung unb 5lugf unf tSerteilung. ©öc^fDS®. 32 347, (5euff3(.66

295, ©euffSSI. 11 253 (S)re§ben). S)ie in einem Urteil einem SWiterben ouferlegte

5ßer|3flid)tung gur (grbou§einanberfe|ung !ann nid)t nod) § 888 Q'^D.

er§n)ungen tuerben, benn bie gn)ifd)en ben SWiterben felbft ftottfinbenbe 9lu§ein*

onberfe^ung erforbert bie SöillenSeinigung fömtlid)er SJiiterben, unb tüenn bie

ba§u nötigen örflörungen bon einem ber SSeteiligten nid)t Abgegeben merben, fo

muB borouf, unter 33e§eid)nung ber einzelnen @r!lärungen (§ 253 Slbf. 2 3^^-)
gcfiogt toorben; mit ber 9ied)t§!raft be§ Urteile gelten nod) § 894 3^^^- ^^^ ^^'

horungen ofö obgegeben. 5ßgl. ^ o f e f , ®rud)ot§S3eitr. 49 34; ^re^fd)mor,
©rbre^t 466. Wogegen fonn ollerbingS ein SDZiterbe §ur 2tu§!unftgertei*
l u n g ,

ju ber er berurteilt ift, gemö^ § 888 3^^- ongel)alten njerben. ^ie ®r^

Körung be§ S5e!lagten, bo^ er bo§ 9iod)la^ber5eid)ni§ bereits angefertigt I)obe unb

borlegen tüerbe, ift !eine Erfüllung ber 35erpflid)tung gur 35orlegung be§ SSeftonbS=

beräeid)niffe§ (§ 260 2lbf. 1 58®58.).

IV. 2luf bie ®emeinfd)oft gegrünbetc gorberungen
(§756 S3®S5.). 3)5Rot35. 11 556, SBürtt^. 23 208 (Stuttgart). 33ei ber erbous-

cinonberfe^ung fonn nod) § 2042 in SSerbinbung mit § 756 S3@S3. ein Seil^ober,

ber gegen einen onberen Seil^ober eine gorberung l)ot, bie fid) auf bie @e =

m e i n f
d) f

t g r ü n b e t , bei ber 9luf^ebung ber ®emeinfd)oft bie S5erid£)tigung

feiner f^orberung au§ bem ouf ben (Sd)ulbner entfollenben Seile be§ gemeinfd)aft=

iidjen ©egenftonbeS berlongen. ä'ßeld)e gorberungen ot§ ouf bie ©emeinfd^oft ge=
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grünbet anäufe^ien finb, ift [treitig (ügl. m ü ( ( e r , 9^. 05 581, 2)^3. 05 946, m. 08

305 ^a. 1824). 5)ie eine 2tnfid)t (t r e | f
d) m a r , erbred)t 437) gef)t ba^ttt, eg

falle f)ierunter j e b e (5(f)ulb eineg Wittiben gegenüber bem (Srblafjer, aui^ tüenn

fie ]d)on gu einer 3eit entftanben fei, in ber öon einer Srbengemeinfrf)aft nod) !eine

Dtebe fein fonnte. 2)o(i) brau(i)t fit^ nad) bem tomm. ber 9f^@9täte ber ^a^lungs^

unfähige ©d)u(bnermiterbe feine @d)ulb, bie aud) al§> 2I!tiöum be§ ^iadjloffes nur

mit i^itm toa^^ren lDirtfd}aftIid)en SBerte, nad) SSefinben olfo mit 9cuII eingufteUen

ift, nur onteilig uub nur §um eingeftellten S^ennbetrag auf feinen 2Intei{ onred)nen

§u laffen. "^ati) ber anberen 3lnfid)t fönnen @d)ulben, bie bereits ö o r bem Grb=

anfall gtuifdjen bem (ärblaffer unb Wdtexbm beftanben, nic^t ju ben auf bie Srben*

gemeinfd)aft fid) grünbenben gorberungen gered)net liperben, fo Sßürtt^- 18 199,

SSürttß. 05 202 (Stuttgart) — ^^m. 4 Qiff. 2, 5 3iff. 5 §u § 2042. :5ebenfal(§

mu^ fid) ber StTciterbe ha§>, ma§ er bem 9^ad)Iaffe fc^ulbet, anred)nen laffen, ttjenn

eine baf|ingef)enbe Einigung bei ber ®rbauöeinanberfe|ung §uftanbege!ommen ift.

§ 2043. m^. 75 406, S^B. H 406, 9^. 11 9^cr. 1580. 2lug ber SSeftimmung be§

§ 2043 ergibt fid), ba^ ba§ @efe| eine ^ i n b u n g be§ örben an bie Ie|ttDi(lige

ßutoenbung bi§ §ur Sntfd)eibung beobfid)tigt t)at. @§ ^anbelt fic^ um einen 3^=
ftanb, ber im 2tnfd)Iu| an bie öt)nlid)e ^orfd)rtft be§ §184 35®^. berfenige ber

„fd)tt)ebenben Hngetüi^f)eit" genannt tüirb. ^ft in einem Sieftamente

jugunften einer juriflifc^en ^erfon ein ber ^öniglid)en ©eneljmigung
bebürfenbeg 35ermä(^tni§ (2lrt. 6 § 1 $r2l@^@^.) auggefe^t, fo beftet)en fd)on öor

Erteilung biefer Genehmigung §ti}ifd)en bem Srben unb bem 58ermöc§tnigne^mer

red)tlid)e S5e§ie^ungen, tt)eld)e ©egenftanb einer ^eftfteÜungSlIage fein fönneni

S)a^ bie 3utt)enbung bi§ gur ©rteilung ber @enet)migung nid^t fd)Ied)tt)in ntd}tig

ift, ergibt fid) fd)on barau§, ba^ bie @enet)migung nad) 2lrt. 86 @®^@S3. rüd=

tüirfmbe ^raft I)at mit bem ©rfolge, ha^ hie 3u^üenbung bom Srbfall an Söir!=

fam!eit erlangt.

§ 2047. *Ä a u f m a n n , Eigentum om @efe(tfd)aft§bermögen (gifd)er§ SIbt).)

48 Slnm. 8. S)ie fyamilien|)apiere „bleiben" §ur gefamten §anb gemeinfd)aftlid)

unb njerben nid)t brud)teil§gemeinfam.

§ 2048. 1. £)Ö®. 24 83 (S)re§ben). §at eine ©rblafferin in i^rem 5iefta-

mente beftimmt, ba^, ha it)r (in5n)ifd)en öerftorbener) einer <Boi)n öon if)r bereite

ein Sarlef)en bon 40 000 W. er^^alten ijahe, oud) bie übrigen bon it)r abftammenben

^inbeSftömme 40 000 93c. ou§ if)rem 9cad)Iaffe borU)eg befommen follen unb erft ber

bann berbleibenbe 9?eft §u gleid)en Seilen unter alle t)interlaffenen J^inbeSftämme

gu berteilen fei, baran aber ben ®a| gefnü^ft: „Tcatüxliä) tjahen bie ®rben
meines eingangs genannten ©oi)neS obige 40 000 W. nid)t in

ben 5rcad}la^ prüdgugal^len, fonbem bef)alten fie in 2tnred)nung auf i^r (ärbteil,

wie bie anberen £inbeSftömme bie gebad)ten 40 000 Wc. je auf il)r ©rbteil anäured)nen

l)aben", fo lä^t fid) haä nur als 2;eilungSanorbnung im ©inne beS § 2048, nämlidi

bal)in berfte^en, bafs bie (2d)ulb beS (2oI)neS feinem ©tamme übermiefen

n^erbe. ^ür bie 2lnnat)me, ba| an ber 3uiüei^^iiTt9 oud) a n b e r e ©rben beS

©o^neS (feine SSittoe) ^aben teilne:^men follen, fe^lt eS an jebem 21nl)alte, bielmeljr

liegt nur eine ungenaue f^affung bei ber SBa^l beS SluSbrudS „bie ©rben meines ein==

gangS genannten ©otjueS" bor, inbem bamit, maS bie SSeftimmung über ^iä)tiM'

gal)(ung ber 40 000 Tl. betrifft, alle (ärben, luaS bagegen bie SSeftimmung über

bie 21nred)nung ber 40 000 9JJ. betrifft, bie an bem 9cad)laffe beS ©rblafferS e r b -

bered)tigten ßrben beS ©o^neS gemeint finb.

2. «gl. aud) unten 3iff. 3 gu §§ 2078—20&3 ^&^.

§ 2057. Sie (Sntfd). ^('6. 73 372 — 32)9?. 9 gu § 2057 — oud) (£lfSotpot3.

11 116.



§§ 2057—2059. günfteä Site!), ©rbrec^t. 507

IL 9? e d) t § ö e r I) ä It rt i § 3 m i ) rf) e n b e n Ö r b e n u n b b e n 3H cf) I a [3
=

gläubigem.

§2058. a) ärted(3. 29 142 (JRoftodE, (Straff.). §2058 begiefit fid) ouf alle
9?ad)IoBöerbinbIid)!eiten, mögen fie auf bem ö f f e u 1 1 i d) e n $Red)te berul)en

ober au§ einem ^ r i a t red)tlid)en (^ntfte^^ung^grunbe ^errüf)ren. 3)ie ©rben

I}aften baf)er a(g @efamtfd)ulbner für bie gett}ö^nlid)en Steuern, an beren

iX-ntrid)tung ber ©rblaffer etma burd) feine Ie|te .tranf^eit ober feinen Job ge^inbert

trorben ift, be§gleid)en für bie Steuern, bie fie nad) § 49 9JledlStrSteuerebift dorn

15. ^uni 1897 u. 19. Wcai 1903 nod)träg(id) gu §at)len t)aben, unb bie © t e u e r =

ft r f e , bie § 49 ber nadijugofjlenben Steuer gleid) bet)anbe!t miffen mW. b) (Sbenfo

mtäiS- 29 147 (9toftod, ©troff.) tüegen ber ©efamtf^aftung nac^ § 49 9Jledl(Sc^tt).

iftontributionSebift oom 12. Mai 1903.

§§ 2058, 2059. 1. a)Z e i) e r , 9?. 11 64, bejeidjnet m^. m. 09 9fJr. 491 —
3®Sft. 8 äu § 2040 — al§ irrefü^^renb, toenn bort gefagt ift, im allgemeinen fönnten

nad) bem S:obe be§ SdmlbnerS feine ©laubiger nur beffen fämtlid)e SRiterben bi§

äur Seilung be§ 9?ad}laffe§ in Slnfpind) netimen. 2(ug ben §§2059, 2033 mf. 2,

2040 9lbf. 1 folgt bieg nid)t unb § 747 ß^D. betrifft nur bie 3tnang§üollftredung

in ben 9^ad)Ia^. SSenn e§ aud) meift im eigenen ^ntereffe be§ ©laubiger^ liegen

ipirb, alle ©rben gu üerflagen, fo finb bod) gälte ben!bar, in benen bem
©laubiger §unäd)ft bie ^nanf|3rud)nat)me nur eine§ SDZiterben genügt, 3. 35. toenn

üorau§fid)tli(^ bie anberen 3)Ziterben feine (Sd)ti:)ierig!eiten madjen merben ober

ein 9Jiiterbe auf IReifen ift.

2. .§ e b e m a n n , 2)^3- 11 619. 2)a§ ^ra!tifd)e 3Sebürfni§ brängt nac^ S d e -

r u n g ber burd) ba§ 35@S3. gefd)affenen @efd)loffenf)eit be§ ungeteilten ^Jadilaffe».

So irirb eine Mage be§ Sf^adjlaigläubigerS aud) nur gegen einen ober einzelne SJcit*

erben gugelaffen (9t(^. 68 222, ^®$R. 7 3iff. 1 gu §§ 2058, 2059), beggleid)en bie

3iüanggbollftredung au§> getrennten iliteln, obtuo^l § 747 3^^^- öon einem gegen

alle (Srben ergangenen Urteile f|)rid)t. SSiel tt)ic^tiger aber ift e§, ha'^ anä) §ß e r =

f
d) i e b e n a r t i g ! e i t ber mehreren Sitel gugelaffen toirb (§ e 11 U) i g , Set)rb.

be§ 3^r9?edjt§ [3] 126, $ 1 n d [3] Stnm. 1 a gu § 2059 35®S3.). 33ielleid)t fann

man fogar in einzelnen f^ällen bie ^ollftredung fd)on bann eröffnen, menn erft

gegen einen Seil ber 931iterben ein Sitel öorliegt. 2)ie§ bann, trenn

ein SOliterbe gugleid) 9cad)la^gläubiger ift ober ittenn bie 9'?ad)la^öerbinblid)!eit in

ber Abgabe einer SSillengerflärung beftel)t (§ 894 3^D.). ^n biefem f^alle tuirb

c§ regelmäßig genügen, ha}^ ber SDüterbe al§ ©laubiger gur S^ollftredung in ben

9tad)laß einen Sitel gegen alle übrigen Sliiterben ertüirft ober (im fyalle be§ § 894

3'ißC).) einen ^ollftredungStitel gegen biejenigen, toeldie bie berlangteSBillenSerüärung

n i d) t f r e i tu i 11 i g ahg,ehen, ha e§ fi^ l)ierbei nid)t um eine SBollftredung in

ben „9Jad)laß" ober um „gemeinfd)aftlid)e" 9fiad)laßgegenftänbe im (Sinne be§

§ 747 3^^v fonbern um ^i^bibibualleiftungen Ijanbelt.

3. ^re|fd)mar, ©äd)f9t:pfl5l. 11 529 ff. (£in äRiterbe !ann htn i:^m gegen

bie (5rbengemeinfd)aft guftel^enben fälligen Slnfprud) fd)on t}or ber 3lu§einanber=

fe|ung geltenb mad)en. %üi bie 0age be§ SÖZiterben, bie p biefem 3*^ede nötig

iDirb, finb bie übrigen 9Jciterben bie ^^paffiölegitimierten. S)ie Älage ift borauf gu

rid)ten, ha'^i bie üerflagten ?Jüterben tierurteilt toerben, tnegen ber gorberung be^

üagenben Miterben üon x Wait bie 3tüOi^g§öollftredung in ben ungeteilten 9Jad)lafe

beg 9?. ^. gefd)el)en §u laffen. 2)ie Älage !ann gegen feben Miteihen befonber§

ober aud) gegen alle §ufammen erhoben tüerben. 2luf ©runb be§ gegen bie fämt=

lid)en übrigen SOliterben ertüirften Urteils erlangt ber ©läubiger=S)titerbe bie 3iüangä=

oollftredung in bie 9'Jad)laBgegenftänbe. Sott)eit einzelne 5)3literben bie ^^oi^berung

anerfennen, roirb e§ einer tlage gegen fie nid)t bebürfen, fonbern eine bon i^nen
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errid)tete boUftrecfbare Urfunbe im ©inne be§ § 794 Sibf. 1 9^r. 5 3^0. a(s Sd)ulb-

titel genügen; ganj §u entbefjren bogegen bürfte ein 'Scf)ulbtitel nici)t jein.

4. DS@. 23 264 (5münd)en). ^ft ber a>(äger n)äf)renb be§ 3ftec^t§ftteit§

öetftorben, jo ergibt fid) bie Haftung ber ® r b e n für bie bi§{)er entftanbenen

@ e r i d) t § ! [t e n au§ § 2058 S3®33. in SSerbinbung mit §§ 81, 84, 89 &m.
fRtiä^t ber ^aä)la'\^ gur SSefriebigung ber ©eric^tSfojten nid)t au§, fo fönnen bie

(ärben bie (Srfd)ö|)funggeinrebe nocf) § 1990 33®'©. geltenb mad)en,

bieg lönnen fie ober nur im SBege ber S5oU[trecfung§gegen!lage bei

bem §uftänbigen @erict)te tun. S5i§ jur (£rl)ebung ber (Sinwenbung bleibt bei ber

^trongSbolIftredung bie SSejc^ränfung ber Haftung ber ©rben unberüc!fic£)tigt.

5. SSgt. oud) gu § 2150 (§oftung ber 2)Hterben für ein SSorau§öennä(i)tni§).

§ 2062. (Seuff5l. 66 344 (t®.). SSenn, entgegen § 2062, Ue md^to^öer-

Haltung auf ben Eintrag nur e i n e § ober einzelner öon met)reren ©rben

angeorbnet ift, fo ift gegen eine folc^e ber gefe|Ud)en ©runbloge entbe^^renbe 9ln=

orbnung nad) § 19 g®®. bie SSefd)n:)erbe gegeben. S3efd)n)erbebered)tigt

ift nod) § 20 %&&. aber nur berjenige ^rbe, beffen fRed)t nod) gur 3eit ber SSefdjtuerbe^

füf)rung burd^ bie Slnorbnung beeinträd)tigt ift, barum Weber berjenige, tt:)eld)er

ben Sin trag auf Slnorbnung ber S^iadila^tierlüoltung felbft geftellt, nod)

berjenige, ber biefer 5lnorbnung f|:)äter gugeftimmt l)at.

Dritter 2tbf(^nitt. Cejlamcnt.

Siterat ur: ^önntnger, SabSiotQ. 11 43, öeitere^ unb (Srnfte? übet ba§i Seftameut

(3lu§süge au§ SBerfen bon gean $aul, fiangbetn unb 3tofegget). — ©erfelbe,
S5ab?io"t3. 11 208, ^"tereifante öltere 3;eftamettte. I. Seftoment einer treuen ©eete

(2lnno 1655). II. (Sin ^a^enteftantent tiom :3a^re 1784.

©rftcr 2:itct. Slttgcmctttc SBorf^rtftcit.

SS r b e m e t f u n g. Qu biefent Stiel ift über eine au§ergeit)df)ttticf) gro^e 3it)t

iTDidjttger ©ntfc^eibungen be§ 3t®. §u bertcf)ten, fo su § 2065 übet bie SBitffamfeit einet

3uit)enbung tio^ Dffenloffung ber jugenjenbeten ©umme, ju § 2069 übet bie 2lus=

legung einet ©rbeinfe^ung sugletc^ im ©inne ber 33etufung bet 2lbtömmltnge be§ ein«

gefegten ©rben, ^u § 2078 übet bie S3ebcutung be§ bott üotauägefebten igrttumS, 3U

§§ 2078—2083 über bie Slnettennung einet nicfjtigen Seüunggonotbnung.

§§ 2064 ff. '^ampx. 11 58 (torlgru^e). gür eine ouf geftftellung ber ©ültig-

feit ober Hngültigfeit eine§ £eftament§ geridjtete 0age beftel}t !eine nottoen^
bige (5treitgenoffenfd)aft (§62 3^0.).

§§2065,2086. 3uh)enbung unter Dffenloffung ber gu-
getpenbeten ©umme. ^Q^. QSS. 12 39. S)a§ eigen'^önbige Seftoment ber

(Srblofferin beftimmt gugunften ber Klägerin: „9J?einer 3^i^te ^. '?fl. bermodie id)

ein ^o^itol öon .... @§ foll in guten §t)pot^e!en §u 4 p^t. angelegt toerben, unb

benfe id), bo^ fie öon ben 3^"!^" ein groar befd)eibene§, aber forgenfreieS Seben

für if)r Sllter f)aben foll." 2)o§ D£®. ^ot unter SSilligung beä 9?@. ber Älögerin

unter SSerüdfid)tigung ber @od)lage 20 000 Wl. äugef:prod)en. § 2086 ift nic^t oer==

le|t. (£§ ift möglid), ha^ bie (Srblafferin beabfid)tigte, fpöter nod) bie (Summe ein=

^ufe|en, tt)eld)e bie Stlögerin erhalten follte, bog fd)lie^t aber nicl)t oug, bo^ bie ©rb=

lafferin ttjotlte, bie SSerfügungen follten oud) ioirtforn fein in bem ^olle, bo^ e§> n i d) t

äur örgängung fomme. 2)ie 2Sorfd)rift be§ § 2065 fte^t nid)t entgegen: eg foll nii^t

gelten, wag ein o n b e r e r beftimmt, fonbern bog @erid)t t)ot bargelegt, ttjol bie

CSrblofferin g e nj 11 1 unb angeorbnet t)at Sie f^ormöorfd)rift be§ § 2231

3i ff. 2 ift bead)tet, "oa^ DS®. ^t lebigld) bn ^n§a(t beS formgültig errid)teten

Seftomentg flargelegt. — SSgl. anä) gu § 2301 3iff . 3.
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§ 2069. a) M^. 3B. 11 544, äöorntS. 4 375, m. 11 ^Ix. 2166, 2167. SBenn

§ 2069 für ben bort bel)anbelten ©onberfall ouSbrütflid) üorfcE)rei6t, e§ fei bie (Srb=

emfe|ung einer ^erfon regelmäßig ba^in ouggulegen, baß fie gugleid) bie (Srfa^=

berufung itjter 2lbföntmlinge entf)alte, fo ift bomit grunbfä|lid) aner!annt,

t^alf^ bie bloße @infe|ung eine§ ßrben eine ©runblage für bie Ermittelung eineä

meitergetienben, burtf) 9Iu§Iegung ju finbenben SBiltenS bilben fonn. ^ein

au§fd^Iaggebenbe§ ©etoidjt ift auf bie Sluffaffung be§ beur!unbenben 9^ o t a r g

ju legen, trenn e§ auf bie Prüfung anfommt, tDeld)e§ ber SBille be§ (S r b t a
f f

e r §

getoefen fei, ba ein fold)er SBille aud) bann, toenn er bem beurfunbenben SSeomten

überl)au^t nid)t erfennbar gemorben ift, ©eltung beanfpruc^en !ann, fofem er nur

in ber S^iieberfc^rift erfennbaren Slugbrud gefunben tjat (S3B. 10 61, ^®9ft. 8 giff.
1

§u § 2084). ®ie§ befonberS bann, trenn ber 9^otar in ber toefentlidjften ^^i^age —
ob bie (Srbeinfe|ung oI)ne toeitereS eine (Srfa|berufung entt)olte — eine red)t§irrige

2lnfd)auung ^otte. b) ^m 2lnfd)luffe fiieran tüirb §eff9^f^r. 12 206 barauf bertt)iefen,

ha\i ha§ m&. bie ©ntf§. ^eff9fif^r. 8 100 (ß®. SJiainj), ni^t aber |)effe?f^r. 9 163

(Sarmftabt) — bgl. ^'^m. 6 unb 7 ju § 2069 — gebilligt ^aben tüürbe.

§ 2070. Dm. 24 72 (t®.). ®ie 2lu§legung§regel be§ § 2070 f^rid)t gn^ar

nur bon 3lb!ömmlingen eine§ S) r i 1 1 e n. §ierau§ barf aber nid)t gefd)loffen toerben,

ha^ für bie 9lb!ömmlinge be§ (£ r b l a
f f e r § ba§ ©egenteil gilt. S)enn :^at ber

©rblaffer feine SIbfbmmlinge oljne nä:^ere SSeftimmung hehadit, fo füt)rt fdjon bie

Slnttjenbung ber §§ 2066, 2067 $8(S533. gu bem (grgebniffe, ha^ bie erft na^ ben in

ben §§ 2066, 2067 bejeidjueten 3eitpun!ten erzeugten 2lb!ömmlinge im 3i^eifel ^idjt

al§ hehadjt an§ufe:^en finb. hiermit ftimmt aud) ber im § 1923 W)\. 1 entl)altene

ollgemeine ©runbfa^ überein.

§ 2072. m®. 9?. 11 3^r. 1702. S)ie 5lu§legung eineg Seftamentg, in bem ein

ber felbftänbigen 9led^t§:perfönlid)!eit ermangelnbe^ unb nur eine @inrid)tung ber

Äird)engemeinbe bilbenbeg § o f :|p i t a I jum Srben eingefe|t ift, batjin, baß bie

^ird)engemeinbe gur (£rbin mit ber SSeftimmung berufen fei, bie gan§e

(Srbfd)aft gum SSeften bei ^of:pital§ §u bertuenben, ift red)tlid) ni^t §u beanftanben.

§ 2078. 1. ^o\m(Bä)i. 11 100 {m.). Qn ber u n r i ^ t i g e n Eingabe be§

(Srblafferl, ha'^ getüiffe Sinber fd)on abgefunben feien, ift nid)t o:^ne tüeitereg ein

SSiUenSmanget p erbliden, öielmef)r !ann baburd) bie 21 b f i d) t , ben

^inbern nid)t§ guäutoenben unb bieg nur in weniger fd)roffer gorm auSgubrüden,

§um 2tu§brude gefommen fein.

2. mOi. 77 165, 174, S2S. 12 23. 3ur Slnloenbung be§ § 2078 mf. 2 tüirb nic^t

t)orau§gefe|t, baß ber (Srblaffer, ber gu feiner SSerfügung burd) bie irrige 3ln=

naijme ober (Srn^artung be§ 5kid^teintrittg eine§ UmftanbeS beftimmt toorben ift, eine

irgenbtoie ^Dofitibe unb beutlid)e 35orftellung bon bem 3'lid)teintritte bei in ber

3u!unft liegenbenUmftanbeS gel)abt ^oiie. Über beniSintritt ober iiii^teintritt Hinftiger

Umftänbe !ann man in ber ©egentoart ;(3ofitiöe unb beutlid)e $8orftellungen über=

l)aupt nid)t 'Ijaben, f)öd)ften§ !onn e§> ju einer me'ljr ober minber erfd)ö:(Dfenben ® r *

toägung fünftiger 9Köglid)!eiten lommen. 2lud) trenn fold)e (£r=

trögungen, treil bem SSorftellung§!reife be§ ©rblafferS fernliegenb, gang unterblieben

finb, !ann bon einer „irrigen 9lnnat)me be§ 3^id)teintritt§" gefprodjen toerben. 2)ann

ift e§ gerabe bie 9^^ e g a t i b e , ba§ 9fJid)tbeben!en be§ bennod) eingetretenen llm=

ftanbe§, tra§ ben ^rrtum be§ (grblafferS au§mad)t. (Stet)t ferner feft, baß äWifdjen

biefem 3^id)tbeben!en unb bem Snf)alte ber le|tttiilligen SSerfügung ein u r f ä d) =

l i d) e r gi^f'^^^s^^ai^Ö beftet)t, fo ift bie 2lnfec^tung §uläffig. tiefer 3ufammen=
:^ang mirb aber ju bej;at)en fein, trenn— um @a| 2 be§ § 2079 in bie SfJegatibe um=
§u!e:^ren— angune'^men ift, ba'^i ber ©rblaffer bei Kenntnis ber ©ad)lage, b. f). ^ei,

wenn er ben triber ©rtoarten eingetretenen Umftanb al§ möglid^ heha<i)t i)ätte, bie

SSerfügung nid)t getroffen :^aben toürbe. — 35gl. aud) §u § 2271.
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§§ 2078—2083. 1. *@ c^ to a r | e , ^er ^ntjait beg (£rbfd)em§. 2)ie 3ln-

fed)tbarfeit einer SSerfügung üon Sobeg inegen i[t fein ®mnb, ben 6rbfd)ein ju ber=^

fagen. ®r[t bie gültig erflärte Stnfec^tung befeitigt ba§ (ärbred)t unb ift bom Grbfd)ein=

rid)ter ^u berücffi^tigen (87, 93; obn)etd)enb @ tr o ^ al II 139 § 67).

2. 9i^. Ö2B. 11 804, gt. 11 mi. 3151. Stuf @mnb beö burd) ^fänbung on
einem @ r b t e 1 1 erlangten binglid)en ^fonbrecfjt» finb bie ©laubiger eine§ WiU
erben befugt, bie (5J ü 1 1 i g ! e i t eine§ ber Sur(i)fü^rung i^rer 2lnfprüci)e entgegen^

[tet)enben Sj;e[toment§ anzugreifen.
3. U(^. ^30. 11 804, 3fi. 11 9^r. 3201. Unerörtert !ann bleiben, n^eltfie SSirfung

ber 9lner!ennung einer niditigen (grbeinfe|ung §u!ommt (bgl. tjierüber

^3S. 10 998, 11 342; M^. 72 209, 3S)9i. 8, 9 Qiff. 1 gu § 2385). ^ebenfallg !ann

eine ni(i)tige le|tn)illige 58erfügung, n)el(i)e nur eine 2;eitung§anorbnung
enthält unb al^ fol(i)e ben (jrben nur eine ftf)ulbre(i)tlid)e 3Ser|)fli(i)tung auferlegt,

baburd) eine gen^iffe SSirffamfeit ern^erben, ha'\i buri^ 2Inerfenntni§ ö e r t r a g

(§ 781 33®33.) ein neuer felbftänbiger Stnfprud) auf hk in ber le|tn»illigen 3Ser=

fügung beftimmte 5ßer^fli(i)tung begrünbet toirb. 58gl. aud) ßiff- 1 1 äii § 2242.

§ 2080. «gl. äu § 2271.

§ 2081. ^of9Ji(S^r. 11 100 (t@.). § 2081 entfiölt nur eine f^ormöorfc^rift

für getoiffe 2tnfecl)tung§er!lärungen auf ©runb ber §§ 2078, 2079, nic^t aber einen

befonberen i^aii ber 2lnfed)tung fetbft.

§2082. £®^. 40 A 47 (t®.). ^er 33 e ginn ber f^rift für bie 3lm

fe(^tung einer le|th)illigen 3Serfügung burd) eine nad) ber ©rrid)tung ber SSerfügung

^flid)tteil§bered)tigt gett)orbene ^erfon ift g e l) e nt m t
,

folange biefe ein f^ätereä,

fie berüdfid)tigenbe§ 2;eftament, h)enn aud) ou§ 9f? e d) t g i r r t u m
, für red)t§tDir!=

fam ^ätt. ®ie gegenteilige aJieinung t®33l. 10 40 {m. III. 3©.) — ^Wi. 9 Biff . 1

äu § 1931 — wiberfpric^t ber 5lu§legung, bie ber entfi^redienbe § 1944 Slbf. 2 ©a| 1

S3@33. gefunben t)at {m^. 34 A 79, ^'ä. 8 81; QM. 16 252, 3^9?. 6 u. 8 gu

§ 1944).

§ 2084. 1. U^. SB. 11 283, gt.U 9^r. 1155. 3ur 2tu§legung einer le^t^

n)illigen 3Serfügung !önnen aud) münblid)e gelegentlid)e ^u^e==
r u n g e n be^ (SrblafferS l^erangegogen n^erben.

2. S)ie (gntf^. be§ ^(^. — S®9fi. 9 Biff. II 4 §u § 2084 (Butoenbung an eine

erlaubte $riöatgefellfd)aft ober an einen re(^t§fäl)igen SSerein)— oud) 9?. 11 yii. 352.

§ 2085. fR6i. m. 11 9^. 1156. § 2085 gibt nid)t eine 5lu§legung§regel, fonbem

ftellt eine fog. ergänjenbe 9f?ed)t§borf(|rift bar, bie aud) gur 2tn-

trenbung fommt, n:)enn ba§ 2;eftoment bor 1900 errid)tet ift. S)ie§ ift bie SWeinung

felbft berer, toeld)e bejüglic^ ber2lu§legung§regeln anberer 9Jieinung finb.

§ 2086. 3Sgl. oben gu §§ 2065, 2086.

ä^'Jcitcr Xittl, förbcittfe^ung.

§ 2087. I. (5infe|ungäum3Soll=ober3Sorerben?l. SSitte,

B33l?5®- 11 '735 ((ginige teftamentred)tlid}e fragen), legt ein eigen^önbige§ Sefta*

ment be§ Qn^altS „^d) 3£. 36. fe|e l)iermtt meine (gl)efrau gum Uniberfalerben meinet

fämtlid)en 3Sermögen§ ein— ^d) beftimme jebod), 'oa'^ bei einer SBieberber^eiratung

meiner ^rou meine brei Sllnber it)r SSatererbteil bon meiner ^rau auSgegaljlt erl)alten",

ba^in au§, ba^ bie Sßittoe, für hen gall unb folange fie SKittoe bleibe, Sllleinerbin

fei, fobalb fie aber lieber l^eirate, 74 «^eS bann nod) bort)anbenen Sf^ai^laffeg an it)re

brei HHnber l)erau§geben muffe unb felbft nur §u V4 ®rbe bleibe, ^m übrigen merben

bie gegen bie (Sinrid)tung be§ eigen^änbigen SteftamentS beftel)enben 33ebenfen

erörtert.

2. (gd)l§o(ft3ln5. 11 145 (^&.) legt bie 35eftimmung eine§ gemeinfd)aftlid)en

Seftamentg „Sßenn einer bon un§ mit bem Sobe abgel)en mirb, fo foll ber Über^»
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lebenbe im ungeteilten unb ungeft orten 58efi^ unb ©enufj
unferer beibetfeitigen gemeinfd)oftUd)en fotrie ber öon bem ßrftüerftorbenen t)intet-

lajfenen ©üter üerbletben unb foll bemfelben aud) iüäfjrenb biefe§ Se =

f i ^ e § bie alleinige ^^ e r U) a U u n g unb freie 85 e r f ü g u n g ju^

ftet)en", im (Sinne ber öinfe|ung beg Überlebenben ^^egotten §um S15 o 1 1 erben

au». 2)ie 3Borte „n?ät)renb biefe^ SSefi^eä" jinb n i d) t nottüenbig im ©inne einer

e i n f
d) r ä n ! u n g be§ S^erfügung§red)t» beg eingefe|ten (Srben auf feine £eben§=

geit 5u beuten, fonbern laffen fid) unge^njungen aud) a\§> eine nur
f ^ r o c^ l i d) e

35 e r ! n ü ^ f
u n g be§ erften unb gmeiten ©o^teilg be§ Seftomentg auffaffen.

©egen bie 2lnnal)me, ha'^ ber überlebenbe (äl)egatte nur al§ ^ o r erbe eingefe^t

unb ba^er ein gall ber fog. fonftruftiden 9'iad)erbfolge (§ 2104) gegeben fei, \pxi<i)t

ber Umftanb, bof3 bem überlebenben ©Regatten bie öort)er ernjö^nten SSefugniffe

nid)t nur in 3lnfel)ung be§ 9^ac^loffe§ beg © r ft b e r ft e r b e n b e n im @egen=

fafee §u bem eigenen SSermögen be§ Überlebenben, fonbent in 5lnfe^ung ber

„beiberf eitigen gemeinfd)aftlid)en @üter" gugemiefen finb. S)arau§ ergibt

fid) al§ SBille ber (^rblaffer, bo^ beim Sobe be§ ©rftöerfterbenben ber gu beffen 9^oc^=

loffe gel)örenbe 5lnteil am ©efamtgute öon bem §um SSermögen be§ Überlebenben

ge^örenben Slnteile nid)t abgefonbert werben, ber Überlebenbe bielmel)r bie beiber=

fettigen einteile aB ein ein'^eitli^eS 35ermögen mit allen i^m an feinem eigenen

9?ermögen gufte'^enben SSefugniffen §ur SSerfügung l^aben folle.

II. örbeinfelung ober SSermöd)tni§? 1. ®ie entfd). ©äd)fDS®.
31 163 — 3®9^. 9 3iff . IV 2 a 5U § 2087 — no^motö ©öd)fDS®. 32 237.

2. 91^. 9i. 11 ytt. 2912. 2)ie @rbeinfe|ung begrünbet begriffsmäßig gtoar immer
bie 9^ed)t§nod)folge in ba§ ® e

f
a m t b e r m ö g e n be§ (Srbloffer§ unb, tuenn

e§ fid) um met)rere (Srben i)anbelt, in ibeelle 35rud)teile be§ @efomt=

öermögenS. S)te§ fd)üeBt aber nid)t au§, ta'^ ein fold)er tüal)rer (grbeinfe|ung§^

toille aud) in ber SBeife gum SluSbrude !ommt, baß ber ©rbloffer feinen 3^ad)laß

im einzelnen bergibt, inSbefonbere ben mel)reren S3ebad)ten nur b e =

ftimmte (Summen gutoenbet. Qu biefem galle beborf e§ gur Ermittelung

be§ 6rbfd)aft§brud)teil§ nod) einer 9fied)nung§o^eration, bie ha^ SSer=

:^ältni§ jener (ginjelgumenbungen gum ©efamttoerte be§ 9tod)laffeg !larftellt.

3. m®. 9^. 11 9^r. 2921. ®ie (Sntfd)eibung, ob eine (£rbeinfe|ung ober
ein 5ßermäd)tni§ an§unel)men fei, richtet fid) banac^, ob eine bem 'Hl ad)'

laffe gleidimertige Einheit gugemenbet ift. ®ie 3utüenbung barf in

biefem Sinne, alfo alg ©rbeinfe^ung aufgefaßt merben, menn bem S3e=

bad)ten bie SSertretung unb 9tegulierung be§ 3'Jod)laffeg übertragen

fein foll, berart, ha^ biefenigen, meld)e 3lnf^rüd)e auf ben 3'iad)laß mad)en, fid) an

i t) n p l)alten l)aben unb e r über bie SSefriebigung ber ©löubiger §u befinben

ijüt. SSon biefem @efid)t§pun!t au§ ift eS nid)t red)tgirrig, menn im gegebenen ^olle

bie 3utt)enbung be§ Bauernguts als beS |) a u i3 1 b e ft a n b t e i 1 S beS

3'?ad)loffeS für eine ®rbeinfe|ung, bagegen bie guioenbung beS SJt o b i =

U a r nad)laffeS unb beS S^i i e
f3
b r a u d) § am SSauemgute für ein Sß e r m ä d) t *

n i S erachtet morben ift.

§ 2089. *§ 1 1) r n , gte^tSftellung beS befreiten SSorerben 40. SSenn bei

©infe^ung bon SSorerben unb 3^ad)erben ber 9'iad)loß unter bie SSorerben
b r u d) t e i l S mäßig in einer ben gangen 9'?ad)laß erfd)ö|3fenben Sßeife berteilt

ift, bie für bie 3^ a d) e r b e n getroffene SSerteilungSanorbnung aber entgegen

bem r!ennbar auf SSerteilung beS gangen 9^ad)laffeS gerid)teten SSillen beS (Srb=

lafferS fo ouSgefollen ift, boß bie auf bie 3^ad)erben fommenben S3rud)teile bo§ ©onge

n i d) t erfd)ö^Dfen, fo muß § 2089 entf:pre^enbe Slntrenbung finben, ob=

todiji bie S^Jadjerben tüafycenh ber Sßorerbfolge feine (Erbteile, fonbern nur

9lnmartfd)aften ijahtn; anbemfallS toürbe ha^ menig befriebigenbe, ben
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2lbfict)ten be§ ©rblajfetS tüibetf^ted)enbe (SrgeBnig fein, baJ3 bie gefe| liefen
(Erben nod) § 2104 ^mjid)tüd^ be§ öerfe^entlic^ in 2inje:^ung ber 3^ad)erbfoIge fret=

gebliebenen ^ruc^teifö dg yiadjexhen berufen fein würben.

§ 2094. *§ 1 ^ r n , 5Rec^t§fteöung ber befreiten SSorerben 51. SBenn hie

bie gefep(i)e Erbfolge au^fdiüeßenben, eingefe|ten ©rben ^orerben finb, !ann e$

unter Umftänben aud) pr Slntoad^fung fommen. ^ft ber tüeggefallene äRiterbe

befreiter SSorerbe getoefen, fo finb bie äRiterben, gu beren ©unften fic^

bie 3IntDod)fung üon§ief)t, in 21[nfet)ung be§ angetDad)fenen 33rud)teilg n i (i) t be=

freite SSorerben, bo hk g?ed)t§ftellung, bie fict) au§ einer 35efreiung§onorbnung für

ben ^orerben ergibt, :^ö(i)ft^erfönlic[)er ^Ratur ift; ha§ mu^ in (Ermangelung einer

eine onbere ^Regelung üorfe:^enben SInorbnung be§ (5rblaffer§ felbft bann gelten,

wenn ber ^orerbe, §u beffen (S^unften fid) bie Stntüac^fung boUgieijt, f)infic£)tlicf)

be§ (Erbteils, ouf ben er urf^rüngüc^ eingefe^t luar, bie befreite 9^ed)tsfteUung ein=

noijm.

§ 2096. Über bie rect)tlid)e Stellung be§ (Erfa|na(i(erben
f.
unten 3iff. HI ju

§ 2100 $8®S3.

2)ritter l^ittL einfc^ung etitcS Sloc^cröen.

3Sorbemer!ung. 2ln erfter ©telfe ift bie einge^enbe ft)ftemati)d)e ©d)ilberung ber

3te(i)t§fteIIung be§ befreiten S3orerben burd) §ot!^orn p ertüätitten, über toelcEie ber S?er=

foffer felbft bei ben einzelnen 5ßaragra|3t)en btefeS unb be§ bor!^erge:^enben SitelS bertcE)tet. 2)a§

9t(S). t)at fic^ au§füi)rltif| in einer bemer!en§tt)erten (SntfdEieibung (gtff. 1 1 ju § 2100) über bie

3^ed^t§fteIIung be§ SJoretben tierbreitet. §eröorgut)eben finb ferner bie (äntfd^. (ju § 2100)

über bie ^Berufung be§ @rfa^na(f)erben unb bie bebingte 3fJo(f)erbeinfe|ung. 2)ag £@.

(3iff. 2 3U § 2108) tiemeint bie äRöglic^feit, bo^ ber SSorerbe ein it)m gel)örige§ SSer-

mögenSftüd gum Söeftanbteile ber SSorerbfdiaft mad^t. Über ben 9Jod)tt)eig ber (Entgelt«

licflfeit einer SSerfügung beg SBorerben im (S)runbbud)ti erfel^r tierpit ficf) eine 5Rett)e neuer

(£ntf(f)eibungen ber D2®., o'^ne ba^ aber babei h)efentli(f)e neue @eft(f)tgpun!te I)eitior

getreten finb.

Literatur: §ot:^orn, ®ie SRedfit^ftellung be§ befreiten 3?orerben. £ei;pätg 1911.

§§ 2100 ff.
*^ u (^ § , SSermögen unb 35ermögen§öerir)oItung (f. Sßorbem. ju

§§90 ff.) S)a§ 2lntDortfct)oft§re(i)t be^ 9'iad)erben ift ein ^ntereffenfubie!tgrec^t, ha§>

bem SSertüaltung§fubie!t§red)te be§ SSorerben gegenüber al§ S3elaftung, aB be*

f(i)rän!te§ 9fie(i)t ont 55ermögen erfdieint (69 ff.).

§ 2100. I. 3fted)tU^e ©tetlung be§ SSorerben. 1. m^.
©euff33l.ll393, ^ofa)l(Sd)r. 11 42, ^äß.ll283, 3ft.ll 9^r. 1158, ^eff^fifpr. 12 18.

3tt)or ift auc^ ber 35 o r erbe tüüijxei @rbe unb al§ \old)ti §err über ben

9^ad)Iaf3. 2)er §2112 geftattet it)m be§:^alb grunbfäpdt) bie SSerfügung über bie

gur (Erbfct)aft get)örenben ©egenftänbe, jeboct) nid)t, o|ne it)n in berfelben ©efe^eS-

ftelle fotüie in §a^Ireid)en anberen, ben (Sefe|e§titel über bie (Einfe|ung eineg S^Jactj^

erben füttenben 3Sorf(^riften binglict) unb f(i)ulbrect)tlict) berart in biefer SSerfügung§=

ma(i)t einzuengen, ba^ § 2306 gerabegu bon bem burc^ bie (Einfe^ung eine§

5Jlac^erben „befc^ränften ©rben" rebet. ytad) § 2129 5lbf. 2 ift fogar ö ö H i g e

(E n t g i e t) u n g ber S5erfügung§mac^t benfbar, ot)ne ha'^ ber (Erbe be§:^alb aufhört,

SSorerbe §u fein, unb felbft ber fog. befreite 3Sorerbe ift, iüie § 2136 ergibt,

üon ben gefe|li(f) bem 3Sorerben auferlegten S5efd)rän!ungen unb SSer|)flid)tungen

n i et) t b ö I H g entbunben. Tcod) tüeniger barf ba§ SBefen ber SSorerbenfteltung

barin gefuct)t töerben, ba^ bem ^orerben bie 58erfügung über ben '^aä)la'^ im e i g e =

neu l^i^tereffe, gu eigenem Tcn^tn unb SSorteil gufte^en muffe, ^m 65egen=

teil ergeben got)lrei(i)e SSeftimmungen beg ßJefe^eg, bafs er fid) aud) bei ber SSerfügung

über ben '^a(i)iafj bon ber 9iüdfic^t auf bie ^ntexe\\tn beä 3f^ad) erben
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leiten lafjen foll (ügl. §§ 2130, 2131, 2120, 2127, 212), unb jelbft bei (Sintäumung

ber freien 8?erfügung§mod)t über bie ©rbfdiaft (§ 2137 Slbf. 2) mufe e§ ber

(Srblaffer n i d) t notroenbig auf ben SSorteil be§ 35orerben abgefet)en ^aben.

§äufig genug roirb :^ierbei bal SS e r t r a u e n be§ (Srblaffer§ eine 9\one fpieten,

ber SSorerbe roerbe bie ^ntereffen be§ 9^arf)erben bebenfen, aud) ol)ne babei an bie

luftigen fontroHöorfdjriften be§ ®efe|e§ gebunben gu fein.

2. 2B e b e r , S)9f?ot3S. 11 576, fa^t — gegen § o t f) o r n , ber bem '^adjeihen

ben ©d)u| ber §§ 894, 895 33®33. abf^rid)t — ba§ 3fle^t be§ 5Ra^erben ni^t nur

als eine t5erfügung§befd)rän!ung, fonbern aB ein ipofitibeS $Red)t {(£rbred}t) auf,

it)eld)e§ ben üom ®efe|geber getDoIIten unb gerechtfertigten ©d)u| ber §§ 894, 895

aud) bem 5)kd)erben gett)ä:^re.

IL 35orerbfd)aft ober 9^te^braud)§öermäd)tni§? 1. (5If.*

Sotf)3S- 11 19''' (©olmar). Qn ber SSerfügung, bo^ bie (£rbfd)aft junödjft jemanbem
§ur S'iulnie^ung, nad) beffen £obe ober einem anberen äufoilen foII, !ann unter Um*
ftänben bie ©infe^ung beg erfteren al§ SSorerben, be§ Ie|teren al§> ^J^adjerben erblidt

werben, fofern nur ertjellt, ha'^ nad) bem SSillen be§ (SrblafferS beibe bie Stellung

oon @efamtnad)foIgem l)aben follen. 5ßgl. aud) unten §u § 2270 unb ju § 2338.

2. gbenfo m@. (£lfßotl)^3. 11 617.

III. 9^ed)ttic^e (Stellung be§ (grf a|nac^ erb en. 1. 8331^©.
11 549 (Bresben) ftimmt Dm. 18 332 (t®.) nic^t gu, toorin (ätt)ar nur für bag

frül)ere 9f^ed)t, ober au§ ollgemeinen ©rtüägungen) ou§gef^rod)en ift, 'üa'^

ber © r f 1 erbe bor bem Sßegfalle be§ erftbered)tigten Sf^odjerben

fein felbftänbigeS 5Red)t auf ben fönftigen Stnfall ber (Srbfd)aft ^obe unb bo^ bat)er

bis p biefem 3eit^un!te bie guftiwnTiung beS (Srfo^nod)erben nid)t erforberlid) fei.

2. DS®.23 336, ©euffSI. 66 382, 9^321.11147, 9JJed1B.30 40 (fRoftod). §52
®S3D. bient oud) ber @id)erung ber 9^ed)te beS (£ r

f
a | nad)erben. ®ie 33erufung

eines (Srfa^nad)erben toeift allerbingS im SSergIeid)e §u htn fonftigen fallen einer

b e b i n g t e n 9'iad)erbeinfe|ung bie 95efonberf)eit auf, ba§ auc^ luäl)renb beS

(Sd)tDebenS ber 33ebingung bereits ein — unbebingt eingefe^ter — '^ladjtxht bor=

Ijonben ift, beffen 9f?ed)te oon bem SSorerben §u berüdfid)tigen finb. (Eintritt ober

SluSfoÜ ber $8ebingung entfd)eibet nidtt borüber, o b eine S^JadjerbfoIge in ^roft

tritt, fonbern borüber, in njeffen ^erfon fte SBirtfomfeit erlangt. Slber

baS ®efe| beftimmt n i dj t , bo^ ber unbebingt berufene 9^od)erbe ben b e *

b i n g t berufenen in ber 3Bal)rung ber 9ie(^te gegenüber bem ^orerben ju e r =

treten l)abe. S)iefer leitet fein 9f?ed)t nid)t bon jenem ob, unb nirgenbS ift beftimmt,

bo^ bie 9\ed)tSftellung beS ©rfo^erben, beffen (Sinfe^ung im § 2096 olS eine

ouffd)iebenb bebingte 33erfügung ^ingeftellt wirb, \id) bon ber eineS

unter einer fonftigen ^ebingung berufenen ©rben §u feinen Ungunften unterfc^eiben

folle. 3m ©egenteile beftet)t für i:^n bie für bie le|teren ^-ölle na(^ § 2108 Slbf. 2

(2a| 2 (§ 2074) geltenbe 35efd)tän!ung ber SSererblid)!eit ber 2lntDartfd)oft nid)t

(^ 1 n d 2lnm. 2, 3R®tomm. 2lnm. 1 ^n § 2096). S)ie ©elbftönbigleit feines 21 n -

tt)artfd)aftSred)tS trirb bal)er baburc^ nid)t berül)rt, ha'\i ber @rfa|nac^erbe

nur beim SBegfalle beS erftberufenen SfJodjerben ©rbe toirb.

3. Über bie SSeftellung eineS Pflegers für bie 9?od)erben ((£rfo|nod)erben) bgl.

.

oben p § 1913 gif f.
1.

IV. 23ebingte 9^0 d^ er b einf e^ung. eif£otpot3.11289 ((Solmor.)

S)ie SSerfügung in einem (Srbbertroge, burd) bie fid) (5l)egatten gegenfeitig als Slllein*

erben beS Srftberfterbenben einfe^en unb tt}eiter beftimmt t)aben, bafs ber Über*

lebenbe im golle feiner SBieberber^^eirotung bon bo an SS o r e r b e beS ©rftber*

fterbenben werben folle, ift red)tSgültig, weil fie eine bebingte 5JJad)erbeinfe|ung

entljält. S)er bem 2llleinerben gu erteilenbe (Srbfdjein mu^ i>k burd) bie bebingte

^J^ac^erbfolge angeorbnete S3efd)rän!ung entl)alten.

3a6rbiic5 b. S)eutfc§en Sfted^teS. X. 33
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§§ 2101, 2162, 2178. ^^. ^SB. 11 362. ®er ßmerb be§ Bugetüenbeten

bur§ bie beba(i)te Sf^oc^fommenfc^oft in ben ^äüen ber §§ 2101, 2162, 2178 tritt

nid)t bor bereu ® a
f
e i n ein, fonbern erfd)eint buri^ it)re @ n t jt e ^ u n g be^

bingt.

§ 2108: über bie 3fiict)tantDenbbar!eit beg § 2108 ouf bebingte 9"cad)üer-

mä^tniffe ögl. unten p § 2190.

§ 2111. 1. *^ 1 ^ r u , 3fted)t§fteIIung be§ befreiten SSorerbeu 127. S5ei

Sßeräu^erung be§ 9Jiiterbenouteil§ burd) einen SSorerben gegen ßutgelt

greift § 2111 nict)t ein. SDoS (Surrogatiou§|3riuäi^ begießt fid) nur ouf ^ätte teil-

njeijer SSeräuberungen im tt)irtfc^aftlic^en Seftoube be^ 'ka<i)la'\\t§>.

2. Sl^@^. 40 A 183, 3331g®. 11 661, mnmm^. 11 41 (t@.). 3)ie al§ 35 o r =

e r b i n eingefe|te SB i t lu e ift nici)t berecEjtigt, eine auf it)ren 5Jiomen
eingetragene §t)^ot^e! auf ben Spanten ber ©rben it)re§ üerftorbenen

(gt)emann§, otfo in ber SBeife, ha'^
f i e al§ 35 o r e r b i n unb babei ha§ 9fl e c^ t

ber Tcaä^exhtn eingetragen werbe, umfc^reiben §u laffen. S)enn n)enn aud)

ba§ ®efe| wä^reub ber ®ouer ber ^orerbfd)aft bie @rbfd)oft§maffe al§ ein felb=

ftänbigeS ©onberbermögen öon beut anbertoeiten freien SSermögen be§ (Srben unter-

f(Reibet (ügt. aud) § 773 3^^-), fo läfet bod) nur in ben befonber§ beftimmten fällen

(§§ 2019, 2041, 2111 S5®33.) bo§ ®efe| unter Slntüenbung be§ ©urrogationggrunb-

fa|e§ anstelle ber ber (Srbfd)aft entzogenen (SJegenftänbe anbere ©egenftönbe

mit bingtid)er SBirhing in bie ©rbmaffe eintreten, ©iner biefer gälte liegt |ier nic^t

üor, inSbefonbere trifft § 2111 3lbf. 1 nid)t ju, toeil bie SBittüe bie §t)potf)e! nid)t

burd) 3f^e(^t§gefd)äft mit SJlitteln ber ©rbfdiaft ermorben, fonbern bereite bor

bem (Srbfalle b e f e f f e n :^at. S)er § 2111 2tbf. 2 be^toedt nur, eine für ben

gjieBbrau^ geltenbe ^orfc^rift (S3®S3. § 1048, bgt. §§ 588, 1378) in entfpred)enber

SBeife auf bie S5orerbfd)aft ju übertragen, !ann alfo nid)t bagu benu|t tüerben,

ben 2lu§tauf(^ etneS ®egenftanbe§ ber SSorerbfd)aft mit einem foldien be§

freien SSermogeng ^u ermöglid)en. S)er bingUd)en SSirfung einer red)t§ge=

fd)äftlic^en ©rüärung be§ SSorerben, ba| er in ber SSerfügung über beftimmte

@egenftänbe feines freien S5ermögen§ gugunften ber 9^ad)erben in gleidier SBeife

mie f)infid)tlid) ber §ur SSorerbfd)aft getjörigen ©egenftänbe befd)rän!t fein njolte,

ftet)t bie ^orfd)rift be§ § 137 ^®S3. entgegen. Db §ur Sicherung be§ fRed)te§ ber

9^ad)erben au§ ber bon ber SSorerbin etwa übernommenen 35er^flid)tung bie

Eintragung einer ^ormerfung möglich fein toürbe, tükh ba^ingeftellt gelaffen.

Siteratur: ^te^'iä^max, 333Ig@. 12 1, 2)ie Sßerfügungämncf)t be§ i^oreröen,

erörtert bie @infd)rän!imgen, bie nad) bem @efe|e ha§ 3fte(i)t be§ ntd)t befreiten SSor»

erben gur SSerfügung über bie ®rbfc^aft§gegen[tänbe erfa'^ren I)at, unb gtüar einerfeit§

bei re(i)tggef(^äftlicf)en $8erfügungen, anbererfeiti im g-alle ber gtrangSboIlftrecEung, ber

Strreftüoiljie^ung ober be§ Son!urfe§ be§ SSorerben.

§ 2112. *|) 1 1^ r n , 9ied)t§ftellung be§ befreiten SSorerben 116 ff., inSbef-

123. SBenn ber ^orerbe bei ber @rbau§einonberfe^ung einen ©rbfd)aft§gegenftanb

übernimmt unter Stnred)nung auf feinen SInteil unb unter 3itä^i)^"«9 ^^^

iien SBert feine§ 2lnteil§ an ber (Srbfc^aft überfteigenben 33etrag§ ou§ (S i g e n =

mittein, fo ift ber ^orerbe in Slnfe^ung berfenigen SBertquote, bie bem aug ©igen-

mittein §uge§at)Iten SSetrog entf:prid)t, nidjt al§ Erbe, fonbent al§
f r e i b e r e d) -

t igt er S)ritter gu betianbeln. ^\t ber au§ ber ®rbfd)aft ertoorbene ©egenftanb

ein @ r u n b ft ü d
, fo mürbe ber 9'iad)erbred}t§bermer! unter Angabe ber bem

3^ad)erbred)t unterliegenben SBertquote (58rud)teiB) einzutragen fein.

§ 2113. I. St b
f.

1. SS e r
f ü g u n g über @ r u n b ft ü d e. 1. S)ie

ßntfd). be§ m. — 3®3fi. 9 3iff . 2 gu § 2113 — aud) ©euffSl. 66 302.

2. 3fl^. 9^. 11 ^Ji:. 3834. §at ber 9fiad)erbe fid) bem ^orerben gegenüber

berpflid)tet, ber 5ßeräu^erung eine§ 3^ad)ta^grunbftüd§ gu^uftimmen, fo ermäd)ft
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barau§ für ben ® r tu e r b e r nod) nid)t ba§ g?e(i)t, bie geftfteltung ber ^^ectiti"

üer6mbt{d)feit be§ ^oufüertragg gegenüber bem 9^ad)erben gu betreiben.

3. DS®. 24 84 (S3re§Iau). ^ft ein ©runbftüd auf ben mamen ber (£f)eleute

at§ ERiteigentum §ur gefamten §anb eingetragen unb üerfügt ber überlebenbe @^e*

gatte über ba§ ©runbftüd burd) Eintragung einer §t)pott)e!, fo ift biefe SSerfügung

gtüar, trenn ber überlebenbe (S^egatte nur SSorerbe tüar, nad) Eintritt ber 5^ad)=

erbfolge an fid) untüir!fam, tüirb ober nad) § 185 $ß®33. to i r !
f
a m

,

tüenn ber 5Jiad}erbe gugleic^ Erbe be§ SSerfügenben getoorben ift

unb für bie 9^ad)la^t)erbinblid)!eiten unbefd)rän!t t)aftet. S3et)au^tet ber S'Jadjerbe,

ba^ feine |)aftung at§ Erbe ouf ben SSeftanb be§ ^fJadjIaffeS befd)rän!t fei, fo t)ot er

bie§ nad)äutreifen; bie in ber Siteratur (^lan!, ©taubinger, ©tro^al)
üertretene Stuffoffung, ba^ bie S!onöaIe§§enä be§ § 185 35®SS. nur bann eintrete,

toenn ber Erbe
f
d) I e d) t f) i n unbefd)rän!t l^afte, alfo bie Mögüd)!eit ber ^af=

tung§befd)räntung nid)t met)r t)obe, finbet im @efe|e felbft feine ©tü^e.

4. *§ t :^ r n , 3^ed)t§ftenung be§ befreiten SSorerben 77. a) SBenn bei Ein=

fe|ung eine§ Vererben bie Einräumung ber befreiten 5Red)t§ftenung felbft a u f
=

f d) i e b e n b b e b i n g t ift, fo fann ber ^orerbe, ber §unäd)ft getDö!)nlic^er 5^or=

erbe tüar unb toö^renb biefer 3eit eine gegen ben @runbfa| be§ § 2113 W)\. 1 t)er*

fto^enbe SSerfügung üorgenommen t)at, bie bei Eintritt ber 9^od)erbfoIge ;plo|greifenbe

llntüirffamfeit nid)t burd) eine Genehmigung, bie er nad) Erlangung ber freien

me^tSftellung erteilt, abmenben. b) S5gl. ferner unten ^u § 2120 S3©S5.

II. 5tbf. 2. ©d)en!ungen unb unentgeltlid)e ^Verfügungen
1. *§ 1 1) r n , 9^ed)tgfteUung be§ befreiten SSorerben. a) (89) : 3^ e d) t § g e =^

I d) ö
f
t e be§ SSorerben, bei benen fid) ßeiftung unb ©egenleiftung gegenüberftet)en,

fallen unter § 2113 9lbf. 2, tüenn hk bon feiten be§ SSorerben gu erbringenbe Seiftung

mittele einer Verfügung bem SSorerbfd)oft§öermögen entzogen tüirb, bie

©egenleiftung aber in ba§ freie, l^ribate ^Vermögen be§ SSorerben ober in ba§

^Vermögen eine§ ©ritten gelangt. Wan !onn ^ier bon relotiöer— b. :^. in 2lnfel)ung

ber SSorerbfdjoft relatiüer — ltnentgeltlid)!eit fpred)en. — ^nSbefonbere bie Sil*

gung tion Eigen üerbinblid)!eiten burd) ben SSorerben au§ bem © t a m m e

ber Erbfd)aft ift unter biefem ®efid)t§^un!te §u betrad)ten. b) (105): Sie

im § 2113 mf. 1 33®35. geforberte SSorau§fe|ung, ba^ bie Verfügung ba§ S[?e(i)t

be§ 9'Jad)erben b e r e 1 1 e l n ober beeinträd)tigen muffe, um bei Ein=

tritt ber 9iad)erbfolge untüirffam §u tüerben, gilt aud) für bie §ölle be§ § 2113 Slbf. 2;

fie liegt aber bonn nid)t bor, toenn ber 3Sorerbe gum 33eften be§ 5Rad)laffe§ @ e l b

aufnimmt, alfo eine Eigen berbinblid)!eit begrünbet unb auf einem Sßor=

erbfd)aft§grunbftüde jur @id)er'^eit eine §t)potl)e! beftellt. c) (109): Sie S5eftim=

mung be§ § 2113 2lbf. 2 ©a| 2 getüät)rt bem getüö^nlid)en $8orerben feine 33e=

freiung bon ber 33efc^ränfung be§ § 2113 3lbf. 1 für ben f^all, bo^ ber ouf ®runb
einer fittlid)en ober 2lnftanb§|3flid)t §u beräu^embe ©egenftonb ein ©runbftüd ift.

2lbl)ilfe ift burd) entfpred)enbe 2lntüenbung ber 58orfd)rift be§ § 2120 §u fd)affen.

2. SB e b e r , S^JJot^ß. 11 574, tbenbet fic^ gegen bie Unterfd)eibung, bie § o t =

f) r n gtbift^en 9lbf. 1 u. 2 be§ § 2113 Sö®35. in ber SBeife mad)t, bo^ ber 2lbf. 1

ol§ SluSfluB ber 33ebingt^eit be§ @efomtred)t§ be§ SVorerben oufgufoffen, ber 2lbf. 2

bagegen nid)t auf biefe S5ebingtt)eit, fonbern auf bie S^ottoenbigfeit einer mit bing=

lid)er SBirfung ouSgeftotteten fRemebur äurüdjufüt)ren unb biefe binglid)e 9^ed)t§=

tüirfung ol§ 5lu§flu^ eine§ ouf unentgeltlid)e Sßerfügungen gemünzten S5eräu^e=

rung§berbot§ onjufe'^en fei. SS e b e r l)ält e§ bei ber §tüeifello§ onsuerfennenben

allgemeinen binglid)en @ebunbenl)eit ber Erbfd)oft§gegenftänbe an bie Erbfd)aft

unb im §inblid auf ben Sßortlout be§ ®efe|e§ für logifd)er, aud) bie 3?orfd)rift be§

m\. 2 ouf biefe ©ebunben^eit äurüd^ufü^ren unb al§ 2lu§fluf3 be§ 9ied)te§ be§ mdy
^rben p betrad)ten.

SS*
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3. b. 95 r u c^ , ®SB- H 927. ®ie (S i n to i ( H g u n g , bie na^ bem Sobe
eines ©ejelljiiiafters befjen al§ befreite Ssorerbin eingeje|te Sßittüe in b i e f^ o r t -

füijrung ber f^itnta gemä^ § 24 Slbf. 2 §®S5. erteilt, i[t feine u n e n t =»

g e 1 1 1 i ^ e SSerfügung im ©inne be§ § 2113 m\. 2 S3@S3., ba bie §anbel§firma

lebiglid) ber 9^ o m e eineS 9^e(i)t§fubie!t§, ni(i)t aber bie SSegeidjnung be§ §anbels=

gef(^öft§ unb bat)er atö ein ^ e r
f
ö n I i d) ! e i t § redjt niemotö Dbjeft öon 9S e r *

mögend redjten fein tonn. (S§ genügt bo'^er it)re ©intpilligungSerüömng allein,

of)ne ba^ e§ ber guftiii^iTtung ber 3^od)erben bebarf. ®urd) biefe ©rüärung tt}irb

aber auä) über bie (55enei)migung§befugni§, einen StuSflu^ be§ ^erfönlidjfeitSreditS

be§ @rblajfer§, abjct)Iie|enb öerfügt, be§t)alb fann e§ aucf) nacf) bem Eintritte be3

galleS ber SfJodjerbfoIge auf bie ©intüüligung ber 9^cad)erben ni(i)t mef)r an!ommen.

4. 3^^?5®- 11 445 (Bresben). ®ie Slnnaljme, ba| burc^ eine (Sd)en!ung einet

fittli(i)en ^fli^t ober einer ouf ben 2t n ft a n b gu nef)ntenben 9ftü(ffid)t

entf^rotfien ftjerbe, erforbert 'oa§> SSorliegen befonberer Umftänbe, au§ benen fid)

bie in ben (geboten ber @ittlid)!eit ober be§ 2inftanbe§ begrünbete SSerpflicijtung

gu ber ©c£)en!ung ergibt (bgl. 91^.7019 u. 386). Db burd) ein Seftament eine

berartige SSer:pfUd)tung begrünbet trirb, mu| in (jrmangetung be§ (£inber[tänbniffe§

aller ^Beteiligten im ^roje^toeg entfd)ieben toerben.

III. 2tbf3. J!re|fd^mor, Sn%&. 12 5. ^ommt ber SSerfügung be§

Sßorerben auf @runb ber ^orfc^riften gugunften berjenigen, bie Siedjte üon
einem SfJiditberecijtigten :^erleiten, ©ültigfeit ^u fo fann ber

9fJ (i) e r b e eintretenbenfalfö üon bem SSorerben bie Verausgabe ber ® e g e n =

leiftung aud) bann berlangen, trenn er bie i^m gegenüber unnjirffame Sßer«

fügung gene^^migt. 93ei unentgelüidien SSerfügungen |at ber '>Rad)tibe gegen ben

SSorerben einen 2Inf|3rud) auf ©d)aben§erfa|, baneben :^aftet if)m ber SSe»»

fc^enfte gemä^ § 816 9Ibf. 1 ©a^ 2 auf bie SS e r e i d) e r u n g.

§ 2115. 1. ^ r e I f
c^ m a r

,
3351^-®. 12 1. Unter einer SSerfügung, bie im

SSege ber 3 ^'^"Ö^öoIIft redung erfolgt, ift nur eine foId)e ßtt'öTtgSöoU*

ftredung gu oer[tef)en, bie tuegen einer ©etbforberung in i>a§ betneglii^e ober un=

belt)eglid)e SSermögen be§ @d)ulbner§ betrieben tnirb, nid)t alfo eine foldie, bei ber

bie gu ber SSerfügung erforberlid)e SSillenSerflärung be§ S^erfügenben

auf @runb eine§ n)iber i^n ergangenen UrteiB al§> abgegeben gilt (§§ 894, 895,

897 3$D.).

2. ^reMcE)niar, 3S5If^@. 12 8, f)ält bie $8orfd)rift be§ § 2115 (Sa| 1 nid)t

eintoanbfrei für ben ^all, bo^ ha§ 9ted)t be§ 9^ad)erben, tüie e§ bie 3f?egel bilbet,

ü e r e r b I i d) ift, ba in biefem ^alle bem 9fJad}erben ha^ 9fted)t §upbinigen fei,

ber 3i^Q^9§öonftredung f o f o r t (unb nid)t erft beim (Eintritte be§ ^alleS ber

SfJac^erbfolge) §u toiberfpredien unb baburc^ 5. 93. bie Söfd)ung bon 3iüong§eintra=>

gungen fofort f)erbei§ufü{)ren. Unter Umftänben lö^t fid) burd) SInrtenbung beS

§ 226 93@9S. t)elfen, toenn bie 3rt'ong§eintragung aufred)t ermatten mirb, obtoo^^I

ber ©laubiger bur(^ ba§ gortbeftet)en ber Eintragung feinen SSorteü I)at. 5lnbem=

fan§ bleibt nur ba§ 5KitteI ber 3toong§berlt)aItung übrig (bgl § 784 mf. 2 3^D.).

3. DS®. 22 370, ®^3. 11 764 (t®.). S)er § 2115 betoirft nic^t bie„Un-
pfönbbarfeit" einer gum S^^adilaffe gef)örigen ?} r b e r u n g , fo ba^ i^r

gegenüber nad) § 394 93®93. nid)t aufgerechnet toerben fönnte, fonbern

berfogt nur, toenn ein |Derfönlid)er ©laubiger be§ 33orerben eine ^fänbung in 9^ad)*

IaBfad)en bornimmt, biefer ^fänbung für ben f^att be§ (SintrittS ber 3^ad)erbfoIge

gegenüber bem 3fiad)erben bie SS i r f
f
a m f e i t. S)ie ^fönbung fann aber nid)t

abgelehnt toerben; e§ „folt" nur nac^ § 773 3^D. mit 9iüdfi^t auf ba§ 9^ed)t beg

3^ad)erben bie SSeräu^erung ober Übertoeifung ber ge^fänbeten ©ac^en unterbleiben,

unb bem 3^ad)erben fte^t nur bie 3Siberfprud)§ftage ju.
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§ 2120. *§ t ^ r n , 'Siedjt^^mmg, be§ befreiten $ßorerben 74. a) ©ine

Slnorbnung, ba^ ber S^orerbe in g-äUen, in benen bie ©runbfä^e einer orbnung§ =

mäßigen ^ertüaüung bie§ erforbern, im S5erfügung§red)te be =

freit fein foHe, barf nicE)t al§ n)ir!fam ongefet)en werben; »->• ^öc!)ften§ bonn,

toenn ©runb gur 2Innat)nte beftel)t, ha^ ber ©rbtaffer ben SSorerben im ^erfügung§=

re(i)te grunbfä|tic£) f)at freiftellen unb getoiffermo^en blo^ mit ber 3tuflage

ijüt belüften njollen, baöon nur in gälten, mo e§ bie ©runbfä^e orbnung§mä^iger

S^ertoaltung f)eifd)en, ©ebraud) gu mad)en <-« b) (154): S5i befreiter ^or=

erbfd)oft beftef)t !ein 2lnf|3mc^ be§ 3Sorerben gegen ben 3^act)erben auf ©rteitung

ber ® i n rt» i I li g u n g , ba e§ an ber 5ßorau§fe^ung fe:^tt, ba^ ber SSorerbe nict)t

mit 2Sir!fam!eit gegenüber bem 9iiad)erben öerfügen !önne; über bie S^onfequengen

ber SJleinung be§ di&., tüonac^ foId)enfan§ eine 0age ouf föinmitligung guläffig ift,

bgl bor oHem 156 ff. c) (156) : SBenn bei geit)öf)ntid)er SSorerbf(i)oft ber 9^ad)erbe

gur Stbgabe ber (SinwilUgungSerüärung gu einer SSerfügung g e =

§ n) u n g e n njerben foH, fo !ann im ^rojeffe nur ber SSetoeiä ber Drbnungä*
m ä ^ i g ! e i t , nict)t ber (SntgeItUct)!eit gefüf)rt werben, unb bie er^

gwungene ober freiwillig gegebene ©inwiltigungSerflärung toürbe nur bie grage

nad) ber Drbnung§mä^ig!eit, nid)t aber bie Unn)ir!fam!eit au§f(^tie^en, bie ein»

treten mü^te, wenn bie angeblid) orbnungSmä^ige SSerfügung nur fd)einbar ent=

geltlid) erfolgt Wäre. — Siefer bei gewöt)nlid)er 3Sorerbfd)aft bereits erfennbare

S?er§id)t be§ @efe|e§ auf (S(^u| be§ 9fJad)erben gegenüber fd)einbarer (Sntgeltlid)feit

mu^ natürlid) erft red)t bei befreiter SSorerbfd)aft gelten.

§ 2121. ^ofaJlS^r. 11 8 (Königsberg). § 2121, ber aud) für ben galt ber

befreiten 9^ad)erbfoIge gilt, gibt nur einen 5lnfprud) ouf 2)litteilung eineS

S5eftanb§öer5eid)niffe§, nid)t auf Seiftung be§ Offenbarung^»
e i b g (£)ß®. 18 364, 19 325). ©inen Slnf^rud) auf Seiftung be§ Dffenbarung§eib§

geben htm 9^ad)erben nur bie §§ 2127, 260 58®SS., wenn ® r u n b ju ber 2ln=

natjme befielt, ba^ ber SSorerbe burd) feine Verwaltung bie 3f^ed)te be5 5JJad)erben

erf)ebUd) berieft. Von biefer Ver:pflid)tung fann ber ©rblaffer ben Vor»

erben b e f r e i e n (§§ 2136, 2137).

§ 2128. *§ 1 1) r n , Sf^ec^tSftellung be§ befreiten Vorerben 205. a) Unter

ben 9fled)ten be§ 5JJac^erben im ©inne be§ § 2128 finb in parallele gur SSeftimmung

be§ § 2130 bie 9?ed)t§be§ie!)ungen be§ ^Jac^erben gum @rbfd)aft§bermögen al§

® andern gu berftel^en; bei @efäi)rbung eine§ einzelnen (Srbfd)aft§gegen»

ftanbeS ift bal^er bie Vorau§fe|ung be§ § 2128 nid)t gegeben, b) ©ine Befreiung

be§ Vorerben nur bon § 2128 9Ibf. 2 ift möglid); t)ingegen ift eine Befreiung bon

§ 2129 2Ibf. 1 o^ne Befreiung bon § 2128 mf. 2 nic^t für julöffig gu t)alten, weit

fünft bie at§ 9?ed)t§fä|e abfoluter S'Jatur anguerfennenben Veftimmungen über bie

3wong§berwaItung illuforifd) würben. — Vgl. inSbef. 209.

§ 2130. *|) 1 ^ r n , a^ec^tSfiellung be§ befreiten Vorerben 217. a) ®er

Vegrtff ber Drbnung§mä^ig!eit ber Verwaltung ift nad) o b j e !

»

üben, ben 2lnfd)auungen be§ Ver!et)r§ ju entnet)menben ©runbfä^en unb nid)t

unter 3ul)ilfena^me be§ § 2131 V®V. gu beftimmen. b) Vert)ältni§ be§ § 2130

§u § 2131. — § 2130 bejeidjuet bie bom Vorerben al§> Ergebnis ber Ver»

waltung §u erbringenbe Seiftung, wätjrenb § 2131 nur ben SJia^ftab ber § a f

»

t u n g für bie bei nic^t orbnungSmä^iger Vefd)affenl)eit be§ 9^ad)laffe§ borliegenbe

Unmöglid)feit ber Seiftung gewäl)rt. c) Vefreiung bon § 2131 unter 9lufred)ter»

'Haltung ber Vorfd)rift be§ § 2130 bebeutet eine SJlobifüation be§ in 2J(nfet)ung ber

(£rbfd)aft§berwaltung befte^enben Segalfd)ulbber:^ältniffe§, bergeftalt, bafe ber Vor»

erbe nur nod) für borfä|lid) orbnunggwibrige Verwaltung t)aftet (bgl. § 276 V(S)V.),

aud) wenn eine Vena(|teiligung§abfid)t, wie fie § 2138 forbert, nid)t nadjguweifen

ift. — SBürbe bon ber Vefd)rän!ung ber § 2130 befreit, § 2131 aber nid)t aufgel)oben
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fein, fo toürbe le^tere SSeftimmung bod) gegen[tanb§to§ fein, toeü nid)t gefagt ift,

toa§> in 2lnfe:^ung ber SSeriüoItung gu forbem ifl.

§ 2134. Bui; i^^oge ber Tilgung üon (Sigenüerbinblic£)!eiten be§ ^ßorexben au§

bem ©tamme ber (£rbfc£)aft ügl *§ot:^orn 3^ff- H 1 a ju § 2113.

Siterotux: t r e ^ j d} m a r , ©ä(^f9t^fI2t. 11 337, erörtert bie aftec^tgftellung be§

befreiten S?orerben in folgenben 2[bfc£)nitten: I. 2IHgemeineg. 11. 2lnorbnung ber ^e=
freiung. III. §erau§gobe ber @rbfc|aft. IV. (grbfcEietn unb grunbbucf)red)tlicf)e 35erf)ält=

niffe. — äR i n b e n
,

^SSIg®. 12 222, Sie S3e5ie{)ungen beg SSorerben unb SfJac^erben

im ©runbbuc^öer!et}r (beleuchtet nad) einer gefc£)id)tli(i)en ©tnleitung bie Umfe^r ber

9f{e(i)tf|3re(^ung über bie affedit^ftellung be§ befreiten SSorerben). — Sonbauer, 333%®.
12 433, S)ie Tid)terlid)e Prüfung bei SSerfügungen be§ befreiten Vererben (beägl).

§ 2136. I. gtec^tgftenung be§ befreiten 3Sor erben. 1. *§ot-
fj oin aaD. 53 ff. a) S)te ou§ einer 58efreinng§anorbnung fict) ergebenbe 9^e(i)t§^

fteltung ift al§ eine foldje f)öd)ft:perfönlt(i)er Statur aufgufäffen, bie auf

ben ©rben be§ SSorerben, ber bt§ §um (Eintritte ber 9^0(i)erbfoIge in bie Sßorerben=

fleUung etnrütft, ni(i)t übergebt, b) (44): 2)er SSorerbe !ann geJt)öI)nUrf)er
unb befreiter SSorerbe gugleid) fein; btefer galt !ann eintreten, n»enn

bem ^orerben §u S3rud)teilen mef)rere 9flad)erben gefegt finb unb bie 9?ec£)t§ber:§ält=

niffe ben öerfcEjiebenen S^^ac^erben gegenüber oerfd)teben auSgeftaltet finb; er ift

fogar bonn mögliii), jnenn bem SSorerben nur ein ^JJadjerbe gefegt ift, menn nömlid)

ber 9^ad)erbe auf einzelne S5rud)teile unter berfc^iebenartigen S3ebingungen eingefe|t

ift. $ßgL 48 aoD.

2. SB e b e r , '^^om. 11 576 — gegen § o 1 1) o r n 153
ff., ber in bem ^ad]'

erbeneintroge mit S3efreiung§üermer! einen SSerjid)t be§ (S)efe^e§ ouf (S(i)u| beg

S^Jod^erben, unb gmar nic^t nur gegen fd)einbar entgeltlid)e, fonbem aud) gegen

offenbar unentgelt(id)e SSerfügungen erblidt: — S)iefe 2lnfici)t miberf^rii^t nicr)t

nur bem SBüIen be§ (SJefe|geber§, fonbem aud) bem SBortlaute, (Sinn unb ^tved

ber § 2118 33(^5^. unb § 52 (SSSD. unb mirb nur au§ allgemeinen (Srtoägungen

fjergeleitet, tveldje, felbft menn man it)re 9f?ic£)tig!eit §ugeben mollte, niemaB bagu

füt)ren !bnnen, ben S^oc^erben gegenüber unentgeltlictien 58erfügungen be§ ^or=

erben fd)u|Io§ gu ftellen.

IL 9fiod)h)ei§ ber (Sn t g eltli^ !eit. 1. *(5JütI)e, S)9^ot$ß.ll

9—24. S)ie ^ed)tf|)re(i)ung, inSbefonbere bie be§ 9?(S5. unb be§ ^&., t)at ben früher

in ber SSorerbenfrage eingenommenen ftorren, matf)ematif(i)en (Stanb^unft

neuerbing§ §ugunften be§ gegenteiligen ben Seben§üert)öltniffen 9f?ed)nung tragenbcn

j u r i ft i f et) e n ©tanbpunüg me^^r unb met)r eingefi^ränft. ®abei barf febod)

md)t überfe^en toerben, ba^ än)if(^en ber oberftrict)terIid)en Sluffaffung unb ber

f)errf(i)enben SJieinung immer nod) ein grunbfä|li(i)er @egenfa| beftet)t. 9^ad) ber

:^enfd)enben 3[Reinung genügt §um S^JadjnJeife ber (gntgeltlic^feit bie blofee (SrHärung

beg befreiten ^orerben über ben (Empfang be§ Entgelts, fallg nid)t befonbere Um=
ftänbe gegen bie SRidjtigfeit ber ©rllärung fpred)en; nac^ ber 2lnfid)t be§ ^&.
genügt bie (Srfiörung be§ ^orerben nur bann, toenn befonbere Umftänbe f ü r it)re

9fiid)tig!eit f|3red)en. 9f^id)tig unb ben Seben§bert)ättniffen entf:pred)enb ift nur bie

erfte Stuffaffung.

2. ^it1§\d)mai, (Bäd)\Sip\m. 11 337. ®er 6tanb|3un!t be§ m^. 61 228,

65 214, 69 257, ber beim S^ac^tueife ber Dffenfunbigfeit ber (Sntgelt(id)!eit einer

SSerfügung be§ SSorerben bie SSeibringung ber ^uftimmung be§ ^Radjerben für ent=

bet)rlid) erad)tet, fommt auf einen bloßen 9^otbef)eIf ^inau§. (Sine für ben ^ady
erben binbenbe geftftellung über bie ®ntgeltlid)!eit ber SSerfügung fann im (5Jrunb=

bud)Derfat)ren nid)t getroffen n)erben, bie (Srt)ebung be§ $8ert)eife§ t)ierüber gel)ört

in ben 5ßro§e^, in bem bon bem S^Jadjerben bie Unentgeltlid)!eit ber SSerfügung geltenb

gemadjt irirb.
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3. Sanbauer aaD, 447. ©er befreite SSorerbe J)at im ^^olle ber SSer=

fügung über ein im ©runbbuc^ ju feinen ©unflen eingetrogeneS Üied^t nur boS

feiner Verfügung gugrunbe Iiegenbe].®efcl)äft üorgulegen, unb e§ ift, folls biefeS ®runb=

gefc£)äft nad) 9^ame unb Slrt bie Weifmah ber (g n t g e 1 1 H d) ! e i t an fidf) ijot,

feine 5ßerfügung infolange für bered)tigt gu er!ennen, aU bem @runbbud)ricf)ter

ni(i)t nadj ben Siegeln ber in ®runbbud)fad)en gel(tenben33ett)ei§grunbfä|e ber SKangel

ber $8efugni§ erfennbar gemad)t ift. 33Ioße 33eben!en be§ @runbbu(^rid)ter§ aber

fönnen jur SIberfennung ber SSerfügung§befugnt§ nid)t auSreii^en.

4. 21 u g ber 3R e d) t
f ^ r e d) u n g. a) ®ie ©ntfd). he§ t©. — S^ß. 11 220

(2Ibtretung einer S'iadjla^^tjpottje! gur ©tdjerung ber gorberung au§ einem ber

SSorerbin geiuä^rten ®ar(e^en) — 3®9?. 9 3iff . III 2 a ju § 2136 — oud) ^&^.
40 A 174, '^^om. 11 931, ©euffSSL 11 249. b) ®ie (Sntfd). be§ m., 2)9fJotSS. 10

915 (Abtretung einer me^r al§ bie ^älfte be§ 9^ad)Iaffe§ ou§mad)enben ^tjpoüftt,

$ßefd)einigung be§ 9^otar§ über ben (Sm^fang ber ©egenleiftung)— ^5)9fl. 93^ft- ^ 4

äu § 2136 — aud) t@^. 40 A 180, ^^of^. 11 933, Dm. 23 340. tt)nlic^ £)S®.

23341 (^®.) unter nät)erer (Erörterung ber an bie ^efd)einigung be§ 3^otar§ gemä^
Slrtt. 54, 56 ^rg@@. §u ftellenben Slnforberungen. e) 9?^2I. 11 123 (1^®.). ©ineg

5JJad)n)eife§ ber (Sntgeltlid)!eit bebarf e§ regelmäßig nid)t, menn eine (Sintra =

gunggbemilligung be§ SSorerben SSeftanbteil eine§ gmeifeitigen entgelt=

Iid)en ©efc^äftS ift (t®^. 38 A 223, S®5R. 9 gif f.
III 1 a gu § 2136). ®a§ gteid)e

gilt, menn bie bon einem SSorerben ertlärte 2f u f
I a

f f u n g ouf einem jmei^

feitigen entgeltlichen ©efc^äfte berul)t. d) (älfSotl)^3. 11 381, ©IfSotpotB. 11 197,

9?. 11 9^r. 2168 ((iolmar). ®er ^emei§ ber (Sinmilligung be§ 9fJad)erben §u ber SSer=

fügung be§ befreiten S?orerben über ein ??ad)laBgrunbftüd ift aud) bann erforberlid>,

toenn ein unentgeltlid)e§ 9^ed)t§gefdjäft, §u bem ber SSorerbe nad) § 2113 Slbf. 2

nid)t befugt ift, burd) ein äu^erlic^ al§ entgeltlid) erfc^einenbe§ ö e r b e d t fein

!ann. e) SJledlB. 29 293 (gtoftod). ^er Umftanb, baß eine ©rf^arniSan-
ftalt bie (Srmerberin einer @runbfd)ulb ift, ift nid)t |inreid)enb, um bie Unent*

geltlic^feit al§ offenfunbig erfd)einen gu laffen. f) DS®. 23 342 {m.). ^ie ol)ne

©emälrung eine§ @ntgelt§ erflärte (änt^aftung etne§ £rennftüd§ ift ein

entgeltliches @efc£)äft, menn eine ©egenleiftung für fie baburd) gemährt mirb, baß

ha§ entl)aftete Srennftüd üon bem (Sigentümer ber 35enu|ung für bie Stnlegung

einer öffentlid)en ©traße §ugefüt)rt unb baburcl) ber Sßert be§ für

bie §t)|Dotl)e! nod) ^oftenben 9fteftgrunbftüd§ gefteigert tuirb.

III. Söfd)ung be§3fJac^erbenöermer!e§. a) DM. 24 85 (35at).

DbS®.). Oft ber S5orerbe al§ Eigentümer unb gemäß §52 @S3D. ba§.9led)t beg

9'Za(^erben unb bie SSefreiung be§ SSorerben im ©runbbud) eingetragen, fo !ann

im ^alle ber Sßeräußerung unb 2luflaffung be§ ©runbftüdS an einen dritten ber

3^a(^erbenüermer! nur auf SSemilligung be§ 9flacl)erben im ®runb=

bu(^e gelöfd)t merben. b) dagegen DS®. 24 87 (£©.). ^ft ber 3^ad)mei§
e r b r a c^ t , baß bie 2luflaffung§er!lärung ber afö befreiten S^orerbin be§ ®runb=

ftüd§eigentümer§ eingetragenen SKitme ein entgeltlid)e§ @efd)äft ift, fo

fd)eibet burd) bie Übertragung be§ Eigentums auf einen 2)ritten ba§ ©runbftüd

au§ ber Erbfd)aft au§. S)er 9fJad)erbenüermer! ift alfo gegenftanbSloS gemorben unb

nad) § 22 2lbf. 1 @$8D. gur Söfd)ung reif.

§ 2139. Über bie SSer^flidjtung be§ ^JJadjerben §ur 2lufnal)me eineS burd^ ben

Sob beS $8orerben unterbrod)enen SSerfa^renS bgl dm. 75 363 (unten au §2423^0.).

§ 2143. *© d) m i b t := 9^ i m ^ l e r , ©igentümerbienftbarfeit. SSiS jum ©in^»

tritte ber 9'^ad)erbfolge ift ein fonfunbierter 9^ießbraud) al§ erlofd)en ^u be^anbeln,

bei Eintritt ber 5rcad)erbfolge ftellt fid) aber ^erauS, baß er al§ mal)reS 9f?e^t feit

bem Erbfalle fortbeftanben l)at. S)ie 33el)anblung beS (Sd)tDebeguftanbeS ift bie

gleid)e mie bei § 1976 (157 f.,
bgl. aud) benf. §u § 1976).
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SBtcrtcr XiteU SSermöt^tniS.

§ 2147. 91®. di. 11 9h:. 3202. ©in ©rBe !onn oud) mit einem SSermä^tniffe

befd)trert iDerben, beffen SBert ben be§ ©rbteilS ü 6 e r ft e i g t. (Er f)aftet bann,

tüenn er bie (grbjd)oft angenommen f)at unb ein ©mnb für eine befdiränfte Haftung
nid)! borliegt, au(^ mit feinem eigenen SSermögen.

§ 2150. e^^einSl. 108 1 214 ((Söln). Sind) ba§ S5 o r a u § b e r m ä c^ t n i §

begrünbet tuie ifü^ S5ermäd)tni§ lebiglid) eine ^orberung be§ S3ebad)ten gegen ben
ober bie SSefdjtoerten auf Seiftung be§ bermad)ten @egenftanbe§ (§2174). §in^

fid)tlid) be§ obligatorifdien 2inf:pmd)§ t)aften SJliterben al§ (S5efamt =

f
c^ u I b n e r (§ 2058). ®ie tloge auf Erfüllung be§ ^ermäd)tniffe§ !ann ba^er

gegen jeben ber 9Jliterben mit ber ou§ § 2059 fid) ergebenben S5efd)rän!ung ert)oben

tperben. (Sine nottpenbige ©treitgenoffenfd)aft in bem ©inne,

ha^ bie Älage gegen alle (Srben ober SJliterben eri)oben lüerben muffe (§62
3^D.), liegt nic^t bor. ®a§ (SJegenteil !ann auc^ nid)t au§ §§ 2033 ff. gefolgert

toerben, benn burc^ ein gegen ben einzelnen SUiiterben erget)enbe§ Urteil werben bie

9f^ed)te ber gefomten (Erben „an ben einzelnen (Segenftänben" an fid) nod) nid)t be«

rüt)rt, aud) tt)enn ba§ S3ermäd)tni§ einen beftimmten 9fJod)(oBgegenftanb betrifft.'

(Erft bie SS o U ft r e d u n g eine§ foId)en Urteitg toirlt mie eine red)t§gefd)äfttid)e

Verfügung im ©inne be§ § 2033 Slbf. 2. ®e§t)alb befielt für bie 3 tu a n g § b o H -

ft r e d u n g allerbingS gemä^ § 747 3^^- ß^i^^ nottoenbige (Streit*
genoffenfd)oft. S)arou§ ift jebod) nid)t ^u entnet)men, bo^ oud) bie ^ I a g e

gegen bie fämtlic^en (Srben ober SJliterben gerid)tet hjerben muffe (8fi@. 68 221).

5Die gegenteilige 2luffaffung n)ürbe in fällen, n)o bon mef)reren (Srben nur einer

ober nur einige bie ©rfüilung be§ Sßermäd)tniffe§ toeigem, ju einer finnlofen flogen*

:t)äufung füt)ren.

§ 2156. ®ie (Sntfd). be§ tRdi. — ^^^. 9 gu § 2156 — auc^ 9^. 11 ^. 141,

SSa^gipftB. 11 68.

§2169. 1. *(£^nt, a!Sürtt3.11193, 225 u. 257. ©egenftonb be§ SSer-

f
d) a f f u n g § bermäd)tniffe§ !onn nic^t nur ein einzelner ni(|t bem ©rblaffer ge*

i)örenber (S^egenftanb fein, fonbem aud) ein frember SSermögen§!om|)Iej. ©o !ann

ein (Erblaffer, ber feinen ®t)egatten pm Sllleinerben einfe|t, biefem in ber gorm
be§ 55erfd)affung§bermäd)tniffe§ bie Verausgabe eines ^rud)teil§ be§ et)elid)en

(5)efamtbermügen§ an bie SSerttJonbten be§ SSerftorbenen auferlegen. SSgl. aud)

unten 3iff. II gu § 2269.

2. U^. f5'ran!f3füinbfd). 45 108, Sßarn®. 11 319, ^. 11 9^r. 1763. § 2169 bebeutet:

ift ein bermad)ter ©egenftanb gur 3eit be§ ©rbfolfö in ber @rbfd)aft n i d) t b o r =

l) a n b e n
, fo gilt ha^ ^ermäd)tni§ regelmäßig afö n i d) t g e to o 1 1 1. 9hir

n)enn ber SSebac^ie nad)n)eift, ba^ ber (Srblaffer il)m ben ©egenftonb ptoenben

mollte 1) n e 9t ü d
f
i d) t b a r a u f , ob er fid) in ber (grbfd)aft befönbe ober

nic^t, ift ber S3efd)tt)erte ber|3flid)tet, htn bermad)ten (SJegenftanb bem SSebod)ten

§u berfd)affen.

3. Dm. 24 78, Vanf(S53. 11 SSeibl. 107 (Hamburg). (Sin „SSerf^affungSber-

mäd)tni§" im ©inne ber §§ 2169, 2170 ift nid)t unn)ir!fam, wenn bie (Srben

auf &umh beg § 1477 Slbf. 2 S3(S5S9. in ber Sage finb, bei ber 2lu§einanber-

fe|ung mit ber SBitwe über haS^ ©efamtgut ber allgemeinen (S5ütergemeinfd)aft

ijag bermad)te (SJrunbftüd §u erwerben, um e§ bann bem SSermäd)tni§ne^mer

gur SSerfügung gu ftellen. ®ie SSererblic^feit be§ im § 1477 2lbf. 2 35(5)33. begrün-

beten Übemal)merec^t§ ift nid)t §u begweifeln.

§ 2174. müi. aft. 11 5rcr. 1326. 2)urd) bie $8eftimmung, bo^ ein SSermäd)tni§

„a u §" beftimmten, bem (Erblaffer gel)örigen §t)potl)e!en ht^atjlt werben folle, braud)t

nid)t bie fy ä 11 i g ! e i t be§ 58ermäd)tmffe§ bi§ §ur § e i m j a l| l u ti g ber

<Öt)ipotf)e!en aufgefdjoben p fein, bie Slnorbnung be§ (Erblafferä fann aud) bal^in
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toerftanben werben, ben (Srben lebiglid) eine 21 n I e i t u n g gu geben, au§ tt)el(i)en

SOHtteln fie bte S?ermäd)tntf[e bejatjlen fönnten.

§ 2175. *©d)mibt = 9ftim:pler, ©igentümerbienftbarfeit. Sßenn ber

3^{e|braud)er an einer (Badje biefe ererbt, fie aber einem ©ritten bemtacEit n)irb,

fo finbet § 2175 feine Slntüenbung, i[t ober au§ § 2165 in SSerbinbung mit bem atl=

gemeinen I'onfufionglJrinäipe §u folgern, ha^ ber S^liePraud) fortbefte^t, aber ben

bor ber Übereignung ettoa beftellten 9fled)ten dritter nid)t t)orget)t (158 f.)-

§ 2176. Über bie §u bem (Srwerb eines einer Äird)engemeinbe öermad)ten

©runb[tücfg erforberlid)e Ianbe§J)errlid)e @enet)migung unb bie be§ Oberürc^en«

rat§ in ^U' e u B en \. Dß®. 24 89 {m.).

§ 2190. mO^. S2B. 11 282. § 2108 regelt nur ben f^oll ber 5« a d) e r b [ o I g e

,

tDö^renb auf (bebingte) 9Jad)bermäd)tniffe bie§§ 2190, 2074, 2177 SS®$B.

SInmenbung finben. ^adj bem frül)eren ^r2lS9^. tranSmittierte ber unter einer

SSebingung eingefe|te gnbeüommiffar (SfJadierbe ober 5rcad)0ermäd)tni§ne"^mer), menn
er ben ©rblaffer überlebte, fein ©ufgeffionSredjt auf feine ©rben, aud) toenn er bor

t)em (Su!§effion§falle berftarb.

©cc^ftcr Sitel. 2;eftot«cnt§tnjaftrc(fcr.

SSorbemer!ung. Qu biefem Slitel tft faft oulfd§tie|ItcE) über bie 3ted)t^

f^rec^ung be§ di&. unb be§ ^@. p berid^ten, bie in großer Qalfl über h3i(i)tige fragen

ouf bem ©ebiete ber SeftamentSöoIIftredEung fid) auSäuf^rec^en ©elegentjeit geJiabt fjaben.

©0 f)at ha§ di&. (äu § 2197) nunmel^r ber 2Infi(i)t beigepflichtet, toeld^e bie Ernennung

beg oUeintgen ©rben ober SSorerben §um SieftamentlboIIftreder für u n § u

»

läffig erad^tet. SSei §2201 beftimmt ha§ ^(B. be§ nö^eren ben geitpunlt, mit

loeld^cm bie ©mennung bei 2eftament§boUftrecEer§ hjirffam n)irb. 2)ie gteifitlftellung

beg SSS. tüirb bom ^&. (su § 2203) ba^tn feftgeftellt, bafe ber %^. ein 31 m t BeHeibet,

alfo nid)t gefeilterer SSertreter ber © r b e n tft, anbererfettl aber im tttefentlicfien einem

SSebotlmäc^tigten beg förblafferä qltxä) gu bet)anbeln ift unb batjer bie

iSrben ni(f)t berl^füc^tet, toenn er bemüht fein Stmt jum ^Zac^teile ber (Srben mi^roud^t

I)at unb biefe§ fein SSertragSgegner 'E)ätte erfennen muffen. Ser nod) § 2287 S®SS. bem

SSertragSerben jufte^enbe 9[nf|3rucf) auf §erau§gabe bei ®efd)enfe§ ttjirb bon bem JR®.

(3iff. 1 2 5U § 2205) al§ ein inbibibueller angefetjen, beffen ©eltenbmac^ung ni(f)t ber

SSertoaltung bei %^. unterfte^t.

Stteratur: ^n'i)ul\en, 33at)5yJot3. 11 460. S)ie Unterfdieibung siüifcEien SRe»

präfentanten unb benefiätarifd) $8erecE)tigten im englifc^en 9tad)Ia§re(f)te.

§ 2197. 1. Unjuläffigfeit ber Ernennung be§ alteinigen
©rben ober S5orerben §um S^eftamentSbollft reder (bgl.

SS)9ft. 8 gu § 2197). m^. 77 177, Q3B. 12 41, m. 12 gif f. 75, 76. Untuirffam ift

eine Ie|ttr)iltige S3erfügung, tooburd) ber ©rblaffer feinen alleinigen
(S r b e n ober SSorerben §um Xeft am entgbollft reder, inSbefonbere

aud) ju bem ^tütde ernennt, ba^ ber S^orerbe bi§ §um Eintritt einer angeorb-

neten Sf^adierbfolge bie 9fted)te be§ 3^ad)erben ausübe unb beffen $flid)ten erfülle

(§2222). ®er (5rbe ift begriffsmäßig |)err be§ 9'Jad)laffe§, unb e§

tüore be§l)alb miberfinnig, it)m in ber ®igenfd)aft eine§ SeftamentSbollftrederg

an bemfelben S^iadilaffe bloße SSermaltung§red)te einzuräumen, bie

nur ol§ 33efd)rän!ung feiner 9ied)te gebad)t finb (§ 2306). ®a§felbe gilt bon bem
35 r e r b e n in ben ©renken feiner S5erfügung§mad)t. SlnbererfeitS mürbe

'it)m bie 2eftament§bollftredereigenfd)aft nid)t geftotten, bie i^m al§ SJorerben ge-

zogenen ©diranfen gum 3^ad)teile beS ^fJadjerben ju überfd)reiten, fd)on be§l)alb

ni^t, meil fomol)l ber SSorerbe (§ 2120) al§ aud) ber SeftamentSbollftreder

(§ 2216) zur orbnungSmäßigen, b. ^. §u einer bie 9ted)te ber 9^ad)erben berüd»
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fid^ttgettben S5ertüoltung berpflic^tet ift. ®en!t man jid) enblid) ben (Srben al§

SeftomentSüoIlftrecfer im ©tnne bort § 2222 äugleicf) gur 2Ba{)rung ber 3ftec£)te be§

S^Jadjerben berufen, \o roäre er bomit in einen fo fc^roffen ^nterejfentDiberftreit

f)ineinge[lent, ha^ öon einer gebeip(i)en g^ü^rung be§ 2lmte§ (§ 2202), bie bor ollem

Xlnbefangenfjeit be§ 9Imtöträger§ borau§fe|t, ni(i)t bie fRtht fein !önnte.

2. ©egenftanbslofigleit ber Ernennung eineS Sefta =

mentSboUftrecferg. ^ofa)^(5d)r. 11 114 (Königsberg), ©nt^ält ein S£efta-

ment I e b i

g

I i (i) bie ®infe|ung be§ 5lHeinerben unb bie Ernennung
eines SeftamentSboIlflrederS, foift biefe Ernennung oI)ne ithtn
^nijalt, ha rteber eine lelttüilUge SSerfügung au§§ufü!)ren, nod) eine 9Iu§=

einanberfe|ung glnifc^en SKiterben §u betoirfen, nod) eine blo^e ^cad)Ia^bertüaltung

im ©inne be§ § 2209 angeorbnet ift. begrifflich ift ein folc^er „SeftamentSboII-

ftreder" nur al§ 58 e i ft o n b ber ©rbin gebad)t unb ein fold)er getüorben, unb feine

Ernennung ift nid)t baburd) n)ir!fom geworben, ha'\i ii)m tia^ 9^ad)Ia^gerid)t ein

SeftamentSbonftredergeugniS erteilt t)at.

§2200. S5efd}tüerberec^t. a)®e§©rben. 3fi39l. 11 15 (K®.).

®a^ gegen ben S3efd)Iuf3, burd) ben baS 9fcad)la^gerid)t bie Ernennung eineS 5£efto*

mentäbolIftrederS o b l e t) n t , bie ^efd)lt)erbe über!)aupt pläffig ift, n)irb je^t

allgemein ongenommen (t@^.34 A 331, 33 o
f
d) a n , SfJadjla^fadien II 174 § 42,

ß f r e n ä ,
^SB. 03 413 3^r. 4). ^a bem E r b e n bo§ mtd)t §Uäufpred)en ift,

für bie SSefoIgung ber SInorbnungen be§ ©rblafferS ©orge ju tragen, fo legitimiert

itjxi bie $8eeinträd)tigung biefe§ Üiec^teS gur Einlegung ber ^efc^merbe (§ 20 g@@.).
§ot ber (Srblaffer eine 2;eftoment§boIIftredung angeorbnet, fo finb bol)er bie ©rben

bered)tigt, beren S)urd)fü^rung aud) bann gu übern)ad)en, tüenn ber SeftamentS^

boHftreder nur für ben E r b t e i t eine§ SOliterben tätig toerben foll ®iefe§ 9^ed)t

ftei)t ferner nid)t nur ben Erben in itjrer @efamtt)eit, fonbern aud) j e b e m ein«
gelnen SJiiterben al§ ©onberredjt §u. b) S)e§ jum £eftament§ =

boUftreder Ernonnten. t®^. 40 A 41,42 (£®.). §ot ba§ 5Jia^ =

la|gerid)t auf Erfud)en be§ ErblafferS gemä^ § 2200 einen £eftament§boII=

ftreder ernannt unb f) e b t bemnädift ha§> SSefd)Jt)erbegerid)t biefe

Ernennung auf, fo fielet bem Ernannten nad) ber 2lnnat)me be§ 2lmte§

(§ 2202) gegen bie 2Iuft)ebung feiner Ernennung bie toeitere S5efd)tr)erbe ju, meil

er bon ba ab ein eigenes 9?e^t auf feine SlmtSbefugniffe l^at unb burd) hit Entfd)ei=

bung be§ 35efd)St)erbegerid)t§ in biefem 9f^ed)te beeinträchtigt fohb (§ 20 ^@®.).
§2201. 1. 9^321.1192, ®33. 11 1393 (t@.). ®er 3eit^un!t, ber

für bie SB i r ! f a m ! e i t ber Ernennung ma^geblict) ift, ift nid)t, tt)ie in ber Site=

rotur bielfac^ bertreten tüirb, berfenige, in bem ber Ernannte burd) Erllärung gegen=

über bem 9f?ad)Ia^gerid)te bo§ 2lmt annimmt, fonbern berfenige, in bem er,

obgefet)en bon bem SDcangel ber @efd)äft§fä:^ig!eit, in bie Sage fomrttt,

fid) über bie 2lnnal)me ober 91blet)nung be§ SImteS gu erllären. 9tegetmäJ3ig ift bieS

ber geitpunft, in bem ber Ernannte bom Erbfall unb nad) ber 5teftament§eröffnung

bon feiner Ernennung Kenntnis erlangt, auSna^mSrteife, nämlid) bei

auffd)iebenb bebingter ober b e f r i ft e t e r Ernennung ober in hm
fällen be§ § 2197 21bf. 2, ber §§ 2198—2200, ein freierer 3eit|3un!t. ®urd)

nad)träglid)en 2B e g f
a 1 1 beS ©runbeS ber llntt)ir!fam!eit tt)irb i ie Ernennung

nid)t mirffam. SSon einer E n 1 1 a f f u n g !ann feine 3^ebe fein, trenn ber Ent^

laffene nie SeftamentSbolIftreder gen)efen ift.

2. *(S et) m a r I e , SDer ^n^ölt beS Erbfd)einS. Unmirifam ift berjenige gum
SeftamentSbolIftreder ernannt, ber §u ber geit, ha er boS 51mt anäutreten l)at, nad)

§ 1910 aucl) für einzelne SSermögenSangelegenl)eiten einen Pfleger eri)alten

^ot. 2^ie abtt)eic£)enbe 2J(nfid)t bon © t r o ^ a 1 (Erbrect)t I § 40 Slnm. 11) ift nad)

bem SBortlaute beS § 2201 nid)t begrünbet (80).
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§ 2203. a^ec^tSfteUung beg SeftamentgöoUftrederS. l.m^.
76 125, 9?. 11 yii. 2354. ®er Seftamentgüollftretfer i[t — anber§ ol§ ber 9^ a c^ -

1 ^ ^ f I e g e r l^infiditlid) ber ©tt)altung unb SSetlüoltitng be§ S^Jac^IaffeS — n t d) t

ber ge[e|Ii(i)e $8ertreter ber ©rben, er befleibet öielme^r, tuie ber

SSormunb unb Pfleger, ein 21 m t , n^enn aud) nur ein foldje» :p r i ö a t e r Sf^atur.

©r ü e r it) a It e t ben 3fJa(i)Io^ gur 2lugfül)rung be§ SßillenS be§ ® r b t a j f
e r §

mit ber 2Bir!ung, ha'^ bie bon i^m üorgenommenen binglid)en unb obligatorifcfien

Sßerfügung§:^onblungen im 33ereicf)e be§ 9^ad)la^bermögen§ für ben (ärben ober,

roenn eine ®rbengemeinf(i)aft befielt, für biefe redjtlic^ irirffam finb.

2. m^. 75 299, S3B. 11 399, ©(^I^olftSlnj. 11 155, 9^. 11 mi. 1764. a«ag ouc^

§ 2202 öon bem „21 m t e" be§ SeflamentöboIlftrecEerS f^rec£)en, fo f)at bod) feine

SSertretung§mad)t ifjren alleinigen 9f{ed)t§grunb in bem £ e ft a m e n t oI§ einem

re(^tggefd)öftUd)en 2I!te. ®ie (Stellung be§ SeftamentgöoIIftrederg ift

nod) Quf;en (§2208) unb innen (§ 2218) feine njefentüd) anbere oI§ bie eine§ 35 e =

b i I m ä d) 1 1 g t e n , nur ba| ber SeftamentSbotlftreder ftet§ lebiglid) ben SBillen

be§ (S r b I a f f e r § jur 2j(u§füf)rung §u bringen unb nur im ^ntereffe be§ '^aä:)'

I a f f e § gu t)onbetn Ijüt. ®e§^oIb fommt aud) für ben S^eflamentSboilftreder ber

für bie 55 o 1 1 m a d) t (m^. 52 99, 71 219) anerf'annte ©runbfa^ aur 2lntpenbung,

bo§ au§ einem burd) einen SSertreter (SleftamentgboIIftreder) abgefd)Ioffenen 9^ed)t§=

gefd)äfte 9fied)te gegen ben S5ertretenen (^Jadjla^) bann nid)t f)ergeleitet

merben fönnen, tt)enn ber SSertreter b e tu u ^ t bie ^oHmadjt gum 3^ad)teile be^

SSertretenen miB&xoud)t l)ot unb bie§ ber dritte Ijätte er!ennen muffen.
3. ^ a er , geuffSSI. 11 472 ff. ®er SeftamentgboIIftreder ift nid)t ber|)_ftid)tet,

einen ^ f H d) 1 1 e i I § a n
f |3 r u d) bei ber S^eilung be§ 3^od)taffe§ gu befriebigen.

4. a) 33uf(^g3. 42 198 (21®. ^aberborn). ®er SeftamentgboIIftreder ift gu bem
9lufgebot§antroge pm ^t^ede ber Sobegerüärung eine§ ©rben febenfolB

bonn legitimiert, lüenn gu bermuten ift, ha^ ber Job be§ SSerfd)oUenen bereite bor
bem Sobe be§ ®rblaffer§ eingetreten ift, benn nur baburd) !ann er feiner SSerpflid)«

tung §ur 2l[u§fü:^rung ber le^ttoinigen SSerfügung be§ @rblaffer§ unb §ur SSewirfung

ber 2lu§einanberfe|ung unter ben 9[Riterben nad)!ommen. b) ©benfo ©önen
oaD. 199, ber aud) bie 2tntrag§befugni§ be§ 9iad)la|pfleger§ beiat)t.

§2205. I. SSertoaltung. 1. t®^. 40 A 204, SD9^otSS. 11 929, 3^S2t.

11125 im.). Sn ben ^rei§ ber SSermaltung be§ SeftamentSboIIftrederg

fönt bo§ 3f?ed)t unb bie ^flid)t, bie Eintragung be§ (jrbenafö (Sigen=

tümer§ eine§ 9^ad)ta^grunbftüd§ tjerbeigufü^ren. ^iergu get)ört aud) bie (Srteüung

ber im § 22 2lbf. 2 (S533D. geforberten 3 " ft ^ ii^ wi it i^ 9 gu ber (Eintragung be§

(grben, gmar nid)t in beffen SSertretung, vootji aber Iraft eigenen 3Red)te§ {aW.

tre|fd)mar, 3$8If^®. 2 720).

2. m^. 77 5, 32B. 11 767, 9?. 11 9^r. 2919, 2920. 3ur 33 e r m a U u n g be§

9^ad)Iaffe§, bie bem SeftamentSbollftreder unterfte^^t, ge'^ört ber 2lnf^rud) au§ § 2287

auf Verausgabe be§ ®efd)en!e§ ntd)t, bielme:^r ift ber 2tnfprud) au§

§ 2287 nur bem S5ertrag§erbenin feiner^erfon al§ ein i n b i b i b u e 1 1 e r

,

felbftänbiger unb nid)t au§ ber ^erfon be§ (£rblaffer§ abgeleiteter 2Inf:pru(^ ertoadjfen

(bgt. §2287). ©in nur e in

g

einen (Srben guftetienber, möglid^erroeife fogar

gegen bie SJliterben gerid)teter 2Inf^rud) !ann nid)t SSeftanbteil be§ ^adjlaWtä fein,

meld)er bod) ben SSorfd)riften über bie @rbengemeinfd)aft (§§ 2032, 2039) untei=

ftellt ift. 2Inbernfan§ läme ber SeftamentSbolIftreder in bie Sage, eine 3f?ed)t§^anb=

lung beSfenigen anzugreifen unb untoirffom §u machen, auf beffen SSilten er fein

2lmt unb feine SSefugniffe §urüdfüt)ren mu|. Q^^ar ift ber SeftamentSboIlftreder

nid)t 93eauftragter be§ (Srblaffer§, aber gteidjtoo:^! !ann e§ nid)t feine 2luf*

gobe fein, bem er!ennboren SSillen be§ (SrblafferS §umiber5uf)anbel(n, bgl. aud) § 2208.
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Sürgerlic^eg ©efc^bud). §§ 2205—2216.

II. SSerfügung über 9^ad)laBgegen[tänbe. t®^. 40A213,
3)9^ot3S. 11 935 im.). 9lu§ ber 3tmt§[teüung be§ Seftamentgöollftrederg folgt,

bo^ er §ur 5ß e r f ü g u n g über ^fiaiiilaBgegenftänbe, olfo oud) §ur 31 u f l o
f f u n g

Don 9^ad)IaBgrunbftü(fett, bie einer juri[tijc£)en 5ßerfon burc^ ßrbgang

angefoüen finb, nictit ben ytaä)mi§ ber gemäj SIrtt. 6, 7 ^r2l@S3@SS. erteilten

@enet)migung gu erbringen :^ot. @benfoii:)enig i[t er babei on bie ö f f e n 1 1 i d^ =

re(i)tUc£)e SSefciiränfung gebunben, bie für eine erbenbe ^ i r d) e n =

g e m e i n b e (g. S3. nac!) § 50 ßiff. 1 ^r@. üom 20. ^uni 1875) in bent ©rforber-

niffe ber ®ene!)migung ber [taatlid)en 2tuffi(f)t§be:^örbe §ur SSeräu^erung üon ©runb*

ftüden liegt. S)enn bo§ in ber @rbfd)oft entt)altene ©runbftüd fällt ber Sirc§en=

gemeinba bon bornt)erein nur mit ber ^efcf)ränfung ber ^erfügung§mad)t §u, bie

burc^ bog SSorI)onbenfein eine§ SeftamentgooKftrederS für ben (Srben bebingt toirb.

III. H n e n t g e 1 1 1 i d) e SS e r f ü g u n g e n. mOi. 75 299, ©d)l§oIftS(n§. 11

155 ^at ©c^I^oIftSlnä. 10 136 (tiel) — ^2)9^- 9 P § 2205 — aufgehoben, inbem e§

bie (Sad)Iage bat)in toürbigt, ba^ ber 9^o(i)Ia^ burd) bie SIbtretung einer §t)pot:^e!

unmittelbor ©löubiger be§ ^egünftigten geworben unb ber Untftanb, bo^ ber @rfa|=

anf^rud) iid) atö n}ertto§ erliefen t)obe, für bie (£ntfd)eibung ber ^roge, ob bie SSer=

fügung al§ unentgeltlid)e gu gelten t)obe, red)tli(^ bebeutung§Io§ fei. SSgl oud»

Siff.2äu§2202.
§ 2206. ®ie ©ntfi^. 9t®. 74 215 — ^^9^- 9 P § 2206 — aud) SKürttS^^flB.

11 133.

§2211. 1. S3eginn ber SSerfügung§befd)rän!ung be§
(5rben unb ber SSerfügung§mad)t be§ £eftamentgüoU =

ftrederS. t®3.40A196, ^5«otSS. 11 933 {m.). SSor ber ©rüärung
be§ £eftoment§boIIftreder§ über bie St n n a f) m e feine§ 2lmte§ !onn n)eber ber

SeftamentSboIlftreder, nod) ber ©rbe über einen S^iadilo^gegenftanb öerfügen. ^rütjere

^anblungen be§ SeftamentSboltftrederS finb al§ foId)e untoirffam unb njerben dg
SSerfügungen eine§ 9^id)tbered)tigten ongefe^en (S?®^. 25 A 285, Dm. 6 186 —
^3)9^. 2 gu §§2197 u. 2202). ®ie ^erfügung§befd)rön!ung be§
(g r b e n ober tritt nod) ber rid)tigen 9Iu§Iegung be§ § 2211 (ügl. $ l o n d 9lnm. 3,

S) e r n b u r g V § 139 S'ir. V) fd)on mit bem (£ r b f o 11 ein unb n)irb (üon 2lu§-

no'^men obgefef)en, bgl. § 2217) erft mit bem SBegfolIs ber SeftomentgboKftredung

befeitigt.

2. ©introgung ber Ernennung be§ S£eftament§bon =

ftrederg bei ber Eintragung be§ SSorerben. t®^. 40A190
(t®.). 3"^öffig ift bei Eintragung be3 SS o r e r b e n unb be§ 9^ed)te§

ber 9fJ d) e r b e n im ®runbbud)e bie gleidijeitige SJliteintrogung ber burd) bie

Ernennung öon SeftomentSboUft redern eingetretenen ^erfü=

gung§befd)rän!ung, bo nid)t § 137, fonbem § 2211 S3®S3. eingreift, unb §tt}or finben

bie §§ 52, 53 ®33D. oud) bann 2lnn)enbung, wenn e§ fid) um ®runbftüde ober 9ied)te

an ®runbftüden t)anbe(t, bie md)t pr Erbfd)oft get)ören, fonbem burd) 9ft e d) t § =

gefd)äft mitSJiitteln berErbfd)aft für biefe ermorben finb (b i n g =

Iid)e ©urrogotion). ®er S3efd)rönfung§öermer! fann bo:^in louten: „boB

SeftomentSöolIftreder emonnt finb," ot)ne S^ennung it)rer 9^amen (£®^. 36 A 189)

unb begeidinet nid)t ben U m f
o n g ber SSertretung§mod)t ber £eftament§öoll=

ftreder, fonbem brüdt nur bie SSerfügung§befd}rän!ung ber Erben

au§. Db bie Seftoment^üotlftreder it)r 2lmt angenommen I)aben, ift bem
®mnbbud)rid)ter nid)t nod)§urt}eifen, bogegen ^ot biefer ju :prüfen, ob überf)auf3t

Seftament^boUftreder red)t§n)ir!fam emonnt finb. ä^gl. gu § 2365.

§ 2216. »t®. (©troff.) 32B. 11 507. Ein SeftomentSöonftreder moc^t fid)

nid)t fd)Dn boburc^ ber Untreue (§266 ©t®S3.) fd)utbig, bo^ er tro^ bor=

Iionbener 33ormittel ein 3^ o d) l o ^ g r u n b ft ü d bei beffen ßiüongSberfteigerung
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ni(i)t erfte^t, fonbern e§ fommt aucf) in S3etra(i)t, ob ha§ ©tunbftüd für ben

9f?o(^Ia^ gehalten tuetben fonnte unb bie ©rbert in ber Sage unb geneigt tooten,

bo§ ©runbftüci felbft ober burd) einen S)xitten gu üertoalten, enbüd), ob

ber f^efttegung be§ ^o|5itoI§ burd) ben ©runbftüdgertoerb ntcf)! eine anbere beffere

Äa:)DitaI§anIoge boräU5ief)en ttjor.

§ 2217. m^. 40 A 207, 2)5)?ot5ß. 11 937, BHg®. 11 413 (t®.). ®ie (Snt-

fle^ung§gefd)icf)te be§ § 2217 ergibt, bo| burd) befjen 9lbf. 1 @a| 1 tueber bie SSer»"

pflid)tung be§ SeftomentSöonftrederS gur Überladung bon 9^ad)la^gegenftänben

1^ n e Verlangen be§ ©rben, nod) aud) bo^3 ditd^t be§ S£e[tament§üoH[treder§

i)ier§u au§gefd)Ioffen toerben foHte. 2)er SeftamentSbonftreder ift ^iemad) berec^=

tigt,
f ä nt t H d) e 9^ad)Ia^gegenftönbe afö §ur ©rfüllung feiner Obliegenheiten

entbef)rlid) bem ©rben jur freien SSerfügung gu überlaffen. 3lud) auf

biefe gälle !ommt (Sa| 2 be§ SIbf. 1 §ur 3lnit)enbung, btnn biefe Sßorfd)rift fe|t

nur bie „Überlaffung" eine§ 9f?ad)Ia^gegenftanbe§ on bem @rben üorau§. S)ie (bing=

Iid)e) SBirfung ber Überlaffung ift in allen fällen ein enbgültigeS (Srlöfd)en be§

9f?ed)te§ he§ S:eftament§bollftreder§ gur ^JSertoaltung ber überlaffenen ©egenftänbe.

Um eine bauernbe Übertragung ber gefamten £)bliegenl)eiten auf

einen onberen im Sinne bon m% 32 A 90— S®9fJ. 5 3iff. 1 gu § 2199 — tjanbelt

e§ fid) babei nid)t, ttjeil ber SeftamentSbollftreder bie 2Iuffid)t§befugniffe behalten

f)at. S?gl. aud^ gu § 2219.

§ 2218. Dm. 23 221, mn. 11 109 (t®. X. 3@.)- 9tu§ ber bem SeftomentS-

bollftreder burd) § 2218 eingeräumten 9f?ed)t§ftellung, n^onad) er einem 35 e b o U ==

mäd)tigten ber ©rben glei(^guod)ten ift, folgt, ha'^ e§ gur SBir!fam!eit

ber ^ f ä n b u n g eine§ ©rbau§einanberfe|ung§onf^ruc^§ Ö^ttügt, menn ber ge=

rid)tlid)e ?ßfänbung§befd)lu^ nur bem S^eftamentSbollft reder unb nid)t

aud) ben SKiterben g u g e ft e 1 1 1 iüiib.

§2219. £®3.40A207, 213, ®9Jot3S. 11 937, B$8lg®. 11 413 {m.).
^frtd)tberle|ungen be§ SeftamentSbollftrederS beeinträchtigen nid)t bie

Söirffamfeit feiner 9f^ed)t§:^anblungen, fonbern begrünben nur feine (Bä)ü'
ben§erfo|pflid)t.

§ 2222. m^. 40 A 196 {m.). pft ein Seftamentgbollftreder gur SluSübung ber

9?ed)te be§ 9i a d) e r b e n bi§ gum Eintritte ber SfJodierb folge ernannt, fo ift bie§ bei

ber ©intrcgung be§ Sßorerben unb be§ 9fled)te§ be§ 9^ad)erben bon 2lmt§ ioegen in

ha§ ©mnbbud) einzutragen (§52 @33D.). SSgl. au^ Qiff. 1 gu § 2211.

§ 2226. Sßürttgf^pflS. 11 358 (Stuttgart), ^n Slngelegent)eiten, bie ben

Seftamentgbollft reder in biefer feiner (£igenfd)aft unb nid)t ben S^oc^la^

anget)en, trifft bie ^often:pflid)t ben Seftament^bollftreder |3 e r
f
ö n l i d). ®er

Hmftanb, ba| er fein 2lmt g e ! ü n b i g t t)at, ift auf feine SSer|:)flid)tung gur £ro«=

gung ber Soften o^ne (Sinflu§.

§ 2227. ©euffSSl. 11 740, 9?. 11 9^r. 3835 {m.). Sft ber £eftoment§boll«

ftreder biegen eine§ in feiner ^erfon eingetretenen ®runbe§ (g. 58. I^ranf^eit, ^on!ur§)

einmal red)t§gültig au§ feinem 2lmte entlaffen, fo :^at er feinen Slnf^rud)

auf SSiebereinfe^ung, bjenn ber ®runb nad)träglid) Weggefallen ift. ®aä
9?ed)t beg SteftomentSbollftreder^ auf fein Slmt ift fein abfoluteg, e§ ift il)m nur gur

görberung eine§ fremben ^ntereffe§ berlie^en unb fann bie burd) ha^ @efe^ at'

gegrengte ®auer be§ 3lmte§ felbft nid)t Überbauern.

<Ste6etttctr XittU (Smc^tuttg unb Sluf^cöuttg ctncS S^eftootctttS.

33orbemer!ung. ^n bem torliegetiben S8eri{f)t§jaf)r ift übet eine größere

3a^I tt)icE)tiger (£ntf(i)eibutigen be§ 9f{@. gu beri(f)ten, inSbefonbcre gur 2In§Iegung bei-

§§ 2241, 2242 93®33. ®a§ 3?®. betftel)t unter bem im § 2242 Slbf. 1 tiorauggefe^len

„^rotofolle" baSfelbe, toelcfieg § 2241 im Slugc ^ai, eine Sluffaffung, bie § e 1 3 f
e I b e r,
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323tg(S. 12 101, nt(f)t gelten Iaf)'en tüill, inbem er ba§ (gxforberni§ be§ „ü. g. u." nur auf

ben im § 2241 3tff- 3 borgefe'^enen ^rü)alt er[trec!en toitt. .^eröorjutieben ftnb ferner

bie ©ntfci)etbungen über bie an bte 9^eut!unbung ber ??orIefung unb @ene:^mtgung öon

„(£infci)tebfeln" unb bie (5igen!^änbig!eit ber Unterf(f)rift beg SrblafferS p ftellenben SCn*

forberungen (3tff. III unb IV §u § 2242), über ben SSegrtff be§ „:?efetiermögen§" im

©inne be§ § 2238 2lbf. 2, über bie aJföglit^feit, eine in ber Überfc^rift fe:^Ienbe Drt§»

bejeidjnung au§ bem gefamtcn ^nf)alte beä '^xototoüS ju entneiimen (3iff. 2 ju § 2241),

über bie 2)urd)ftrei(^ung ber 3eitaTTS'iöe in einem eigenf)änbigen Seftamente, bie Sin»

bringung Don ©nttüertung^bcrmerfen unb bie SSebeutung ununterfdjriebener Sianböermerfe

(giff. 1—3 ju § 2255). '3)en $Regre§anf|)TU(f) eineS burc^ ©rric^lung eineS formtoibrigen 2;efta'

ment§ ®ef(f)äbigten — ber IV. Q<B. f)atte "oaS: SLeftament tcegen SSerIe|ung be§ § 2242 2lbf. 2

für ni(i)tig erüärt — t)at ber III. Q<B. be§ 31®. §urüdgert)iefen, lueil ber Seftament^»

ricfiter bei feiner Seurlunbung öon ber bamaligen ^errfd)enben Sluffaffung über ben

SSegriff be§ „^rotololtö" ou§gegangen fei unb f)abe ausgeben fönnen — ein für ben

SSeteiligten tcenig erfreulicf)e§ ©rgebnig ! ^iä)t beizutreten tüirb bem ^®. III. 3©. fein,

tüenn e§ (3iff. V 3 gu §§ 2242) an bie S8eoba(i)tung ber gormborfct)rift be§ § 2242 9Ibf. 2

be^i^alb ftrengere Stnforberungen geftellt ^t, tceil e§ fitf) um ein b r f g e t i d) 1 1 1 d) e §

Seftament f)anble. — ®a§ eigen^^änbige 2;eftament f)at biegmal bie 3f^ecE)t=

f^recEiung meniger befcE)öftigt; :^erborpt)eben ift bie ©ntfcf). be§ £)S®. ^eno (3iff. 4 §u

§ 2231) über ba§ ©rforberniS ber ri(f)tigen SDatierung unb bie bon ber Stegel pgulaffen=

ben, in ber 3^atur ber ©ad)e begrünbeten 2lu§nat)men.

§ 2229. m^. Wi. 11 yit. 2914. SIHerbingS ift eine bertragSmöBige
2lner!ennung eine§ n i d) 1 1 g e n 2;eftament§ mit ber äSirfung ben!bor,

ba^ ber Slnerfettnenbe betn onberen Steile gegenüber bie 9^id)ttg!ett

be§ £eftament§ oI§ foI(i)e nt(i)t geltenb mad)en fann. dagegen fann bur(^ ein

fol(i)e§ 3lner!enntm§ niemals ein rechtsungültige^ Seftoment als foI(i)eS r e c£) t =

Uct)en S3eftanb getüirtnen. SSenn alfo auct) ein red)tSüerbinbIic^e§ Slner«

lenntniS öorläge, \o !önnte bod) be§t)alb bem eintrage, ba^ bie Sflec^tSbeflänbtgfeit

beS SeftamentS feftgeftellt h^erbe, nt(^t entf|3rod)en werben.

Siteratur: g-rande, Sf)ürSI. 58 1, 'Sag eigenpnbige Seftament in ben Urteilen

unb ©diriften ber Qa^re 1907, 1908 unb 1909.

§2231. ®igeni)änbtgeS Seftament. 1. '^aä}tia%. gorm.
a) i!®^. 40A58 (^®.). ©ine hinter ber ltnterf(i)rift eineS eigen^änbigen 5£e[ta^

ments gefegte befonberS unterf(i)riebene, aber ntd)t befonberS batierte „9^ad) =

f
c^ r

{
f t" n)trb burd) boS om ^ ip

f e beS SteftamentS befinbli(i)e S) a t u m n i c^ t

gebedt unb ift ba"£)er formungülttg, benn nad)träglid)e ^nberungen :pofitiüen

^n^attS, mögen fie im Sejte beS SeftamentS ober barunter üorgenommen toerben,

[teilen fid) als neue Ie|ttüilüge ^Verfügungen bar, bie ben ^ormüorfd)riften beS

§ 2231 %:. 2 entfpredien muffen, DS@. 7 361 (t®.), OlOi. 71 293. SBäre bie S^ac^-

fd)rift nid)t an bemfelben Sage gefd)rteben, fo tt)äre fie au^erbem beStoegen un=

gültig, meil baS ^tithatum nid)t ber SSa^rl)eit entf:prä(^e, dt^. 51 166, 52 281,

64 423, t@^. 31 A 103, 37 A 120. ®ie ©ntfc^. beS t®. III. 3©. (DS@J. 10 307,

16 50) finb nid)t als grunbfäpc^e angufe^en. b_) |)anf@3. SSeibl. 11233, DS®. 24 92,

81. 11 Üi. 2915 (Hamburg), 2)ie im § 2231 Qttf. 2 öorgefc^rtebene f^orm toirb nid)t

baburd) getüa^rt, ba^ in gültiger gorm (j. 33. in einem 9^^ a d) t r a g e) er=

!Iärt mirb, eine anbere, nid)t in gültiger f^orm obgegebene (Sr=

üärung folle gelten, benn bann ift biejenige (Srüärung, auf bte eS anfommt, immer
nod) nid)t in ber borgefd)riebenen ^^orm in bie ©rfd}einung getreten.

2. U n t e r
f
c^ r i f

t. (51fSotpot3. 11 278 (ßolmar). ^ie U n t e r
f (^ r t f t

eines eigenl)änbigen SeftamentS fann oud) in ben ©c^riftgeidjen einer
f
r e m b e n

© |3 r d^ e geleiftet toerben.
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3. (äigen^änbtgfeit. 9?. 11 3^r. 2916 (ßotmar). 5ln ber ßigen^
f) ä n b i g ! e i t fe^It e§, tüenn bet ©rblaffer §tt)ar bie ^ebet in ber §anb t)ält

unb mectianifct) tätig tüirb, ein anbetet abet i^n §u ben niebetgujc^teibenben Sotten
leitet, fo ba^ bie §anb be§ @tblaffet§ butd) einen ftemben SBillen beftimmt

tt)itb. — 5)utd) bie (g d) 1 1) e i t bet U n t e t j d) t i f t untet einem Seftamente

fte^t nut fe[t, bo^ bet £ejt üom Stbtaffet a\§ fein SBitle e t ! I ä 1 1 , nid)t abet,

ba^ et e i g e n t) ä n b i g gefdjtieben ift. ®ie ©igen^änbigfeit be§ £ejte§ mu^
ba^et im S3eftteitung§faH aud) bonn betüiefen tuetben, ttjenn bie Untetfc^tift al§

e(^t anetfannt i[t.

4. 9fi i d) t i g e § ® a t u m. Dm. 24 95 {ßem). SBenn aud) g t u n b
f
ä | -

I i d) ju bettangen ift, ba^ ba§ ©atum be§ eigen'^änbigen SeftamentS r i d) t i g
i ft , alfo feinen ^Q^ßi^ ""»^ feinet SJZonatSbegeidjnung nad) tt)it!tid) ben Sag bet

2eftament§ettid)tung angibt, fo finb bod) btei 9tu§naf)men äugulaffen. a) Sßitb

ba§> S:eftament [t ü d h) e i
f
e ettidjtet unb ift nut ba§ le|te (Stüd (bieüeidit nut bo§

®atum felbft) toitEid) an bem Sage, ben ha§> 2)atum augtüeift, guftanbegefommen,

fo genügt e§, wenn bo§ 2)atum be§ legten ©tüdeS tidittg ift. b) ^ft ha^ Saturn

au§ 95etfet)en falfd) gef(^tieben, fo gilt ha^ tvittlid) gemeinte ®atum, menn
ba§ SSetfe'^en afö fotd)e§ au§ bem fonftigen Qn'^olte be§ £eftament§ fid)et ju et=

fennen ift (9iJ®. 64 423, ^^9?. 6 Biff. 2 a gu § 2231). c) ®ie nad)ttägli^e SS e t =

beffetung eine§ (3d)teibfe^Iet§ im Satum ift ftatt:^aft, wenn fie

getabe nut be§"^alb gefd)ie!)t, um ba§ n)it!lic^e ®atum "^etguftellen, b. I). ha^ 2)atum

be§ £age§, an bem bet gange Segt gefc^tieben lüotben ift. (5§ ift nid)t angängig,

ha§ Seftament im golle b gültig fein gu laffen, i^m abet bie ©ültigfeit ju nehmen,

fobalb bet ©tblaffet {^all c) bie folfd)e Qaiji in bie Qai)l öetbeffett, bie i^m unb
jebem Saien obet bod) bet gto^en SJiaffe bet Saien afö bie „ti(^tige" etfd)einen mu^te.

®ie§ t)at aud) entf^ted)enb §u gelten, menn im %aüt gu c n i d) t nebent)et bet

Satbeftanb gugteid) bet 2tu§na^me b gegeben ift.

5. SSgl. aud) 9i(^. oben p §§ 2065, 2086 (Dffenlaffung bet §ugetoenbeten (Summe
im eigen^änbigen Steftamente).

§ 2235. 9i©. aSatn®. 11 319, m. 11 ^i. 1764. ®et Hmftanb, ha^ bet @ e -

ti(^t§fd)teibet §u ben gefefeUd)en SSetttetetn bet bebad)ten
Äitd)engemeinbe gef^ötte, genügt n i d) t , um beffen 9JlittDit!ung bei ber

S:eftament§ettid)tung au§aufd)IieBen (2Bam(£. 09 S^t. 32). SSgt. gu § 2239.

§ 2238. 21 b
f
2. S e

f
e b e t m ö g e n. mül. 76 94, ^Sß. 11 489, di. 11

9^t. 1951, 1951 a, b. ®et au§ § 1922 be§ I. ©nttb. tuöttlid) unb unbeanftanbet übet=

nommene § 2238 9lbf. 2 fptid)t ot)ne Beifügung be§ beftimmten obet unbeftimmten

9ltti!el§ bon „@efd)tiebenem" fd)led)t^in unb beutet fd)on f)ietmit an, ha'^ nut ein

abftta!te§ ßefebetmögen betlangt iDitb. Sefen lönnen i)ei^t: ben

©inn be§ @efd}tiebenen etfaffen lönnen. ®et (Stblaffet mu^ fetnet bet <Bptaä:)^

mächtig fein, in bet ba§ bon i^m übetgebene ©djtiftftüd obgefa^t ift, unb enbtid)

muffen i^m bie it)t eigentümüd)en (Sd)tift5eid)en fo tt)eit geläufig fein,

ba^ et fie §u SBöttetn unb @ä|en gufammenfaffen unb auf biefem SBege fid) mit

bem (Sinne be§ ®efd)riebenen geiftig betttaut mad)en !ann. (Sin 9}lei)tete§ abtx

mitb bom @efe|e n i d) t betlangt. SBolIte man toeitet gef)en unb bie SBit!fam!eit

Ie|ttbüüget SSetfügungen bon bet gtöf^eren obet getingeten S e f e 1 1 i d) ! e i t

be§ betteffenben ©d)tiftftüd§ obet bon bet gtö^eten obet getingeten S e f e g e =

tranbt^eit beg ®tblaffet§ obt)ängen laffen, fo würbe bomit, entgegen bem
SSottlaut unb bem ^tvtäe be§ @efe|e§, bie 9?ed)tgfid)ett)eit getabe auf einem @ebiet

in f^tage gefteltt, wo fie bom ®efe|e mit befonbetS feft umgtengten lauteten um=

geben ift. ®a^ bie ^otau§fe|ungen be§ § 2238 SIbf. 2 gegeben feien, t)at betjenige,

ber fid) batouf betuft, ^u b e m e i
f
e n , wenn fonft ein äu|etlid) otbunngSmä^igeS
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Steftament üorüegt, ha e§ ftd) f){erbei um einen au^ergetüöfinüdietT, regelmäßig

nid^t gu bermutenben SJiongel i)onbeIt.

§ 2239. m^. SBam(g. 11 319, 9^. 11 ^i. 1765. ®arin, baß ber ®erid)t§frf)reiber

bei ber £efloment§oufna{)me \ i d) einmal auf fürgere B^ü entfernt,
oI)ne baß bie eigentlid)e 9?erf)onbIung tüäl)renb feiner 3lbix)efenf)eit f^ortgang finbet,

liegt fein SSerftoß gegen § 2239, ber eine unitas actus nicf)t erforbert. 3Sgl gu § 2235.

§ 2241. 1. ®ie (Sntfd). be§ 0l<li. — S®9?. 9 5«t. b gu § 2241 — (SSerfe^entlict)

unri(i)tige Dotierung ma<i)t ha§ notarielle Seftament ni(i)t nid)tig) aud) ©euffSt. 66

241, eifSotpotB. 11 126, m. 11 3^. 524, ^SB. 11 183.

2. Slngabe be§ DrteS ber SSer^anblung. 01®. (Seuff2l.66 474,

S2B. 11 589, '^am(B. 11 375, 9t. 11 ^x. 2586. B^ar ift ri^tig, ha^ bie Drt§beäet(i)

nung SB. auf ber bertoenbeten @tempelmar!e unb in ber 2luffc£)rift auf bem
i)a§ Steftament ent^altenben Um fei) läge, toeü einen 33eftanbteil be^ öorju»

lefenben, gu gene^migenben unb gu unterfd)reibenben ^rotofolfö nid)t ent{)altenb,

nid)t genügt, bie gormöorfc£)rift beS § 2241 ßiff- 1 P erfüllen. Slllein im Sejte

be§ ^roto!oll§ ift beurfunbet: ^uftigrat §. §u SB. l)abe fid) in bie 2Bol)nung ber

SBittüe 323. ^ i e r begeben unb l)abe fie bort borgefunben. 2lfö B^i^S^" f^^^

bemnäc^ft gtüei „bon l)ier" ftammenbe ^erfonen naml)aft gemacht. 2llle biefe

Drt^abberbien nel)men beutlid) auf bie borou§gel)enbe £)rt§beäei(i)nung SB. SSegug

unb ftellen für feben Sefer !lar, ha'^ nirgenbS anberS al§ l)ier in S3. berljanbelt ift.

^amit ift ber SSorfcfirift be§ § 2241 ßiff. 1, bie für bie S3eur!unbung be§ DrteS unb

Sageg ber SSerl)anblung einen beftimmten ^la| im ^rotololl, ettt^a

in ber Überfc£)rift, n i d) t antoeift, burd)ou§ genügt.

3. Eingabe beg SageS ber 33er^ anblung. ©euffSSl. 11 707,

m. 11 9^r. 3665 (t@.). ®urd) § 2241 ßiff. 1 ift bie Slngabe be§ Sageg ber «erlaub-

lung für ein giDingenbeS gormerforbemiS erklärt, beffen f^el)len naä) § 125 S5®S3.

bie 9Jid)tig!eit be§ 2;eflamentä gur golge ^at (m®. 74 423, ^SB. 07 143 3^. 25 —
S®9t. 9 Biff- b äu § 2241 — ). SB i e biefe Slngobe ^u gefc^e^en l)abe, befagt ha§>

@efe| nici)t, fo ha'^ grunbfäpd} fotüo^l im öffentlid)en tuie im eigenpnbigen S;efta='

mente (§ 2231 Biff- 2) ber Sag aud) in a n b e r e r , al§ ber big:^er üblid)en ! o =

lenbermäßigen SBeife angegeben n^erben !ann (9^^21.4143). gel)lt aber

jebe Eingabe beS £age§ ber ^erl)anblung, fo tüirb ber ^orfd)rift be^ § 2241

Biff. 1 n i (| t baburd) genügt, ha"^ ha§ ^rotololl befagt, bie 3Serl)onblung fjaht

an bemfelben Sage ftattgefunben, an bem ber Slntrag auf Sefta*

ment§aufnal)me bei bem @erid)te geftellt Sorben tvai, unb gtoar aud) bann

nid)t, toenn biefer Sag fid) au§ ben SeftamentSolten ur!unblid) unb mit boller @i(^er=

:§eit ergibt. S)enn e§ l)anbelt fid) lebiglid) um eine f^ o r m frage, n i d) t um eine

21 u § l e g u n g be§ legten Sßillen§, fo ha^ § 2084 außer S3etrad)t bleibt (m®. 50

215, 51106, t®^. 31A108). S)ie SSegugna^me auf ein außerl)alb be§
@rrid)tung§a!t§ liegenbeS (£reigni§ entf:|Dric^t nur bann ber SSorfd)rift be§

§ 2241, toenn e§ o:^ne voeitereS, inSbefonbere unter Sßertoertung allgemein

befannter Sotfad)en gelingt, ben Sag ber 58erl)anblung au§ bem ^rotofolle felbft

nad) bem Stalenber gu beftimmen. S)er Slltenbermer! über bie Seftament§=

erri(^tung unb bie 21 u f f
d) r i f t auf bem Xlmfd)lag, in n)eld)em ha§> Seftament

nod) ber ®rrid)tung berfd)loffen ujurbe, finb felbftönbige ©d)riftftüde unb

n i d) t ettüa S3 e ft a n b t e i l e be§ Seftament^. m<^. 61 7, ^Sö. 08 336 9fJr. 21

u. m^. 38 A 137 — ÖS)9?. 4 Biff- 3 c, 7 Biff. 3 a 9 Biff- 6 gu § 2231 — fommen
bei bem ö

f f e n 1 1 i d) e n Seftamente nid)t in ^rage.

4. 33egeic^nung be§ (SrblafferS. § e m b e r g e r , SSab^fJotB-

U

41 (ajlitteilung einer nid)t näl)er bejeidineten (Sntfd).). ©nt^ält ein (®orf=)Seftament

gtoar in feinem ©ingang unb in feinem berfügenben Seile nid)t bie au§brüdlid)e

S3eäeid)nung be§ ©rblofferl, fo !ann e§ bod) aufred)ter:^alten bleiben, toenn bie
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^erfönltcfifeit be» (Stblajjerä burd) ben Qan^en ^n^alt be§ ^roto!oU§
unb burd) feine U n t e r f d) r i f t (mit betn 3"ii^ ^^^ £ e [t i e r e r) unstoeifel«

I^aft feftgeftellt ift.

5. 33eäeid)nung ber bei ber SSerf)anbIung mittüirfenben
^ e r

f n e n. a) @äd)[DS®. 32 327, ß^m- H 664 (^regben). ^ft im ein=

gange be§ ^rotofoIB ber yiame be§ mittüirfenben 9ftid)ter§ nid)t angegeben, ba§

^;^iroto!oII ober :^inter bem @d)luBöermer!e „bie mitmirfenben $er=

fönen finb n5äl)renb ber gangen 3SerI)anbIung zugegen gen^efen unb I)aben bo§ ^ro=

tofoll unterfdjrieben tüie folgt" bon bem 9lid)ter mituntergeic^net,
fo »irb burc^ biefen 5ß e r m e r ! in SSerbinbung mit ber U n t e r

f
d) r i f t bie

ilßerfon be§ mittoirfenben 9Rid)terg mit ber erforberlidien (5id)er:^eit be§eid^net. 2)er

^eftftenung§öermer! unb bie ltnterfd)riften ber mittoirfenben ^erfonen ge^^ören mit

äu bem ^rotofoll im «Sinne be§ § 2241 $8@58. (91®. 50 16). b) ^^Q. 11 1094 (^®.)-

Sem (grforbemiffe ber SSegeidjnung ber mitmirfenben ^erfonen genügt eine im
Sejte be§ ^rotofoltö entf)altene 33 e j u g n a ^ m e auf bie am ©d)luffe befinb=

Iid)en Unterfd)riften ber 5lmt§^erfonen. <Bold)t SSejugnatjme liegt üor,

menn ber 3ufoitimen'^ang be§ ^rotofolls erfid)tüd) mad)t, ha^ bie untergeidineten,

a\§ fold)e erfennbaren 2lmt§|)erfonen e§ getüefen finb, bor benen ber 33eteiügte er=

fd)ienen ift. ^ft bie 35 e 1^ ö r b e am ©ingange be§ ^rotofolts angegeben, fo mirb

baburd) Hargeftellt, ba!^ ber fobann beurhtnbete Hergang fid) bor SS e r t r e t e r n
biefer S5ei)örbe abgefpielt ^at.

§2242. I. ^rotofoU. (£rforberni§ feines ^nt)aU§ (§ 2241

3iff. 1 u. 2). 1. ffi^. SaB.11804, ^rS?ertom 33 235, 9?. 11 5JJr.3203, ®^3.
11 1391. SSenn aud) ha§ SBort „$ r o t o f o U" in ben berfd)iebenen ®efe|egbor=

fdiriften nid)t immer bie gleid)e 33ebeutung t)at unb be§t)oIb angenommen ttjerben

barf, ha'^ getüiffe in ba§ „^rotofoll" auf§unet)menbe g^eftftellungSbermerfe ber SSor=

lefung, ®enef)migung unb Unter§eid)nung n i d) t bebürfen (bgl. 9i®. 62 1, 63 31,

69 79), fo ift e§ bo^ nid)t möglid), ha§ im § 2241 unb im § 2242 2lb f. 1

gebraud)te SBort „^rotofoll" in einem berfd)iebenen ©inne gu berfte^en. 3)iit bem
9lu§bruc!e „ha^ ^rotofoll" im § 2242 trirb auf ha§ im § 2241 betjanbelte ^rotofoll

§urüdbertt)iefen. 6§ ge^^ört ^iernad) §u ben tt)efentlid)en gormborfd)riften be§ Sefta^

ment§, ba^ in bem auf SSorlefung bon bem (grbtaffer gu gene^migenben unb §u

unterfd)reibenben ^rotofolte ber Drt ber SSer^anblung unb bie bei
ber SSert)anbIung mittüirfenben ^erfonen be§eid)net fein

muffen, ^ft erft in bem ©(^Iu§bermer!e gefagt, ba^ au^er bem S3ürger=

meifter ©. — e§ I)anbelte fic^ um ein gemä^ § 2249 aufgenommene^ Seftament —
bie ^euQßii §• unb 3- ßei ber $8erl)anblung mitgetüirf't I)aben, unb ift biefer (Sd)IuB=

bermer! burd) bie 3Sorte: „SSorgelefen unb bom (grblaffer genet)migt" beutüd) bon

bem borge^^enben Seile be§ ^roto!oU§ getrennt, fo !önnen biefe SBorte t r o | ber

erft I) i n t e r bem (5d)Iu|bermerfe befinblid)en Unterfd)rift be§ (Srb^
I a

f f e r § nid^t auf ben ©djlu^bermer! mitbegogen merben. ®§ ift aud) nid)t mög=
lid), in ber im bertefenen ^rotofollteüe borfommenben Sßenbung: „bor bem mit=

unteräeid)neten SSür germeift er", momit barauf bertoiefen tt)irb, ba^ au^er

bem (Srbiaffer aud) ber S3ürgermeifter bo§ ^roto!oll untergeidjnet t)at, einen .t'w^=

tt)ei§ auf bie erft im (Sd)lu^bermer! angeführten 3 ^ u g e n gu finben (bgl 9i®.

50 20, ^%m. 1 3iff. 2 §u § 2242). 35gl ferner 3iff. 2 u. 3 gu §§ 2078—2083.

2. § e r ä f e I b e r
, 3351^®. 12 101 ff. § 2242 m\. 1 ©a^ 1 erftredt fi^ nidit

auf ben im § 2241 5Rr. 1 unb 2 geforberten ^xitjolt be§ ^roto!oU§, fonbern nur auf

§ 2241 gfJr. 3 (anberS 910^. 50 215, Q®$R. 1 3iff. 3 c gu § 2242).

IL geftfteltung ber © enet)migung. £)S®.2496 (^ena). Sie

geftftellung im ^rotofolte, ba^ bie ©rblafferin, nad)'oem i:^r bie Ur!unb§;)erfonen ben

^ritjalt be§ ^roto!olI§ befannt gegeben t)atten, berfic^ert ^ahe, fie Ijobc biefen b e r =

3a6rBudi b. Seutfc^en S«e^te5. X. 34
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ft a Tt b e n , enthält nicEit nottrenbig bie ?5^ftft^Witi^g ^^Tt:er ©enefimiguixg.
®iefe fann and) ni(i)t in bem Sßorgonge gefunben roerbeTi, baJ3 fie ba§ ^rotofoll

mit if)rem |)anb§eict)en unterfreujt ^at unb bie§ feftgeftettt i[t. 2)enTx baä

Utxterfreuäen tüor naci) bem ©efe^e ni(f)t erforberlic^, eg ift ober [ef)r tüo^t benfbar,

boB ben Urhmbgpexfonen bie SSeftimmung be§ § 2242 Stbj. 2 nid)t gegentoärtig Vüor

unb fie be§I)alb bie Unter§ei(i)nung burd) bie (S(i)reiben§un!unbige für notmenbig

ge{)alten :^aben. 3fi '^^^ fo, fo fonn bie f^eftftellung ber Untergeicfinung bieienige

ber ®ene:^migung nid)t entI)olten, toeil ba§ @efe| berlangt, bo^ beibe geftftellungen

nebeneinonber getroffen tüerben.

III. Stbf. 1 @a|l. SSermer! ber $8orIefung unb (55enef)mi =

g u n g ö o n © i n
f
c^ i e b

f e I n. müi. ^Sß. 11 766, md)\mp^m. 11 467, $8a^3flpfI3.

11 798, (Seuff33I. 11 798, 2)^3. 11 1219, ^. 11 3^. 3493. ßin notarielle^ Seftament

beftimmt: „©ollte meine 2;o(i)ter ^. @t. bor meinem (S^emanne fterben, fo foll

mein ®t)emann beren gangen 9^aci)IaB erben". Q'mi\<i}tn hen ^Sorten „(St)e=

mann" unb „fterben" befinbet fid) ba§ ^tid)tn \~. 2Im © d) l u f f e be§ ^ro^

tofolB, unb jtüor i)inter bem SSermer! über bie erfolgte S^orlefung, (Genehmigung

unb SSoügieljung f)eiBt e§: „3"fo| am ^eid^en \~ erbenlos". S)ann

folgen bie Unterfd)riften ber (Srblafferin, be§ B^UQ^^ ^^'^ "^^^ SfJotarg. — S)o§ 9?@.

^ält ba§ Seftament für gültig. md)t erforberli^ unb auc^ in ^SB. 04 208 — ^^m.
3 3iff- 1 b ju § 2242 — nid)t geforbert ift, ha^ ber Sßermer!, bo§ ^rotofoll fei t)or=

gelefen, genei)migt unb unterfc^rieben, bem gefamten $roto!oUint)aIte röumlid)

nad)foIgen muffe. 2)er SSorfd)rift im § 2242 5tbf. 1 ift genügt, toenn u §

bem ^rotofoUe felbft mit (Sid)ert)eit t)eröorge:^t, ba^ biejenigen g^eft^

[teltungen unb ©rftärungen, toeld)e t§> nad) § 2241 bafelbft enthalten mu|, borge==

iefen, öon bem ©rblaffer gene^^migt unb öon ii)m unterfdirieben finb. ®ie Unter*

§eid)nung be§ ^rotololls burd) bie ©rblafferin ift nid)t gtoeifel^aft, ba it)re Unter=

fd)rift bem Bu[o|e folgt. (S§ ift aber aud) in bem ^rotofotte beutlid) gum 2lu§brude

gebrod)t, ba^ ber B^f^^l ©egenftonb ber S3orlefung unb @enet)migung geioefen ift.

S)urd) hü^' 2t u § I a f f u n g § ä e i d) e n p ift ouf ben B"f<i| b e r to i e f e n

,

unb ba^ an iener ©teile ba§ SSort „erbenlos" eingefd)altet ift, ift burd) bie SSemer*

!ung „3ufa| am B^^^^^^ l~" erfi(^tlid) gemad)t. 2)omit ift beurfunbet, ha'<f^ ber

in ?^roge !ommenbe ©a| in ber goffung, bie er burd) ben Bufo| ert)alten ^at, bon

ber ©rblafferin erüört unb ^eftanbteil beS ^rotofollS geworben, olfo aud) in biefer

goffung borgelefen unb genel)migt ift. ®aS SSerfal)ren beS S^iotarS entfprid)t ber
a5orfd)riftbeS2lrt. 64 2lbf. 2^rf^®@.; bort ift n i c^ t borgefdjrieben,

baf3 ber B^fa^ notirenbig bor bem geftftellung§bermer!e feine ©teile l)oben

muB.
IV. @igenl)änbig!eit ber Unterf d^rif t. a) 9{<Si. ©euffSSl. 11 666

l)ält an ber Stuftest ®ruc^otä58eitr. 53 98 u. SSom®. 09 ^x. 31 — ^^9?. 8 Biff- 3b
gu § 2231— feft, tüonod) ber SSegriff ber ©igenl)änbig!eit nid)t baburd) auSgefi^loffen

tbirb, halfi ein dritter bem ©rblaffer eine U n t e r ft ü | u n g bei ber bon i^m ge=

tüollten Unterfd)rift getbäl)rt :^at, fofem nid)t bie §anb be§ ©rblafferS bei ber 9^ieber=

fdjrift gänglid) unter bie § e r r f
d) a f t unb Seitung beS ©ritten ge!ommen ift.

b) U(^. ©euffSl. 66 474, ^SB. 11 589, ^am^. 11 375, 9ft. 11 ^. 2587. § 2242 forbert

nid)t bie felbftänbige, fonbem bie eigenl)änbige Hnterf^rift beS

örblafferS. Stud) wenn ein dritter „mitbeftimmenb" an ber §erftellung

ber Unterfc^rift mitgetoirft ^at, fo genügt e§ bod), wenn aud) ber ©rblaffer
eigen^änbig unb fo, wie er e§ felbft wollte, ha§ Seftament unterfd)rieben ^at, in§=

befonbere, wenn feine ©d)reibtätig!eit nid)t etwa nur auf §erftellung einzelner

Seile ber Unterfd)rift befd)rän!t gewefen ift, wöt)renb im übrigen ber 2)ritte er*

gängenb eingegriffen l)ätte.

V. ^eftftellung ber örflörung beS (grbtafferS, bafs er
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n i d) t j d) r e ib e n f ö n n e. 1. 2)ie ©ntjcf). 9{Üi. ^20. 10 150— 3^9?. 93iff. 4 a

äu § 2242 — oud) M^. 75 374.

2. m^. III. 3®. ^20. 11 456, 3331^®. 12 24, SBam®. 11 312, 9t. 11 3fh;. 1937.

3m Slnf^IuB on ^325. 09 314— ^2)9?. 8 3iff. 1 b ^u § 2242 —, tuorin ber IV. ©en.

öeg 9t®. ein Seftament wegen S3erle^ung be§ § 2242 3I6f. 2 93®S3. für nid^tig er-

!Iört tjattt, nat)m ber §unt Srben ©ingefe^te ben (Staat§fi§!u§ üon ^ad)'
jen = Äoburg-®otf)o ouf ®runb Strt. 18 §§ 1, 3 tob®oti)a9l®S3®93. in 5ln-

jpmd). 2)ie Ätage i[t abgetoiefen. Sie ^rage einer ^ a f) r t ä
f f

i g ! e i t be§ be=

ur!unbenben 9tid)ter§ ift ju bemeinen, loenn er bei Slnmenbung ber erforberlidien

2Iufmer!fam!eit unb Sorgfalt annel)men burfte, ha'i^ bie SSorlefung unb ®enet;=

migung be§ @c^luBt)emter!e§ in ben Seftament^protofollen gum 5Iu§bmde ge!ommen

fei. Sie§ i)at ba§ S3erufung§gerid)t mit 9ted)t angenommen, menn e§ tatfäd)tid)

feftftellt, ba^ bie SSorlefung unb ®enef)migung be§ „^roto!oIt§" beurhmbet morben

fei unb ber 9tid)ter oI§ „^rotofoll" bie gefamtprotofollorifdje 9?ieberfd)rift angefet)en

unb banad) angenommen Ijat, ha!^ ha§ gefamte ^rotofolt infolge ber feftgeftellten

^orlefung unb ®enet)migung bom ©rbloffer genef)migt unb biefe Genehmigung
im ^rotoMIe feftgeftellt fei. S)iefe 9Innai)me be§ gtid)ter§ entfi^rad) ber §ur Qdt
ber 2tufnat)me t)errfc^enben 9ted)t§auffaffung, tt)ie fie nomenttid) au(^ in bem Urt.

be§ IV. ©en. bom 11. ^uli 05 (^SB. 05 540) — bort unrichtig al§ Urt. bom 29. ^uni

1905 V. 100. 05 beäeid)net — ou§gefprod)en ift. S5ereit§ in QSB. 10 150 — QS9t. 8

3iff. 4 gu § 2242 — ^at ber III. ©en. au§gefüt)rt, baB jene^ Urt. bom 11. Quii 1905

unter „^rotofoll" bie gange 9Jieberfd)rift berfte^e. (Sine ga^rläffigfeit be§ 9tid)ter§

ift auä) nid)t barin §u erbliden, ha'^ er nid)t nad) bem Haren ®efe|e§tejte bie © r =

! I ä r u n g be§ ©rblafferg, ha'^ er nic^t fd)reiben fönne, im ^rotofolle feftgeftellt

^at. 2)enn toenn t§ fi(^ aud) em|?fet)Ien n)irb, ha'^^ bie UrJunbSperfonen fid) an bie

@efe|e§tüorte be§ § 2242 Stbf. 2 t)alten, fo genügt e§ bod), trenn bie ßrüörung be§

©rblafferg, nic^t fd)reiben gu fönnen, über^au)Dt in irgenbeiner Sßeife au§ hem ^ro=

toM erfi^tlid) ift (<R0i.56 368, 65 375, 69 83).

3. D£®. 24 97 (£®. III. 3©.). Ser ©c^tu^bermer! eine§ borfgerid)tIic^en Sefta-

ment§ „ha^ ^rotofolt fei ber ©rblafferin borgelefen, bon it)r eigent)änbig unter=

§eid)net unb tote folgt unterfd)rieben", morunter fid) brei ^reuje mit ben

Sßorten „^anbgeic^en ber Slugufte ©." befinben, genügt nid)t jur geftftellung,

ha^ bie ©rblafferin e r ! I ä r t i)abe, fie fönne nid)t fd)reiben, unb ha'^ ber ®e=
meinbeborfte^er biefe ©rllärung in ben mitgeteilten SBorten be§ ©dilu^bermerfeS

i^aht feftftellen tüollen unb f e ft g e ft e U t t)abe. ®§ ift bielmel)r burd)au§ mög=
Uc^, tü^ bie ©rblafferin eine SrÜärung, fie !önne nid)t fd)reiben, nic^t abgegeben,

fonbem ba§ if)r borgelegte ^rotoloü einfad) mit breibeugen ftatt mit if)rer9iamen§-

unterfd)rift berfetjen unb ha'^ ber ©emeinbeborftanb biefeS §anbäeid)en entfpred)enb

einer tbeitberbreiteten Sluffaffung olä einen bollgültigen 6rfa| ber 3^amen§unter=

fc^rift angefe^en ^ahe. S)ie ©rtoägungen m^. 37 A 124 — ^2)9?. 8 3iff. 1 d gu

§ 2242 — merben gegenüber einem b o r f geridjttic^en Sleftamente nid)t für burd)=

greifenb erad)tet, §umat im bortiegenben f^alle bie geftfteltung fet)It, ha'^ ber ®rb*

laffer feinen Stomen nid)t f)abe fd)reiben !önnen.

4. ®9Jot$ß. 11 678 (£®. ©rauben^). ®er ©djlu^bermerf in einem gemeinfd)aft=

Iid)en Steftamente „S)iefe§ ^rotofoll tourbe nunmehr borgelefen, bon ben ®^e=

leuten genel)migt unb unterfc^rieben bon bem (Sf)emanne. S)ie ©^efrau I}at nur

unter!reu§t", lä^t erfennen, ha^ er mit bem SBorte „unterfd)rieben" e n b e n follte.

'3)er 3ufa| tourbe erft gemad)t, al§ fid) ouf S3efragen ber Urfunb§:perfon f) e r a u § =

ft e H t e , ba^ bie ©t)efrau nid)t fd)reiben !önne : fie mu^ bie§ alfo e r ! I ä r t f)aben.

§ 2246. 2tbf. 2. §eff9tfpr. 11 173 (2)armftabt). %m ben |)interlegungg=

fd)ein (§ 13 SSD. bom 19. Sluguft 1899) ift in Reffen eine ©direibgebü'^r md)t in SÜn

\ü^ §u bringen.

34*
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§ 2249. 1. 28ürtt9R^ft3. 11 165, SBürttB. 11 312, ®33. 11 1563;9R. 11 ^x. 1327

(Stuttgart), ©in D r t § o o r ft e :^ e r , ber gemäfe § 2249 ein Tc o 1 1 e [t a m e n t

aufnimmt, t)anbe(t lebiglicf) al§ Ur!unb§:pexfon, n i (f) t in 2lu5üBung ber it)m an=

üertrauten öffentlicfien ©etüolt. f^ür feine 58erftö^e I)aftet ba^er nid)t

bie ©emeinbe (ögl. Slrtt. 202, 204 SßürttSl®.).

2. a) 33315®. 11 418 (©affel). ^er um bie 2Iufna£)me eineg Tcotteftamentg

angegangene guftänbige ®ut§Oorfte{)er moc^t fict) einer SSerIe|ung
ber 2lmtg^3fiid)t f(i)utbig, tüenn er, ftatt felbft ha^ Seftament aufzunehmen,
einen unjuftänbigen @emeinbeoorftef)er t)erbeiget)oIt unb felbft bei ber

SeftamentSaufna^me alg 3 e u g e mitgetüirft ^at. b) mdi. ^SS. 11 714, 3S5tg®.
12 206, m. 11 9^r. 2889, SBarnlä. 11 424 b e r n e i n t noc^ Sage be§ befonberen

galleä ba§ SS e r f d) u 1 b e n be§ 35ürgermeifter§ einer üeinen abgele*
genen Sanbgemeinbe unb be§ ha§ 2lmt eine§ @utgöorftef)er§ be=

üeibenben ^äd)ter§ einer fleinen S)omäne, toenn fie ficE) mit Sf^ücEfic^t auf

tta^ §u befür(i)tenbe balbtge 2lbleben be§ ©rblafferS f(i)nell entfctieiben mußten unb
bafjer fafirläffigertüeife bie 3 ^^ ft ä n b i g f e i t be§ @emeinbet}orfteI)er§ ftatt ber

be§ @ut§borfteI)er§ §ur 2iufnal)me be§ SfcotteftamentS angenommen t)oben.

3. Sßgt. aud^ oben 3iff. U ju § 2242 (SSegriff be§ $roto!oII§ nad) §§ 2241, 2242).

§ 2250. *(5 d) tu a r ^ e , 5)9^otSS. 10 873 (®ie mie^nung einer $8eur!unbung

bei anftedenben ^ranf^eiten). S3ei bem Satbeftanbe beg § 2250 f)at ber ©rbkffer

bie S3efugni§, bie §ilfe be§ g^i^terg ober ^y^otarö anaurufen. 'Sie §§ 203, 204 2tS5R.

1. 12 finb nad) 2lrt. 89 yix. 1 ^r3l®33®33. in traft geblieben aB öffentlid)eg SSe-

amtenbienftred)t. ^m frü{)eren Sanbred)t»gebiete borf ber 9^id)ter eine 2eftament§=

oufnaf)me unb jebe anbere SSeurfunbung ablef)nen mit ber SSegrünbung, ba^ i^m
eine offenbare unb ougenfd)einUd)e Seben§gefat)r beöorftef)e. S)iefe Sebenggefa'^r

beftet)t bei gemeingefäf)rlid)en Äranf^eiten im ©inne be§ § 1 9?@ef. bom 13. ^uni 1900.

SSegen fonftiger anftedenber ^an!i)eiten barf ber 9ftid)ter eine SSeurfunbung nic^t

beriüeigern. ^n ben anberen Sanbe^teilen ^reu|en§ ift bie 33eur!unbung§pflid)t

be§ 9?id)terg im g-alle be§ §enfd)en§ anftedenber tran!t)eiten in feiner SBeife ein=

gefc^ränft, ebenfowentg in ©ac^fen (§ 8 ©äc^fSluSf^D. öom 16. ^uni 1900). S)ie

2tblel)nung ber S3eur!unbung burd) hen 9?id)ter unter ^Berufung auf § 204 ift ein

Mt ber 9f?ed)tf^red)ung, eine SSerfügung, bie burd) bie ©ad)befd)tüerben (§§ 20
f.

%&&.) befeitigt ttjerben !ann. S)ie Slble^nung ber SSeurlunbung burd) ben 9tid)ter

unter Slnerfennung, ha'^ § 204 nid)t Slntoenbung finbe, ift SSermeigerung ber 2lu§=

Übung ber rtd)terlid)en ©etoalt. hiergegen :^at fid) bie S)ienftauffid)t§befd(tDerbe

gu rid)ten. ®ie S3eeinträd)tigung feine§ 9f?ed)te§ au§ § 204 burd) iia§ 33efd)merbe=

gerid)t broud)t fid) ber 9iid)ter nid)t gefallen gu laffen, er f)at ha§ 9f?ed)t ber JDeiteren

S3efd)trerbe. ^ür bie S5eur!unbung§|3flid)t ber |)reu^ifd)en 3fiotare gilt bagfelbe

tüie für bie |3reuBifd)en 9?i^ter. m^ S f e f , 'SMS- H 408 ift anberer 3lnfid^t.

Sie S(uft)ebung be§ § 204 f)at er nic^t betoiefen. S)ie (Streitfrage fann burc§ bie

^ufti^bernjaltung ot)ne (Singriff in hit 9?ed)tf^red)ung nid)t entfd)ieben toerben.

Db bie SSeurfunbung an ©erid^tSftelle ober in ber S5et)aufung borgenommen merben

foll, fommt nid)t in $8etrad)t. ®er ^eftfran!e bermog an @erid)t§ftene nid)t §u er=

fd)einen. Sie Sluffc^iebung ber 2lmt§t)anblung bi§ ^ur 33efeitigung ber ßeben§gefaf)r

mürbe bie S3eurfunbung meift bereitein, toeil ber tranfe ingtbifd)en geftorben ift.

„triftige ©rünbe" (Strt. 83 ^rg@®.) muffen bei 3f?ic^tem unb 9^otaren biefelben

fein. (Sine berfd)iebene 93et)anblung ift innerlid) nid)t begrünbet. %üx ba§ Sanb=

red)t§gebiet finb 'kid)tei unb 9^otare burd) Slrt. 83 erft gleid)gefte!lt. ^n ben früt)eren

SfJotariatgorbnungen fehlten bie SBorte: „ot)ne triftigen ©runb". 9fiau§ni|,
2lnm. 1 gu 'äxt 83, beftreitet, ba^ bie Seben§gefat)r ein triftiger ©runb an fid) ift. <-m

§2255. 1. Surd)ftreid)ung ber 3ß^tangabe in einem
eigent)änbigen Seftamente. 91^. ©äc^fgftlpflSl. 11 102, ©euffSt. 66
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283, ^SS. 11 283, 9i. 11 ^i. 1009. 3u einem Söibermf im ©inne be§ § 2255 mag
e§ gmar genügen, tüenn ber ©rblaffer ha§ 2) a t u m eine§ eigen^änbigen 2e[ta=

mentä mit bem Söillen b u r d) ft r e i cf) t , ba§ für bie f^ormgüttigfeit ber Ie|t=

lüilügen ^Beifügung wefentlictie ^^WQ"^^ über bie ßrrid)tung§3eit gurücfjunefimen.

2Benn bagegen nid)tö anbereS Dorliegt, al§ ba^ ber (Srblafjer nur bie 3 ^ i t 'i ti =

gäbe, unb aud) bieje nur t e i I m e i
f
e , mit 33 I e i ft i f t [t r i d) e n , bie in

n? i r r e r SBeife nad) öerfd)iebenen 9^id)tungen I)in= unb ^ergejogen finb, n i d) t

aud) bie Unterfd)rift burd)ftric^en f)at, »ä^renb bie 5ßermäd)tnijfe,
bie gäuälid) aufgei)oben merben foüen, mit 2 i n t e burd)[trid)en finb, fo

ift ein ongebotener ®egenben)ei§ nid}t obgule^nen, ttjenn I)ierburd) betoiefen werben

fann, bo^ ber ©rblaffer gföar mit ber 51 b f i d) t ber @rrid)tung einer neuen Ie|t=

willigen Sßerfügung fid) getragen Ijabe, ba^ er aber big gur (5rrid)tung einer neuen

Ie|ttt)iIIigen SSerfügung bie nid)t mit Sinte burd)ftrid)enen 5ßermäd)tniffe f)abe

aufred)ter:^alten wollen unb bemgemaj? ba§ ^urd)ftreid)en ber ^sitangabe

nid)t bie SSebeutung ber 3urüdno:^me be§ 3^i*9^^ffß^r fonbem nur ben (Sinn gei)abt

:^obe, bo^ ber (Srblaffer für bie neu ju errid)tenbe le^twiUige S^erfügung fid) bie

^Jiotwenbigfeit ber S3eifügung einer anberen, ber neueren Verfügung entfpred^enben

3eitangabe ijahe anmerfen wollen.

2. Einbringung bon ®ntwertung§bermer!en (SlnnulUert).

m^. ^. 11 545, ^o\W(Bä)x. 11 76, §anf®.8. 11 58eibl. 163, Söamt^. 11 319, 9i. 11

mx. 2588, 2589 — gegen m% 36 A 77 (3S9i. 7 3iff. 2 ^u § 2255) — . 91B eine

^eränberung an ber Urhmbe !ann fe^r woI)l aud) bie Einbringung oon fog. ö n t =

wertung§bermer!en aufit)r ongefel)en werben, wenn fie nod) ber 3luf=

faffung beg SSer!el)rg gum 5tu§brude bringen, ha'^ bie Urfunbe nid)t mel)r

gelten foll, bie alfo bie !ör:perlid)e 5ßernid)tung ber Hrfunbe gewiffer=

maßen gu e r
f
e | e n beftimmt finb (bgl. ® i e r ! e , ^$riog?. II 183 § 112 üor

Elnm. 142). 2)ie§ iebenfollg bann, wenn ber C5ntwertung§oermer! fo auf ber Ux'

funbe angebrad)t ift, ba^ er fofort in^ 3luge fällt unb jeben 58efd)auer o^ne

weitere^ erfennen lä^t, ha^ bie Urhmbe alg fold)e nid)t me^r in $8etrad)t fommen
foll. Se^^atb fte^^t ber Einfielt, ba^ bie Einbringung beä S5ermer!e§ „El n n u l i e r t"

auf ber Urfunbe al§ eine SSeränberung ber Urfunbe im ©inne be§ § 2255 gelten

fönne, red^tlid) nid)t§ im Sßege. %k§> um fo weniger, wenn ber ©rblaffer ben ! a u f
=

m ä n n i
f
d) e n Streifen angehört, bie ba§ SBort „Etnnulliert" befonberg gern ge=

braud)en, um bie Ungültigfeit be§ in ber Urfunbe (Srflärten bamit gum Elu^brude

gu bringen. ®a^ biefer Elu^brud aud) in !aufmännifd)en Greifen nid)t ^öufig gerabe

bei l e 1 1 w i 1 1 i g e n SSerfügungen aB (äntwertung^öermer! in bem erörterten

Sinne benu^t wirb, ftel)t ber Elnwenbborfeit be§ § 2255 nid)t entgegen, ba e§ nid)t

erforberlid) ift, ba^ e§ \id) um einen üblid)en Elu^brud für ben 3Sillen ^anbelt, gerobe

eine le|twillige SSerfügung aufgu^eben.

3. Ununterfc^riebene Sfianbb emer f ung. 01^.320.11590,
^Bam®. 11 376, m. 11 9?r. 2590, 3103. ®ie 3Biberruf§form be§ § 2255 !ann ouc^ auf

einzelne im Seftament ent{)altene Verfügungen Elnwenbung finben (SiCi.

71 302). 3Ranbbemer!ungen, wie bei ber ®rbeinfe|ung einer (Stiftung ber ununter*

fdiriebene S^\^^ „feine ^aufmanngtöd)te r", finb nid)t afö fold)e Sßer=

änberungen an bem eigent)änbigen Seftamente ju erachten, burc^ bie nad) ber all=

gemeinen 3?er!e^r§anfd)auung ber SBille, bie urf|3rünglid)e 6rbeinfe|ung aufgu-

:^eben, auggebrüdt gu werben pflegt, befonber§ wenn feftgeftellt werben fann, bo^

ber Srblaffer feine 6rbe§einfe|ung aud) für ben ^all l)abe aufred)tert)olten wollen,

baf} fid) ber f^ätere 3i^fQ| ^^^ unwirffam erweifen follte.

§ 2256. m. 11 ^x. 3104 (m.). 2)ag oon bem ®efe| einem SBiberrufe burd)

Seftament fd)led)t^in gleid)geftellte 9?ed)tggefc^äft ber Üiüdna^me eine§ öffent*

Ud)en j£eftament§ au§ ber amtlid)en 3Serwa^rung ift aÜ eine le^twillige SSer =
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f ü g u n g gu bei)anbeln. 3Ji ä n g e l im 20 i H e n be§ Srblaf[erg, ba§ ^^eftament

gurücEgune^men (tüenn oud) ntd^t ber blo^e 5Kangel be§ 3iuff)ebunggtüirieTt§), !önnen

fjiernad) gemä^ §§ 2078 ff. bie 2t n f e rf) t u tt g ber 9flüdna^me begrünben. 2(u§=

reid)enb für bie 2tttfe(i)tung ift e§, trenn ber (ärblaffer irrigertüeife onnintmt, fein

neues Seftament fei gültig, unb tüenn er burd) biefe 2lnnoi)me pr 3^ü(fnat)me bes

frütjeren SeflamentS mitbeftimmt ift.

§ 2259. 1. DS®. 2B 372, ^^% 11 95 {m.). 2)er § 261 35®S3. !ann nic^t

auf ben goll b e g § 83 91 b
f.
2 %&&. begogen njerben, ber ou^er^alb be§ S3®S3.

ftei)t unb bon anberen allgemeinen @runbfä|en be^errfc^t tüirb unb bei bem bü§-

öffentli(i)e ^ntereffe mit in $8etract)t !ommt unb ha§ Dffijiolprinjip beg § 12 ^®.
jur Slntüenbung fommt. S)em aber toürbe e§ nic^t entf:pred)en, wenn ber (Sibe§=

;pflid)tige hü§ fefte 9^ed)t :^ätte, ben ® i b öor einem o n b e r e n al§ bem an fic^

guftönbigen ®eri(i)te §u leiften, bielme^r entfdieibet § 73 ^@@. für bie ^^rage

ber örtlic£)en ßuftänbigfeit.

2. a) §eff9tfpr. 12 230 (S®. gjlainä). 9fiac^ i) ef f if c^ em Sanbegredjt
(2trt. 132 2l®33@33.) ^aben bie bon bem 9f^otar an ba§ 2lmt§gerid)t obgelieferten

Urf(i)riften leltwilliger ^ßerfügungen in amtlidier S?ertüal)rung beg 2tmtggerict)t§

§u üerbleiben. b) ^ft aber bie Verfügung in ^reu^en errichtet, fo gilt

;) r e u B t f (^ e § 9ted)t. |)eff9fifpr . 12 288 (®armftabt)

.

§ 2260. S3ufc£)§3. 41 215 (S@. tarlSru^e). (£in Seftament ift auc^ beim
Slugbleiben oUer SSeteiligten §u öerfünben. ©ine tt) ö r t li d) e

SSorlefung ift nid^t erforberlid), bielmetjr entf(i)eibet über bie 9lrt unb SBeife ber

Sßer!ünbung bag rid^terlid)e ©rmeffen.

§ 2261. DS®.24 98 (9Jlün^en). ^er 9^otar, bem nad^ 9lrt. 2 $8a^®.

öom 9. Stuguft 1902 über ha§> ^Kac^taBtoefen (ögl. 2trt. 147 (g@35®23.) bie @ r ö
f f

=

n u n g einer SSerfügung t)on SobeS tüegen übertragen ift, tritt hierbei an bie ©teile

beg „9fi a c^ l a I g e r i d) t §" , nid)t be§ „anberen ®erid)tg" nad) § 2261. ©eine
I}ierbei enttüidelte 2:;ätig!eit, tvo^u aud) bie S3e{)anblung ber Verfügung nad) beren

Eröffnung gehört, erfolgt n i d) t im SBege be§ (S r
f u d) e n g beg ©eriditS, aud)

nid)t nac^ §2259 9lbf. 2, fonbem auf ®runb feiner felbftänbigen kmt^'
üer:pflid)tung l^ierju. @g erfd)eint begt)otb ber S3efd)tt)erbetDeg nad) § 160 @^@.,
§ 194 %&&. nid^t gegeben, ^ommt ber 9^otar feinen 2lmt§^flic^ten nad) 9lrt. 2 aaD.

nid)t nad), fo ftet)t bie @ntfd)eibung f)ierüber ber ®ienftauffid)tgbet)örbe ju.

Std^teir Stiel. @emeinfd|aft(i^e3 Seftantent.

Sitcratur: (gl^ni, SBürttQ. 11 193, 225, 257, „©emetnfc^aftltcfieg Seftament", ^ann
ein ®l)egattc ftott über feinen ^Jladilo^ über einen SSrud^teil be§ ei^elic^en @efamt=

üermögenä üerfügen?

Sßorbemerlung. §erbor§uf)eben finb (gu § 2269) bie 9luf)'ä|e oon § ö n i g e r

unb S :^ n i , iueldie ben SßerfucE) untemef)men, befttmmte, im ®efe|e nidjt tiorgefe^ene

njirtfdiaftlic^e ©rgebniffe in ben f)terfür nt(f)t beftimntten formen gu erreid^en. S3e=

fonberl reicE)I)aIttg ift bie 3fJecE)tf|3recf)ung su §2269 unb gu ben §§2270, 2271. SJ)aä

5R®- (3iff- 3 SU § 2271) lägt auä) bie Slnfec^tung unnjiberruflioE) getrorbener gemein»

fd)aftUcE)et Seftamente burdE) bie im § 2080 genannten ^erfonen unter ben bort bor»

gefe^^enen SSorau§fe|ungen ju.

§ 2265. ^^. 32ß. 11 766, m. 11 9Jr. 2917. Unter Umftönben fönnen a«er=

bingg mehrere in einer Urfunbe t)ereinigte le^ttnillige 58erfügungen al§ CJingel*

teftamente angefe^en tuerben, wenn jebeS bon it)nen ben ^ormerforbemiffen beg

@efe|e§ genügt (3i^. 72 205). ^ieg trifft nid)t §u, n)enn über bog Seftament gtneier

3Sertobter nur ein ^rotofoll in einer Urfunbe aufgenommen ift, meld^eg bon
jebem bon it)nen, bon bem S^otar unb ben Bß^Ö^ii "ur einmal unterfd)rieben

ift. Sin ber (£in^eitlid)feit beg 2eftamentg änbert aud) ber Umftanb nidjtg, ha^ im
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^rotoloüe felbft unb in ber bom ^otax gefettigten 9luffc[)rift bon le^tlüilligen SSer=

fügungen bie 9?ebe i[t. Qi " ^) i ^ t ^ ^ «^ ent:^ätt jebeg gemeinfd)aftlid)e Seftament

metjrere {e|ttrillige 58erfügungen (9i©. 50 309). Df)ne 93ebeutung Würbe e§ fein,

wenn ber S^lotar ba§ Seftament nid)t für ein gemeinfcE)aftüd)e§ gef)olten unb fid)

au§ biefem ©runbe für pftönbig gef)alten ^ätte.

§ 2267. «gl unten ju §2270.

§ 2269. I. ^ ö n i g e r ,
®3fiotSS. 11 663 — im 2lnfd)IuB an ben 2luffa|

Wlom. 08 62, ^^9?. 7 3iff. 1 5U § 2269 — . 2luc^ bei ber © ü t e r g e m e i n ^

fd)aft beftei)t ein er^eblid)eg SSebürfni», biefetbe n)irtfd)aftlid)e Sage wie beim

(Sltemteftomente nad) § 2269 S3®SS. :^erbei5ufüt)ren, ben überlebenben @I)egatten

otfo in ben 5ineingenu| be§ gefamten SSermögenS beiber §u bringen. SSei ber f o r t =

gefegten @ütergemeinfd)aft wirb bie§ nii^t erreid)t; benn bie ^nber
werben gur ^älfte am ©efamtgute nuiung§bered)tigt. §öd)ften§ fönnten bie 2lb=

fömmlinge — entfpred)enb it)rem 5ßflid)tteil§red)te — nac^ § 1512 35®33. in§gefamt

auf ein SSiertel befd)rän!t Werben, fo ba^ bem überlebenben ©tjegatten brei 5ßiertel

be» @efamtgut§ äufommen. Unmöglid) ober ift e§ (§ 1518), ben ®efamtgut§anteü

ber ^nber gugunften be§ überlebenben @IternteiI§ mit einem SfJie^braudie
gu belaften; benn eine foId)e SfliepraudibefteUung ift nid)tig. äRittelbar !ann ein

fold)er 3fiieprauc^ nur in ber SBeife burd)gefe|t Werben, ha'^ man ben fid^ bagegen

oufIeI)nenben 2lb!ömmling nad) § 1512 auf bie § ä I f t e feinet 91 n t e i I §

befd)rän!t, baer bann t)orau§fid)tlid) bei Sebjeiten be§ legten ©ItemteilS

auf aüe ^JJulungen bergid)ten wirb, um bei ber 2lu§einanberfe|ung nad) beffen Sobe

mit ber öollen Quote teiläunei)men. S>em 93ebürfniffe, bei ®ütergemeinfd)aft ben

überlebenben ©Regatten in ben Sllteingenu^ be§ @efamtbermögen§ gu bringen,

wirb am beften burd) 9J[u§fd)tufe ber fortgefeiten @ütergemein =

f d) a f t unb ®infe|ung be§ überlebenben (£:^egatten §um ^tlleinerben im
©ternteftamente nac^ § 2269 S3®35. entfprod^en. 3)ie 58raud)bar!eit biefeä SBegeg

t)ängt bon bem «er^ättniffe ber ©umme ber beiben ^flid)tteile jum Seftamentg^

erbteil ah. S)iefe§ ift aber. Wie an einer algebraifd)en 9?ed)nung matt)ematlfc^ be==

wiefen wirb, für ben ben ^flid)tteil gorbernben ungünftig, benn er befommt beibe

'Maie 5ufammengered)net felbft in ben günftigften ^^ällen immer weniger al§ ^Vie

feineg S£eftament§erbteilg. Qft beträd)tUd)e§ Sßorbef)aIt§= ober ©onbergut auf feiten

be§ (grftberfterbenben öorf)anben, fo ift bie§ für ben ben ^flid)tteil ^orbernben bor=

teilf)aft, im umge!ei)rten gälte fällt e§ gu feinem 9^ad)teil in ha§> @ewid)t.

II. a) *@ f) n i , SBürttB. 11 193, 225 u. 257. ^urc^ § 2269 ift bie $möglid)!eit

gefd)affen, ba^ föt)egatten über ben beiberfeitigen 5Rad)IaB al§ ®inf)eit berfügen;

fie fönnen §. ^. i^re beiberfeitigen SSerwanbten je jur §älfte aB (Srben einfe|en.

2)ie S5ebad)ten werben babei (Srben lebiglid) be§ überlebenben ©otten. ^n ber gorm
be§ S8erfd)affung§bermäd)tniffe§ (bgt. oben ju § 2169) ift e§ möglid), einen S3rud)=

teil be§ el)elid)en @efamtbermögen§ aud) ben 5ßerwanbten be§ §uerft fterbenben

(£I)egatten al§ 3uwenbung bon biefem ju berfd)affen, fo hal^ bie beiberfeitigen SSer=

wanbten je bon bem il)nen berwanbten ©alten bebad)t finb. Sßorteil für bie @rb=

fd)aft§fteuerpflid)t. Geeignet ift biefe (Sinfe|ung§weife in^befonbere al§ bebingte

ßuwenbung für ben galt ber SBieberberl^eiratung be§ überlebenben ©alten, ba :^ier

§ 2269 berfagt. b) 9Jl a ^ e r , SBürllB. 11 329, 1)ält bie bon (itjui borgefd)lagene

3^ermäd)tniganorbnung für unguläffig, ha fie ben ©egenftanb be§ (33erfd)affung§=)

SSermöd)tniffe§ nid)t mit ber erforberlid)en 33eftimmtl)eit angebe, fonbem auf ein

nac^ fe^igem 9ted)te nid}t me^r guläffigeS Hniberfalfibeüommi^ t)inau§laufe. 5Iud)

anbere möglid)en ^onftru!tiongberfud^e l)ält er für un^raflifd) unb gu fompliäierl,

bielme^r empfiel)lt er, bie Seftamente bem ©elfte be§ ie|igen 9f?ed^te§ angupaffen

unb t)iemad) bie äöege be§ § 2269 S3©S3., ber 9'lac^erbfd)aft, be§ 9^iepraud)g unb

ber SeftomenlSbollftredung ein^ufc^lagen.
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III. ?tUeiner6e ober SSorerbe? 1. Ermittelung be§ tüirf*
Hd)ett SßiUeng he§ ßrbtaffer^. a) ßlfSotpotB. 11 294, eifSotf)33.

11 597 (©olmor). ®ie 2lu§(egung§regel beg § 2269 trifft mct)t §u, tuenn ein anberer

SSille ber ©rbloffer noc£)tt)ei§bar ift. ^e§^aib ift im gegebenen ^atle bie (Sinje^ung

be§ übertebenben (Sf)egotten ol§ Vererben unb ber beiberfeitigen S^ertüanbten

al§ 9^od)erben be§ guerft öerftorbenen 6t)egotten d» angeorbnet erod)tet morben,

obmo^t ber überlebenbe (Sf)egatte als 3( 11 e i n e r b e be§ §au§grunb[tücf§ eim
gefe|t toar, ba im übrigen fi(| bie ©Regatten gegenfeitig ben D^iie^brauct) an
bem gesamten Si^aciilo^öermögen mit ber 33eftimmung öermo(i)t ^aben, ba^ ber

Überlebenbe bon atlen im @efe|e borgefcf)riebenen 58ef(i)ränfungen befreit fein foU

unb ermöd)tigt toirb, bo§ gum ©efomtgute ber (Si)e(eute gef)örige §au§ ol^ne 3u*
ftimmung ber beiberfeitigen (Erben gu beräu^em unb benfenigen Steil be§ £auf^

;preife§, ber auf bie Erben be§ SSorberftorbenen entfältt, nad) feinem Ermeffen tt)ieber

anzulegen, b) m^. ^äß. 11 220, 9^aumburg3lS. 11 27, SKorn®. 4 141. SSebor bie

Stuälegungg reget be§ § 2269 ongeroenbet werben barf, ift ju prüfen, ob ni(^t

ber tvixilidje SB i H e be§ örblaffer^ ermittelt n}erben lönne, unb gu biefem

3tDede ift ouf ben gefamten ^n^alt beä Seftament^ einjugetien. ^obei bleiben bie

bigf)erigen 3tu§iegung§regeln, mie fie burcf) ha§> ®efe| unb bie ^roji§ gebilbet

hjoren, infotoeit bon S3ebeutung, at§ ber Erblaffer unter i{)rem Einfluffe
tatfäd)Iid) bog ou§ i^rer Stnnjenbung folgenbe Ergebnis genjollt :^at (91®. 59 84).

91I§ Erbe f)at ber überlebenbe (Sf)egatte — abgefe^en bon ber ou^ ber $ß^ec^felfeitig=

feit be§ SteftamentS folgenben ©ebunben^eit — bolle grei^eit, über ba§

ererbte Sßermögen ju berfügen, bann ober erf(^eint e§, wenn biefe 35erfügung§=

freit)eit gewollt ift, miberf|Drucl)§boH, ben S^\a^ gu modien, bo^ nur bo§ beim Sobe
be§ Sängftlebenben noct) bortjonbene Vermögen ben ^inbem §ufallen folt.

2. SluSlegung im Sinne be§ §2269. a) ^ofäJKS^r. 11 54 (ajlit-

teilung bon Wedhad)). 3)er 2lugbrud „f i b e i ! o m m i f f a r i f (i) e © u b =

ft i t u t i n" in einem bor 1900 erri(ä)teten it)ec£)felfeitigen Seftamente reic£)t allein

n i d) t au§, einen bon ber mo^gebenben 5lu§legung§regel be§ § 2269 abmeicl)enben

SSillen ber ©rbloffer gtoeifelSfrei feft^uftellen. 3Jüt ber 2lu§legung be§ JeftomentS

im ©inne be§ § 2269 ift oud) bie S^erftottung be^ Überlebenben (g:^egotten

ju le^ttüilligen Verfügungen über fein gefamte^, ben S^Joctila^ be§ ©rftberftorbenen

umfoffenbeS Vermögen h)ot)l bereinbor. S)enn bie im § 2271 2lbf. 2 S3®58. bor^

gefef)ene Vinbung be§ Überlebenben El)egatten an bie bon if)m felbft in bem gemein-

fcl)aftlic^en Steftomente getroffenen !orrefpe!tiben Verfügungen ift nic^t jmingenbe^

diedjt, !onn bielme^r burct) obtoeid^enbe S3eftimmung in bem gemeinfcl)oftli(i)en

Seftoment ouggefc^loffen werben (^ l an d , 2lnm. IV 3 a gu § 2271, D2&. 12 386,

2&% 39 A 81). b) £)S@. 24 100 (t@.). ^oben fid) Ehegatten in einem gemein-

fd)oftlid)en Seftomente lebiglid) gegenfeitig §u Erben eingefe^t,
in einem 9^ o d) t r o g ober beftimmt, ba^ nod) bem Sobe beg Übertebenben ber

gonge Hinterbliebene 9^od)lof3 in jwei gleid)e Seile geteilt werben unb je eine
§ l

f
t e an bie olsbonn bort)anbenen gefe^lid) erbberei^tigten Verwonbten be§

3Jl n n e g unb ber ^rou
f
o 11 e n folle, fo fte^t bie SSeftimmung be§ 9'iod)trag§

ber 2lu§legung be§ S£eftoment§ im ©inne be§ § 2269 nid)t entgegen. 55ie E:Hegotten

betrad)ten bonod) bog in ber §anb be§ Überlebenben befinblidie Vermögen ofö eine

E i n 'H
e i t , wo§ begriffli^ mit ber Einfe^ung bon 3^ad)erben nod) bem Über-

lebenben al§ Vorerben nid)t bereinbor wäre.

3. 2lu§ legung im ©inne ber 9lnorbnung einer Vor- unb
3^ d^ e r b f c^ f t. a) DS®. 24 102 (Vraunfd)Weig) billigt bie ?lu§legung eineö

2cftoment§, worin ber überlebenbe Ehegatte gum olleinigen Erben h^rv.

V r e r b e n mit ber ^DZa^gobe eingefe|t ift, bafi no^ feinem Sobe oB ^fJodierben

erl)alten follen: bie ^flegetod)ter m. 5000 9Jl unb «. unb E. je 300 aJi., in bem
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©inne, baf3 ber Tlami nur al§ befreiter 35orerbe unb bie 9Ji . ofö 9i a d) =

e r b i n berufen fei, unter Dffenlaffung ber fyrage, ob and) bie femer SSeba^ten
^

^3. unb ©. al§ ^Zadierben ober nur ots S8ermärf)tnigne^mer onäufe{)en
|

feien. Qn ©ummengutüenbungen fann unter Umftänben bie öinfe|ung üon ©rben

erblidt n)erben. ®ie nur int B^^if^^ geltenbe 2Iu§Iegungöregel be§ § 2087 Wbf. 2

ift beS^alb nitf)t öerle|t. 2)er 9cO(^trag be§ Seftomentg „9Jiein 9Jiann fotl gur freien

ißerfügung über bie ©rbfdiaft berechtigt fein" fd)Iief3t fid) genau an ben SSorttaut

be§ § 2137 m\. 2 an. b) © t o d e r , $8ob9?ot3. 11 129, teilt einen 58efd)Iu^ be§

2®. ^orBrut)e mit, tt}eld)er ein Steftament, n)orin bie (Seeleute fid) gegenfeitig §u

(I-rben eingefe|t unb femer beftimmt t)oben, ba^ nad^ bem Ijobe be§ Sängftlebenben

ber gemeinfame 5J?a(^Ia^ fe {)älftig auf bie beiberfeitigen $ßern)anbten falten fotle,

al§ ein foId)e§ im ©inne be§ § 2269 ouffa^t, tro| ber n}eiteren SSeftimmung: „S^er

Sängfttebenbe bon un§ bleibt in öotlem unb ungeftörtem S3efi^ unfereg gefamten

S.^ermögen§ unb fann barüber üerfügen, fo bo^ bie beäeid)neten 3^ac^erben
nur auf ba§ 3lnf|jrud) tjoben, föaS na^ bem Stöbe be§ Sängftlebenben bon un§ nod)

t)or£)anben ift."

IV. ateditSft eilung beg Überlebenben (£t)egatten al§
3? 1 1 e r b e n. l.%(^. 77 111, ^SB. 11 985. %ex im ©inne be§ § 2269 gum Grben

eingefe^te Überlebenbe ift 58oIlerbe, ^at grunbfä|lid) bie bolle 3Serfügunggfreit)eit über

ben 3^ad)la^ unter Sebenben, aud) bie SSoma^me bon ©d)enfungen nid)t ou§ge^

fd)Ioffen, unb ift entfpred)enb bem § 2287 nur an b ö § l i d) e n ©d)en!ungen ber=

i)tnbert. 3Sirb bie ©d)en!ung gleidijeitig burd) mef)rere SSetoeggrünbe bon fittlid)

berfd)tebenem Söerte beeinflußt, fo !ommt e§ barauf an, toeldjer oB ber eigentlid)

treibenbe unb beftimmenbe onäufeI)en ift.

2. ©c^l^olftSlnj. 11 273, ©euffSl. 67 30 (Äiel). 3tt)ar ijat ))a§^ ©efe^ bie Un=
n)ir!fam!eit fraubulofer ©dienfungen, burd) bie hk SSerfügungen

eine§ gemeinfd)aftli(^en jeftamentg bon bem überlebenben ©f)egotten beteitelt

werben, au§brüdlid) nur beim ©rbbertrage (§ 2287) aner!annt, altein bie 9f?ed)t§=

läge ift bei bem burd) ©rbbertrog gebunbenen (^rbloffer unb bem überlebenben ®i)e=

galten bie gleidje, be§:^alb muß angenommen merben, i>a'^ entmeber au§ S?erfet)en

ber § 2287 auf ha§ forrefpeftibe Seftament nid)t für antoenbbar erflört föorben ift

ober ha"^ nad) ber SDMnung be§ ©efe^geberä fd)on ber ©runbfa^ bon Sreu unb

®lauben gu bemfelben (Srgebniffe nötigt (bgl. 9J^. 58 65).

V. 91 u § l e g u n g ä 1 1 e r e r 2 e ft a m e n t e. a) 9iüi. 76 20, 22, ^. 11 717.

§ 2269 ift gur Siegelung ber bom 1. Januar 1900 ah entftet)enben, nid)t
ber fc^on f r ü l) e r entftanbenen 9ted)t§bert)ältniffe beftimmt, '3)ie 2lu§legung§=

regel be§ § 2269 fommt bal)er nid)t gur 9(ntoenbung, wenn bor bem ^nfeafttreten

be§ 33@58. fotDoI)l bag Seftament errid)tet al§ aud) ber eine S^egatte berftorben ift.

b) dagegen Dm. 24 100 (t®.). ®ie 2Iu§legung§regel be§ § 2269 9lbf. 1 finbet

entf^red)enbe 9lntüenbung auf (ärbfatle, bie nad) früherem |)reußi =

d) c n 9?ed)te §u beurteilen finb.

§2270. (£lfSott)33. 11 197 (ßolmar). ^ft ein gemeinf d)af tlid) e§
eigen^änbigeg Seftament be§l)olb, weil ber eine (S^egatte e§ o f) n

e

eine bem § 2267 entff3red)enbe (Srflärung bloß unterfd)rieben
Ijat, ^infi(^tlid) feiner ^Verfügungen unrt)ir!fam, fo finb bod) bie ^Verfügungen

be» a n b e r e n (ät)egatten m i r f f a m , wenn nid)t unter htn beiberfeitigen 35er*

fügungen gegenfettige 58ebingtt)eit (^orref|)eftibität) befte^t. föine fold)e

beftet)t g. 33. in ber Stnorbnung, baß beim 5tbleben eine§ ber beiben ®f)egatten f o r t =

gefegte ®ütergemeinf(^aft über ben £ob ^inau§ ftattfinben folle,

felbft bann, wenn bie (Seeleute fid) bereite bor ßinfüljrung be§ 33®S3. nad) 9lrt. 1091 ff.

Code civil ben lebenslänglichen ^t^ießbraud) an il)rem ^Vermögen gegenfeitig ge=
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f(^en!t i)aben. dagegen be[tet)t eine foldje S3ebingt'f)eit tt i et) t gtüifcfien ber öon
beiben @f)eleuten für ben gall be§ £obe§ eme§ üon ii)Tten getroffenen Stnorbnung

ber gortfe^ung ber @ütergemeinfd)oft unb ber SSerfügung be§ einen Sf)egatten

gugunften eine§ SSertnonbten be§ a n b e r e n , wenn biefe Verfügung n i d) t

öon bem Überleben be§ Ie|teren (£f)egotten a b f) ä n g i g gemocht ift,

inSbefonbere trenn bie SSerfügung be§ (SI)emann§ beätpedt, htn Stamm be§ SSer=

mögend für bie Stinber feinet legitimierten ©o^neS unb feiner nur onerfannten

Sod)ter gu erhalten. SSgl. aud) 3iff. II gu § 2100 unb gu § 2338.

§ 2271. 1. 9i b
f.

2. SS i r ! u n g ber U n to i b e r r u f
I i d) ! e i t. DS®.

24 99 (^®.)- ®er nod) § 2271 2lbf. 2 gebunbene ©begatte ift gum tt) i U ! ü r H d) e n

25 i b e r r u f e ber (grbeinfe^ung feine§ (Sot)ne§ n i d) t befugt. Db er bie 58e=

fugnig gur anberweiten SSerfügung über fein Vermögen burd) einen gültigen @ r b =

b e r ä i d) t be§ (Sol)ne§ erlangt ^aben irürbe, wirb bal)ingeftellt gelaffen. 3iti; @t=

reid)ung be§ 3t^^d^§/ »^en 9fJad)la^ bor bem ä^gnffe ber ©laubiger be§ (So^neS

§u fd^ü|en unb ha§> SSermögen feiner f^omilie §u ertjalten, mor bie 2tufl)ebung ber

^rbeinfe^ung nidjt nottüenbig unb be§t)olb oud) nid)t ^uläffig, bielmeljr t)ätte eine

Slnorbnung ou§ § 2338 genügt.

2. Umfang ber SSefdiränfung in ber SSiberrufgfrei^eit.
a) D£@. 24 73 (5JJaumburg). § 2271 2lbf. 2 beftimmt ni^t§ weiter, aB ba^ ber

überlebenbe (Stjegatte, meld)er bie (grbfd)aft au§ einem tt)ed)felfeiligen S^eftament

angenommen i^at, feine bon ben Verfügungen be§ anberen ©Ijegatten abhängigen

SeftamentSbeftimmungen (§ 2270) nid}t me^^r miberrufen !ann. $ßon einer for=

mellen 3fJic^tig!eit f:pöterer ^Verfügungen ober bon einer 35 e f d) r ä n =»

! u n g ber £ e ft i e r f ä :^ i g ! e i t be§ Überlebenben ©Regatten ift nid)t bie'9iebe.

(Spätere le|ttüillige ^Verfügungen be§ Überlebenben finb bollgültig unb toirlfam,

fotüeit fie §um iiied)felfeitigen Seftamente nid)t im ®egenfa|e fte^^en. 5lber aud)

fotoeit bie 33eftimmungen be§ toed^felfeitigen Steftoment^ ber 3Bir!fam!eit fpäterer

^Verfügungen be§ Überlebenben entgegenfte^en, fällt biefeä §inbemi§ fort, wenn
bie SSeftimmungen be§ med)felfeitigen Sieftamentg infolge Slnfec^tung au§

§ 2079 S5@93. aB bon Stnfang an nid)tig an^ufe^en finb. b) 9*0^. ^Sß. 11 986. ®a
bie gemeinfam teftierenben @t)egatten in ber 3Siberruf§freil)eit nur

i n f
m e i t befd)rän!t finb, aB bie beiberfeitigen ^Verfügungen gueinanber in bem

im § 2270 begeidineten SVert)ältniffe ftel^en (§ 2271), fo ift ber ß^emann jeberjeit

unb felbft nod) eintritt ber e^ett)eiblid)en (!) @rbfd)aft noc^ in ber Sage, feine e i^^'e n e

3utöenbung gugunften eine§ dritten mieber au^er 5haft §u fe^en.

3. 9lnfed)tung einer unwiberruflid) gemorbenen Ver*
f ü g u n g. ÜJOi. 77 165, ^20. 12 23, fR. 12 3lx. 73, 74, 77—79, 85. 2)ie im

§ 2285 (über ba§ 2lnfed)tung§red)t ber im § 2080 begeidineten ^erfonen) für ben

(Srbbertrag erteilte SVorfd)rift ift oud) ouf ba§ g e m e i n f d) a
f
1 1 i (^ e

Seftoment ongumenben. ^ot bat)er ber @ f) e m a n n , nac^bem il)m nod)

bem 2obe feiner grau burd) 9lnnol)me be§ 35e!lagten on ^inbegftott nad)tröglid}

ein ^flid)tteiBbered)tigter ern}od)fen mar, bon feinem 2lnfed)tung^rec^te
feinen ©ebroud) gemod)t, fo ift t)iermit oud) bog 9lnfed)tung§red)t be§ :p f t i d) t =

teiBberec^tigten SSeflogten avi§ § 2079 bermirft. 33eben!en, ob ber (ä 1) e -

mann übtxi)aupt nod) ein 2lnfed)tung§red)t gelobt l)ot, !önnten au§ § 2080

Slbf. 3 obgeleitet iuerben, monod) im f^olle be§ § 2079 bo§ Slnfed)tung§red)t nur

bem ^ f
l i d) 1 1 e i l g b e r e d) t i g t e n pftet)t. Qnbeffen befo^t fid) § 2080 mit

bem eigenen 9lnfed)tung§red)te be§ (Srblofferg überhaupt nid)t, bo§ fd)lieJ3t

ober nid)t ou§, bo^ oud) e r fid) ber 2lnfed)tung, menn nid)t ou§ § 2079, fo bod^

aus § 2078 Slbf. 2 bebienen borf unb bebienen mu^, menn er, meil burd) 2(nnot)me

ber (Srbfc^oft gcbunben (§ 2271 9lbf. 2), auf onbere SBeife fid) bon feinen eigenen
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pm S'Jad^teile be§ fpäter erttftonbenen ^fUd)ttei(gbered)tigten getroffenen S^er^

fügungen m(i)t mef)r befreien !onn. 2Bottte mon ti)m biefeS 2lnfec^tung§red)t oer=

jagen, fo märe bie§ ein fet)r unertrünfditeä Ergebnis unb ftünbe im @egenfa|e

gu § 2281 2Ibf. 1, monad) ber 58 e r t r a g g erblaffer gur 3Infec^tung au§ § 2079,

unb gtüar aud) n a rf) b e m £ o b e be§ onberen S?ertragfd)IieBenben, febenfaUS

bere(ä)tigt bleibt. Wan njürbe beS^alb §u einer entfprect)enben Slntoenbung be§

§ 2281 gebröngt fein, tvtnn fiel) ha^ eigene 2lnfec^tunggre(i)t beg Überlebenben

nic^t fd)on au§ § 2078 Slbf. 2 ergäbe. SSgl. quc^ o. 3iff. 2 gu § 2078.

4. SSiberrufgform für ältere gemeinfcI)aftHd)e Sefto^
m e n t e. m(ä. ^. 11 414, @euff33I. 11 594, 9t. 11 ^x. 1770. 3um SSiberruf

eineg unter ber ^errfdiaft beg früt)eren ^r5lS9fl. errid)teten gemeinfd)aftü(i)en Sefta^

ment0 beborf e§ feit bem 1. Qanuor 1900 nic^t ber ^Beobachtung ber §§ 2270, 2271,

2296 33®93., bielmet)r fonn feber (Si)egotte ten SBiberruf burcE) eigent)änbige§ Sefta^

ment erftären.

§2273. 1. 2:f)ürS5L 58 176 (^ena). SBer be^ou^tet, bafe er in einer

üon ber SSerüinbung au§gef(i)Ioffenen 33eftimmung eines gemeinfd)aftli(f)en Sefta=

ment§ bebadEit fei, mu^ an fid) feine 33ei)ou|3tung g I o u b :^ a f t mact)en. S)er

Eigenart ber ©a(i)Iage entf|3ri(i)t e§ aber, ha'Q bie§ (Srforbemi§ n i d) t über*
f p a n n t wirb. 2)ie blo^e 33 e I) a u ^ t u n g ber ©rbeinfe^ung tüirb in ber Siegel

nid)t auSreid)en. Siegen ober, menn auc^ nur geringe 9lnf)alt§|)un!te für

bie Überzeugung be§ SlntragftellerS üor, bo^ er in ben nid)t öer!ünbeten 58eftim=

mungen bebac^t fei, fo ttjirb bie S5egugnaf)me auf ben ^nt)olt beg £efta=

ntentS §ur (SiIaubi)oftmad)ung genügen fönnen.

2. (Säc^fDS®. 32 329. S)ur^ § 2273 (Sa| 3 ift bie S a n b e § g e f e | g e b u n g
nid)t beljinbert, §u beftimmen, tu o fortan bie befonbere amtliche ^ßerwal^rung ju

erfolgen ^obe. yiadc) § 49 Slbf. 2 ^i. 5 ©äc^f9tu§fS8D. g. S3®33. üom 6. Quli 1899

ift für biefen gati bie $ßertt)o:^rung bem 9^od)lo^gerid^t übertragen.

üicrtcr 2IbfcI)nitt. €rbücrtrag.

Literatur: 3) i e m e r , 5)ie 2lnfetf|tutig beä ©rböertragS. SUlainj 1911 (2)tjf. ).

§ 2278. eif£ott)S3. 11 85 {(Solmar). ®ine notarielle Urhmbe, in ber femanb

einen anberen §u feinem ©rben einfe^t, mogegen biefer bie Sßer^flid)tung

übernimmt, ben ©rblaffer mäljrenb ber S)auer feine§ SebenS ju ernä^^ren unb

gu ö er |)f legen, ift ein (Srb ber trag. 3)er 9lbf.2 be§ §2278 bejielit

fid) nur auf SSerfügungen bon %ohe§> wegen, bon benen a n b e r e al§ bie nament^^

iid) aufgeführten, §. S. bie ©mennung eine§ £eftament§botlftreder§, 3i(u§fd)lie^ung

bon ber (£rbfd)aft, ©ntjie^^ung be§ ^flid)tteiföred)t§ ufm., nid)t im ©rbbertroge ge=

troffen werben fönnen. 2)agegen ift bie SSerbinbung bon 9?ed)t§gefd)äften

unter Sebenben mit einem ©rbbertrage guläffig. 3"^ fHüd^
tritt bom ©rbbertrag ift nur ber © r b I a

f f
e r bere(^tigt (§ 2295).

§ 2285. S?gl oud) ^u § 2271.

§ 2286. SfJaumburg^t. 11 45 (SfJaumburg). ^er § 2286 gewä{)rt bem S8er-

tragäerben, folange ber ©rblaffer lebt, feinen 5tnf^rud) auf © i d) e r t) e i t § =

I e i ft u n g.

§2287. 1. £)S®. 24 105, 9ft. 11 gfJr. 2918 (Hamburg). ®er burc^ ben (ärb-

bertrag gebunbene Srblaffer ift feineSwegS auf biejenigen ©dienfungen befd)ränft,

bie fid) aB feine f i 1 1 U d) e ^ f H d) t barftellen, fonbern feine einzige (Sd)ranfe

bilbet, ba^ er nid)t§ fd)enfen barf, b a m i t ber 5ßertrag§erbe nid)t§ me^r borfinbe.

jDie§ trifft nid)t ju, wenn er einen Steil feinet SBermögeng, ouf bal er nid)t me:^r

mit S^otmenbigfeit angewiefen ift, baju berwenbet, feiner Sodjter unb feinen (Snfel-
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finbem burd) eine 33abereife i^re gefä£)rbete ©efuttbfjeit gu erf)alten
ober ifjre gefd}tDäc^te ©efunb^eit §u ! r ä f t i g e n.

2. DS©. 24 81 (t®. XIV. 3®.). „SSöSUc^" finb @d)enfungen üon berartigem

Umfange, ba^ fie einem SB i b e r r u
f
e ber tüei^feljeitigen SSerfügung be§

3utüenbenben fad)lid) gleid)[te^en (S e r n b u r g V § 93 VI 3). S5e[tef)t bie (5d)en=

fung in @ e ( b
,

jo f)at ber ßrbe nur einen Stnfpmc^ auf JRlidgabe einer bem @e=

fd)en!e gleichen (Summe, ein ?Inf|:)rud), ber atterbingg fein 9^oc^(a|gegenftanb (§ 2040)

ift unb jebem ber (ärben bai)er nad) § 741 S3®S3. §u einem feinem Grbteil entfpredjenben

S3rud)teile 5ufte{)t. ©. aud) oben 3iff- 1 gU § 1968.

3. m^. 9^. 11 9^r. 3836. S^er Sioc^tüeiä bögtoilüger 2lbfid)t bei ber ©(^enfung

fonn toeber burc^ bie blo^e geftfteKung ber objeftiben @rbenbenad) =

t e i H g u n g nod) burd) bie Slnna^^me einer angeblid) au§ bem 5£eftament et=

^ellenben 3Serfügung§befc^rän!ung erfe|t ioerben. örftere liegt hti

jeber ©d)enfung üor; Ie|tere öerftö^t gegen ben S3egriff ber Grbe§einfe|ung im

@egenfa|e gur bloßen 6infe|ung be§ S5orerben.

4. SSgl. aud) oben 3iff. 1 2 ju § 2205 (9}^angelnbe Legitimation be§ £eftament§-

üollftrederg gur @eltenbmod)ung ber 9iec^te au§ § 2287).

§ 2301. 1. m®. 9ft. 11 9^. 353. Oine ©d)enfung öon Xobeg megen
Hegt n i d) t öor, tt»enn enbgüttige Sßereinbarungen getroffen mürben, aud)

n^enn ber @m)3fänger in ben 58efi| unb @enu§ beä i^m jugetoenbeten ©ute^ nicf)t

fofort, fonbem erft nac^ bem Slobe be§ @eber§ gelangen foK. ®og
(SigentümH(^e ber ©dienfung bon 2obe§ njegen beftet)t barin, ba^ ber 5?erfügenbe

fid) ntd)t in untoiberruflidier SSeife be§ gefd)en!ten @egenftanbe§ begibt,
ber 9fJed)t§ertr)erb üielme:^r botion abi)öngig bleibt, bajs ber S3efd)en!te htn SSer=

fügenben überlebt.

2. m^. fR. 11 gjr. 3666. 91I§ o U 5 o g e n ift ein fc^enfung^weifer <S d) u ( b -

e r l a ^ regelmäfsig bann anjufe^en, toenn nod) unter Sebenben ber ©c^ulbfdiein

gurüdgegeben morben ift.

3. ÜJOi. S2B.12 39. ®te (Srbtafferin :^atte ber Klägerin üertragSmäBig juge-

fiebert, fie folle unter allen U m ft ä n b e n
, fei e§, ba^ bie 3^it it)rer Siienft^

ieiftung nod) bei Sebgeiten ber örblafferin, fei e§>, haf^ fie erft mit bem Sobe ber

©rblafferin ablaufe, für bie g e I e i ft e t e n S) i e n ft e eine hjeitere SS e r g ü =

t u n g ert)atten, bie SBirfong ber bertroggmä^igen S5erpflid)tung ber (Srblafferin

folle jeboc^ enbigen mit ber (Srrid)tung einer gugunften ber illögerin getroffenen

le|ttrtlligen SSerfügung. §ierin liegt fein (Sd)enfung§oerf|}red)en im
©inne be§ § 2301, benn bie ©eiDö^rung ber S^ergütung ift nidit baüon abhängig

gemacht worben, ba^ bie ^lögerin bie (Srblafferin überlebe, fonbem ift ouc^ guge-

fid)ert für ben f^all, ha^ bie ^ienftgeit bei Sebgeiten ber (Srblafferin ablaufe.

58gl. aud) oben gu §§ 2065, 2086 (©. 508).

§ 2302. m©. 75 34, Sft. 11 525, 527. 3Sät)renb § 137 S3®S5. hk obligatorifd)e

3Ser;tflid)tung :^infid)tlid) ber 9^id)tüerfügung unberührt lö§t, tuirb burd) § 2302 aud)

biefe obligatorifc^e 5?er|3flid)tung für n i d) t
i
g erflärt. 2)ie§ finbet feine

fad)Ud)e 9?e(^tfertigung in bem @d)u|e, ben § 2253 bem örblaffer burd) bie WöQ'
(id)feit, bie Sßerfügung üon Sobeg toegen febergeit gu tütberrufen, geföät)rt,

foföeit nii^t bog Sßiberruf§red)t burd) bie ^uläffigfeit ber (^rbüertröge unb (Srb=

t)eräid)te eingefi^rönft ift. — '3)ie 3?orfd)rift beg § 2302 ^at einen ^ro:^ibitiöen
(£l)arafter unb ift be§l)alb aud) auf bie fd)on öor feiner ©rlaffung entftanbenen

9f?ed)t§tter^ü(tniffe angumenben. 2)ie§ gilt jebenfalfö bonn, n)enn feine^toeg^ in

tüo^lertoorbene 9?ed)te eingegriffen ioirb, t)ietmet)r ber 9ted)tg3uftonb, beffen §er*

beifü^rung burd) iia^ bom 58GiS3. üerpönte 9ied)tggefd)öft beabfid)tigt ift, erft ge=

fd)affen ioerben foU. ^rt. 214 ö®SS@SS. ftel)t nid)t entgegen.
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cfünfter "^Ibfdjnitt. Pflichtteil.

Siteratur: Seoig, 353I5-®. 11 685, S)er 9Sormunbfc]^aftlrid)ter unb ber ^flidjt»

teiläau)'pruc^ eine§ SJhnberjäljrtgen gegen ben ©eiualt^aber.

§§ 2303 ff. *i^ u tf) § , 33erinögen unb 58enttögen§bertt)altung
(f.

58orbem. ^u

§§ 90 ff.). S^er ßrblaffer ift S3ertt)altung§fubieft be§ ^BermögenS, bog ben |Dflid)t-

teil§berecf)t{gten ^omilienmitgHebem anteit§mä|ig oI§ ^ntereffenfubieften §u[tel)t. —
2)em üertüoltungSrecIjtlid) geeinten Ißermögen gegenüber erfc^eint ba§ ^fUcl)tteil§=

xed)t lebiglid) al§ anteiBmäf^tge bingUcfte Sßertbelaftung (65 ff.).

§ 2303. *S e b i § , 3331g®. 11 685—688. 5?gl §§ 1640, 1796, 1822 3iff. 2.

5)er ^fttd)tteil§anf^rud) ift fein reiner @ e I b anfprud), fonbern ein @eft al =

t u n g § r e d) t be§ ^nf)oIt§, ba^ ber S3ered)tigte burd) fein 5?erlangen einen ®e(b=

anfprud) au^löfen fann.

§2304. 1. müi. g?. 11 m-. 3918. 3tDifd)en ber erbeinfe|ung auf
ben ^^ f

I i d) 1 1 e i 1 unb ber95egrünbung eine§ bloßen f^orberung§red)te§
ouf ben ^fHd)tteiI beftef)en nic^t blo| r e d) t li d)

,
fonbern aud) tu i r t =

f d) a f t U d) erl)eblid)e Hnterfdiiebe. @o bleibt für 35ered)nung be§ ^ f li d) t =

teils ollemol ber 9^ad)taJ3beftanb gur S^it be§ © r b f a 1 1 § ma^gebenb, toä^renb

ber ^ftid)tteil§erbe auc^ an f|3äteren äöerteri)ö:^ungen ber

(ärbfd)aft§gegenftänbe teilnimmt unb burd) ben 2Begfall öon SiJfiterben eine (Sr =

l)öi)ung feineg @rbteil§ erfal)ren fann. SSgl. aud) 3tff • 2 b gu § 2306.

2. SSürtt^. 23 139 (©tuttgort). 3ft ber gugemenbete Pflichtteil nid^t al§ © r b =

teil anpfe^en, fo fann ftd) bie ftatutorifd)e 9^u|nie|ung tro| ber 33eftimmung

be§ Slrt. 262 äßürtt2l@35®35. auf i^n nic^t erftreden, ha na^ ben bisherigen ®e==

fe|en bie S^hx^nie^ung fid) nur auf getüiffe Erbteile, nid)t aber auf 3ittüen=

bungen tüie $ßermäd)tniffe unb ^flid)tteile (beS neuen 9fied)te§) erftredt unb bollenbS

nid)t in t^rage fommen fann, trenn fid^ ber ^flic£)tteil§anf:|3rud) a\§ getDöl)ntid)e

g^ac^laBf^ulb barftellt.

§2306. 1. 33efcl)ränfungen be§ 5ßorerben in ber 3Ser =

fügung über bie „gefe^lid) juläfftge Ouot e". £)2&. 24 108

(ßolmar). S)ie 33eftimmung eines SeftamentS, ba^ grau 21. als SSorerbin b i e

3 i n f e n ber f)interlegten SBert^^apiere ol^ne SJlittüirfung ober © r =

m ä d) t i g u n g it)reS 9JionneS b e g i e t) e n folle unb bei Sebgeiten beS SKanneS

biefe SSertpa^iere n^eber b e r f a u f t nod) ber^fänbet toerben bürf==

ten, be§tüedt offenbar, ben ber grau §ufallenben ©rbteil fotueit als mögli(^ bem
3ugriff tl)reS SKanneS gu entgieljen unb if)r fotüie il}ren SfJad^f mmen gu fid)ern.

SBenn bann toeiter l)inäugefügt ift, ba^ bie 33efd)ränfung fid) nur erftreden folle

auf ,,la quotite que la loi nous autorise ä lui retenir", fo fann barunter nid)t oI)ne

toeitereS bie @rbred)tSbefcJ)rän!ung auf bie biS;ponible Duote beS ölten
9t e d) t e S ober bie Quote in ^ ötjt beS ^flid)tteilS beS neuen

3ted)teS berftonben tüerben, bielmel)r fann borouS nur gefolgert toerben, bojs ber

©rbloffer bei (Srrid)tung beS SeftomentS fiel) nid)t bollfommen borüber flor gewefen

ift, ob ber |3flid)tteilSbere(i)tigten grau 21. bie SSerfügung über i^ren gongen (Srbtetl

burd) (Sinfe|ung eineS S^loc^erben unb Ernennung eines SeftomentSbollftrederS ent^»

äogen toerben burfte.

2. C a u t e 1 a S c i n i. a) DS®. 24 106 (t®. III. 3©.)- Sm ga«e beS § 2306

@ 1 1 ift, n)ie ber 3ufammeni)ang mit © o | 2 unb bie @ntftet)ungSgefd)id)te

ergibt, ber ^flic^tteilSberectjtigte, um §u feinem ^flid)tteile p gelangen, bon bem
Umtoege ber 2luSfci)logung beS Erbteils befreit: er be^^ölt boS it)m 3ugetDMs"e

frei bon ben angeorbneten 33ef(^ränfungen. ®iefe gefepd)e 9f?egelung fd)lie^t

ollerbingS eine obtoeid)enbe 2lnorbnung beS förblofferS nid)t ouS, bo^

ber gum ©rben unter getoiffen 33efd)ränfungen berufene ^flid)tteilSbered)tigte gu

to ö l) l e n ijahe, ob er bie (ärbeinfe^ung mit ben Sßefd)ränfungen ober ben nur
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auf eine ©elbforberung geri(i)teten ^fUd)tteiI§anfpru(i) üorjie^t. (Sine fold)e ^n=
orbnung liegt nid)t in ber lebiglici) gut «Strafe eines ungufriebenen örben ange=

orbneten S3eftimmung, ba^ ber @rbe, ber ha§> Seftament anferf)te, ouf ben ^ftid)t*

teil gefetzt n)erbe, fie trifft bielmet)r nur biejenigen örben, bie m e ^ r ate i^ren

Pflichtteil erhalten ^aben. b) 91®. 9?. 11 ^x. 3919. §at ber (Srblaffer mittele ber

cautela Socini ben $flicl)tteil§bered)tigten augbrüdlicf) üor bie Sßa^l geftellt, ob er

^flid)tteil§erbe mit getoiffen 25efd)ränfungen ober 33ef(i)tüerungen ober ob

er frei üon jenen 58efc£)rän!ungen gen)öl)nlic^er ^fliditteilSgläubtger
fein tüoUe, fo fann fiel) ber $fli(i)tteil§bererf)tigte ber erften Slltematibe — ber

(Srbenftellung — nur burd) frift= unb fonngererf)te Slu§fd)Iagung
ber (Srbfc()aft ent§iei)en. ^axan§> folgt, ba^ er oon bem Sß a V^ i^ e d) t e , ba§ fi(i)

infotoeit gur SS a 1) 1 1) f 1 i (^ t fteigert, inneri)alb ber 9lu§fd)lagung§frift &thiaud)

mad)en mu^. Sä^t er fie unbenu|t, fo i)at er bie (Srbfd)aft fo, n?ie fie ii)m angefallen

iDar, b. ^. aud) belaftet mit ben angeorbneten S3efcl)rän!ungen unb S3efd}ttjerungen,

angenommen. SSgl. and) 3if f- 1 ä« § 2304.

3. ^ofMSc^r. 11 8 (Königsberg). Sem 3^ac^erben, ber gemäß § 2306 3lbf. 1

©a| 2, 9lbf. 2 iien ©rbteil nid)t auggefd)Iagen ^at, ftel)t ber 51nfprud) au§

§ 2314 auf 2lu§!unft§erteilung nic^t §u. S^gl. aud) oben gu § 2121.

§§2306,2309. 1. Ä®3.40A60 (K®.). ©^lägt ein na^ §2338
burd) eine 9^ad) erbeinfe^ung ober burd) bie (ämennung eine§ 2; e ft a =

mentgüollftrederS befd)rän!ter :pflid)tteil§bered)tigter Slbfömmling ben il)m

i^interlaffenen (Srbteil au§>, fo get)en bie angeorbneten S5efd)rän!ungen,
tt)enn er ben ^fltd)tteil berlangen !ann, auf "oen ^fliditteifö*

anf|)rud} über, 910^. SeuffSl. 62 330, D2&. 6 332, 334 {m.). Sie 9^ a d) e r b =

e i n f

e

I u n g üertoanbelt fid) in eine bem 9^ad)bermäc^tni§ (§ 2191)

ä^nlic^e S3efd)merung be§ $flid)tteil§anf|)rud)§, n)öt)renb bie SeftamentSboU^
ft r e d u n g unter einer ber oerönberten 9^ed)t§lage entf|jred)enben SJlobifüation

ber einzelnen Dbliegentjeiten be§ S?ollftreder§ (bgl. § 2223) i^re ^ebeutung be'^ält.

Kann er ben ^fliditteil nid)t berlangen, fo n^erben bie 58e*

fd)rän!ungen gegenftanb§lo§ unb Ijinfällig. Ser burd) Srfa|berufung, 2tn =

n) a (^ f u n g ober froft gefe|lid)en (£rbred)t§ an bie ©teile be§ ^flid)t=

teil§bered)tigten tretenbe 6rbe tt)irb bon ben S3efd)rän!ungen nid)t betroffen.

2. D2&. 24 77 (K®. III. 3® ). Sie ^fli^tteilSforberung, bie ber SSater gemäB-

§2306 unter 2{u§fd)lagung feinet ©rbteili ert)oben ^at, ent=

äiel)t feinen Kinbern nic^t bo§ © r b r e d) t , ba§ fie al§ feine ©rfa^erben ober

bermutlid)en förfa^erben (§ 2069) ^aben, unb ber tlmftanb, ba^ ber SSater

feinen ^ f 1 i d) 1 1 e i I au§ bem 9'iad)la^ e r 1) a 1 1 e n t)at, nimmt i:^nen nad)

§ 2309 nur i^r e i g e n e g ^ f 1 i d) 1 1 e i 1 g r e (^ t unb berpfli^tet fie nad^ § 2320

21bf. 2, ben ^flid)tteil be§ SßaterS, an beffen (Stelle fie ©rfa^erben getoorben finb,

auft^ren(ärbteiläuüberne^men (t®^. 31 A 128).

§ 2311. *Sd)mibt = 9?im^ler, @igentümerbienftbar!eit. 5ßei ber 35e*

rec^nung beg 9^ad)la^Jr)ert§ ift bon biefem ber Sßert eineg 3^iepraud)§, ber bem
(Srben guftanb, abgu^ietjen (161 f.).

§ 2314. 1. DS®.24107 (S5raunfd)tDeig). ^aä) §254 3^D. !önnen bie

21nfprüd)e auf 21u§!unft (Qnbentar), DffenbarungSeib unb Verausgabe beS ^flid)t=

teils in einer Klage berbunben tuerben. Sie ©ntfc^eibung !ann inbeS nur

f d) r i 1 1 m e i
f
e erfolgen. 3wnäd)ft ift ber Slnfprud) auf 51 u S ! u n f t gu er=

lebigen. Siefer umfo^t hen gefamten S3eftanb beS 3fJad)laffeS (§ 2314), bem fämt=

lic^e au§äugleid)enben ^utoenbungen l^ingugeredjnet toerben (§§ 2055 31bf. 1, 2316),

unb ben (^rgängungSanfprud) beS §2325, ber :^infid)tlid) ber SluSftmftSerteilung

bem ^fUd)ttei(Sanf^ruc^e gleic^ gu bel)anbeln ift (910^. 73 369, 372). Sie 31uS!unftS-

;pflid)t erfd)ö|3ft fid) §unäd)ft in ber SSorlegung eineS S3er5eid)niffeS, baS
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bie 5lugfuTift über die 58ermögen§beftanbtei(e erfüllt; eine ^lage ouf SSerüollftän-

biguttg ift nic^t äuläffig. SDagu bient ber D f f e tt b a r u n g § e i b , ber nur unter

ben SSorauSje^ungen be§ § 260 5tbf. 2 58®g5. äuläffig ift. 3ur geftftellung biefer

S3orau§fe|ung mu^ bo§ Sßeräeid)ni§ borliegen. (S§ ift alfo ber erfte Slnfprud) in ber

gflegel erft burcl) Seilurteil ju erlebigen, e^e über bie 5^loge auf Seiftung beg Dffen=

barung§eib§ entfdjieben trirb. ©rft nad)bem fo bie ©runbloge gewonnen ift, fönnen

bie §um SfJadiloffe gehörigen ©ad)en unb if)r Sßert beftimmt angegeben ttjerben.

2. ©euffSl. 66 246, 2)33.11824 (33rounfc!)tüeig). S)er ^flid)tteil§bere(^tigte,

ber nidjt ©rbe ift, !ann bon bem ©rben 21 u § ! u n f t nic^t nur über ben eigent«

Iid)en 3^acf)la^, fonbern and) über eingurecfinenbe @(i)en!ungen be§ 6rb=

Iaffer§ forbem, unb gföar auä benfelben ©rünben, bie gu einer ou§be:^nenben 2tu§=

legung be§ § 2314 ba^in gefüt)rt t)oben, bo^ unter 2lb!ömmlingen ber ßrbe bem
^flid)tteil§bered)tigten S'Jicliterben aud) über bie au§glei(i)ung§|3flicl)tigen 3utt3en=

bungen 2tu§!unft au geben ^aht {%^. 58 93, 73 373). ©in © r i n n e r u n g § -

öerfaliren gegen bie 9tid)tig!eit be§ bereite aufgeftellten ^er§eid)niffeä ober

einen ^laganfprud) auf beffen SSeröollftänbigung gibt e§ nid}t,

e§ fei benn, bo§ ba^ SSergeidjnig tnegen Unflorl^eit al§ eine Erfüllung ber 5ßorfd)rift

überl)aupt nid)t angefel)en werben !önnte ober nad) ben eigenen S3et)auptungen

be§ ber:pfli(^teten ©rben bie Unöollftänbigfeit gutage läge (91®. 62 111). ^m übrigen

gewährt § 260 W)\. 2 SS@58. bie genügenbe Slb^fe.

3. DS®. 23 1 {m. III. 8©-)- 2)er $ßorlegungg|pflid)t ift genügt, toenn ba§, ioaS

bem ^flid)tteil§bered)tigten auf fein S?erlangen üorgelegt toirb, fid) ä u ^ e r U d)

al§ ein SSer§eid)ni§ barftellt unb ben Sf^amen eine§ SßergeidiniffeS üerbient. ©er
$8ered)tigte !ann nid)t bie Sßeröollftänbigung berlangen ober burd)

Mage erreid)en, ba^ getoiffe Soften nod) in ha^ ^ergeidini^ aufgenommen
tt)erben.

4. SSgl. ou(^ oben Biff. 3 p § 2306.

§ 2315. m^. m. 11 9ir. 2922, 2923. ®ie SSeftimmung, ba^ eine Butüenbung

auf ben ^flid)tteil anjuredinen fei, broui^t nid)t mit au§brüdlid)en SBorten

getroffen §u werben. (Sin 5ß e r t r a g gtoifdien bem ©rblaffer unb einem :j)flid)t=

teiBberec^tigten ©rben, ba^ 3Sorem|)fönge beg (5rblaffer§ au§glei(^ung§= unb on=

re^nung§^flice)tig feien, bebarf ber f^orm be§ § 2348 '(mdi. 71 135). ®iefe gorm
ift bagegen nid)t erforberlid) für ein 21 n e r ! e n n t n i § be§ ©rben, ba^ i{)m bon

bem ©rblaffer, fei e§ ein für allemal bor ®etüöl)rung ber Butoenbungen, fei e§ bei

ber ®etoöl)rung bie Slnrei^nung ber ßo^Iungen auf ben Pflichtteil jur ^flic^t ge=

mad)t toorben fei.

§§ 2315, 2316. S3 1 ü l) e r , ^ampi. 11 273. 5«ac§ ber ]^enfd)enben aJiei-

nung Ijatber f^onbe§§ 2315, fotoeit er bei ber nad) § 2316 ftattfinbenben

2tu§gleid)ung überhaupt berüdfid)tigt merben foll, biefe S5erüdfid)tigung burd)
§ 2316 21 b f.

4 erfd)ö|3fenb gefunben. 6omit ift bie S9ered)nung ber ben 2lb=

fömmlingen p!ommenben $flid)tteile lebiglid) nad) § 2316 2lbf, 4 burdipfü^ren

ötjne 9iüdfid)t barauf, ob nurSlbfömmlinge al§ gefe|lid)e ©rben in 33e=

trad)t fommen ober ob au^er 2lb!ömmlingen nod) ber überlebenbe (S^e==

gatte pr gefepd)en Erbfolge berufen fein mürbe (bgl. ^re|fd)mar, S'?d%&.
9 369, ^2)9^. 7 ju §§ 2315, 2316). 33ei Bugrunbelegung biefer 2luffaffung fönnen

befonbere (Sd)mierig!eiten für bie S5el)anblung berjenigen ^älle entftel)en, bei benen

ber (Smipfönger ber nad) § 2316 2lbf. 4 §u bef)anbelnben &ahe burd) biefe bei Seb=

geiten bereits f o l) o d) b e b a c^ t ift, ba^ er ou§ bem 3'Jad)laffe nichts mel)r
gu erf)alten l)at. ®ie Stellung be§ 33 eb achten ift !lar: er erf)ält au§

bem 9flad)laffe nid)t§, broud)t aber aud) nid)t§ l)erau§äu§a'^len (§ 2056). 2)ogegen

ift bei SSeanttüortung ber f^roge, toie bie &ai)e be§ über ben ^flid)tteil $8ebad)ten

bei ber 35ered)nung ber $flid)tteile ber übrigen 2lb!ömmlinge ^u he^
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rücf)t(j£)tigen [ei, babon au^uqetjtn, ba^ ber unter § 2316 Slbf. 4 fallenbe 3Sot*

empfang für bie übrigen 9lb!ömmlinge nur al§ St u § g I e i (f) u n g § poften in

SSetroc^t fommt, ha bie 2tnre(f)nung§:pflid)t ber ©abe lebiglic^ i f) r e n ® m p =

f ö n g e r berü'^rt. @§ ift baf)er unter ^u§fc£)altung be§ Se^teren §u unterfu(f)en,

tnelcfieg (Srgebnig man ertjalten toürbe, trenn bie @obe beg Stbgefunbenen nur
au§glei(i)ung§pfUci)ttg iräre. ©teilt fid) f)ierno(i) eine ^ebenfung
über ben ^flid^tteil I)inau§ f)erau§, fo mirb in entf:pre(i)enber 2(n=

luenbung be§ § 2316 Stbf. 1 unb § 2050 ber SBert biefer Buttjenbung bem 9fJad)=

laffe nictit f)in5ugerec£)net, bie übrigen ^fltd)tteil§bered)tigten teilen ben auf fie

entfallenben Seit be§ 9^ad)Iaffe§ unter fici) nac^ bemfetben S?er:^ältniffe, in bem fie

bi^i)er jueinanber geftanben fiaben. SBürbe bogegen bei 58erüdfid)tigung ber 3u=
ttjenbung al§ rein ou§gIeid)ung§pfUd)tiger ber Smpfänger noii) tttüaä ou§ bem
Sf^acEiIoffe f) e r a u § b e ! o m m e n

, fo ift bie &aht bei ber Slu§glei(i)gberect)nung

ber übrigen Slbfömmlinge boH in 3lnfa^ gu bringen, benn baburcf), ha'^ einem

^fUc£)tteit§bered:)tigten bie 2lnretf)nung feine§ SSorempfangeS auferlegt ift, folt

(bgl. § 2316 2lbf. 3) ber Slnfprud) ber übrigen auf eine gered)te ^ßerteilung

be§ 9^od^laffe§ ni(f)t gefd)mälert lüerben. (2)ie§ mirb an 33eifpielen bargelegt.)

Sft neben ben 2lb!ömmlingen ein pflid)tteil§bered)tigter (£ ^ e g o 1 1 e bor:^anben,

fo finb bie gälle entfpredjenb gu be^anbeln, nur muffen ber 35ere(i)nung ftatt be§

gongen 9?a(i)Ioffe§ nur brei SSiertel gugrunbe gelegt merben.

§ 2316. m^. •^o\m<Bä)i. 11 155, 9?. 11 yix. 3105. ^at ein SJiiterbe burc^

3umenbungen mel^r erholten, a\§ it)m bei ber 2tu§einanberfe|ung gufommen
mürbe, fo tjoben bei ber 33ered)nung be§ ^flid)tteil§ ber übrigen ©rben ber SBert

jener ^utt'ßnbungen unb ber (Srbteü jeneg SJliterben übertloupt au^er 2tnfa^
§u bleiben (§ 2056).

§ 2317. 1. m^, 77 238, ^Sß. 11 1017, 9?. 11 5Rr. 3870. ®er 2lnfprud) auf ben

^füct)tteil entftet)t (anberS mie ber ©rmerb ber ©rbfd^aft unb be§ Sßermäd)tniffe§) be=

bingung§Io§ „mit bem (Srbfall" al§ bererblid)e§ unb beräu^erlicfieg 9?ed)t, u n a b =

:^ängig bom SBillen beg ^flic^tteiföbereditigten unb fogar gegen feinen

SBillen. ©in 3lu§fci)Iagunggred)t befte:^t für ben ^flid)tteil§anfpruci)

n i d) t. Sie (£ r b f
df) a

f
t g ft e u e r ift ^iemact) bom ^füd)tteil§bere(f)tigten auct)

bann gu entrid)ten, menn er ben ^fUd)tteiI§onfpruct) nict)t gettenb mad)t, aud) nid)t

hk 9lbfid)t t)at, il)n geltenb §u mod)en. ©egen bie ©teuerpfnd)t !ann er fict) ba=

burd) fd)üt^en, baj3 er gu Seb§eiten be§ ©rblafferg burd) SSertrag mit biefem ouf ha^i

$flid)tteillre^t b e r j i d) t e t (§ 2346).

2. SSgl. oben Biff. 1 gu §§2014, 2015 (S^erginfung beg ^fIid)tteiI§onfpru^§).

§ 2325. 1. *^^ud)§, Vermögen unb ^ermögenSbermaltung
(f. 5ßorbem. §u

§§ 90 ff.). ®ie ^fli^tteil^ergänäung ift ein S3etrei§ ber binglid)en Statur ber ^fli(^t=

teilSlaft (66 f.).

2. SSebeutung be§ ^fHd)tteiI§ergänäung§onfprud)§.
a) Sie entf(^. IRdi. 73 369 — ^2)9?. 9 giff . 3 §u § 2325 — aud) ©IfSotpotB. 11

113. b) mdi. S3S. 11 996. SSeim S3eftei)en eine§ ^füd)tteiföergänäung§anfprud)§

ift nid)t ber berfd)en!te ©egenftanb gum ^yjac^laffe §urüdgugemät)ren, fonbern nad)

§ 2325 ift ber SB e r t be§ berfd)en!ten ®egenftanbe§ jur 2lu§mittlung be§ 33etrog§

be§ ^füd)ttei(§ bem 9^ad)Iaffe :^in§ujured)nen, unb ber fo ermittelte SSe^

trag fliegt nidjt gum ^iadjlaffe, fonbern ftet)t bem in feinem ^ftid)tteile berle|ten

^ftid)ttei(§bered)tigten perfönlid) gu.

3. SB e r t e r m i 1 1 e I u n g. 0i^. 9?. 11 9^r. 2169. pr ben ^ftic^tteiföergän-

gungSanfprud) ift ber SBert beräuj3erter Siegenf d)aften unter entfpredjenber

Stnmenbung ber §§ 2049, 2312 S3@33. unb be§ auf 2trt. 137 @@33®S5. beru^enben

2trt. 83 ^r3l©93®i8. nac^ bemörtragSmertegu beranfd)Iagen.

4. S3ered)nung be§ grift ablaufe (mf. 3). a) *© d ft e i n , ©d)en=
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!ung§üexf|5red)en unb 3f?eoIfd)en!ung, miü^r. 107 384, 410. ^m %a\le be§ gerichtlich

ober notariell beurfunbeten ©d)enfung§öerf^rec^en§ ift bie §rift be§ § 2325 m\. 3

ni(i)t bon ber S e i [t u n g be§ gefcf)en!ten ®egen[tonbe§, fonbern bon bem 2lugen=

blide ber ©d)eri!ung on, b. i). bon bem Stugenblide ber ^nnafjxnt be§

formgered)t erteilten ©d)en!ung§berf|)red)en§ §u red)nen. b) Q

n

ber Übergangszeit. %Q^. di. 11 5«r. 354. ®ie ^eitbeftimmung be§ § 2325

mf. 3 gilt (gemäB Irt. 213 @®S3®^.) für ieben n o d) 1900 eingetretenen £obe§=

foll. %üi biefen ^alt !ann eine me:^r at§ je^n ^a^re gurüdliegenbe (Sd)en!ung nici)t

metjr in SSetrad^t !ommen, einerlei, ob fie bor ober nact) 1900 betuirü ift unb ob iianad}

bie 5et)n Qo'^re gan^ unter ber §errfct)aft be§ neuen 9led)te§ ober teüweife fdjon

bor^er berlaufen jinb. SSgl. 91^.54 241.

5. SBeftfölifc^eS @üterred)t. a) ©euf[331. 11 803 (§amnt). ^m
§ 7 m\. 1 ^r®. bom 16. 9l|3ril 1860 über bie tu e ft f ä H f

d) e ® ü t e r g e m e i n ==

f d) a f t ift eine SSertbeifung auf bo§ ^flic^tteil§red)t be§ 2IS9f?. nid)t gu erbliden,

e§ finb be§t)alb bei einem unter ber §errfd)aft be§ S3®58. eingetretenen (Srbfalle

beffen SSorfd)riften über ha^ 5ßfIicE)tteiI§red)t gur Stntoenbung gu bringen. 2)er

^flici)tteit§ergänäung§anf|:)rud) be§ §2325 greift oud) Pa^, toenn ber ©rblaffer

unter Sebenben über fein gan§e§ SSermögen berfügt, baburd) ben ^flici)t=

teit§bered)tigten im ^fUc^tteüe berfürgt f)at unb fpäter ot)ne (£rrid)tung einer Sßer=

fügung bon 2obe§ tuegen geftorben ift. ®ie 3f?eaüfierung fotoot)! be§ orbentlidjen,

als aud) be§ au^erorbenttid)en ^flid)tteil§anf^rud)§ ift jebod) beim (Eintritte ber

tt)eftfäIifd}en;fortgefe|ten ©ütergemeinfdiaft gugunften be§ überlebenben @f)egatten

f)inau§gefd)oben, be§l)alb !ann toä^renb ber fortgefe|ten @ütergemeinfd)aft n i d) t

auf 21 u § § a t) I u n g be§ ^flid)tteils geüagt luerben. ®er förbe !ann bie ^e=

rict)tigung beS (ou|erorbentlid)en) ^fIid)tteit§onf^rud)§ infotoeit bertbeigem, aU
feine Haftung fid) auf ben '>Rad}\a'^ befdjränü, unb liegen bie SSorau§fe|ungen beS

§ 1990 bor, fo !ann er bie ©rgänsung beS ^flidjtteilS über{)au^t bertreigem. —
§)ie im § 2325 (unb § 2329) borouSgefe^te ©d)enfung mu^ ben (Srforberniffen

be§ § 516 S3©33. entf|3red)en. ©ie tonn aud) mit einem entgeltiid)en SSertrage ber=

bunben fein (fog. gemtfd)te (Sd)enfung); in einem fo!d)en gaüe bejiel^t

fid) bie ©d)en!ung auf ben bie ©egenleiftung überfteigenben Seil ber 3utt)enbung.

3ur Stnna:^me ber SBillenSeinigung ber SSertragSteüe über bie Unentgeltlid)!eit

genügt aber nid)t, ba| ber SBert ber ©egenleiftung objeftib t)inter bem ber Seiftung

§urüdbleibt. ^nbeffen !ann ein auffallenbeS 9Jli^bert)äItni§ gtoifdjen Seiftung

unb ©egenleiftung einen ©d)Iu^ :^ierouf red)tfertigen. b) %^. ^iSS. 11 996, SBarn®.

4 481. Dbgleid) ber ^fIid)tteiI§ergän§ung§onf|3rud) on fid) bem Slbfömmlinge mit

bem (S r b f II e , b. f). mit bem Sobe be§ erftberfterbenben (glternteilS :^infid)tlid)

beffen 9^o(^loffe§ ertoäd)ft, fo !ann bod), toenn bie beeintröc^tigenbe SSerfügung bon

ß^egotten getroffen ift, bie in to e ft f ö ti f d) e r ® ü t e r g e m e i n f d) a f t (nod)

bem &. bom 16. Slpril 1860) lebten, biefer Slnf^rud) nur unter ber o u f f
d) i e =

benben SSebingung bertt3ir!lict)t toerben, bo^ bo§ ©efomtgut nic^t trö:^renb

ber ®ouer ber fortgefe|ten @ütergemeinfd)oft eine 5ßerme|rung erfäl)rt,

burd) tbeld)e bie SSerIe|ung im 5ßfHd)tteiI au§geglid)en mirb. SSon bem Eintritte

biefer SSebingung ift ber Slnfprud) bem ©runbe unb bem SSetroge nod) obt)öngig.

Qft ober ber 3lnf^rud) ein bebingter, fo beginnt bie ^erjäl)rung nod) § 198

33®S5. erft mit bem (Sintritte ber SSebingung, olfo nid)t bor bem Sobe beS Se|t=

lebenben.

§ 2329. 1. ©c^I^oIftStuä. 11 37 (lliel). S)ie Überloffung einer ^offtelle on

ben nod) 2Inerbenred)t berufenen 21 n e r b e n entt)ält feine @d)en!ung im ©inne

be§ § 2329.

2. 9i®. 3f?. 11 ^i. 2170. ®er SSerpflid^tung beg 95ef(^en!ten gur Verausgabe

beS {55efc|en!e§ gum ßtoede ber S5 e f r i e b i g u n g beS bem ^fIid)tteiISberec^=

Sa^rbuc^ b. 5Deutfci)eu Sfled&te§. X. 35
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tigten äuftei)enben ^fUd)tteiI§ergänäung§anj:prud)g entfptic^t bie SSerurteitung gut

S) u l b u n g ber 3rt'Ott9§öotI[tre(fuTtg in ben ^eraugpgebenben ©egenftanb tüegen

biejeg 5inf^ruci)§.

§ 2332. m(^. 32S. 11 546, SBarniä. 4 377, m. 11 9fir. 2355, 2359 lä^t e§ ba^in*

gefleltt, ob bie in ber 9f?ec^t§IeI)re (§. 33. bon (Stro^ol, 2)ernburg, ^lancf,
© t a u b i n g e r) bertretene SInficfit bem ©inne unb ^totdt be§ § 2332 entfprid)!,

bie ba'^itt ge^t, bo^ ber Slnfpruii) be§ ^flid)tteit§bere(i)tigten, ber jic^ auf ben
im Seftament (bur(^ ^itt^enbung be§ bolten ^fIid)tteiB) au§gef^roc^enen Sß i H e n
be§ ©rblafferS grünbe unb biefem entfprec^e, ber brei^ig jährigen
SSerjälirung unterliege, ber 2tnj'|)ru(i) aber, rtielcEjer ficf) gegen ben SBilten

be§ (Srblafferg rid)te, ber b r e i f
ä :^ r i g e n. ^ebenfalls trifft einen 9? e d) t § =

a n w a U , ber bei einer einge^enben Prüfung ber SSeriäf)rung§frage I)ätte er*

fennen muffen, ba^ bie Sßorau§fe|ungen, unter benen nad) 2Innat)me ber genannten

©(i)riftfteUcr bie breijäiirige SSerjätirung be§ § 2332 nid)t $Ia| greifen foll, nid)t

borliegen, ein SSerfctjuIben, h?enn er nid^t borforglid) bor Stblouf ber brei

^at)re bie ^lage ert)oben ober ben ^fli(i)tteit§bered)tigten auf bie ®efat)r ber SSer*

iä^rung aufmerffam gemacht t)at.

§§ 2335, 2336. SSgl oben ju § 1621 (SSertoeigerung ber Slugfteuer ttjegen

SSerfe^^lungen ber Sodjter).

§2338. 1. *§ t {) r n , 9?ed)t§fteltung be§ befreiten SSorerben 30. ®er
na(i) §2338 ot§ SSorerbe auf ben $flici)tteil eingefe|te Stblömmling tt)irb, toenn

bie ©efä^rbung be§ SSermögenSertoerbeg auf SSerfd)n)enbung§fud)t berut)t, nic£)t

bie 3f^e(i)tgftenung eine§ befreiten SSorerben einnehmen !önnen, fonft mürbe ber

©ct)u|§mecE berfet)lt merben unb \iä) jugleid) eine auffältige ltnftimmig!eit gegen=

über bem in ber ©mennung eine§ Seftament^bonftrederä beflet)enben (S(f)U|mittet

ergeben.

2. 3tu§ ber 3teci)tf|3re(i)ung. a) ©IfSot^^B. 11 197 (eolmor). ®er
^fIi(i)tteiBanf|3ru(i) !ann bei bölüger, ben fpäteren (Srmerb gefä:^rbenber Ü b e r =

f d) u I b u n g beä S5ered)tigten gugunften feiner 3tb!ömmlinge befd)rän!t merben.

3Sgl and) 3iff. II gu § 2100 u. gu § 2270. b) m^. QSß. 11 370, m. 11 0h:. 1583.

Sßerle|t bie ^norbnung einer ?J a cf) e r b
f
d) a

f
t iia§> ^fürf)tteiföred)t, fo !ann

biefe Stnorbnung n i c^ t unter §eran5ief)ung be§ § 2338 a u f r e d) t erf)atten

merben, menn ber ©ntgietiungSgrunb nid)t im Seftoment au^brüdlid) an*

gegeben ift (§ 2336 m\. 2).

6c(^)ler 'Jlbfc^nltt. €rbunmür6igfcit.

§ 2344. *(Sc^tDar^e, ®er ^n^ott beg ®rbfd)ein§. 2)er @rbfü;einrid)ter

fann bie ©rbeneigenfdjaft be§ angebtid) erbunmürbigen Stntragftellerä erft ber*

neinen, menn bo§ bie ©rbunmürbigfeit au^fprec^enbe Urteil red)t§!räftig gemorben

ift. SSorf)er !ann bie (Srbunmürbig!eit im (jrbfd)einberfahren nid)t geltenb gemacht

merben (92, onberä @ t r o t) a l II 139 § 67). S)ie gleid)en ©runbfö^e gelten für bie

9f^id)tig!eit einer onfed)tbaren @{)e, bie im Sßege ber Möge angefod)ten ift (§ 1342

W)\. 2), unb für bie Unel)etid)!eit eine§ atö et)elid) geltenben £inbe§, bie naii) § 1593

geltenb gemad)t mirb. ^ad) ber 9ied)t§fraft ber Urteile ift ber (Srbfd)einrid)ter an

ben ©^rud) gebunben. ^ft ber ©rbunmürbige in einem erteilten ©rbfd)ein al§ (5rbe

be§eid)net, fo ift ber (ärbfd)ein al§ unrid)tig eingugiel^en. ®ie f^rage, mer an ©teile

be§ ©rbunmürbigen tritt, ift bom (grbfd)einrid)ter erft gu prüfen, menn ein neuer

(5rbfd)ein beantragt mirb (93). ^-v SSon ber 9?e^t§!raft be§ Urteifö im gatle beä

§ 2344 mü^te bo§ ^ro5eBgerid)t bem 9fiad)Io^gerid)te bon SlmtS megen ^aä)iid}t

geben. <-&
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©iebentec ^Ibfdinitt. €rbt)er5id)t.

§ 2346. 33a^£)bS®. 12 35, S3atj3fiot3. 11 96 (35at)Db£®.). ©in ©rbberäi^tg-

öertrog, bet nur unter ber SSebingung gejc£)Ioffen h^orben i[t, bo^ ber Sßorteil

be§ 3Seräid)t§ einer beftimmten ^erfon gugute !omme, ift un^

tt)tr!fam, trenn bie SSebingung ouSfältt. SSgl. aud) oben 3iff- 1 ä" § 1943.

§ 2348. «gl. oben ju § 2315.

2lt^ter QJbfc^nitt. (Erbfc^eln.

Sttetatut: ©^toar^e, 2^er ^nl^alt be§ erbfcf)ein§ nac^ bem S3©S. Berlin 1911.

{mit ©elbperid^ten beg Sßerfafferg.)

$ßorbemer!ung. öerborsufiefien finb (äu §2357) bie ©törterungen übet bie

©rtetlung eitteS StbfdjeinS für me'^Tere ju einem einzelnen (Srbftratige ge:^öreTtbe ^erfonen

(im ©egenfa^e §ur ©rteilutig eineS gemeitifc^aftlidjen (£rbyd)ein§) unb (gu § 2363) übet

ben bem ?Jocf)erben ober im golle einer mef)rfad)en 3?ad)erbfoIge gu erteilenben ^b^
fd)ein. ®ie Stuifü^rungen (£nbemann§, QSS. 10 89, ^SDSR. 9 3iff. 4 a gu § 2353,

ber bie ©rteilung eineä ©rbfdieinS auf ben SJomen beg Qxtv^th^x§ einel ©rbteiB gulaffen

toill, l^aben ©egenäu^erungen bon © t r o f) a t unb .tre^fc^mar (ögl. §u §§ 2365,

2366) f)erborgetufen. — Über bie ^IfJottüenbigfeit, trog einer üom ©rblaffer erteilten ^o\U

madfit ober angeorbneten Steftamentsbollftreöung bie ^erfon ber ©rben burc^ einen ©rb^

fc^ein au§äuh)eifen, bgl. bie gu §§ 2365 unb 2368 mitgeteilten (Sntfd). be§ t®.

§ 2353. I. 21 n t r a g. 21 n t r o g § b e
f
u g n i §. 1. a) ©^I^oIftStnj. 11

225, ©euffl. 67 31 (m.). 3)ie (Srtetlung be§ @rbf(^ein§ fe|t — tote in [tänbiger

med)tf^re(^ung ongenommen, t®^. 29 A 45, 34 A 117, D2@. 6 174, 8 297, 9 435,

11 267 — einen beftimmten Stntrag über ben bem @rbfd)eine §u gebenben

^n'^alte oorou§. ©c^l^olfMnj. 06 75 (ßolmar) befagt nur, ba^ bo§ 9'ia(i)Ia^gerid)t,

menn ein ©rbfdiein auf ©runb einer SSerfügung bon SobeS tt)egen beantragt fei,

fic^ ber 21 u § l e g u n g ber SSerfügung §u untergie'^en tjahe. 2)iefe S5er|3ftid)tung

J3e§ 5yioc^Ia^gerici)tg ift aud) üom ^&. bejafit trorben, fie fe|t aber ba§ Vorliegen

eine§ orbnungSmö^igen 2(ntrag§ auf ©rteitung be§ ©rbfctieinä borau§. b) (gbenfo

DS®. 24 61, 63 (m.).
2. m^. 40 A 37 im.), ©er nad) §§ 1960, 1961 $80533. beftellte S^i a c^ t a B -

Pfleger ift §u bem 2(ntrag ouf ©rteitung eine§ (Srbfc^ein^ nid)t befugt, fofem

fid) ber gu erteüenbe ©rbfdiein auf benienigen ©rbfall bejiefit, in 2(nfe:^ung beffen

bie 5)Jad)Ia|t)t)|)otf)e! ongeorbnet ift. ©ie bon § ö r I e
,
33Slg®. 9 761 — ^©gt. 8

5h;.4 ju §2353— befüriüortete 2lugnaf)me, ha'^^ berS^adila^pfleger bor ber2luft)ebung

ber ^flegfd)aft bie ©rteilung be§ @rbfd)ein§ bann beantragen !önne, ttjenn er nac^^

njeife, ha'^ ber gur (Srbfd)aft 58 e r u f e n e bie ©rbfdjaft mirffam a n g e n o m =

m e n f)abe, an ber 2(ntragftenung berf)inbert unb bie (Srteilung be§ @rb=

fd)ein§ §ur Sßornatjme einer unauffd)iebbaren SJadila^berrttaltung^fjanblung er=

forberlid) fei, !ann redjttid) nic^t gebilligt tüerben. Senn §u §anblungen, bie in ben

©rengen ber i{)m guftefjenben 9fJad)IaBbermaItung liegen, ift ber 9^ad)IoBpfIeger froft

feiner SSeftallung legitimiert, Dt)ne gu feiner Segitimation eine§ @rbfd)ein§ gu be=

bürfen, unb bei anbertoeitigen «ermaltung§:^anbtungen ben feftftet)enben (Srben

§u bertreten, ift er nid)t befugt.

IL Sntialt be§ (£rbfd)eing. 1. DS®. 24 74, 9^21.11 14 (t®.). ®er

(ärbfc^ein mu^ ^infid)tlid) ber @ r b t e i t e
,

fomeit fie i^^rer §öt)e nad) feftfte^en,

ber mir!Hd)en gted)t§Iage entfpredien; benn er bient nid)t tebiglid) bem
^ntereffe ber (Srben, fonbem ift auc^ für anbere 3^ad)tapeteiligte, in§befonbere für

bie 9'^ad)IaBgIäubiger (§§ 2059—2061) I)infid)tlid) ber bezeugten |)öf)e ber Erbteile

bon mefenttidjer SSebeutung. SSgl. aud) Biff. 1 gu § 2357.

35*
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2. SS I e d m n rt , 9?. 11 515, i)ä(t e§ für tDibex[:pmd)§öoII, in einen (5r&fd)ein

einen g u f
ö | U d) e n 5ßermer! über bag ^or{)anbenfein eine§ 2lnerbengut§

unb bie ^erjon be§ 21 n e r b e n (nad) bem ^bfegefe^e für ^annober in ber Raffung
be§ &. Dorn 9. 2tuguft 1909) auf§unef)men, ein gefonberteS B^i^Q^i^ über

t)ü§ 2lnerbenre(i)t aber abjuleijnen.

III. ©rteilung be§ @rbf(i)ein§. 1. a) *©(i)K)ar|e, S)er l^n^

^alt be§ @rbf(^ein§. ®er ©rbfciiein ift eine SSerfügung im ©inne be§ § 16

3@®. unb be§f)alb befannt §u mad)en (32). 3lu§ ber SluSfertigung be§ ®rbf(i)ein§

mu^ ber Sog erfic^tlic^ fein, on bem ber @rbf(i)ein buri^ 58e!anntmad)ung toirffam

geh)orben ift. ®ie§ fonn baburcE) gef(i)e^en, ba^ bie StuSfertigung burd) @(i)nur

unb ©iegel mit einer beglaubigten 2ibfc£)rift ber ^ufteKungSurfunbe berbunben ift,

bie bon bem 3uftßttung§beamten auszufüllen ift (44). ©g fonn aud) §unäd)ft nur
eine beglaubigte 2lbfd)rift be§ @rbf(i)ein§ gugeftellt unb noc^ ©ingong ber 3uftenungä=

ur!unbe im 2lu§fertigung§bermer!e bom @eri(^t§f(i)reiber bef(i)einigt toerben, tcann

ber (£rbfd)ein burd) SSe!anntmad)ung tbirffam getüorben ift (59). f^ür ben @runb=
bud)ber!e^r ift ber ^aä^toeiä ber 3Sir!fam!eit beg ©rbfc^einS nad^ § 29 @95D. burd)

bffentlid)e Urfunben ju fü:^ren. Stud) ber 2llleinerbe !ann unred)tmäBig in ben

S3efi| einer SluSfertigung be§ (£rbfd)ein§ gelangt fein (44). b) Wogegen 5^ r e | f d) =

mar, 3^^?^®- 12 348. ®er (£rbfd)ein ift !eine S?erfügung, fonbern ein 3 e u g n i g.

21B SSerfügung fönnte nur ber S5efd)Iu^ angefet)en toerben, ber bie (Srteilung be§

@rbfd)ein§ anorbnet, ein foId)er, toenn er erget)t, ift aber nur für hen inneren S)ienft

beftimmt. ^n bie Slu^entüelt tritt nur ber @rbfd)ein, beffen ©onbert)eit fii^ barin

geigt, ha^ gegen i^n nid^t 33efd)tt)erbe ftattfinbet, fbubern nur ha§ SSer=

langen nad) feiner ©ingieljung gefteltt tüerben !ann.

2. § e
f f e I b a r 1 1) , ©euffSSI. 11 312. S)ie „©rteilung" be§ (£rbf^ein§ liegt

nid)t erft in beffen 2lu§f)änbigung an ben Slntragfteüer, fonbern bereits in

bem S5efd)Iuffe be§ 3ioc^Ia^gerid)t§, ber bie (grteitung beS (£rbfd)ein§ an =

orbnet, unb bereits mit biefer 2lnorbnung toirb bie ®ebü:§r beS 2trt. 96 $8ot).

(S)eb(5i. fällig, ^n SSal^ern toirb p ben Slften nur ein (S n t to u r f beS (Srbfd)einS

gefertigt, toä^renb erft bie bon bem 9?id)ter §u unter§eid)nenbe unb bem 2lntrag=

fteller auSäut)änbigenbe 9?einfd)rift als (£rbfd)ein gu gelten t)at. ^n btefem (Sinne

finb toenigftenS bie §§ 57, 58 'i8a'q'^ad)lQ. §u berfte^en.

§ 2354. ^emberger, 35ab9'lot3. 11 39, teilt eine (nid)t näl)er bezeichnete)

ßntfd). mit, bie befogt, ha'^ bie ^orfd)riften ber §§ 2354, 2357 aud) gegenüber einem

9ftec^tSantoalte, ber im 9^amen beS SSollftredungSgläubigerS
nad) §§ 792, 896 3^^- ^^^ Erteilung eineS gemeinfd)aftlid)en ®rbfd)einS beontrage,

gtoingenber S'Jatur feien.

§ 2355. 1. $of3}l(5d)r. 11 45, 46 (m.). pr ben (£rbfd)ein ift bie © r to ä ^ -

nung ber le^ttoilligen SSerfügung, aufberbaS befd)einigte (grb=

red)t beruht, n i (| t borgefd)rieben, bielmel)r genügt als Qnt)alt beS @rbfd)einS bie

9^aml)aftmad)ung ber (5 r b e n unb bie Slngabe i^rer 6 r b t e i l e ol)ne S5e*

§eid)nung beS ©runbeS ber ^Berufung.

2. 91. 11 m. 3106 (t®.). Sftbie Slnfec^tung ber 9lüdno^me eineS

öffentlid)en S;eftamentS auS ber amtlid)en SSertoal)rung begrünbet unb bie 91 üd^
n a t) m e beSl)alb (nac^ § 142 mf. 1 33®33.) n i d) t i g , fo !ann biefeS Seftament

aud) bie @runblage für ein (Srbfd)einSberfal)ren bilben. (SS ift ijm^u nid)t einmal

baS SSor'^anbenfein ber gurüdgenommenen U r ! u n b e nötig, toenn nur fonft

ber ^ n :^ a 1 1 beS SeftaraentS auf irgenbeine SBeife, j. 58. burd) eine wortgetreue

2lbfd)rift, gur Überzeugung beS ©eridjts nad)getüiefen toirb. £)b eine fold)e 2lb=

fd)rift ber (Eröffnung (nac^ § 2260) fät)ig unb bamit bebürftig ift, bleibt bat)ingeftellt.

SSgl aud) oben gu § 2256.
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§ 2356. L a) om. 23 314, 3ftt)em2t. 108 I 251 (©öln). ©in $R e c^ t § ^ i t
f e =

erfuc£)en um 2lbnot)me einer eibe§[tattUd)en ^erftd)erung
in DfJadjIa^fodien barf ni(i)t abgelet)nt toerben, toenn ba§ erfud)te @erid)t örtüd) ju^

ftänbig ift. b) 0S@. 23 314 (9fJoumburg). pr bie 2Imtggerid}te befielt eine

9fted)t§f)iIfe^fHd)t §ur 9lufnal)me üon ©rbfdieinSöer^anblungen.

2. a) ^ u ^ n § , SS^Jot^. 10 909 tüenbet fid) gegen eine bon itjnt mitgeteilte

©ntfd). be§ ^®., burd) bie ein Eintrag auf ©rteilung eine§ (Srbfd)etn§ um he§'

millen abgetciefen tüorben ift, tüeil bie notarielle (Srbe§er!Iärung nur bie Eingabe

entgölte, ba^ ber (Srbe bie (grbfd)aft angenommen, nid)t aud), ob er bte§ alä

eingefe^ter ober al§ g e f e | U d) e r 6rbe getan 'i)abe, unb bie§, obmot)!

ber ©rbe erflärt ^ahe, ha!^ er in bem Seftament al§ @rbe eingefe|t fei unb bie

@rbfd)aft angenommen ^abt, tüorunter nur berftanben merben !önne, ba^ er bie

©rbfd)aft au§ bem Seftament ongenommen tjobe. b) @ r o n a u , ®3^otSS,

11 261 ftimmt biefen 2tu§füf)rungen gu unb bemerlt, i>a'<^ in bem ©efud) um
(Srteilung eine§ ®rbf(^ein§ auf ©runb einer Ie|tb3Uiigen SSerfügung bie ftill=

fd)tt)eigenbe 31 n n a :^ m e ber Srbfd)aft %u finben unb bof)er für ha§ gefepc^e

(grbre(|t fein 9?aum geblieben fei.

§ 2357. *@ d) tu a r I e aaD. |)interlä^t ber (Srblaffer eine fd)tüongere

SBittüe unb e^elid)e Äinber, fo ift bie (grteüung eine§ (Srbfd)ein§ für bie ^inber fo

lange nid)t möglid), biä burd) bie Geburt ber Setbe§frud)t bie @rö^e i^rer ©rbteile

feftftet)t. 9^ur ber (Srbteü ber fd)mangeren SSittue ift getoi^. 3^r !ann ein „befon-

berer" @rbfd)ein erteilt merben (101, 102). ®ie ©rteilung eine§ (Srbfd)ein§ ift femer

borläufig au§gefd)loffen, menn bie 3Bir!fam!eit ber förbeinfe|ung ober bie @rö^e
ber (Srbteile be§t)alb nod) unbeftimmt finb, meil bie ®enef)migung einer bom (Srb=

laffer errid)teten (Stiftung nod) augfte^^t. ©g !ann nid)t befd)einigt tuerben, ha^ bie

©tiftung borbetjalttid) ber erforberüc^en @ene!)migung (Srbe geworben fei (102).

2Iu§na!)m§tDeife !ann e§ borfommen, ha'^i in bem gemeinfd)oftIid)en (grbfd^eine hit

©rbteüe nid)t nad) ^rud)teüen angegeben tuerben können megen ber erbred)tlid)en

SBirfungen beg @üterftanbe§ ber (£^e be§ ©rblafferg (103).

§ 2357. 1. DS@. 24 74, gi^Sl. 11 14 (m.). ^toar ift bie ©rteilung eineg

@rbfc^ein§ für m e f) r e r e ju einem einzelnen (grbft ränge gef)örenbe ßrben

pläffig, ein foId)er @rbfd)ein i)at aber nid)t bie Statur eine§ gemeinfd)aft =

t i d) e n (Srbfd)ein§ im (Sinne be§ § 2357 SS®S3., ber nottoenbig ben ganjen '^a(i)'

'Io§ umfo^t, bielmel)r entf)ätt er nur bie ^wf^^iii^eufaffung mehrerer ©injel»

erbfd)eine (§ 2353) §u einem äufeerlid) eint)eitlid)en 3eugni§: er !ann bat)er nur auf

ben Eintrag aller barin aufgufü^renben Miterben erteilt rtterben.

2. *© d) tu a r I e aaD. @§ gibt nur einen gemeinfd)aftlid)en (Srbfc^ein

unb ebenfobiete befonbere @rbfd)eine, tüie SJliterben borf)anben finb, feinen befon=

bereu (Srbfd)ein für mef)rere SKiterben, aud) nid)t für foId)e be^felben ©rbftamm^

(103). 3)ie SSerbinbung me^^rerer befonberer @rbfd)eine in einer Urfunbe ift ju ber=

meiben. ®ie SSereinigung nimmt jebem befonberen @rbfd)eine ntd)t feine felb=

ftänbige SSebeutung unb SBirffamfeit. ^eber Miterbe fann ber SSerbinbung tüiber=

fpre^en (106); bgl. aber 9ftQ2t.ll 14 {m.).

§ 2358. eifSot^SS- 11 57, SlfSotpotg. 11 350 ((Solmar). Sgirb beantragt,

für ein angeblid) burd) nad)foIgenbe ®^e legitimiertet £inb einen (5rbfd)ein ot§

gefe|Iid)en ©rben be§ 5ßater§ gu erteilen, fo :^at ha§ 9^ad)Ia§gerid)t bon 21 m t §

tD e g e n gu :)3rüfen, ob bie für bie @f)elid)feit be§ ^inbe§ aufgeftellte gefe|tid)e

SSermutung tüiberlegt ift, unb tüenn e§ biefe ^rage auf @runb ber auäuftellenben

Ermittelungen für tüiberlegt f)ält, ben (£rbfd)ein gu bertüeigem, aud) menn eine

Älage auf 5Rid)tbefte^en be§ ^iube§berf)ö{tniffe§ nac^ §§ 640 ff. 3$D. nid)t erhoben ift.

§ 2359. *^ u 1 1 n e r
,
^^ering§^. 59 393 (örbfc^ein unb (£rbred)t§^roaeB),

enttüidett meiter feine Slnfi^t — bgl. ^®5R. 9 gu § 2359 —, ba^ ber 9^a(^laBrid)ter
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Qn bte 9? e d) t § ! r f t tt) t r ! u n g be§ ör6recf)t§fe[tftetlungöutte{[§ ebenso unb
ebenjotüett gebunben jei tüte jeber fünftige 9f?id)ter eineg 3^öil^togejje§, im 2tnjd)IuB

an bte ^u^erungen öon H n g e r , S3uf(f)§3. 41 194 unb (Snnecceru§=^tip:p,
erbrecht 151,

§ 2361. ^op©d)r. 11 45 (t@.). SBenn auä) ein ©rbjc^ein nur jo, tüie er

beontragt tft, §u erteilen, anberenfoUg jeine ßrteitung abguletjnen t[t

(^®^. 29 A 42, 30 A 100), jo borf tro|bem ber ©rbfctiein nic^t ettüa au§ beut ©runbe
tüieber eingebogen tuerben, ttjeil e§ an einem 91 n t r a g , ii^n auSjufteUen,

g e f e {) 1 1 tiaht. S)enn ber ®rbjct)ein n)irb im ©inne be§ § 2361 nict)t baburd) un*

rirf)ttg, ba^ eine gu feiner ©rteilung nötige SSorougfe^ung tatfäd)tic^ ni(f)t üorge=

legen ^at.

§ 2362. m^. S3S. 11 813, m. 11 9f?r. 3204. SSei Magen, mit benen ber tDir!=

Iid)e (Srbe bie Verausgabe eine§ angeblict) unri(i)tigen (Srbfd^etnS an
ba§ 9^ac£)Ia^geric^t berlangt, tft ber © t r e i t to e r t ni(i)t nact) bem ^ntereffe be§

Möger§ an ber geftftellung biefer Unrid)tigfeit, fonbern nad) bem Qntereffe

^n bemeffen, bo§ ber 0äger gerabe an ber Verausgabe be§ (Srbfc^einS t)at.

S)iefe§ nad) § 3 3^^- S« fd)ä|enbe ^ntereffe get)t nur bat)in, bo^ bie SfJac^teile nid)t

eintreten, bie bem it)ir!lid)en drben infolge ber red)tlid)en SSebeutung beS @rbfd)ein§

mit g?üdfid)t auf bie §§ 2365, 2366 unb 2367 SS®S5. bro^en.

§ 2363. 1. *©c^n)ar|e aaD. S)em 9?ad)erben !ann ein @r6fd)ein ni(^t fd)on

oor bem ^alle be§ Eintritts ber S^ad^erbfolge erteilt tütxhen (114). ^n bem @rb=

fd)eine für ben SSorerben ift anzugeben, toer pr 3ett ber Slu^ftellung ber Sf^ai^erbe

ift. S)ie ^erfon be§ 9fJad)erben ift p bejeidjuen, lt)enn unb fomeit bieS gefd)et)en

fann. ^ft ber 9fJad)erbe üerftorben, fo ift ber berufene @rfa^nad)erbe gu benennen

(DS®. 21 353). S)er fd)tüangeren SBittre al§ 5ßorerbin ift ber ©rbfc^ein nid)t fo

lange öorpentfialten, bis fie niebergefommen ift (116, 117). 2Iud) ber (£rfa|nad)erbe

ift im (£rbfd)eine §u ertt)öt)nen. (Sine Eingabe ber ©rbteüe ber Si^ai^erben in bem
bem SSorerben §u erteilenben (Srbfdieine bebarf eS nid)t (119). %üx ben (Srbfd)ein

beS befreiten S^orerben gelten ^efonbertjeiten (122—128). ®er ^JJadjerbe !ann

nid)t barauf üeräid)ten, ba^ er in bem für ben 5ßorerben erteilten @rbfd)ein eriDäf)nt

lüirb (129—133). ®er SluSbrud „mer ber 9^ac^erbe ift" im § 2363 tft ungenau.

2)er ®rfo^nad)erbe fann einem ^er§id)t beS 9^ad)erben auf ©introgung beS ^ad}'

erbfoIgered)tS im @runbbud)e tüiberf|3red)en (131); abtoeic^enb ^©^.35 A215.

Xie §§ 2113, 1215 fpred)en bom 9fJad)erben, ber trirfltc^ yiaä^eihe toirb (132). 2)ie

me^rfad)e9'Jad)erbeinfe|ung ift in bem htm SSorerben erteilten (Srbfd^eine gu eitvä^mn

(133), 3ft h^W^i htt ©rtüirfung beS @rbfd)einS ber ©intritt einer 3fiad)erbfoIge nid)t

me^^r möglid), fo erf)ält ber S?orerbe einen gett)öf)nlid)en ©rbfdjein (137). ^Beantragt

ber 9^ a d) e r b e nad) bem Eintritte ber 9^ad)erbfoIge, it)m einen (Srbfd)ein gu er=

teilen, fo ift in biefem ©rbfdjeine bie SSorerbfd^aft nid)t gu ern)äf)nen. 2)er Sf^ad)'

erbe ift alS 6rbe, nit^t als '^adjtibe in bem (Srbfd)eine gu begeidinen. 9luS bem
(Srbfd)eine get)t t)erbor, ba^ eS fid) um einen ©rben f)anbelt, ber nid)t mit bem
(grbfalle, fonbern f^Däter ßrbe geworben ift (138). ®er 9Zad)erbe felbft fann

trteber §8orerbe fein (139 f.).

2. Dß@. 24 107 (Ä@.). SBenn ber ©rbfd^ein auc^ grunbfö|lid) über bie ^erfon

ber ©rben gur 3^^^ beS SobeS beS förblafferS in bem ©inne 2luS=^

fünft p geben ^at, hafj ein f|3äterer Übergang eineS ©rbteüS auf einen 9fied)tSnad)=

folger beS (Srben au^er 93etrad)t bleibt, fo liegt bie (Baii)e bod) anberS beim Eintritt

einer 3^ad)erbfolge. 3)er ^ad)eihe ift nid^t 9fied)tSnad)folger beS SSorerben,

fonbern leitet fein 9f?ed)t unmittelbar bom ©rblaffer ob. 35on bem Eintritte ber ?Jac^=

erbfolge an ift nur ber 9^ o d) e r b e (Srbe beS ©rblafferS unb (Sigentümer beS "iflad)'

laffeS. 2)aS (£rbred)t fann bat)er je|t nur in ber SBeife befd)einigt trerben, haf^ ber

(frbe olS 9^ a d) e r b e angegeben unb ber ®rbfd)ein nur auf feinen S^Jornen
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QuSgefteÜt toirb, ot)ne HnterfcEiieb, ob e§ fic^ nur um eine e i n m o H g e ober um
eine m e f) r f o d) e S^Jadjerbeinfelung Ijanbelt. ^m erfteren ^dle erlangt bei bem
Eintritte ber erften 9^od)erbfoIge ber bamit berufene erfte S^JodEjerbe bie (Stellung

be§ SSorerben. SKit bem Eintritte ber jtüeiten ^J^adierbfolge I)ört fein 9fted)t auf unb

toirb ber gtüeite 9^od)erbe olleiniger ©rbe be§ ©rblafferg. $ßon biefem 3eitpun!t an

ift bai)er aud) ber ©rbfd^ein nur bem g tu e i t e n 9fJac^erben gu erteilen.

§ 2364. ©öc^fDS® . 32 330. §at ber ©rblaffer einen SeftomentgboH-
ft r e cE e r in ber SBeife ernannt, ba^ererft nad) bem Eintritte be§ '^ad)'
e r b f a H § in Stätigfeit treten foÖ, fo ift in bem bem SSorerbengu erteilenben

©rbf(i)eine bie Ernennung be§ Jeftoment§boIlftreder§ nid)t %u ertuätinen.

§ 2365. Dm. 24 88, ^aumburg2l^. 11 86, 3331^®. 12 302 (m.). ^ai ein

(Srbloffer eine für feine ©rben mirffame 2luflaffung§ b o 11 m a d) t er=

teilt, fo ift §ur (Sintragung be§ @igentum§übergange§ auf ©runb ber bom 33ebon^

mäd)tigten erüörten Sluflaffung ber 9^ad)tt3ei§ ber Erbfolge burd) (£ r b
f
d) e i n

ober SSerfügung bon £obe§ n)egen unb, falfö ein SJiiterbe minberjä^^rig ift, aud) bie

bormunbfd)oft§gerid)tHd)e Genehmigung erforberüd). S)iefer

@a^ gilt auä) für febe anbere S5otImac^t folc^er Slrt unb berui)t auf ber ©rtoögung,

ba^ ber SSeboUmäd^tigte nad) bem 3;obe be§ 9}lad)tgeber§ nid)t meljr in beffen ^Jiamen,

fonbem im 9^amen ber nunme{)r bon if)m bertretenen (Srben fjanbelt unb nid)t met)r
SfJed)te ausüben !ann, al§ bem SSertretenen guftef)en. 33efinben fid) bal^er unter ben

3Jliterben nid)t boU ®efd)äft§fä:^ige, fo bebarf e§ in ben flauen ber

§§ 1812, 1819 ff. 58®S3. ebenfo ber @enet)migung be§ SSormunbfc^aftS-
g e r i d) t § , al§ mie toenn ber S5ebonmäd)tigte nad) Eintritt ber ®efd)äft§unfä^ig=

feit be§ S[Rad)tgeber§ unb SSeftellung eine§ 58ormunbe§ ein genet)migung§bebürftigeg

9(led)tggefd)äft namen§ be§ a}iod)tgeber§ fd)Iie^t. ®ie nad) § 2211 eintretenbe SSer*

fügung§befc^rän!ung be§ ®rben ift für fid) allein nid)t geeignet, bie SSefugniffe be§

$8ebollmä(^tigten gu beeinträd)tigen, fonbem berut)t ebenfo mie bie S8ollmad)t auf

bem SBillen be§ (£rblaffer§.

§§ 2365, 2366. a) @ t r o ^ a l , Slnteil om ungeteilten 9Zad)laB unb (£rb-

fd)ein, f^eftgabe für ©ierfe 917 ff., toenbet fid^ gegen bie 9lnfid)t ®nbemann§,
32B. 10 89 — S®9ft. 9 3iff . 4 a gu § 2353 —, ber bo§ ^ra!tif^e S5ebürfni§ für bie

(grteilung be§ (£rbfd)ein§ ouf ben S^Jamen be§ (£rn)erber§ eine§ ©rbteifö betont, ba

fonft ber SSeräu^erer be§ (SrbteiB in ©emeinfd)oft mit ben anberen SJiiterben auf

@runb be§ öffentlichen (SlaubenS be§ ©rbfd)eing §um ©d)aben be§ ®rtüerber§ über

bie erbfd)aftlid)en ©egenftänbe berfügen lönne. © t r o l) a l ift bemgegenüber ber

9lnfid)t, ha'^ ber @rbfd)ein nur öffenttid)en ©lauben bafür begrünbe, ba^ bie in

il)m beäeid)neten ^erfonen SJfliterben geworben feien, nid)t aber, ha^ il)nen

ber erbf^aftlid)e ©rtüerb nod) jufte^^e (939) ; e§ bürften be§l)alb aud) bei ber Um^
fd)reibung eine§ erbfd)oftlid)en ®runbbu(^red)t§ nid)t bie im ®rbfd)ein a\§> SHiterben

aufgeführten ^erfonen al§ S5ered)tigte eingetragen toerben, fonbem „bie jeweiligen

©rbengemeinfd^after", ettoa in ber ^orm: „SBegen SSererbung auf mel)rere ^er=

fönen werben bie jeweiligen (£rbengemeinfd)after al§ (Eigentümer (bjw. $8ered)tigte)

eingetragen" (947). b) £ r e ^^ m a r , (Büä)\mp\m. 11 376 ^ält bie§ für nic^t

sutreffenb, ha bie in bem (£rbfd)ein ol§ SJliterben bejeidjneten ^erfonen mit ben in

ben §§ 2365, 2366 beftimmten SBirfungen al§ bie 35ered)tigten auSgewiefen Würben

unb ba{)er auf ®runb be§ @rbfc^ein§ al§ fold)e — namentlid) — einzutragen feien,

©in SlRiBftanb ift l)ierau§ nad) fre|fd)mar§ 9lnfid)t nid)t ^u beforgen, ba ber

Erwerber eines (SrbteilS fid) au§reid)enben ©d)u^ baburd) berfd)offen fönne, ba^

er, foweit bie§ nid)t gefd)e^en fei, bie Eintragung be§ SJliterben al§ beS 33ered)tigten

unb im Slnfd)luffe baron bie ©intragung feines 9f?ed)te§ in baS ©runbbud) l^er=

beifül)re bjw. fid) ben aJlitbefi^ beweglid)er ©ad)en berfdiaffe unb bei ben nid)t

I)t)pott)e!arifd)en ^orberungen bem ©c^ulbner feine S[Ritbered)tigung mitteile. 3lb=



552 SürgerUdjeä ©e[e^5uc^. §§2366-2385.

gelel)nt toirb aucf) ber SSor[d)Iag © t r o f) o l § (949), eine amtlt(f)e ©teüe §u fc£)affen,

tüo bie 33eteiltgten über etlDaige SSerfügungen in Stnfe^ung üon einteilen an einem
9^ad)Ia^ (grfunbigungen einjie^en fönnten. ^it1^\<i)mai jielit al§ bie einzigen

SSeteiligten, für bie ein berortigeS S3ebürfni§ befiänbe, bie S^iac^Iafegläubiger an,

benen gegenüber bereits eine 2tn§eigep[Iic^t nacE) § 2384 ^bf. 1 $8®^. öorgeje^en fei.

§ 2368. 1. ®ie (Sntfd). beg m^. — ^^m. 9 3iff. 4b— (Legitimation be§

SreftamentSöoIlftrecferg burci) ha^ 3ß"pi^) <^ii<^ ©euffSSI. 11 356.

2. Ä®S.40A201, S)3JotSS. 11 938 (Ä®.). ®a§ gemäfe §2368 auggeftellte

3eugni§ be§ 9'?ad)lo^gerid)t§ ergibt nur bie Ernennung he§ SeftamentSöoIU

ftrederä unb ben Umfang feiner 33 e f u g n i
f f e , reidjt aber §u feiner S e g i t i =

m a t i n nid)t au§, trenn er — tüa§> im 9fta:^men feiner SSefugniS, ben 3^ad)Ia^

§u öertoalten, möglitf) ift (§§2205—2207) — für bie ©rben ein ©runbftüci

eriüerben will. (5§ bebarf be§ 9fia(^tt}eife§ ber ^ e r
f
o n ber al§ Eigentümer ein=

gutragenben Erben in ber f^orm be§ § 36 Slbf. 1 ®SSD.

§ 2369. *© d) tu a r I e aa£). gür ben ^-nijalt be§ bem ©egenftanbe nad)

befc^ränften Erbfd)eing ift § 2369 Slbf. 1 allein ma^gebenb. § 73 2lbf. 3 f^@. regelt

nur bie 3uftänbig!eit (109). S)ie (£ntftet)ung§gefc^i^te be§ § 2369 ergibt, baB bie

SfJactjIaBgegenftönbe, für bie ber (grbfd)etn erteilt ift, im @rbfd)ein einzeln auf§u=

führen finb (110, 111). pr beutfd)e Erbtaffer ift § 2369 ni(^t antoenbbar (112).

neunter "Jlbfdjnitt. Crbfdiaftsfauf.

§ 2371. 1. ^•^uä:)§ , SSermögen unb SSermögenSöertoaltung
(f. SSorbem. ju

§§ 90 ff.). SBät)renb begüglid) ber (gingelgegenftänbe be§ 5Rad)laffe§ für ben Ertoerber

hrnd) htn (Srbf(i)aft§!auföertrag nur ein ob!igatorifd)eg 9?e(i)t auf Übertragung be=

grünbet mirb, ge'^t ha^ 9fied)t an ber (£rbfd)aft al§> langem, afö SBerteintieit, auf ben

©rtoerber über. 5lug biefem teitoeife binglidjen ß^ara!ter be§ Vertrags ergeben

fid) bie mit il^m einfe|enbe ©efa^^rtragung, Sf^ulungSbereditigung unb ßi^^^Pf^^dlt

beg § 2380, bie (Sd)ulbent)aftung be§ § 2382 (105 ff.).

2. *&hhede, 5R. 11 645. ®ie Erfüllung ber fd)ulbred)tli^en S8er^3fltd)=

tung §ur Übertragung eine§ Erbteile burd) bie in gerid)tlid)er ober notarieller gorm
erflärte Übertragung t)at bie S3ebeutung einer 33 e ft ä t i g u n g be§ SSer|)flid)tung§=

gefd)äft§, bie allerbingS erft öon ber 3eit ber SSeftätigung an n>ir!fam toirb.

§ 2377. *©d)mibt = 9^im^ler, Eigentümerbienftbarfeit. fRid)tigern)eife

^ötte Ijinfic^tlid) eines fonfunbierten 9'lieBbroud)S beftimmt n}erben muffen, ba^

er bei Übereignung ber bienenben ©ac^e an ben Erbfd)aft§!äufer üon neuem ent=

ftänbe. ^aä:) ber Raffung be§ ^aragra|)l)en ift aber an§unel)men, ha'i^ ber SSer!äufer

bem Käufer ben ^k^hianä) als üoltoirffameS 3f^ed)t gu beftellen obligatorifd) öer=

^flid)tet ift (159 ff.).

§ 2379. S)ieEntfc^.beS9i@.— Ö®9?.93iff.2au§2379— aud)M2«©ti)t.ll42.

§ 2385. l.®ieEntfd).be§m©.— S®9^.93iff.2äu§2385— aud)^of3Jl©^r.ll42.
2. *^r ö b , 2)33. 11 1496, tt)eift barauf l)in, ba^ ber IV. ©en. be§ m&. in m=

h)ei(^ung bon früheren Entfd)eibungen (2)^3. 02 485 unb 06 145, ^'^'di. 4 3iff. 1

unb 5 au § 2385) unb ber Stuftest beS VII. ©en. 9i^. 72 209— 3®3^. 8 §u § 2385—
unb einem Urt. bom 8. ^uli 1908 (§anf®3. 10 S3eibl. 20 u. c8) — ^2)9?. 8 3iff. 5 gu

§ 2042— bie 9lnfid)t au§gefprod)en t)at, ba^ aud) bei Erbberglei d)en, beren

f^orm nid)t nac^ §§ 2371, 2385 gemaljrt ift, eine obligatorifc^e SSinbung
ber ^Beteiligten eintreten !önne. SSerf. bemeint, bo^ in einem fold)en Erbbergleid)

eine ErbauSeinanberfe^ung p erbliden fei, ha gum Sßefen ber Erb*

auSeinanberfe|ung get)öre, ha^ fie eine fold)e unter ben Erben fei unb bie SSeteiligten

fic^ gegenfeitig al§ fontrat)ierenbe Erben anerlennen, unb ha bie burd) ErbauSein=

anberfe^ung l)erbeigefü^rte ober bestoedte 9ied)tSänberung für ben ErbauSeinanber*

fe^ungSbertrag bie 33eobad)tung einer ^orm erforberlid) modjen !önne.
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CtnfülintnjBgeCc^ ^um ßürgerltdien C5efePiid)e,

€r|ler "Jlbfd^nitt. 'JlUgemelne üorfc^riften.

^tt. 3. 1. fKOi. m. 11 m. 2171. S)ie für bie Sanbe§gefe|ge6ung aufgeftellten

S?orbef)atte l^oben Ttid)t bie Straft, reicE)§geje|lid)e Sfiormert gu burd)bre(^ett; in bie

SSeftimmungen ber 9^ei(i)§gefe^e, bie für bie (Sntfte^ung, ba§ (Sriöfcfien, bie Über-

tragung unb Übertrogbarfeit ber ouf bem 9f?ei(i)§re(^te berut)enben fRed)te unb 5ln=

fprücfie erlaffenfinb (ügl §850 mf. 1 9ir. 2, 3 3$D, §400 S3®S3.), barf ba^er öon ber

SanbeSgefeigebung nic^t eingegriffen trerben; ebenfotüenig barf bie§ gef(i)e^en burd)

eigenred)tlid)e (Sa^ungen ber inner:^atb ber Sanbe§gefe|gebung befte^^enben auto=

nomen ^ör^erfctiaften.

2. mn. 11 127 {m. IX.). S)er § 8 g^^ef. über ben SSerfici)erung§öertrag

(3uläffig!eit ber ftillfci)tt)eigenben SSerlängerung auf f)ö(i)ften§ ein ^afjr) gilt bei

S8erfid)erung§berträgen, bie unter bem alten 9^ed)te gef(ä)Ioffen finb, fc^on für bie

erfte noci) ^nfrafttreten be§ ®efe|e§ bor!ommenbe Verlängerung. ©§ folgt bieg

au§ ber ®ntftet)ung§gefd)i(^te be§ @efe^e§ unb bem fogiolen ß:^aro!ter biefer S3e=

ftimmung— unter §intt)ei§ auf feine ftänbige, bal)inget)enbe ^ubifatur. SSgl ferner

gu 2lrtt. 55, 67.

3ntcrntttionflIe§ ^timUe^i.

5lrtt. 7—31. A. Spfj a t e r i e U r e d) t H d) e g. 1. 9Ji e i I i , Sie mobern^

f^ortbilbung be§ internationalen ^riöatrec^ts (Bürid), 1909). ^erf. unterfudit,

auf n)eld)em Sßege bie SKaterie in einer ber mobernen 2Beltiüirtfd)aft

entf^red)enben Sßeife fortgebilbet toerben !ann. (Sr meint, Ue^ ijoiit im
2lnfd)tu| an bie §aager Slonöentionen §u gefd)et)en, für beren Qtueät in jebem

©taate ber neuen 9^ed)t§periobe eine (Spejialfommiffion aufgeftellt tuerben follte.

(Sr berteibigt bie 2Infd)auung, ba^ bie oberften ®erid)t§t)öfe auö) über bie (rid)tige)

Slnttienbung ouSwärtigen ^riöatred)t§ befinben follten.

2. 3) e r f e t b e , S)ie §au:|3tfragen beg internationalen ^ribatrec^tS (SSre^Iau,

1910).

3. Lebemann, SSIid in§ internotionate ^ribatred)t, 'ä^ütcß. 34 168 ff.

4. ^ i n ! e
,

internationale 9?egelung ber 9?eeber^aftung, S'iieme^erSB- 21

99—122, 597—606. ®er SSerf. erörtert bie (gnttridelung unb ha§> 9^efultat ber

SIrbeiten beg comite maritime international {)infid)tlid) ber f^roge ber gteeber=

l^aftung unb |3rüft aBbann, toietoeit bereits burd) bie bi^lomatifd)en ^^Jonferengen

biefe §rage eine ©rlebigung gefunben.

5. Slbler, 3öeltmar!enred)t, SBfd)u| u. Sßettben). 10 358—360. 9lmnäd)ften

ber ©infü^rung eine§ Sßeltmar!enred)t§ !omme man ouf bem SBege beS 2lu§baue§

be§ internationalen, burd) bie 3Sagl)ingtoner ^onferenj berbefferten UnionSbertragg

:^infid)tlid) beg @runbfa|eg be§ „teile quelle", tüonac^ ie in bem einen ©taate ge=

fd)ü^te 2Jlar!e im anberen (Staate fo mie fie ift „teile quelle", alfo o'^ne neuerlid)e

Prüfung (Sd)u| finbe unb bie ©d)u|bern)eigerung nur unter getoiffen ©rünben

guläffig fei, — unb el)er nod) auf bem SBege be§ 3lu§baue§ be§ 3Jlabriber 2lb*

!ommen§ betr. bie internationale g?egiftrierung bon g-abriB* ober §anbelgmar!en,

h)onad) burd) bie SRegiftrierung ber SJJarle bei einer liiergu beftimmten ©teile ber

(Sd)U^ in allen SSerbanb§ftaaten extooxbtn n)irb, borbel)altlid) ber nur binnen furger

grift unb au§ beftimmten im SSertrage borgefe^enen ©rünben geltenb §u mad)enben

SSefugnig gur SSermeigerung beg @d)u|eg.

6. S! ^ l e r
,
Sntemationaleg SKar!enred)t, ©ebonfen unb Slugblide, ajifd)u^

uSBettbett). 10 357, 358. S)er Sßerf. befürwortet bie @inrid)tung eineg interitatio-

nalen SKar!enred)tg in ber SBeife, bo^ bie in einem Sanbe eingetragenen
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3eic£)en oucf) in htn anbeten Sänbem gu öerttjenben finb, unb wenn \it einer gut=

gläubigen Waih biefe§ Sanbe§ tüiberjprerfien, bort mit einem unterfcl}ei =

benben S3eijeid)en §u berfet)en finb. (är tt>ünfd)t femer §ur ©ntfc^eibung

ber QU§ einem foId)en 3uJammen[lo|e fid) ergebenben (Streitigfeiten einen inter=

nationolen @erici)t6^of, ber mit bem internationalen SSureau in SSem gu berbinben

märe.

7. ^arburger, 2^ie SJlabriber ©i|ung beg Institut de droit international,

Sft. 11 313—316. 3)ie S3ejrf)lüffe auf bem ©ebiete be§ internationalen Sachenrechts

berut)en öor allem auf ber SSefeitigung ber bisher üblichen grunbfä|ti(i)en Untere

fc£)eibung, ie nod)bem bett)eglid)e ober unbemegüc^e 8ac£)en ben ©egenftonb eine§

Sf?ect)te§ bilben. 9J?a^gebenb foH für bie (5ntftet)ung, bie Sragtoeite unb ben Unter*

gang felbftänbiger binglict)er 9?ect)te — abgefe^en Oon ber f^orm ber g?ec£)t§a!te —
ba§ @efe^ ber belegenen @acf)e, bei a!äefforifc£)en binglict)en 3fie(i)ten i>a§ für ba§

gugrunbe liegenbe gteci)t§bert)ä(tnt§ entfd)eibenbe @efe§ fein, ^m f^aUe ber 2Ser=

bringung einer (Sact)e üon bem ©ebiet eines ©taateS in ta^ eineS anberen follen

bie bereits crmorbenen fRtdjtt befielen bleiben, jebod) unbefc^abet ber SSefugniS

beS (Staates, inner{)alb beffen bie (Socfie fict) nun befinbet, bie SSirffamfeit jener

9f?ed)te gegenüber 2)ritten üon ber Erfüllung gemiffer SSebingungen abt)ängig §u

mad)en.

8. (5 t) b i d) m S !i , 2)ie SSeftanbteile beS intemotionaten ^riüotrecf)tS, Tcie^»

met)er3. 20 367—398. 2)er SSerf. erörtert baS internationale $ribatred)t, inbem

er eS nad) ber Slrt feiner Sntftef)ung in bie üier ©ru:ppen SanbeSrecf)t, gebunbeneS

2anbeSred)t, intemationateS 9^ec^t, freies 3f?ed)t gerlegt.

9. SR e i li unb 9K a m

e

I o ! , ®aS intemationole ^riüat* unb ßiöü^Jtoge^redjt

(3üri(^ 1911).

10. „®ie §anbelSgefe|e beS ©rbbaüS". SSegr. Dr. DS!or$ßor^arbt,
i)erauSgegeben üon Dr. ^ofept) Äotjler, Dr. ^eUjSÜ'letier, §einrid)
2) ü e unb Dr. |) a n S £ r u m |} 1 e r. (Sd)riftleiter Dr. @ e o r g Wtaa§. (3.)

Lieferung 259—267. Sieferungen 259—263 bringen ben (S^Iuf üon SSb. XIII

mt. 2. äJiitteleuropa II, entt)altenb ha^ §anbeIS=, SBec^feH £on!urS- unb (See*

red)t beS ©eutfc^en 9^eict)S. Sieferungen 264—267 entt)alten bie f^ortfe^ung ber

für bie britifd)en 33efi|ungen unb (Sd)u|gebiete geltenben einfctjlägigen SfJormen.

11. Dr. i) a n S £ r u m p I e r , Dr. ^. 3 t) b e H , ©t)nbi!uS ber §anbetS!ammer

^ranffurt a. 9K., SBelt^anbelSred^t.

B. $ro§e^rec^tIid)eS. I. Siteratur. 1. 3Slo d) unb f^r an!,
Tcormen über bie internationalen S^ec^tSbejietjungen auf bem ©ebiete beS 3iöil=

unb (Strafrect)tS unb über ben 9?ed)tS{)ilfeüer!e:^r mit bem StuSlanbe (Sßien,

1910). 2luf 428—545 merben bie bie 33ejiet)ungen §um S)eutfd)en 3fiei^e be=

treffenben SSeftimmungen befjanbelt.

2. 5JJiemet)er3. 20 594—599. „Eingabe ber ^Iteften ber Slaufmannfd)aft in S3erlin

über (Schaffung eineS internationalen (Sd)iebSgerid)tS für (Streitig!eiten ätnifdjen

^rioatperfonen unb auSlänbifd)en (Staaten" geridjtet an ben Sf^eic^SfanjIer.

3. S a m m a
f
d) , S)ie 2(uSgeftaItung beS ^aager (Sd)iebSgerid)ts:^ofS, 9t. 11

146—152. S)er SSerf. befürmortet bie Einrichtung eine§ üon üom^^erein fon=

ftituierten ®erid)tS^ofS im ©egenfa^e §u bem je^igen 3#ßiibe, mobei bie MiU
gtieber immer erft für ben einzelnen %aä auS einer atlerbingS üon ben einzelnen

Staaten oufgeftellten Sifte ber ba§u qualifizierten ^erfonen üon ben Parteien ge=

vocAfit merben fönnen.

4. D r 1 1 i e b , 2(uSlänbifd)e 9fted)tSt)ilfeerfuct)en, betr. baS |)aager 2lb!ommen

Dom 4. gf^oüember 1896, 33ufd)S3. 38 378 ff.

5. S;ettenborn, 2)aS |)aager ©d)iebSgeri(l)t. (£ine üöl!erred^tli(^e (Stubie

(SSonn 1911). @ef^ic£)tli(^e Einleitung. S)rei Seile: 1. Seil be^anbelt baS (Sd)iebS=
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njefen, enthält in§6efonbete anä) bie öom 2)eutfd)en 3ftei(i)e gefcI)loffenen (5ct)ieb§'

öerträge. 2. Seil bel)anbelt ben SSegriff, 3uftänbig!eit unb 3uiammenfe|ung bes

[tänbigen ©d)ieb§f)of§. 3. Seil bef)anbeU ba§ ©d)tebgüerfat)ten, unb gum @cl)lu|

bie bi§t)er erlaufenen Urteile.

6. ^ u n g § int 9teid)§juftiäamte, ©ed)^ §aager 5ib!ommen über intemationaleg

^ribotred)t (1910).

7. 9^ieme9er3 21 54^-550. S3e!. beg m^., betreffenb bie int 2(nj^IuB an ha§

§aager 2Ib!omnten über ben ßiöüproge^ üom 17. QuU 1905 üon ®eutjd)Ianb mit

(5d)Weben, Öfterreid), ©änentar! unb f^ranfreid) pr n)eiteren ^ereinfad)ung be§

9fted)t§f)ilfeberfet)r§ getroffenen SSereinbarungen. a) 9?®S3I. 10 455 unter bem
9. gebruar 1910 (betr. ©c^tt)eben). b) 9?®SSI. 10 871 ff. unter bem 3. ^uni 1910

(betr. Öfterreid) unb Sänemar!). c) 9?®351 11 161 unter bem 6. Steril 1911 (betr.

granfteid)).

8. 9'Jiemet)er3- 21 574—577. ^uft^^^^ittgen in ©nglanb auf ©runb be§ (Srfud^enS

au§tönbifd)er @erid)te. SSerfot)ren§borfc^riften be§ Supreme Court öom 3Jiär§ 1911.

9. „ßuftellung beutfdjer Sabungen in Italien." I. bon 21 n § b a d) e r , 3)^3-
111422— 1424, unb in abmeid^enber Sluffaffung II. bon gran!enftein,
®33. 11 1424—1426.

10. S3re§Iau2lÄ. 11 9. Sie Dfterreid)ifd)en ®erid)te erteilen für 3S e r g I e i d) e
,

bie bor beutfd)en ®erid)ten abgefd)toffen finb, nic^t bie SS o H ft r e d u n g § =

! 1 u f e I , toeil bie ©taatSberträge gn^ifdien beiben ©taoten ben gerid)tlid)en

Sßergleid) nid)t al§> @d)utbtitel aufführen. @§ em^fiet)!! fid) be§t)alb, bie ^^oi^Tn

be§ 2tner!enntni§urteil§ §u n)ät)len.

11. 9^iemet)er3. 21 582—583. @. betr. bie ^SoHftredung auStoärtiger §ibilgerid)t*

lid)er Urteile in Sied)tenftein bom 16.®esember 1891, mitgeteilt in S3ufd)§3. 35 197.

12. a) „2)ie SSoüftredung bon Urteilen unb (Sd)ieb§f|)rüd^en im internationalen

9ted^t§ber!e:^r." ^m Sluftroge ber ^Iteften ber ^aufmannfd)aft bon 33erUn berfa^t

bon § a e g e r
,

(Sorl ^et)mann§ 33erlag, 33erlin 1910). I. Seil 1. 2lbfd)n. be=

I)anbelt bie SßoHftredung ou§Iänbifd)er Urteile unb @d)ieb§f|)rüd)e in S)eutfd)lonb

;

2. 2tbfd)n.: in 2luJ3erbeutfd)Ianb. II. Seit :^at bie SSereint)eitüd)ung ber internatio=

naien Sfted^tgberfolgung gum ©egenftonbe, inSbefonbere bie gwifdien ben einzelnen

beftel^enben biegbejüglidien Sßerträge unb SSertrogSentmürfe. b) 5ßon ber ^oiU

ftredung au§länbifd)er Urteile unb (Sd)ieb§fprü(^e unb ben ©d)tt)ierig!eiten, bie

Ie|tere im @egenfa|e gur SSoIIftredung au§länbifd)er Urteile in mand)en Säubern

finben, fl^ric^t ber 58erf. aud) im „©(^ieb§gerid)te für üied^tSftreitigfeit ber §anbel§=

ujelt. (SSerlin 1910)."

13. Über bie ©d)tt)ierig!eiten bei SSollftredung beutfd^er, inSbefonbere babifd)er

Urteile in ber (Sd)ttJeiä berid)tet S u ^ , $8ab9ipr. 09 111, ^gl. bagu oud) D 1 1 o

(Simon, ebenba 256.

14. 9fJiemet)er3. 21 577—580. 3ur 3Sollftredbar!eit bon Urteilen beutf^er ©eric^te

in Öfterreic^ bon 33 r o n b i g , 33uf^g3. 38 153.

15. 9'liemet)er3. 21 580—582. SSollftredung beutfd)er ^ro§ePoftenentfd)eibungen.

in £)fterreid)=Ungam, $8ab9fipr. 10 260, bom 31. Dftober 1910 botierte Verfügung

be§ babifd)en ^uftigminifteriumS.

16. ©offen, S)er §7913^0. unb bie beutfd)en Monien, ^^3. 11 1215,

1216, unter |)inmeig ouf feine 2lbt)anblung „3tDang§bollftredung unb 9f?ed)t§t)ilfe

in ben beutfdjen Kolonien" in 3ftolonialr. 10 685. ^ad) § 5 3Sf. be§ di^. bom
25. S)eäember 1900 erfolgt bie 3tt'ang§bollftredung in ben Kolonien 2lfri!a§ unb

ber ©übfee auSfc^lieBHd) burd) hen SSejirf^ridjter. 9^ad) 3l9Sf

.

be§ SuftaJlin. bom 20. Tlai 1908 werben (5rfud^ung§fd)reiben burd^ bag ©erid^t

I. S^ons bireft on ba§ tolonialgerid)t gefanbt — je^t aud) in allen onberen
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S8unbe§[laaten au^er S5at)em — unb jtoar unter SSeifügung ber bollftredboren 2(u5*

ferttgung. ®er ^er!ei)r bireft älDif(f)en ©laubiger unb bem Ä'oIonial=

geridjt in £iautfd)ou.

17. S e b r e ^ t , Sie S^ollftredbarfeit beutfd)er SSotI[tre(!ung§titel in Öfterreict»,

'^amp^lS- 11 360—362.

18. äR e i U , Se^rbucE) be§ intemationolen Sl!on!ur§re(i)tg (Büi^icE), Otell ^üfeli).

19. Weilif @in I)i[torifci)egi ^nt^^^^äS^ gtüijc^en f^ranfreid) unb ber ©cfiiüeij,

betr. bie internationale (Stellung ber £onfur§gtäubiger (3üri(i), ebenba).

II. 9? e c^ t j p r e d) u n g. D2&. 22 192, 193 v, ^28. 11 167, 3^iemet)er3.

21 61, 62 {m. V.). S5ei (grjuc^en ouglänbifc^er ®erid)te finbet § 576 3^0. feine

2lnrt)enbung.

^rt. 7. I. Siteratur. SSet^mann, 9^ieme^er3. 20 503—510, tuenbet

fid) gegen „bie SSegrünbet^eit be§ 9'iationaIitätg:prin§i:p§ im intemationolen ^riüat=

red)te".

II. gl e et) t
i ;p r e d) u n g. (SlfSotpot3. 11 39, 3S5%@. 11 623 (S®. ©träfe-

bürg). ®er über ein inlänbijd)e§, einem minberiöt)rigen ^ranjofen gef)örige§ @runb=

[tüd burd) feinen SSoter obgefd)lofjene frei^önbige SSer!auf bebarf ber @enef)migung

be§ Familienrats be§ 9Jlinberj;ät)rigen, bie öom 3it)iltribunate beftätigt fein mufe.

Siegen biefe ©ene'timigung unb $8e[tätigung für ben betreffenben Slaufüertrag bor,

fo fonn ber ©runbbuc^rid^ter ftieitere ©rforbemiffe unter ^Berufung auf ben Code

civil nid)t aufftellen.

^tt. 8. S e b i § , Streitfragen au§ bem internationalen ©ntmünbigungSred^te,

SR. 11 50—56. 2)er ^erf. erörtert — unter ^eranjie^ung ber Literatur unb gum
Seil aud^ ^ubüatur — üier fragen: 1. giad) 2lrt. 7 (g®$8®58. ift ber §eimatftaat

gur ©ntmünbigung berufen unb rid)tet fid) biefe nad) bem §eimatred)te. 2. S)ie

2lu§na^met)orfc^rift be§ 9Irt. 8 e®33@$8. befd)rän!t fic^ borauf, bafe ber gremb-
länber, ber im ^nlonbe feinen SBot)nfi| ober 2IufentI)oIt :^at, in Seutf(^lanb
nad) b e u t

f
d) e m 9fted)te entmünbigt toerben !ann. 3. § 328 3^0- ift öiif ^^^'

münbigungSerfenntniffe nid)t anguhjenben, meil biefe ber feftftelienben SBirfung

entbe^^ren unb beS^^alb !ein 'ätt ber 9?ed)tfpred)ung, fonbem eine ^ufeerungSform

ber freiwilligen @erid)tgbar!eit finb. 4. (Sine territorial befd)rän!te
©ntmünbigung gibt e§ n i d) t.

%xi. 10. 1. S)eumer, SluSlänbifc^e (grloerbS- unb SBirtfd)aft§genoffen-

fd)often, 9'Jiemet)er3. 20 358—366.

2. ^ u I b , 5«ationaIitöt ber 2l!tiengefeÜfc^aften, 32l!t2Bef. 11 89—91.

^rt. 11. A.SlUgemeineS. 1. *©ilb erf ^mib t, ®ie beutfc^e 9ted)t-

fpred)ung über haä für ©d)ulbt)er^ältniffe im internotionaten SSer!et)r on^umenbenbe

fRec^t, 9fiieme^er3. 20 487—502. ®egen 35 e e r (9fiiemeQer3. 18 334
f.) ift nid)t an-

annehmen, ha^ bie (£ntf^. be§ 3R®. I. bom 4. 3I^ril 1908 ha§> S5e!enntni§ be§ 9R@.

§u einer berbefferten 5ä)eorie be§ ©rfüüungSortS, §u ber be§ ©d)uIbort§, ent:^ölt.

Sie gied)tf|3red)ung beg 91®. ift nad) toie bor biefer Sntfd)eibung nid)t einiieitlid).

Sie gleid)en 2lnfd)auungen n)ie in ber angefüt)rten (£ntfd)eibung :^at fd)on ba§ Urteil

be§ 9J®. I. bom 30. (September 1885 ouSgefprodjen, ba§mifd)en :^at aber ber (Senat

forttüät)renb im (Sinne ber ^errfd)enben Sef)re, be§ (Erfüllungsorts, entfd)ieben.

Ser VI. ©enat t)at in einzelnen (äntfd)eibungen bie 9ied)tfpred}ung babon a^u^
brängen gefud)t unb auf baS Stedjt beS ^erfonalftatutS bern)iefen, eine ^lenarent-

fc^eibung aber nid)t t)erbeigefüt)rt. SaS tat aud) ber II. (Senat nic^t, alS er biefe

(Stellung beS VI. (Senats oble^nte unb om 9fied)te beS ©rfüllungSortS feflt)ielt. Sabei

bat er fortfd)reitenb eS tunlid)ft abgelehnt, htn Erfüllungsort für jebe Partei einzeln

feftpftellen unb ein ein^eitlid)eS fRedjt beS Erfüllungsorts §u begrünben gefud)t,

bem bie Parteien bei bemünftiger unb billiger SSerüdfid)tigung aller Umftänbe

mutmafelid) fid) unterworfen f)ätten. Ser III. «Senot läfet wieber baS 9Red)t beS
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%öt)noit§> be§ ©d)ulbtter§ entjcfieibert, ber VII. ben Drt be§ Sßetj|:)red)en§. (Sitte

etitf)ettlid)e ©tettuttgria^me be§ 9f?@. ift brmgettbeS 33ebürfntg für bte Stedjtfiprediung.

S)o&et tütrb aber bottt 9^eci)te ber eitt^elttett Partei, bem ^erfottalftatut, au§§ugef)ett

jeitt, bo f)ierttoc£) allem bte SSorfrage gu etttjd)eiben t[t, ob bie ^arteieit etnett SSertrag

abfd)Ite^en urtb fid) ettteitt beftitttttttett 9ted)te uttteritterfen bürfett.

2. m©. ©rud)ot§33ettr. 55 888—890. %üi bte eTttfd)etbuttg ber g^rage, toeld)e§

ö r 1 1 i d) e Sfiedjt auf ettten stuifdjett gtoei ttt berfd)tebenen 3fied)tggebietett tt}ol}ttett=

bett ^arteiett gefd)Iojfettett SSertrag attgutüettbett ift, ift ttad) ber ftättbigett ditdp
f^red)uttg be§ 9^®. iit erfter 3?eif)e ber $fö i H e ber SSertragfdjlie^ettben Ttta§=

gebeitb (bgl %%. 40 197, 44 154, 68 205, 73 387 uttb Urteile be§ IL ©ettatS bottt

27. gjobetttber 1908 IL 219. 08 uttb 15. Dftober 1909, IL 668. 08).

3. m^. m. 11 ^x. 1584. ®a§ bie ^arteieu itn 9?ec^t§ftreite gegen bie 2tutDen=

bung inlättbifc^eu dleä:)te§ feinen au§brüdüd)en SBiberfprud) ert)eben, gtoingt nod)

nid)t gu bem ©d}Iuffe, bo| fie beim Sßertrag§fd)Iuffe fid) biefem 9ied)te unterwerfen

tDolIten.

4. fft&. 5)^3. 11 323. ^ür einen SSertrog bor 1900 luar bon bem im inter-

notionalen 9f?ed)te allgemein anerlonnten @runbfa^ au§5ugef)en, ba^ begüglid) ber

görmlid)!eiten be§ SSertrog§ ha§ @efe| be§ Drte§ entfd)eibet, tüo er gefd)loffen ift.

5. ©d)l§olft2ln§. 11 78, 79 (^iel). @inem bon beutfd)en 9fieid)§ongel)örigen in

hen beutfd)en ©d)u^gebieten gefc^loffenen SSertrag ift mangels eines feftftellbaren

gegenteiligen ^arteitoillenS b e u t
f
d) e S 9?ed)t gugrunbe §u legen.

6. m®. S28. 11 532. 2luc^ bie 2lu§legung eineS 5ßertrag§ !ann nur bom ©tanb*

punft eines beftimmten ^ofitiben 9f?ed)teS borgenommen tuerben. gür baS bor bem
1. Januar 1900 geltenbe ^ed)t ^at baS 9fi@. in gleid)mä^iger 9?ed)tf|3red)ung an=

genommen, ha'^ für bertroglidie SSer|)flid)tungen ha§ ditd)t beS @rfül =

lungSortS ma^gebenb ift, fofem ttid)t ein anberer ^arteituille gu ermitteln ift

(fROi. 73 379, 74 173). ®em Orte beS SBertragSabfd^luffeS !ommt l)ier=

nad) !eine entfd)eibenbe SSebeutung gu.

7. m©. 33anM. 10 141, 142. 33ei (Sd)ulbberf)ältniffen auS SSerträgen ätüifd)en

^n* unb SluSlänbem ift, fofem !ein gegenteiliger SßertragStoille ber ^arteten fid)

ergibt, ha^ 9?ed)t beS für bie ftreitige ^er:pflid)tung gegebenen Erfüllungsorts als

ma^gebenb an§ufel)en.

8. mO^. ®ruc^otS33eitr. 55 1034—1038 9^. 92, $^3B. 11 148, g^iiemei^erB. 21

62—64, $8anM. 10 240, Mpß. 11 395-397. S)ie ©inrebe ber SSerfä^rung ift no^
bem für baS @d)ulbberl)ältttiS felbft ma^gebenben '}Reä:)te §u entfdieiben.

9. Dm. 23 14—16 (©affel). Sie grage ber Slufre^nung, i^rer ^uläffigfeit,

ber 2lrt i^rer SSomol)me unb i^rer äöirfung — gegenüber ber ^lageforberung ift

bei einer bor beutfd)em @erid)t erl)obenen Ifilage nad) beutfdiem 9fted)te

gu beantttjorten.

B. 2lnf:|?rüd)e auS eingelnen SSertrögen. I. I^aufbertrag.
1. §anf@3. 11 §^tbl. 309, g^iiemetjerB. 21 68—71 (Hamburg). Sie ^arteten l)abeit

im 2luguft 1906 einen SSertrag über ben SSerfauf bon fünf 33allen ^anf^Srgfäden

(gu liefern bon ber Siegerin „für ben girla SD'litte (Se|3tember 1906 bon Hamburg
auSge{)enben (Segler „^l)ilabeliDl)ia" „fob" Hamburg") miteinanber abgefdjloffen.

2lm 31. 2luguft 1906 Ijat bie 0ägerin bem S3e!lagten eine gaftura überfanbt beS

3nl)altS, bo^ fie pet S)am|3fer „©arbinia" bie fünf SSallen gur Überfül)rung nad)

Hamburg auf (55efal)r unb Sl^often beS 93e!lagten an §errn 2B. §. in Hamburg ab=

gefenbet :^abe unb ba^ bon it)r bie ^erfid)erung ber SBare bis Hamburg gebedt tuorben

fei. Siefer SB. §. ift nad) ©rfiärung ber Klägerin ein 3}iitint)aber ber !lägerifd)en in

Sunbee anfäffigen girmo, an ben fid) aud) bie Drber beS SSeflagten geridjtet l)atte.

SfJac^ Slnfunft ber SBare in Hamburg ift biefelbe, nod) bebor fie mit Seid)tem an S3orb

beS gu i^^rer 2lufnol)me bon bem S3e!lagten nad)träglid) beftimmten Sam^ferS „'^aö^
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bon" gelangt ift, gugrunbe gegongen. S®. Hamburg t)at ber auf 3öi)tung beg

S^auf^reifeg gerici)teten Älage ftattgegeben, inbem e§ angenommen, ba^ jwor auä=

brüdlid) über bie 2;ragung ber ®efat)r ni(i)t§ öereinbart getoefen fei, ba^ aber nad)

ber ^ier §utreffenben 3f?eget, ba^ bie Mägerin in Sunbee ju erfüllen gehabt ^ötte,

bie Srongportgefatjr bereits auf ben SSeflagten übergegangen genjefen fei, afö ber

SSertuft ber äBare eintrat. DS@. :^ot bie ^lage abgetoiefen. (äS !ommt
englifc^eS 9fted)t gur Stntüenbung, fei e§ nun a\ä Sf^edit beS ßrfüIlungSortg,

b. t). beg 2Bo^nfi|e§ ber ®(i)ulbnerin §ur 3eit ber (Sntfte^ung be§ ©(i)ulböer^ält=

niffeS, ober oI§ 9f^ec^t be§ §eimatftaat§ ber Klägerin (bgl. ö. S5ar 119, 13, 16;

SBinbf d)eib I §35 9fjr.3; 3 i telmonn II 403 ff.), ^aä) englifd)em gted)te

aber — in ber aud) für @d)ottlanb maßgebenben sectio 20 ber saU of goods act bon

1893 — berbteibt bie ®efat)r beim SSerföufer, bi§ ba§ (Sigentum am taufgegen=

ftanb ouf ben Käufer übergegongen ift.

2. m^. g^iemet^erB. 20 558, S^ß. 11 323. 2)ie ^rage, intt^iefem bie er=

füllungSpflidjt be§ SSer!äufer§ burd) ben SSerjug be§ Käufers erlifd)t, richtet fid)

nad) bem $Red)te be§ ©rfülIungSortS be§ SSer!äufer§.

3. §anf®3- 11 §^tbl 32 (Hamburg), gür bie 3a^lung§ber;pfttd)tung ber töuferS

gilt ^räfumtib ba§ 9?ed)t be§ 3Bol)nfi|e§ bgto. ber §anbel§nieberlaffung (bgl. 91^. 55

105), hjenn ni(^t au§ ben Hmftönben ftillfd)tüeigenb bie Slntüenbung eineä anberen

fRediteS afö ba§ feine§ (£rfüllung§ort§ ül§> bereinbart gilt. Se^tereS ift :^ier an*

äunet)men: bie Sßare toar fd)h)immenb bon ber Klägerin au§ ©ingapore berfouft

unb follte in Hamburg au§ ber „Slnbalufia" on bie 23e!lagte, toeldje in SSremen

bomigiliert, ausgeliefert roerben. S)ie Sßare mu|te alfo in Hamburg in ©m^fang
genommen unb t)ier it)re S5ertrag§mö^ig!eit geprüft tt»erben; gerabe bei bem faft

untrennbaren 3ufciTnment)ange ber in Hamburg feftjuftellenben S^ertragSmö^igfeit

ber Söare mit ber ^rage ber fid) f)ierau§ ergebenben, ufancegemö^en 9?ed)t§folge

ift angune^men, bo^ für biefe ?^rage i n l ä n b i
f
d) e S JRedjt, unb gtoar ha^» ^am*

burger, entfc^eibenb fein follte.

4. a) 9i(^. ®^3. 11 323. ®a§ amerüanif^e 3Rec^t fennt nid)t, mie §326,
bie @e|ung einer Sf^ac^frift. Mein bie ^^olgen beS ^ergugS finb nod) ben ber^

fd)iebenen 9?ed)tSgebieten gu beurteilen, ie nad)bem bie Sßerpflid)tung ber einen

ober ber anberen Partei in ^^rage ftet)t. — ^nSbefonbere beanttoortet fid) bie ^rage,

inmiefern bie (Srfüllung§pflid)t be§ SSerläuferS burd) ben SSergug beS ^ouferS er=

lifc^t, nad) bem died)ie beS Erfüllungsorts beS SSer!äuferS. b) m(^. %^Q. 11

323, femer ®ru(^otS58eitr. 55 110—114. (gbenfo beftimmt fi^ ber Slnfprud^ beS

Käufers auf ©d)obenSerfa^ h?egen 9'Jid)terfüllung. c) S)eSgleid)en DQ&. 23 6, 7

(Hamburg). §anbelt eS fid) um 2tnfprüd)e beS Sl^äuferS gegen ben SßerMufer auf

(grfa| fe^lenben SWoteriolS unb wegen SDIängel, fo !ommt — ujenn bie ^abri! beS

SSerfäuferS in ^Belgien liegt — b e l g i f
d) e S 9i e d) t für bie ^rage ber 9t ü g e =

p f
H d) t gur SIntüenbung.

5. mOi. §anf®3. 11 |)|)tbl. 224. 2ßeld)eS 9tec^t ift angutoenben besüglid) ber

Sßerpflid)tungen beS beutfd)en lliöuferS, ber mit einem belgifd)en SSerfäufer über

eine bire!t bon 33elgien nad) &)ina §u berfd)iffenbe SBore !ontra:^ierte? SBenn aud)

mit ber 0oge bie 9(?üd§a^lung beS bereits ge3at)tten SÜaufpreifeS geforbert )t)irb,

^anbelt eS fid) bod) materiell um bie ^rage ber SSerpflid)tung ber Sl!äuferin gur 3öt)*

lung beS taufpreifeS unb gur rechtzeitigen (grl)ebung einer bem ©efe| entfpred)enben

2Kängelrüge. ®iefe SSerbinbIid)!eiten tüaren am Sßot)nfi|e ber Klägerin — |)am=

bürg — gu erfüllen unb finb beSf)alb nad) beutfd)em 9led)te §u beurteilen.

6. fR^. §olbl)eimsaJl©d)r. 11 146, 147. SBenn bei einem äipifd)en einem in

2)eutfd)lanb tüol)nenben S)eutfd)en unb einem in SSerona tüo:^nenben Italiener

gefc^loffenen Staufbertrage bereinbart ift, ba^ ber beutfd}e Käufer burd) eine S3an!

in SSerona — unb groar als beffen ^Beauftragte — B^^llung %n leiften I)obe, fo



9lrt. n. ©infü^rungägefc^ jum Sürgerlicljen ©cfe^öuc^e. 559

ift ba§ ein er{)ebli(i)e^ SIRoment für bie 9tntt)enbbar!eit be§ i t H e n i f d) e n
g?eii)te§.

7. mOi. SeipaB. 11 704, 705. 3Iuf bie ^Intoenbung itoHenifc^en 3f{ed^te§

tpei[t ^n, ba^ ber Sßertrag in SSerono gefdjloffen unb üon beiben Seiten bort §u

erfiitten tuar.

8. m®. ®Q3. 11 323, 324. SSenn bei @c^utbbert)ältniffen oug SSerträgen bie

3tntüenbung örttid) berfd)iebener Sftec^te in §rage [te^t, ift im Btt'ß^f^^/ ^- ^- fo=

fern \iä) fein gegenteiliger SSertrag§tt5ilte ber ^orteten ergibt, ha^» 'Siedjt be§ für

bie ftreitige Sßer|3fUd)tung gegebenen ©rfüIIung§ort§ mo^gebenb (91^.68 205).

2ll§ ©rfüllunggort für bie ©(i)aben§erfa||3flid)t be§ 58er!öufer§ 2t. unb bie bamit

äufammen^ängenbe Sieferung§t)er|)flid)tung be§felben ift beffen bamatiger Sßot)n=

unb gett)erbtid)er SfJiebertaffunggort in ^innlanb anjufetjen. ^ft bonad) bie Mägerin
gur 2lnnot)me üon 6rfa|tt)are t)erpflid)tet, fo t)onbelt e§ ficf) oud) nic^t um eine biefe

betreffenbe ©d)utbnerberpflid)tung ber Klägerin gemä^ § 433 Slbf. 2, namentüd)

nid)t um bie SSerpftid)tung, biefe SBare §u be§at)ten, fonbem um einen 2tnnaf)me=

unb ©läubigerüerjug ber Ätägerin. §iemoc^ ift au§ bem 3ufiTnment)ange nid)t

§u fotgem, ha'iß tttva jene beiben g^rogen nod) bem für bie SSertrogSerfüIlung ber

0age mo^gebenben beutfd)en 9ied)te ju beurteilen feien.

IL 91 g e n t u r b e r t r a g. 1. a) Qm. 21 385, 9^ieme^er3. 21 71 (|)amburg).

3Jla^gebenb für bie 9?ed)te unb ^flid)ten be§ 91 g e n t e n ift nic^t ot)ne n^eitereg

bo0 9?ec^t am @i|e be§ (S5efd)äft§^erm, fonbem ba§ 9?ed)t be§ ®rfütIung§ort§, b. t).

be§ Drte§, too ber 2tgent feine Sötigfeit entfalten folt, fofem nid)t ein entgegen^

ftet)enber ^orteitbilte erhellt, ober fid) au§ ben befonberen Umftänben be§ %alk§
eim§> onbereg ergibt (bgl. Ot^. 38 194, ^28. 99 146 %:. 21). b) (S b e n f

o SU^.

©euff^t. 66 146
f. yix. 73, gfiiemei^erB. 21 71—73. ®ie ^roge, tüeld)en Umfang bie

S8ertretung§mad)t eine§ Slgenten t)at, ift nad) bem 9led)te be§ Drte§ ju beurteilen,

an bem ber Slgent feine @efd)äft§tätig!eit entfoltet, bie Slgentur ii)ren ©i^ f)at (bgt.

aud) mOi. 38 196 5Jir. 51, 51 149). ®ie§ gilt nid)t nur, menn ba§ 8^ed)t am Drte

be§ Slgenten n)eiterget)enbe SSefugniffe berleit)t at§ ba§ am ©i^e be§ @efd)äft§f)erm,

fonbern immer.

2. m^. 74 240, 9fiieme^er3.21 75, 76. SBenn ber tläger (inlänbifc^er Stgent einer

in Siberpool bomiäilierenben f^irma, bie fid) !ommiffion§meife mit bem (Sin^ unb

S5erfaufe bon SSaumtüoUe an ber SSörfe in Siberpool bef(^äftigte) bie on if)n

geridjtete 9lngeige be§ au§länbifd)en §aufe§ burd) eine bon i I^ m au^ge^enbe,

befonbere SJlitteilung an bie Kommittenten meiterbeförbert t)at, fo ^at ber @efd)öft§^

fd^tuB al§ im ^ntanb erfolgt gu gelten (bgt. auc^ QSß. Ol 657 5JJr. 20; 9t^. 59 335).

III. tommiffionSbertrag. 9i®. ^. 11 148, 149, @ruc^ot§S3eitr. 55

1034—1038 mx. 92, 9Jiemei)er3. 21 62—64, SSonM. 10 240, £eipg3. 11395 big

397. (Softjeit eä fid) um bie SSerbinbIid)!eiten be§ Kommiffionärg :^anbelt, ift ha^

9fied)t b e § D r t e § mo^gebenb, an meld)em bie Kommiffion gur 2iu§fü:^rung

fommen fott.

IV. g r a d) t b e r t r a g. m^. §anf®3. 11 ^ptU. 139, 140, ^otb^eimg3Ji©d)r.

11 123, Sei|)§3- 11 468—470 5Jir. 6. SBenn gtoei Hamburger Kaufleute in Hamburg
einen f^rad)tbertrag abgefc^toffen f)aben, ber fid) auf ein unter normegifd)er f^Iagge

fa:^renbe§ unb KaufmannSgüter bon SJiaroüo naii) Hamburg bringenbeS ©d)iff

beäiet)t, fo liegt fein Slnla^ bor, ben SSertrag einem anberen 9fted)te gu unterftellen,

al§ bem beutfd)en, oud) wenn ber SSertrag in englifd)er (S|3rod)e abgefap ift unb

einzelne bem englifd)en 9ied)t§berfel)r entnommene Klaufein entl)ält.

C. 2lnfprüd)e ou§ ungered)tfertigter SSereid^erung. dl%.

74171—176, 3^iemet)er3. 216^^68 (in eingel)enber S3egrünbung). pr benSlnfprud)

au§ ungered)tfertigter ^Bereicherung nac^ gemeinem fRec^te ift ma^gebenb

n i d) t ba§> Sftec^t be§ Drte§, tüofid) ber bie S3ereid)erung bemirfenbe
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.

58 r g a n g ereignet t)at, fonbem ha^ 'Sit(i)t be§ @ r f ü U u n g § ort§, b. t). b a §

am 2Bof)nfi|e be§ (Sd)ulbner§ geltenbe 3fiecf)t.

D. 2lnj:prürf)e aug unerlaubter ^anblung. 1. 91^.74 46 ff.,

5JJieme^er3. 21 76, 77. S3ei ©c^iffSfoffifionen ouf t)ot)er ©ee ift |)rinatpiea ha§ W.t<i)t

ber f^Iagge be§ f(i)ulbigen (&ätt). befd)ulbigten) 6d)iffe§ ongutoenben (ügl. 9l@. 49 182).

2)iefer ®runbfa| entfpric^t ber 5J?atur ber (2ad)e unb tuirb aud) übertpiegenb in ber

Siterotur unb in ben 33orfc£)Iägen ber internationalen tongreffe bertreten (ögl

yta(i)tvti\t bei 25 o t) e n § , ©eerecfjt I 67 ff. unb © d) a ^ § , § 485 2lnm. 14,

§ 734 2lnm. 15). S^ur bann ift bie lex fori on§utDenben, lüenn toegen ber befonberen

©eftaltung be§ f5<i^^e§ bie Slnrtenbung be§ erfteren unburd)füf)rbar ift ober eine

ungleiche $8et)anblung ber ^arteten mit fid) bringt. S)iefer ^all liegt inSbefonbere

bann bor, toenn bei gufammenfto^ berfd)iebener 9^ationaIität unb berfd)iebenen

9f?ed)te§ bie mef)reren beteiligten Sfieeber 2lnf|3rüct)e gegeneinanber ergeben (Ül^.

aaD. 187).

2. D£®. 23 14—16 ((Saffel). Sag 3Red)t be§ DrteS ber 23egef)ung einer §anb:=

lung ift bafür ma^gebenb, ob bie §anblung al§ unerlaubt anjufetien fei unb melct)e

9?eci)t§foIgen fie nod) fid) §ie{)e (QSß. 06 297 f.).

E. ® i n g H d) e § fR e d) t. 9?t)ein2I. 108 187—209 (Süffeiborf) in ausfuhr-

Iid)er SSegrünbung. 1. darüber, nad) treldjem 3fied)te bie ©ntfte^ung eine§ ©d)iff§*

|)fanbred)t§ gu beurteilen ift, entfd)eibet §unäd}ft bie 3f?ed)tgorbnung be§ ^roje^*

geric^tS au§ ber ß^it, in ber fid) ber für bie ®ntftef)ung ma^gebenbe Satbeftanb

boHenbet t)at. 2. ^ad) ben ®runbfä|en be§ internationalen ^ribatred)t§ !ann bem,

ber fid) ein $fanbred)t on einem regiftrierten ©d)iffe ijat beftellen laffen, ber @in=

toanb, ba§ ©d)iff fei gu Unred)t regiftriert, !eine§faiig bann entgegengefe^t toerben,

toenn §ur 3eit ber (Sintragung be§ ^fanbrei^tS eine anbertoeite 9?egiftrierung über=

:^aupt nod) nid)t erfolgt ober bie Eintragung anfänglid) jutreffenb mar, unb nur

f:päter bei Verlegung be§ 25etrieb§ort§ be§ ©d)iffe§ in einen anberen (Staat ni(^t

gelöfd)t morben ift. 3. ©in in §oHanb begrünbete^ unb bort eingetragene^ ©d)iff§=

:pfanbred)t erltfd)t bei einer 3rt"ing§öerfteigerung be§ (Sd)iffe§ in Seutfd)Ianb; an

feine ©teile tritt ein Slnfl^rud) auf 93efriebigung ou§ bem Srlöfe. 4. Sie 9?angorbnung

hex ber SSerteilung be§ @rlöfe§ eine§ gmang^tneife berfteigerten ©d)iffe§ beftimmt

fid) nod) bem 3fted)te be§ S8oIIftredung§gerid)t§. 5. ^ft ein ©d)iff junädift in ein

i)oIIänbifd)e§, bann in ein beutfd)e§ ©d)iff§regifter eingetragen morben, bann ge^^en

bie im ^nlanb eingetragenen, gutgläubig ermorbenen ^fanbred)te ben in §oIIanb

eingetragenen 9fted)ten im fRange bor.

F. @ r b r e d) 1 1 i d) e g. §anf®3. 11 §^tbl. 233—235 (Hamburg). 2Iuf bie

gorm beg Seftamentg eineg im 9lu§Ianbe mof)nenben Seutfd)en (in © a I o n i ! t

in ber Surfet tooI)nI)aft gemefenen unb berftorbenen ©rblafferS) finbet b e u t ^

f (^ e g 'iRe(i)t 2Intoenbung. SIbf. 1 ©a| 2 9Irt. 11, monad) aud) nod) ha§ 9^ed)t

be§ Drteg, mo hie Urfunbe bolljogen mirb, gilt, greift nid)t ^Ia| für bie ber beutfd)en

£onfuIargerid)t§bar!eit Unterworfenen. Se|tere SSeftimmung ift ou^er ^raft gefegt

burd) ^onf@®. bom 7. Steril 1900 §§ 19, 27.

3lttt. 13 ff. I. Literatur. Sa§ internationaI-|)ribatred)tIid)e (S^ered)t ift

eingel)enb be^anbelt im fRöef. über bie 35eur!unbung beg ^erfonenftanbel unb bie

®I)efd)IieBung bom 6. gebruor 1875 bon ^infd)iu§ = S3ofd^an (^Berlin 1909).

IL 3ftec^tf^red}ung. 1. ©euffSI. 66 68—71 ^x.SS (SreSben). ©ine

§toifd)en 2lngel)örigen berfd)iebener ©taaten abgefd)Ioffene (£f)e ift in materiell'»

red)tlid)er |)infid)t nur bann gültig, menn fie fotüoI)I bem 5Red)te be§ §eimot§ftaatg

be§ SüHanneg al§ aud) bem 9?ed)te be§ §eimat§ftaot§ ber grau entf^red)enb guftanbe

gefommen ift. Sa bie 9^id)tig!eit einer (£I)e lebiglid) bie 3^oIge bon ^inberniffen ber

(^ingel)ung einer gültigen (SI)e ift, fo ift biefer ©runbfa^ ebenfo toie für bie @ingel)ung

ber (5^e oud) für beren materielle 9^id)tig!eit ma^gebenb (^rot. VI52).
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2. memet)exS. 21 526—530 (Ä®. XXIII.) ^ann eine S)eutjd)e, bie in 3)eutfd)'

lanb nad) bem 1. Januar 1900 mit einem italienifd)en ©tootSange^örigen bie (j[)e:

eingegangen i[t, ouf S'iiditigfeit ber ®f)e üagen, treil biefer burd) eine früt)ere @^e
gebunben war, obtro^I biefe früt)ere ®^e burd) ein red)t§fräftige§ beutfd)e§ Urteil

gefd)ieben tüor? Verneint um beSiPÜten, tüeti ber beutj'd)e 5Rid)ter ein red)t§!räftige§

beutfd)e§ Urteil nid)t für tt)ir!ung§lo§ erflären bürfe, läge boc^ l)ierin ein Sßerfto^

gegen ben S^eä eine§ beutfc^en ®efe|e§ (§ 322 S^D.), unter 33eäugnol)me auf

9IÜ^. 11 34 unb ein in ?^ifc^er§3. 32 305 toiebergegebeneö ©utac^ten be§ fäd)j. ^uftig-

minifteriumg.

3. §anf@3. 11 S3eibl. 202, 203 (Hamburg). S)ie grage, ob bie bon ben Parteien

gef(^loffene S^e red)t§gültig ift, muB nad) 2lrt. 13 @®58®S3., ha jur ^eit ber @l)e=

fd)lieBung Kläger Ofterreidier, S3e!lagte 2)eutfd)e toai, aud) nac^ öfterreid)ifd)em

9fied)te beanttrortet werben, ^n Öfterreid) ift bie @:^efd)lieBung gtüifc^en einem

^at^olüen unb ber gejd)iebenen grau eine§ nod) lebenben dritten üerboten unb
ungültig (|)ofbe!ret bom 17. Quli 1835 § 4 ÖpSSÖSS.) SBenn bie ei)efd)lieBuna

be§ £)fterreid)er§ au§tüärt§ erfolgt, fommt e§ für bie ^rage ber @ültig!eit barauf

an, ob er babei beabfid)tigte, Ü?ed)t§tt)ir!ungen in Öfterreid) ju erzeugen. S)ie§ mu^
i^m gur geftftellung ber ^iiditigfeit nad)gen)iefen tuerben. S)ie bon felbft eintretenbe

golge, hü^^ bie ©attin öfterreic^ifdie ©taat§angel)örige ioirb, genügt baju nid)t.

?trt. 14. 1. mm. 11 122, 123 (t®. III.). ^anbelt e§ fid) um bie Siegelung

eine§ llnterl)alt§anf:prud)§ einer in ®eutfd)lanb lebenben 2Iu§länberin gegen it)ren

(St)emann in einem bor einem beutfd)en @erid)t anl)öngigen SSerfa^ren ber e i n ft
*

tüeiligen SSerfügung, fo fommt b e u t
f
d) e § 9f?ed)t gur Slnmenbung.

©§ mürbe bem Q'mtde einer au§ § 940 §u erlaffenben einftmeiligen S5erfügung toiber^

fpred)en, i^re materielle ©runblage in ou§lönbifd)em 5Rec^te §u fudjen, beffen 3Se=

ftimmungen nid)t immer fofort erkennbar ober für 2lu§nal)mefälle, mie fie § 940

3^D. jur ^orou§fe|ung Ijat, nid)t gegeben finb.

2. DS®.23197 (3)re§ben). gür bie @1) el) e r ft ellungg !l ag e be§

SKonneS gilt § 606 mf. 4 3$D. nid)t. ©runbföp^ ift bafür ba§ ungorifd)e e^e-

red)t ma^gebenb.

3. D£®. 23 196 (5IRarienmerber). ytad) § 606 W)\. 4 ift für Parteien r u
f f

i -

f d) e r @taat§angel)örig!eit ein (5ierid)t§ftanb bor beutfd)en @erid)ten nid)t be*

grünbet, meil nad) ruffifd)em 9fied)te für bie (Sd)etbung§!lage ruffifd)er (Seeleute

nid)t=ruffifd)e ®erid)te unsuftänbig finb. SSgl. aud) 2lrt. 17.

5lrt. 15. DS@. 21 233, 9^iemet)er3. 21 73, 74 (^münc^en). ®ie S3e!logte, beren

:perfönlid)e Haftung für eine erftrittene S!Se(^felfd)ulb tl)re§ SKanneö nad) § 1480

S3®S8. begel)rt mirb, l)at mit il)m gu 3}lünd)en in bertragsmä^iger ©ütergemeinfc^aft

bon 1895 bi§ ju il)rer Überfiebelung nad) ©t. ©ollen gelebt, gur^eit ber 9l!je|)tation

be§ 2Bed)fel§ (1908) l)atte ber 9)lann ber SSeflagten feinen 3ßot)nfi^ nod) gu SOlündjen.

^llerbingg ift nad) ^rt. 19 @d)meig®. bom 25. ^uni 1891 für bie güterred^tlid)en

S8ert)ältniffe ber @f)egatten gegenüber dritten ba§ 9fted)t be§ j e m e i l i g e n el}e=

lid)en SSot)nfi|e§ ma^gebenb, unb §mor nad) Slrt. 32 aud) ouf gugejogene 2(u§länber

angumenben, — ollein für ben beutfd)en 9^id)ter ift jene S3eftimmung nid)t maB=
gebenb. ®a§ gilt junödjft für ben ^^oll, bo^ man — ma§ gutreffenb ift — bie

@runbfä|e be§ früt)eren internotionolen ^ribatred)t§ (33^9^- 18 148 unb ben

33erid)t 15 347) onmenbet, noc^ benen ber e^elid)e ©üterftonb unmonbelbor mor.

SBenbet mon ha§i internotionole ^ribatred)t beg 93®33. an, fo entfd)eibet gemö^
9lrt. 15 (£(S). bie £atfod)e, bo^ ber aJlonn ber S3e!logten gur 3eit ber ®f)efd)lieBung

ein ®eutfd)er toor, fc^led)t:^in für bie obfolute 3lntbenbbar!eit be§ beutfd)en

@üterred)t§.

^tt. 17. 3iifiönbig!eit beutfd)er @erid)te in®l)efod)en.
1. D2&. 23196, 197 (Hamburg). ®er beflogte ©^emonn, ber bor 3uftellung ber

Sa^rfeuc^ if. Seutfc^en SRec^te«. X. 36
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<Sc£)eibung§!(age ha§ S3ürgerred)t m ben SSereinigten «Staaten erlootbert,

^atte im S3e§ir!e be§ ongerufenen £anbgeric^t§ ben legten 3So^nfi| im l^^lanbe

ge^^abt unb je^t im ^nlanbe feinen allgemeinen @erid)t§[tanb. S)a§ angerufene

(5Jeri(i)t ift naä) § 606 W)\. 2 @a| 1, 2 guftänbig, tnenn bie f^ r a u fie 6ef)alten.

üDoS ift ber f^all: ©ine (ä n 1 1 a
f f
u n g be§ STcanneS au§ bex (3taat§angef)örigfeit

liegt ni(i)t bor. 2)urc£) SluSföanberung be§ 9Jlanne§, S'iaturaüfierung in ben S5er=

einigten ©taaten unb fünfiät)rigen ununter6ro(i)enen 2(ufent^alt bafelbft, t)ätte bie

^rau i^re (5toot§ongef)örig!eit nur öerloren, wenn fie fid) bei bem 9Jlanne be*

funben i)ätte (§ 21 3lbf. 1, 3 @. öom 1. ^uni 1870, 9trt. 1 33ancroftoertr. öom 22. f^e-

bruar 1868 unb Strt. 41 2lbf. 4 e@S3®33.). ®a^er finben au(^ na^ 5trt. 17

?lbf. 3 e®35®33. bie beutf^en ©efe^e Stntüenbung. 9^i^t ber f^all: 2)urd) i^re (S^e-

fci)Iie§ung mit bem tläger (Ungar) i)at bie S3e!Iagte beffen(Staat§onget)örig!eit erlangt.

mad) § 114 Ung(£f)e®. (2Irt. XXXI bon 1894) ift im etiepro^eB eine§ ungarifd^en

Staatsbürger^ nur ba§ Urteil eineS ungarifdien ®erid)tg it)ir!fom. SfJad) § 606 Stbf. 4

ift fomit bie ©d)eibunggmiber!Iage ber f^'i^au n^egen mangetnber 3"=
ftönbigfeit be§ beutfd)en ®erid)t§ abgui^eifen. ^aager Stbfommen über ba§ ®t)e=

fct)eibung§red)t bom 12. ^uni 1902 lommt nicEit in SSetrodit, ba Cfterreidj^Ungam

e§ nod) mä)t rotifigiert :^at.

2. m^. @ruc^ot§S5eitr. 55 1038— 1040, BSSlf^®. 11 %;. 583, ^20. 11 208, 209.

%k ^rage, ob ha^» 9ied)t ber ©Item :^infid)tli(i) ber «Sorge für bie ^inber

au§ gefd)iebener ®:^e nad) Slrt. 17 ober 19 @@. gu bet)anbeln ift, ift beftritten. ©•§

bebarf aber borliegenb feiner ®ntfd)eibung, n)eil aucE) bei Slntoenbung be§ 2lrt. 19

eine au§ bem au§Iönbifd)en 9Re(i)te ju entnet)menbe 9^üdbern)eifung berücEfi(f)tigt

merben mu^ unb alfo beutfd)e§ 9fte(i)t anguhjenben ift. (@§ t)anbeite ficE) borliegenb

um einen 5lngef)örigen beg Stuftralifdien Staate^ 3'Jeu=Süb=SBate§, nad) beffen 9fted)t

ber SSol^nfi^, nidjt bie StaatSange^örigfeit ma^gebenb ift.

3. 'mjtirm. 108 186, 187 (Süffelborf). ^ie borläufige ^Regelung ber Untert)att§-

:pflict)t §tt)ifd)en öfterreid)ifd)en (ji)egatten, bie im Sc^eibungSprojeffe fte'len, ^at

mä) Dfterreid)if(^em $Red)te ju erfolgen. ®a§ m. ^ält DS®. 3 363 auf gätle

ber boriiegenben Slrt ben Slrt. 17 (S®33®33. für antoenbbar, inbem e§ bie Sftegelung

ber borläufigen Untert)att§:pflid)t ju ben auf bie (5d)eibung bejügtidien

S(ngelegent)eiten rec£)net. ^um gleict)en ©rgebniffe gelangt man, toenn man mit bem
m®. {U^. 62 404) bie Siegelung ber Unter^aU§|)fIid)t p ben |)erföntid^en 9te^t§=

bejiefjungen be§ (Stjcgatten §ä:^lt unb he^ijaih unter entf^re(i)enber Slntoenbung beS

Slrt. 14 ®®S3®58. bie ®efe|e be§ §eimat§ftaat§ be§ auSlänbifd^en @t)egatten ber

(5ntfd)eibung pgrunbe legt.

4. ^anf®3. 11 S3eibl. 62, 63 (^omburg). Unlö§lic^!eit be§ S^ebonbeS in

C)fterreic£), toenn jur 3eit "^^^ @:^efd^Iuffe§ aud) nur einer ber @:^egatten tattjoli!

mar (§ 111 Öft2I33(SiS3.). S)ag 9?ed^t auf S d) e i b u n g mirb auc^ nid)t b e m
gegeben, ber nad)träglid) §u einer anberen Äonfeffion übergetreten ift.

^rt. 19. S i t e r a t u r. I. S e b i § , 9JiemeQer3. 20 599—602, bertritt bie

Stnfid)t, ber beutfd)e 55ater muffe d{§ gefe^lid)er S5ormunb in ^ftidit genommen
merben, um feine ^inber in ben SSereinigten (Staaten bertreten ju tonnen.

IL gft e d) t
f ;p r e (^ u n g. SeuffSt. 66 68—71 ^x. 33, et. 11 9^r. 660 (©reiben),

f^ür ba§ fortleben eine§ für tot erüärten SSerfd)onenen beftet)t tüeber nad) beutfd)em

nod) nad) öfterreid)ifd)em 9?ed)te über ben bei Sobelerflärung feftjuftellenben StiU
pmüt be§ SobeS f)inau§ eine SebenSbermutung.

mt 20. müi. 76 283—288. ®er 9tnf|)ru^ ber auSIänbifc^en une^elid)en StRutter

auf Verausgabe beS EHnbeS rid)tet fii^ nac^ ben ©efe^en be§ (Staates, bem bie SJiutter

angehört. 9ted)t§ber^ältniS ^töifdien bem une^elid)en ^inbe unb feiner S!}Jutter nad)

ben ®efe|en beS Staates ber aJJutter — entfprec^enb im 2lrt. 20 @®S5®S3. ge=

regelt für ben ^atl, ha'^ bie SKutter eine ®eutfd)e ift.
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9(rt. 21. yiitmetjenQ. 21. 530—536. 3lUmentation§anf|3rü(i)e eirteS unef)eli(i)en

1Keger!inbe§ au§ ben beutfd)en (S(i)u|gebietett (Sogo) gegen einen jDeutfc^en dorn

%&. '^tenäburg burc^ Urteil oom 15. Februar 1907 in Qu§füf)rlict)er SSegrünbung ber=

neint, inbem eg al§ SßotauSje^ungen für bieSlnmenb barfeit be§ nad) 5lrt. 21 @@$8®33.
an fitf) anäuttjenbenben fremben 9flec^te§ folgenbe 9Jlomente auf[teilt: 1. e§ muffe
ha§ 3Red)t eine§ ^ulturftaat§ fein, 2. e§ muffe bie ^Regi^^ro^ität gegeben fein, 3. ber

frembe Staat muffe bie Serritorialfouöeränität befi^en, unb biefe 3Sorau§fe^ungen

t)orüegenb berneint, hiergegen roenbet fic£) in einge^enber 33egrünbung bie 58e=

xufung§re(i)tfertigung, bie ha^ @ingeborenenre(i)t ber beutfd)en Kolonie £ogo 3In=

toenbung finben lä^t. (^Berufung nidit entfd)ieben, fie tüurbe infolge Sobc^ be^

Klägers prüdgenommen.)

%xi. 23. I. Literatur. *2ltejanber ©oulin, tann eine jwanjig-

idtjrige 9flumänin bor einem beutfd)en @ericl)te ^ribaülage erfjeben? 33l3Sergl9ft. 7

38 ff. S)ie 3Sollj;ä^rig!eit§er!lärung einer 2lu§länberin rid)tet fic^ in materieller

§inficl)t [nacf) bem ^erfonatftatute; lä^t biefe§ nur franäöfif(i)=rec£)tlicf)e ©man=
gl^ation gu, fo befd)rön!t fiel) bie SSirfung ber Sßolliäl)rigfeit§er!lärung nur auf bie

i)urc£)ibie ©manätpation erlangbare Olec^täftellung; ^roje^fä^igfeit im Siegenfd)aft§-

^rojeffe tnirb baburd) nid)t erlangt. (40): 2)ie 3Soll|ä^rig!eit§er!lärung ((Smanji*

43itation) einer 3ftumänin !ann in ®eutf(j£)lanb burcf) (grflörung be§ rumänifd)en

^onfulS aB S5orfi|enben be§ barüber befcl)lieBenben ad hoc berufenen gamilien^

tatä erfolgen. (41): 2ll§ borläufige SKa^regel !ann bon einem beutfcl)en (5)eric£)t

aud) eine ^flegfcl)aft über eine 2lu§lanberin angeorbnet tt)erben (bgl. § 1909 3lbf. 3

B®33., §37 9lbf. 2 ^®(5i.); inSbefonbere ift eine berartige 5maBregel nottoenbig,

ipenn mangels ^roge^fä^igfeit ber minberfä^rigen 3tu§lönberin im ^ribat!lageber=

fahren ein SSerluft ber S3ett)ei§mittel gu befürditen ift; ba ^ier ein „bringenber ^all"

im «Sinne be§ §oag®f)efc^eib3lb!. bom 12.^unil902 Slrt. 7 (gi®58l. 04 245) bor-

liegt. § 1846 S8(5i$8. finbet auc^ ^ier ^Intoenbung, bemgemä^ ift bie ^flegfc£)aft,

Jbie anbere borlöufige äJia^regeln, ex officio an^uorbnen.

II. 9f{ e c^ t
f ^ r e d) u n g. m% 39 A 28—33, 2)33. 10 324, 325. ®ag SSor=

munbfcl)aft§geri(i)t ift gur Slnorbnung ber ^ürforgeerjietjung gegen einen minber*

iäl)rigen 9fJeid)§beutfd)en aud) bann befugt, wenn biefer nict)t bem 58unbe§ftaat an=

get)ört, in bem ha§i 3Sormunbfd)oft§geri(^t feinen Si| l)at. ^lurf) in biefem f^alle tjat

ha^ 3Sormunbfd)aft§geri(^t ba§ an feinem Si|e geltenbe ^ürforgeerjieljungggefel

anjunienben.

^rt. 24. 1. 5ßgl. 5U 3lrt. 11 F.

2. 9fi. 11 ^x. 1769 (Hamburg). 2tuf ©runb be§ mf. 2 fann ber @rbe eine§ 2)eut=

fcE)en, ber im Sluälanbe feinen 3So^nfi| Ijatte, bie Haftung für bie S(^ulben be§

€rblaffer§ nid)t mit ber SSegrünbung ablet)nen, ha^ nacE) bem 9ied)te be§ au§län=^

i)ifc£)en SBol)nfi|e§ nicE)t er, fonbern ein anberer (Srbe genjorben fei; — benn bie

.^eerbung ric£)tet fid) gemä^ 9lbf. 1 naä) beutfc^em Steckte, biefe§ entfciieibet junädift

üüd) über bie Haftung für bie ^J'Jadjlalfctiulben.

^rt. 25. m®. S2Ö. 12 22, 23. ^äger, ber ein S)eutfc^er ift, ^ot gegen bie

<grblafferin, bie jur 3eit i^te§ 2obe§ il)ren SBoljnfi^ in ®eutf(f)lanb gelobt ^at, aud^

loenn biefe äule^t ^Jem Dorfer @taat§angel)örige tt)ar, gemä^ 2lrtt. 25, 29 @®58®93.

1|5flic£)tteil§anfprüc£)e naä) beutfd£)em 3fle(|te, — tüeil nacf) bem 9fted)te be§ Staate^

IReU) '2)or! bei SSeerbung eineä bort too^n^aften ^eutfdien bie au§fcl)lief3lic£)e ©eltung

ber beutfclien @efe|e ni(^t anerkannt wirb, — ber 91 u § n a l) m e f
a 1 1 be§

91 r t. 25 S a I 2 fomit n i li) t gegeben ift. '^üi bie SSererbung be§ u n =

b e to e g U (^ e n 9iad)laffeä gilt bort ba§ 9ied)t ber belegenen Sac^e,

n)ä^renb bie SSeerbung be§ ben)eglicl)en SfJactilaffeg, fomeit nid)t auci) l)ier

bei property real ha^ 9^ect)t ber belegenen Sacl)e ^tnmenbung finbet, fid) nad) bem
Siebte be§ SSo^nfi^eS be§ (grblafferä rid)tet (äol)lrei^e Siteratur!). Über

36*
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ba§ bei ©rbfällen §ur 2Intt)enbung gu brittgenbe 5Red)t ift in ber Äon^utar!onöentioTi

t)om 11. 3)e5ember 1871 (9^®331. 72 95 ff. ^i. 13) nichts be[timmt.

mt 27. «Ql atrt. 17.

nxt 29. S^gl. 2trt. 25.

^Jlrt. 30. 1. 9^^ein2t. 108 187—209 (3)üfielborf). ^k in Slrt. 30 e®33®S3,

für bie 3lntüenbung be§ au§Iänbifcf)en 9fted)teg gefegten ©d)xan!en gelten au(f) bann,

toenn ber mo^gebenbe £atbe[tanb ficf) bor bem ^nfrafttreten be§ 58ß5S3. üollgogen ^at.

2. 9^f)ein2l. 108 187—209 (Süffeiborf). Qu ben ©runblagen be§ ftoatlic^en unb
n)irtfc^aftli(i)en Seben§, gu beren Stu^fd^oltung bie Slntüenbung be§ auglänbifc^en.

9fJect)te§ nad) Strt. 30 (S@Sß@35. nid)t füf)ren barf, gel)ört aud) bie Einrichtung be^

<Scf)iffgregifter§.

3. m^. 73 366. ®ie SSeftimmung be§ § 289 Stbf. 3 §©33. ift ni^t cmwenb-

bar auf au§Iänbifd)e Slftiengefellfctiaften, bie im ^n^Qi^ö eine gtü^iQ^^ieberlaffung

I]oben, in beren SSetrieb bie gorberung be§ @läubiger§ entftanben ift.

4. »i^. ^SS. 12 22—23 5J?r. 1. 3)ie SSorf^riften be§ beutfci)en 3ftec^te§ über

ben ^ f
l i d) 1 1 e i l fallen nirf)t unter 2(rt. 30 (S®SS@S5. ©. au^ 2lrt. 13.

§tr»eitcr '2lbfd)nUt. X)crt)ältni8 öes Bürgerli^en (Befc^but^s 3U öen Kci^sgcfe^en.

^rtt. 32-54.

Dritter ^bfdinitt. X)ert)äUniß bes Bürgerlichen ®effpu^s 5U 6en Can&esgeff^cn.

'*}itt, 55. I. 2 i t e r a t u r. * © (^ r e i b e r
,
f^orntätrang unb Legitimation

bei ben üer^flid)tenben 2Billen§er!lörungen ber fommunalen unb !irci)li(i)en ^ör|Der*

fd)aften, ®3^otS5. 11 495—546, inSbefonbere 537
f., 540, 544. ®ie 33erfaffung ber

üffentlid)=red)tlid)en ^örperfd)often (Jlommunen, £ird)engemeinben uftü.) wirb

burd) bie £anbe§gefe|gebung beftimmt. S)emgemäB regelt biefe auc^ bie SSorau§=-

fe|ungen, unter benen jemanb al§ Vertreter einer foldjen Slörperfdiaft §u :^anbelrL

befugt ift. ©ie fönnte alfo aud) anorbnen, ba^ ber SSertreter nur legitimiert ift, wenn
eine befonbere SegitimationSurfunbe — fei t§> allgemeinen 3nf)alt§ ober für 'i:>a§>

einzelne 9?ed)t§gefd)äft — in beftimmter gorm für i:^n errid)tet ift. Sagegen ift

bie gorm ber (:prit)atred)tlid)en) fRed)t§gefd)äfte eine ^^rage beg bürgere

lid)en 9?ed)te§ unb regelt fic^ bemgemö^ nunmel)r (abgefe^^en üon ben bem SanbeS^

red)te üorbef)oltenen Materien) nad) bem 9ieid)§red)t, in§befonbere nad) bem 33®^.
@§ !ann l)iernac^ bie £anbe§gefe|gebung n i d) t beftimmen, ha'Q 9^ec^t§ge^

f d) ä f t e ber öffentlid)^red)tlid)en I'öriperfdjaften nur in beftimmter f^orm g e =-

f d) 1
f f

e n toerben fönnen, ba^ namentlid) ettoa bie 2Billen§er!lärungen in be^

ftimmter ^orm gu beurfunben unb bem anberen Seile gegenüber abzugeben finb.

SBenn alfo bie in 5al)lreid)en |:)reu^ifd)en 3Serrt)altung§gefefeen enthaltenen 33or=-

fdjriften, toonad) Urfunben, burd) welche für bie l?ör:perfd)oft 3Serbinblid)!eiten.

übernommen toerben, in einer beftimmten gorm errid}tet n)erben muffen, in ber

Sat bal)in au§§ulegen fein follten, ba^ bie cerpflid)tenben 3Sillenöer!lärungen ber

Äörperfdiaften überl)aupt nur in biefer ^orm gültig abgegeben werben fönnen,

fo würben fie gegen ben Slrt. 55 üerfto^en unb ungültig fein, ^n 2Bir!lid)!eit wollen

allerbing§ jene SSeftimmungen be§ preu^ifc^en 9^ed)te§ überl)aupt nid)t bie ditä)t§'

gefd)äfte ober bie Segitimation irgenbwie an erfd)Werenbe SSoraugfe^ungen !nü|)fen;

im Gegenteile wollen fie ben 9Red)t§t}er!el)r erleid)tern. 9ln fid) nämlid) ift in er=

l)eblid)em Umfange §u t)erpflid)tenben SBillen§er!lärungen ber ^ör|3erfd)aften bie

SJiitwirfung be§ ® e
f
a m t oorftanbeS unb au^erbem nod) bie guftimmung ber

©emeinbeüertretung erforberlid). ^ft aber eine SSerpflic^tungSurfunbe

in ber befonber§ üorgefc^riebenen ^orm errid)tet, bann fönnen bem gutgläubigen

Sritten au§ bem etwaigen Süfangel ber 9JJitwir!ung be§ ©efamtoorftanbeg ober

ber 3i^[ti^"^u"Ö ^^1^ ©emeinbebertretung ©inwenbungen nid)t entgegengefe|t.
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tüerben (gegen ^m. 64 413, 67 269, 68 407, 73 73 ff., 205 ff. unb anbete). 35gl.

übrigen^ aud) @rud)ot§93eitr. 55 388.

IL gt e ^ t f p r e c^ u n g. m(^. 75 98—108 (fef)r eingef)enb begrünbet), ^20. H
209, 210. 2)ie 33eftimmungen ber Sanbe§tec^te (23ab3fl3l®ebD.), tronad) eine Ver-

einbarung 5tt)ifc^en bem gtec^tSantoalt unb feinem Sluftraggeber über bie §ö^e ber

ienem gebütjrenben Vergütung für ben 2tuftraggeber nur öerbinbUcE) ift, n)enn biefer

jie f
c£) r i f 1 1 i d) abgefd)loffen ijat, finb burd) 5lrt. 55 (£®S5®33. nicfit aufget)oben,

ftteü fie fid) at§ öffenttic^=red)tUd)e S3eftimmungen barftellen.

%ti. 59. 1. 9i(S. ^m. 10 116, 2)^3. 11 325. ®ie altred}tlic^en 58eftim=

mungen fommen für 9fted)t§öer^ättniffe be§ im ^a^re 1901 begrünbeten 6tamm=
gut§ nic^t in 33etrac^t, fonbem nur 5trt. 36 33ab2l®$8®S3. ®iefe Vorfd^riften, bie

im §inblid auf 2lrt. 59 burd) neuen @efe|gebung§a!t erlaffen finb, Rängen mit bem
Sanbred)te nid)t in bem im § 7 ^aiferl VD. öom 28. @e|3tember 1879 bejeidjneten

<Sinne gufammen, gleic^öiel, ob fie intjoltlid) mit Sonbred)t§fa^ 577 ff. überein*

ftimmen ober nid)t.

2. (Sd)l§oIft2lnä. 11 33—37 (tiet). — in einge^enber Vegrünbung — . Über

t)en Xlnterfd)ieb §tüifd)en ^^ßi^^i^^ßi^f^^s^^ommi^ unb f^amüienftiftung.

3. ®(^t|oIft3Inä. 11 129—130 {m. I a.). Über bie ©rforberniffe ber (Stiftung^-

urfunbe t)infid)tUd) ber beutlid)en f^affung unb ber SSeftimmung über bie 33eftellung

dne§ Vorftanbeg einer gamilienftiftung (^r2l®g3®33. Slrt. 1).

mt. 62. t®S-39 A 205—210, 2)^3. 10 325 (t®.). ©runbbuc^eintragung

hex Verfid)erung§|3flic^t bei 9?entengütern.

?lrt. 64. 21 b f.
2. m^. 74 49—51. %uä) in be^ug ouf bie 31 n e r b e n =

^üter ^at ber @runbfa| ber unbefd)rän!ten Seftierfrei^eit fidjergeftellt werben

Jollen. ®er ©rbtoffer !ann i e b e nad) ben Vorfc^riften be§ S3®3S. sulöffige, öon

ber gefe|tid)en Erbfolge abtt)eid)enbe $8eftimmung treffen unb inäbefonbere auc^

bie Slbfinbung ber ilünber unb bie Seibgudit ber SBitn^e nad) freiem (grmeffen be*

ftimmen.

^rt. 67. (Slrt. 67 oerb. mit §§ 50 2lbf. 2 u. 3, 148, 153 ^rSllIgSSerg®.) 1. U^.
16. 12. 09, 2)^3. 11 325. einer Vefc^ränfung unterwirft ha^ (SJefe| ben S3erg-

werBeigentümer f)infic^tlid) gewiffer öffentlid)=red)tlid)er Untemet)mungen. ®iefe

barf er nid)t gefö^rben. ^riüote unb barunter bergbauHd)e Unternehmungen
genießen ben gleid)en @d)u| nid)t. $8ei if)nen ift ber Untemef)mer befd)rän!t auf

bie tatfäd)lid)e 2lblr)et)r unb auf ben @d)U|, ben bie mit ipolijeilic^en 33efugniffen

auSgeftattete $8ergbet)örbe if)m gett)ät)ren !ann unb febenfaH» bann, wenn mit ben

jpribaten gugteid) aud) öffentlid)e ^ntereffen in ©efa^r fielen, geworren mu^.
2. ^^. V. 23. 1. 11, @ru4ot§S3eitr. 55 1168—72. ®ie mwet)r!Ioge au§

§§ 1004, 906 58®58. Wirb burd) § 148 ^rSSerg®. öom 24. Quni 1865 nic^t au§ge«

jd)Ioffen.

3. mOi. 75 79, 80, ^SS. 11 232. (5d)reibt § 105 ^rSlIIgSSerg®. oom 24. ^uni 1865

bie fd)riftlic^e f^orm nur für ha§ abftrafte binglid)e 9fte(|t§gefc^äft ber Übertragung

l)er ^uje üor ? ober aud) für ba§ fd)ulbrec^ttid)e ©runbgefd)äf t ? ^ni für e r ft e r e §

,

Ttid^t für leitete §. Se|tere§ @efd)öft rid)tet fic^ feit 1. Januar 1900 nad)

« ® 33. |)ierfür f^rid)t aud) bie 3:atfad)e, haf, § 105 burc^ ba§ ^rl®S3®39. oom
20. (£e|)tember 1899 nid)t abgeänbert worben ift, wäf)renb — wie Strt. 37 biefe^ &.

ergibt — anbete ^aragra^j^en be§ $8erg@. mit 3ftüdfid)t auf ha^^ ^nha\ttxeten be§

18®33. ^nberungen erfaf)ren :^aben.

4. m^. 328.11 571, 572. S)ie S^nap^fc^aftäbereine finb eine 9flec^t§einrid)tung

be§ S3ergred)t§, beffen Regelung burd) Strt. 67 @@33®S3. ber Sanbe§gefe^gebung

üorbet)aIten ift. '^ad) ^rSltlgSSerg®. finb fie ai§ tot^orationen be§ öffentlid)en

g?ed)te§ anäufet)en, unb ii)re beftätigten ©a^ungen t)aben ben (J^aratter obfeftioet

9ted)t§normen; fie finb ©efe^e im ©inne be§ § 12 e@3^^D. (9^. 38 240, 66 433,
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70 288, 3SB. 10 984 9^r. 5). (gTttI)aIten fie SSeftimmungen, bie gegen bie SReicfig-

gefe^e berfto|ett, wie gegen § 850 m\. 1 mi. 2 unb 3 B^pD., § 7 ^a\t\)\m. ober bie

Slxbeiteroerfidierungggefele be§ 3Reic^§, fo fe^It i{)nen ber gefeiltere S3oben.

5. ffi^. 75 45—51. tna^|)fcf)Qttg^fa^t ber SKerfbeomten md) bem ^rSIUg.

SSerg®.

^rt. 69. ebner, 2)ie ©runbbegriffe beg 3agbre(i)t§, ®ruä)ot0S3eitr. 55 535

big 575, 737—750. 1. Snt)alt ber SoQbberecfitigung. 2. ©egenftanb bex ^agbbe-

rect)tigung. 3. STräger ber ^agbberecfjtigung. 4. ^ie 2lu§übung ber ^agbbered)-

tigung. 5. 2)er ©d)u| ber ^ogbberec^tigung.

mt 77. »JOi. 5. 1. 10, 72 347, S)^^. 11 325. pr bie (2d)aben§f)aftung

be§ (Staate^ oug $ßerfel)en ber ^Beamten mu^ grunbfö|Iicf) unterfdiieben toerben

gtDif(i)en fig!falif(i)en 9?e(i)ten unb |)oI)eit§red)ten be§ ©taoteS. Sßo ber ©taat in.

2lu§übung fi§!alif(^er die<i)te ^anbelt, too er oB juriftifdie ^erfon an bem ®e=
fdjäftgöerfe^^re teilnimmt ober auf ®runb bon SSefugniffen f)anbelt, bie im bürget:»

lid)en S^ec^te tüur§eln, ha ift er nad) '3itiä^§ied)t für @c£)aben§5ufügungen feiner

^Beamten im Hmfonge be§ § 31 $8@S3. beranttoortlicE). SSo ber (Staat aber in 2tu§*

Übung feiner ^o:^eit§red)te, in^befonbere feiner obrigfeitlic^en @en?alt, ^anbelt, ba

ift hjegen ber (5(i)aben§erfa|:pftid)t (bon gemiffen 2Iu§nat)men abgefe|en) auf ba§

£onbred)t gurüdäuge^en (m^. 1. 5. 09, 71 44).

mt 84. 1. m^. 5SB. 11 801, 802 $Rr. 1. Sine bor 1900 gemöB § 20 IL 11

in S5erbinbung mit §§ 11 ff.
II. 6 2l£9?. fid) al§ erlaubte ^ribatgefellf^aft barftellenbe

9f?eIigion§gefenf(i)aft — toie bie greie 9?eIigionggemeinbe in S)re§ben — (bgl. tRGi.

62 358 ff. unb llrt. bom 14. 9^obember 1910, QäB. 11 115 ^. 53) bet)ält fie auc^

nad) gnfrafttreten beg neuen 9^ed)te§ (91®. 51 160 unb ^"B. 11 115 ^. 53), !ann

aber burd^ (Sa|ung§änberung fid) gu einem SSereine — loenn aud) borerft ot)ne

9?ed)t§fät)ig!eit — umbilben.

2. 2pr$8I. 58 123, 124 (^ena). Eintragung be§ „SSr üb errate ber
Ionbe§fird)lid)en @emeinfd)aft gu @." atö @efellfd)aft mb§. bott

allen ^nftangen abgelel^nt, toeil nad) § 11 9?jß. 21®S5@S5. eine 9f?eHgion§« ober geift*

lidje ©efellfd^aft nur burd) Ianbe§t)errlid)e SSerIeif)ung bie 9ied)t6förig!eit er^aüen.

!ann (bgl fR^'ä. 6 48). ^^x B^ed ift auf gotte§bienftIid)e 2ätig!eit gerid)tet.

3ttt. 86. (Slrtt. 6unb7 ^r9l(SJS5®$ß.). 1.016^.76 384—390, ^SS. 11 803

(unter ^erangiel^ung ber Siteratur, ^ubüatur unb (5)efe|e§moterialien). S^ia^*

gebenb ift nid)t ber r e i n e SBert be§ ^ad)laffeg — b. i). ber SBert nad) Stbpg ber

(Sd)ulben unb Saften — fonbem ber 35 r u 1 1 o nj e r t.

2. (Sd)I§oIft2lnä. 11 161
f. (^®.). S)ie ermerb§befd)rän!ungen für jurifttfd^c

^erfonen finb je^t in ^reu^en auf ber ©runblage bon Slrtt. 86, 88, 218 (g@S3®S3.

burc^ 2lrtt. 6, 7 ^r3I®S3®S3. ein:^eitUd) geregelt, bemgemäB bie S?D. e^riftianS VIL
toiber bie SSeräu^erung unbetoeglidier ©üter in bie tote §anb für ©d)Ie§toig^

^olftein burd) 5Hrt. 89 5Rr. 7 ^r5a®S3@S3. augbrüdlic^ aufgef)oben.

3. D£®. 22 118 g (©olmar). Slrt. 86 e@S3©SS. begtoedt, loie fid) ou§ feiner

(gntfte:rung§gefd)id)te ungiüeibeutig ergibt, lebigüd) bie Siegelung ber ;p r i b a t *

r e d) t li c^ e n ^ontrolte über bie iuriftifd)en ^erfonen; bagegen toill er ha§ bem
öffentlid)en 9fled)te ber S3unbesftaaten onget)örige 2luffid)tgred)t be§ (Staate^ über

bie juriftifd)en ^erfonen, befonberg über biefenigen be§ öffentlid)en 9fied)te§ un-

ongetaftet laffen (bgl. nod) £)£®. 8 103). ®ie bem öffenttid)en $Red)te ange^örige

S8orfd)rift über bie SSertt)aÜung unb S3eauffid)tigung ber ©emeinben, auf bie fid)i

2lrt. 86 nid^t beaiet)t, ftellt aber § 76 9?r. 7 ©IfSot^^emeinbeD. bor, toonac^ bie

2lnnai)me ber {2d)en!ungen nur §uläffig ift, toenn ber bie Slnna^me betreffenbe

®emeinberat§befd)Iu^ bon ber 2tuffid)t§bet)örbe genet)migt ift.

4. (2Irt. 6 5|5r2t®95@S3.) OiÜi. ^Sß. 11 802, 803 3^r. 2. (gine teftamentarifd) al&

ßtbe berufene juriftifd)e ^erfon fann, toenn ber SBert ber Biitt'e^^u^G ^COO 3Ji.
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überfteigt, nad) ©irttritt be§ ©rbfallg bie @rbf(i)aft ätüor augj(i)Iagen, aber — öor

(Srteüung ber lanbe§f)errli(i)en ©ene^migung gunäd)[t nic^t — aud) nicf)t burd) „2ln='

na^^me" ertüerben unb bemgemä^ feine 5J[nfprüct)e gegen ben 9^ac^Ia^ geltenb

maä)tn.

mt 88. ©. 9Irt. 86.

^it. 96. I. Stteratur. 1. ^rancfe, 3"^ Seibgebing^bertroge be§

2trt. 96 (£@35®3S, ®ru^ot§S3eitr. 54 551—559.

2. Q f e p I) , 9Jeuere ©treitfrogen gum SlUenteitörecEite. ©md)ot§S3eitr. 56

75—100 (borI)ei; fc^on bof. 54 79—103). I. 2)ie SBirfung ber e^e unb ber (£^e=

jc£)eibung ouf ba§ 5lltenteil. II. 9lnf|)rüd)e be§ einen ©atten bei fc^ulb^fter Sötung
be§ onberen burd) ben |)ofbefi|er. 2lnf|)rüd)e ber ©rben be§ ©etöteten. III. (£in=

rebe be§ nic^t erfüllten Vertrags, ber 3urüdbef)altung unb ber 2lufred)nung gegen

bie £Ioge be§ 2lltfi|er§. IV. Slnna^mebergug beg Stltji^erg. V. ßintrogbarfeit be§

33egröbnigred)t§. VI. Bufommenfoffung ber gu I—V gefunbenen ®rgebniffe.

II. 9te^tf|)red)ung. (5euff2l. 6666-685)Jr.32 (33ot}DbS®.). S)ie ^rage,

ob ein 3Red)t übertragbar ift, bemi^t fid), wenn e§> bor bent 1. Januar 1900 entftanben

i[t, nad) bem früheren 9fted)te, benn bie Übertragbarfeit gel)ört gunt ^n^alte be§

9^ed)te§. 9^ad) gemeinem 9fted)te finb bie Slnfl^rüdje au§ einem bäuerlid)en Seitenteile

jebenfollS bann unübertragbar, menn fie bo§u bienen follten, htn Über=^

gebern für ben 3fte[t if)re§ Seben§ ben Unterhalt §u jidjem.

nxi. 103. Oi^. 3f?. 11 9^r. 1328. ^ie S3eftimmung ftef)t einem auf bog S3®S5.,

§. 35. auf auftrogloje @efd)äft§fül)rung ober grunblofe SSereidierung geftü^ten (£r=

ftattung§anfprud)e nid)t entgegen.

Strt. 104. m®. 75 40, S2S. 11 195 ^. 33, 91. 11 ?h;. 782. ®ie SSeftimmung

regelt §tt)or äunäd)ft nur bie ^rage nod) ben materiell=rec^tlid)en SSorau§fe|ungen

für ben Slnfprud) auf 9tüderftattung öffentlid)er Stbgaben; au§ i^r folgt jebod), ba^

oud) für bie ^ulaffung be§ 9ied)t§n)eg§ in biefem fünfte, foweit nid)t reid^ggefepd)

etinaS anbereg beftimmt ift, bie £anbe§gefe|e ma^gebenb fein follen. 2)ie§ gilt oud)

für 9ftei(^§fteuerfad)en unb -äollfad)en (mOi. 16 38, 42 109, 52 161).

rr' 3trt. 113. © c^ m i 1 1 , $8al^Sft^fl3. 11 52
ff. S)ie in einem ^lurbereini-

gung§berfaf)ren nod) bat)erifd)em 9ied)te ber ©emeinbe gugetüiefenen SSegegrunb»

ftüde finb enbgültig bereu Eigentum; eine 9^ad):prüfung ber Unterlagen biefer 3u*
ttieifung ^ot oud^ im 2lnlegung§berfal)ren nid)t gu erfolgen.

V- mt. 115. ©ie^e 2lrt. 124.

^xt 119. 9*©. 73 16, ©euffSl. 66 1—3 9^r. 1. S)te |)reuMd)e Slnfiebelungg-

iiooelle öom 10. Sluguft 1904 (2lrt. I § 13 b) oerftöBt ni^t gegen bog greiäüg®. üom
i; ißoöember 1867 unb nid)t gegen bie guten ©itten. q

3(rt. 120. D£®.21404, 9t. 11 9fJr. 1586 (©olmor). pr bie f^roge, ob ein

einl)eitlid)e§ ober met)rere felbftönbige ©runbftüde üorf)onben finb, ift bie ©introgung

im ©runbbud) entfd)eibenb.

^rt. 124r 1. Dm. 22 239 w (ajlorienmerber, beftätigt burd) m&.). ®a§ nod)

Slrt. 124 e®. unb 9lrt. 89 21®58®S3. noc^ geltenbe «erbouungg- unb S5ergitterung§=

red)t begüglid) ber genfter (§ 138 1.8 31S91.) ift ein Slugflu^ beg burc^ @efe| ge==

regelten 9ia^barred)tg. ®ag unterliegt ni^t bem § 434 S3®S5., ift ou^ fein SDtongel

om 9led)te ober on ber ©ad)e.

2. m^. 9t. 11 9^r. 1012. ®ie SSorfd)rift ift nic^t bloB auf ben Sn^olt, fonbem

finngemä^ oud) auf bie SBirffamfeit unb bog ®rlöfd)en ber borin begeidineten SScf

fd)ränfungen ju be§iel)en.

3. Dm. 22 407 (t®.). 33ef)onblung einer noc^ altem 9tec^te eingetrogenen

3aununterl)altung§pflid)t im ©ubl)aftationgt)erfol)ren. SSegüglid) be§ ^ n l) o 1 1 §

einer nod) oltem 9ted)te eingetragenen 3aununterl)ol =

tunggpflid)t, bereu bamalige @intragung§fäl)igfeit auä § 12 ®®@. folgte,
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bertueift 2lxt. 184 e®g5®33. auf ba§ b i § f) e r i g e $Rerf)t. ^anad) ift jie alä 3ft e a N
laft, nid)t aB ®runbgered)tigfeit anzufeilen, toeil fie ^u po\{'
tiber Seiftung üerpfli(i)tet. ©otücit ber SSerec^tigte ben 3ciun felbft en;id)tet

f)at, ergibt ficf) aber bie U n § u I ä
f f t g ! e i t ber (Sintragung ber Saft aus § 91

3iff. 2, 6 miöfungg®. öom 2. 2Kärj 1850, ba§— tüte 2trt. 115 ö®SS@25. beföeift —
bom 33®S3. nid)t berüt)rt tüorben ift. ©otüeit ber SRed)t§üorgänger be§ Eigentümers

ben ^aim erbaut t)at, folgt au§ § 153 I. 8 2(29?., baß bie Eintragung nur eine g e =

fe^Iid)e ^efd)ränfung be§ ßigentümerä toiebergibt, trietd)e burd)

9Irt. 124 (ä®$8®S5., mt. 89 2lbf. 1 1 2t®g3@S3. aufre^ter£)a(ten n^orben ift. ®iefe§

9ftec£)t beburfte gur Sßirffamfeit gegen Stritte nid)t ber Eintragung unb bleibt troö

9^ict)tberüdfi(i)tigung hei f^eftfteltung be§ geringften ©ebotg boct) befielen (§ 9 E®.,

9lrt. 6 m(. 1 2l®,3tü55@.).

?lrt. 134. @ (i) 1 B ft e i n , Ein rüdftänbige§ @efe|, 9?. 11 ©p. 30.

mrt. 135. ©. Strt. 23.

%ti. 136. Sanb^berg, 2)er ^ürforger unb bie gefe|tid)e SSertretung,

5)9fäc^terB. 11 158—163.

^rt. 139. D2(3. 21 305, 9?. 11 %c. 163 (t@.). Sie SSeftetlung eineg ^flegerä

für bie Erben eine§ im @ie(^ent)aufe SSerftorbenen, beffen Sfiadita^ ber ©tabt p*
gef|3rod)en ift, ift unjuläffig.

nxt. 142. (2Irt. 12 ^r2t@25®S3.) 91^. 72 412, ^2B. 11 278, ®^3. 11 325.

^aä) ber ^rStäbteD. bom 30. Wai 1853 t)at ber S3ürgermeifter allein ben S3e=

ömten gur 58eur!unbung bon Qmmobitiarberträgen gu ernennen.

Piecter ^Ibfdjnitt. Übergangsborfdiriften.

9lrt. 163. StiürSSI. 58 14 (^ena). Stuf iuriftifct)e ^erfonen bei S5ergrec^t§

finbet 2lrt. 163 nid)t Sintpenbung.

%xt. 169. 1. ^ofSJlSc^r. 11 28 29 (töniggberg). 9^ict)t berüiirt bon bem
SBed)feI ber ©efe^gebung bleibt bie — für bie 55eriät)rung materiell=red)tlid) grunb*

legenbe — S^rage, ob ber ©täubiger gur S^^^ ^^^^ Entftef)ung feiner
f5'orberung i^aufmann getrefen ift. S)iefe ^rage fann bielme^r nur nad)

bem 9?e(^te beurteilt merben, ha^ jur B^it ^^^ Entftei)ung ber ^or*
berungen in ©ettung getüefen ift (bgl 91^. 60 74).

2. ^^. 73 434, 3SÖ. 11 753, Seip^B- H 685, S^g. 11 325. ^n einem

gälte, n)o bie 3Serjät)rung§frift nad) altem 9?ed)te länger ift, aB bie nad) neuem
9^ed)te, biefe§ aber an hen SSeginn ber SSerfä^^rung ftrengere Erforbemiffe ftellt

al§ ha§ alte, entfprii^t e§ 2lrt. 169 ©a^ 1, ha^ bie SSerjäl)rung bei S3@S3. erft bon

bem 3eitpun!t an beginnt, in bem alle S?orau§fet;ungen biefer fürjeren SSerjö^^rung

erfüllt finb. Sagegen liegt fein ©runb bor, bann, menn bie S5erj.äl)rung nad) bi§=

l)erigem 9?ed)te fd)on begonnen ^at unb fürger ift al§ bie be§ S3®58., bon ber Haren

3Sorfd)rift be§ Slrt. 169 2lbf. 1 <Sa| 2 in 3lnfel)ung be§ SSeginn§ ab§utt)eid)en unb

eine tüeitere ^nberung eintreten p laffen al§ bie im Slrt. 169 ©a| 1 borgefel)ene

in ^Betreff ber Sauer ber Sßeriä^rungSgeit.

3. §eff9?fpr. 11 33—35 (Gaffel). Sie unborben!lid)e S?eriäl)rung tt)ir!t loco

tituli, erzeugt ober einen fold^en Sitel nid)t, begrünbet bielmel)r nur bie S^ermutung,

ha'^ in einer längft bergangenen 3eit ein 9?ed)t burd) einen tüir!tid)en, nur in ^er*

geffenl)eit geratenen ErtoerbSgrunb entftanben fei. Ser auf ein So:ppelte§ gu rid)tenbe

SSetoeiS ber unborbenflidjen SSerfä^rung — 1. auf 33eftel)en be§ gegentüärtigen 3"*

ftanbeS innerl)olb ber 3eit ber 2Bat)rnel}mung ber je^t lebenben Generation, 2. barauf,

ba'fi bie je^t lebenbe Generation bon bem Sfiidjtbeftelien biefeS Buf^i^Ti^ß^ ouc^ burd}

äJlitteilungen it)rer SSorfa^ren feine ^unbe t)ahe — mu^ fid) auf bie 3sit ^'Ot

bem Snfrafttreten be§ 33® 93. erftreden. .j
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9m. 170. 1. ^^. ,33B. 11 485 ^x. 1. ©eltung be§ neuen 9^ed)te§, trenn e§

jid) barunt I)anbelt, ob ber Eintritt ober ^liiciiteintritt eineö (5rfolge§ erft nad) neuem
9?e(i)te entfd)ieben werben !ann. S?on bem ©tanbpunfte ber unter ber ©eltung

be§ 58®33. gleid)mä^ig oom 9?®. bertretenen 9fied)tfi)red)ung, bafe ber 5iid)teintritt

be§ begloedten ®rfolge§ gu ben Üagebegrünbenben S^atfac^en gehört, bo^ aljo ber

üolle Satbeftonb be§ § 812 m\. 1 ©a| 2 $8GiS3. nid)t üorliegt, folange ber ©rfotg

nod) in ber ©c^toebe ift, ift e§ folgerichtig, neue§ 9?ed)t ansumenben, tt}enn fid) bie

^rage, ob ber ©rfolg eintreten trerbe ober nid)t, erft unter neuem $Rec^te entfc^ieben

t)at 2)enn erft in bem Slugenblide, tüo ber Siic^teintritt feftftei)t, ift ber ^Inf^rud)

entftanben.

2. mo^. 9t. 11 9^r. 526. ©er SInmenbung beg S5®58. fte^t ber Umftanb nidit

entgegen, ha^ bo§ einer nod) bem 1. Januar 1900 gefd}loffenen S5erfid)erung
§ugrunbe Hegenbe ©tatut üon 1896 batiert. ®o^ bie entfd)eibenben in ben SSertrag

aufgenommenen SSeftimmungen be§ ©totutS irgenbtoie burd) bie gefeWid)eu 3Sor^

fd)riften be§ 9lS9fi. beeinflußt getoefen toären, ift nid)t erfid)tlid).

3. (Sd)l^olft3ln5. 11 170—172 (Sliel) — unter §erangief)ung oon Siteratur unb

9fted)tf^red)ung — . Über bie SSorau§fe|ungen unb äBirlungen eine§ nact) id)te§n)ig=

'f)otfteinifd)em @ert)of)nf)eit§red)te bor 1900 befte^enben fog. ^nbagation§|)ro!iamä

(proclama ad indagandum statum bonorum), einer 2Irt im ^^alte unüberfid)tüc^er

5ßermögen§=, f^e^iell @d)ulbenber{)ältniffe beftet)enben 2lufgebot§berfo^ren§.

4. m®. Sei^^B. 11 550. ein bor 1900 obgefd)toffener S5erlog§bertrag ift nad)

altem 9ted)te gu beurteilen, inSbefonbere oud) begügüd) ber f^roge, ob eine Über=

tragung be§ SSerIag§red)t§ o^ne 3uftitnmung be§ 5?erfaffer§ juläffig ift.

5. ÜiOi. %^S- 11 326. ®er ©c^aben§erfa|anf^rud) au§ einer bor 1900

begonnenen unb barüber :^inau§ fortgefe^ten §anblung bemißt fid) naä) neuem
9fted)te, menn ber fd)äbigenbe (grfolg erft unter biefem eingetreten ift.

6. m^. 75 34—36, ^Sß. 11 147, 148, BSSlg®. 11 600. § 2302 ift, ha ^ro^ibitib,

auf altred)tUd)e 9fte{^t§bert)ältniffe antoenbbar, ingbefonbere bann, tüenn ber 3f{ed)tg^

guftonb, beffen |)erbeifüt)rung burd) ha§ bom 58@33. ber^önte 9ied)t§gefd)äft beab=

fidjtigt ift, erft gefd)affen tuerben foll 2lrt. 214 ö®. ftet)t nid)t entgegen.

Htt. 181. 1. 9t^. ^SB. 11 458 ^x. 31, m. 11 ^tx. 1952. 95et)auptet ber (£r=

merber eine§ unter ber §errfd)aft be§ $r®. bom 5. 93Zai 1872 im SBege ber frei-

tt)inigen ^eröußerung burd) Sluflaffung unb Eintragung erworbenen ©runbftüdg,

fein 9^ec^t§borgänger ^abe bor bem 1. Dftober 1872 ba§ Eigentum einer fatafter-

mößig gum 9iad)bargrunbftüde get)örigen ^orjeHe burd) (5rfi|ung ertüorben, fo

iann er burd) bie Stufloffung tüof)! ben S3erid)tigung§anf^rud) feinet 9ied^t§bor-

gängerg unb bomit 'oa§' 9ted)t erlangt i)aben, bom SSuc^eigentümer bie ©intüilügung

in bie Umfd)reibung ber '^läd)^ unmittelbar auf feinen D^Jamen ju forbern (91^.

46 225, 59 294, ®rud)ot§S9eitr. 45 942, 55 100); Eigentümer ber ^lä^e fann er

aber erft mit ber Eintragung merben. ©ein auf 5lner!ennung feinet Eigentum^ unb

Sluftaffung gerid)teter ^lagantrag ift ba^in auSgutegen, haf^ SSemilligung ber S5e=

rid)tigung be§ ®runbbud)§ berlangt tüirb.

2. m^. 39 A 190, 2)^3. 11 326 (£©.). ©er Snf)alt be§ Eigentums beftimmt

fid) iebenfatlS nad) neuem 9^ec^te. ®ag gilt grunbfä|lid) auc^ für gemeinfd)aft-

Iid)e§ Eigentum, fo baß auf biefe§ bie SSorf(^riften be§ S3©S3. über haS' Mü
eigentum ober über eine ber bom S3®S5. anerfannten @efamtt)anb§gemeinfd)aften

angutüenben finb. Stbf. 2 f)ält jebod) ba§ bi§l)erige 9ted)t infofern aufred)t, ai§> er

beftimmt, baß, wenn bei ^nfrofttreten be§ 35®^. ha^^ Eigentum an einer (Badjt

mehreren nid)t nad) S3rud)teilen äufte^t, biefe 9ted)te beftel)en bleiben.

mt 182. B95lg®. 12 28, 29 (33at)öbS®.). ^aä^ bem ^nfrafttreten beg

S3@33. ift aud) eine Teilung befte^enben @todiüerI§eigentum§ nirt)t

mel)r guläffig. ©urd) bag bloße Bufa^nmentreffen mehrerer @todn)er!gre(^te an
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bemfelben ©ebäube in einer §anb tritt aber if)re 35erfd)mel§ung §u einem eint)eit*

lid)en (Stocftüer!§eigentume nictit ein.

^rt. 184. 1. ®. auc^ 2trt.l24.

2. 9?^ein3. 3 110 (^tüeibrüden). SSenn eine ERauer nocf) SSereinbarung ätotfcEjen

bent einen 'ikaäßai unb bem onberen, aber of)ne SSerebungen über irgenbtoeldie

Vergütungen, im ©ebiete beg fran§öjif(i)en ^td)tt§> nad) 1900 auf bie @ren§e ge*

[teilt lüirb, fo !ann ber 2lnf:pru(i) auf eine SSergütung mit ^Berufung auf eine htn

Parteien befannte Üblid)!eit !eine§faIB unter ben beiberfeitigen 9?ed)t§na(i)foIgern

begrünbet fein, foh)eit nid)t eine (SJrunbbienftbarfeit begrünbet tüurbe.

3. m^. 72 269, QSS. 10 60, 2)^3. 11 326. Sine Überbaugered)tig!eit burd)

destination du pere de famille ((Sigentümer be§ ®runbftüd§) entftet)t, inenn ber

$8au bor 1900 üorgenommen ift, bie 3^at^9^öerfteigerung aber na^ 1899 erfolgt.

4. m®. 2)S8- 11 326. S)ag (grlöfc^en öon ©runbbienftbarfeiten, bie 1900
unb gu ber g^it/ tt)o ha§> 33@35. ai§> angelegt anpfe^^en rvai, beftanben unb ein*

getragen iraren, beftimmt fid) infofern nod) altem 9fted)te, al§ e§ burd) ben Qn==

t)alt beg 9fied)te§, nämlid) baburd) begrünbet ift, bo^ ba§ al§ (5rldfd)ung§grunb in

S3etrad)t fommenbe ©reigni^ bem Siechte ben für fein SSefen unb bamit für feinen

f^ortbeftanb erforberlid)en ^nt^alt nimmt.

^rt. 186. 9{^. ÖSß. 11 973 9^. 21. ginbet bie BtoangSüerfteigerung in einem
©ebiete ftatt, in ioeId)em ha§ ©runbbud) nod) nid)t atö angelegt angufeiien ift, fo

beftimmt fid^ bie ^rage, h)eld)e ©egenftänbe in Slnfel^ung ber ^i^öJ^Ö^boIlftredung

§um unbetoeglidien SSermögen gehören, intoietüeit fie öon ber SSefd)Iagnai)me er=

griffen föurben ober nod) ber toirlfamen Verfügung be§ ®d)ulbner§ unterlagen,

lebiglid) nac^ ber betreffenben ©ub:^aftotion§orbnung (ögl Q28. 02 SSeil. 217 «ßr. 66),

%xt. 189. 1. ©. ouc| 3lrtt. 184, 186.

2. m©. 75 69—78, ^SS. 11 210, 211 5Rr. 3, 9?. 11 3^r. 784. S)ie SSeftimmung

fc^liegt bi§ 3ur Slnlegung be§ ®runbbud)§ nur bie Slntoenbung be§ bog ©runbbud)

boraugfe^enben Siegenfd)aftred)t§ beg $8@S5. ou§. @inb gur ©igentumgübertragung

red)t§gefd)äftlid)e SSillengerflärungen obgegeben, fo finb auf biefe bie allgemeinen

Vorfd)riften be§ S5®S3. über 9?ec^t§gefd)öfte antoenbbar.

3. mOi. 75 69—78, ^. 11 210, 211 ^x. 3, 9i. 11 ^. 785. 2tu^ bie ^roge, ob

ber äJiangel eine§ gültigen obligatorifd)en 3(ted)t§grunbe§ bem @rtt)erb etne§ bing==

lid)en 9f{ed)te§, ingbefonbere beg ©igentumg entgegenfte^^t, ift im f^alle beg 3lrt. 189

nad) frül)erem 9ied)te gu beurteilen.

4. m. 11 5«r. 1329. (Va^DbS®.) S)ie ©törunggflage bemi|t fi(^ nod) § 1004

S3®SS., aud) toenn bie (Störung fd^on bor 1900 erfolgte, bie (Störungen aber nod)

fortbouem.

5. (gc^l^olftSlns- 11 177—186 (tiel). S)ie im fütfc^en Low über 1 cap. 54 er-

UJä^nte Vermagfd)iffung ift, wie bie ©loffe ergibt, „im gemeinen foüiel olg ^er=

mutotion ober Soufd), alll)ier aber fobiel olg Sonbegtoufd)". 2)ie ii)r innett)ot)nenbe

2Sir!ung, bo^ bie Sanbftüde bergeftolt auggetaufd)t toerben, ba^ bog öon htihtn

©eiten ttjeggegebene ßonbftüd in fämtlid)e öffentlid)e unb ^riöatber:^ältniffe beg

bofür erl)altenen £onbftüdg öollftänbig eintritt, begießt fid) nid^t auf bog @ i g e n *

t u m on biefen ©runbftüden, fonbem nur auf bie |}riöat= unb öffentlic^=red)tlid)en

SSeloftungen unb $8ered)tigungen biefer ©runbftüde ((S g m a r d) § 55).

mt 192. (Verb, mit §§ 1127 ff. V@S3. u. 2trt. 33 § 1 ^r2l®S3®S3.) OlOi. ^.
10 71, 5)S3. 11 326. 3ßenn f^on ber Umfang beg §^|)otl)e!enred)tg rüdfid)t'

lid) ber bon i^m erfaßten ©egenftänbe fid) nod) neuem ?Rec^te rid)tet unb bonod)

bie §oftung ber Verfic^erunggforberung gu beftimmen ift, fo ift bod) aug §§ 1127 ff.

V@V. nid)t ber ©o^ gu entnel)men, bo^ bie Ver^3flid)tung beg Verfid)ererg gegen»

über bem §t)^otl)efengläubiger befielen bleibt, oud) toenn fie an fid) burd) bog Ver^

I)alten beg Verfid)erunggnet)merg erlofd)en iröre.
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mt 200. 1. 9i^. 73 24, ^m. 11 227, ^^g. 11 326. ©etuiffe unmittel,

bar ou§ ber ©d)eibung ober üu§ ber bamit berbunbenen ©d^ulbigerftärung ob^

geleitete ^^olgen finb gemäjs SIrt. 201 lebiglid) nad) neuem dltdjte gu beurteilen

(5.35. 9ie^t ber ??amen§fü^rung au§ §1577, ferner §§ 1578 ff., 1635 ff., 1584).

dagegen ift bie ^^rage, naä) meieren ©runbfä^en bie burd) bie @^efcf)lie^ung ein*

getretene me:^r ober minber enge Bereinigung ber beiberfeitigen SSermögen toieber

rüdgängig §u mad)en fei, nad) ben Sßorfdjriften be§ für bie (Si)e ma^gebenben ©üter^^

ftanbe§ gu beurteilen.

2. (Sd)l§olft2lng. 11 193, 194 (£©. glen^burg). ®a§ 3Ba^lred)t be§ 2Irt. 46 § 3
9t@33®S3. gel^t für ben überlebenben ©Regatten burd) 2lblauf ber f^rift aud) bei

llnfenntniS feinet 9(^ed}te§ berloren.

3. Dm. 21 280, 9^. 11 yii. 164 (Gaffel), ©in unel)elic^e§, nid)t eingeünbfc^afteteS

^inb tjüt nad) gulbifd^em fRedjte fein ©rbrec^t in bag el)elid)e ©efamtbermögen feiner

berl)eirateten SJlutter.

4. 9fl^. ^33- 11 326. SSerfügung über hen Slnteil an einer fortgefe^ten ©üter-

gemeinfd)oft rl)einifd)en 9f^edjte§ nad) 1899 ift un§uläffig.

?ltt. 203.11 1. m^. ^33. 11 ©^rud)f. 326. SSei bem .t)erau§gabeonfprud^e ber

Minber föegen be^ mütterlidien 9'iad)laffeg bei 3Bieberberf)eiratung be§ SSater§ ^onbelt

t§> fid) nid)t um ein erbred)tlid)e§ SSer^ältni^, inSbefonbere nid)t um ha^ erbfd)aft*

lid)e SiquibationSberfal^ren im ©inne be§ 5lrt. 213. 3)ie SSerpflid)tung be§ SSater§

gur §erau§gabe be§ ^inbe§bermögen§ unb §ur SSorbereitung bon beffen Qnbentar^

legung ift bielmel)r ein familienred)tlid)e§ 9iec^t§berl)ältni§ unb I)ierauf bo§ neue

g?ec^t, ingbefonbere §§ 1681, 260 33®SS. ansurtenben.

2. 9f?f)ein2t. 108 139 (ßoln). S)ie Legitimation burd) nad)folgenbe &)t begrünbet

aud) bie SKitgliebfd)aft einer gifd)ereibrüberfd)aft, menn bie SSererblid)!eit biefer

äRitglieberfd)oft nad) ber ©a^ung oud) borauSfe^t, ba^ „bon einem @rbfifd)er feiner

(£l)egattin ein ©o^n geboren mirb".

^rt. 208. 1. ©. 9lrt.200.

2. 31 b f.
3. 9i^. ^gs. 11 1012 9^r. 1. Slbf. 3 beäief)t fid) nid)t nur auf biefenigen

unei)elid)en Minber, bie bei ^nfrofttreten be§ S5®S5. bereite anerfannt maren, fonbern

aud) auf bie, tüeld)e f|jöter anerfannt morben finb. — Unter Slnfül^rung ber ber»

fd)iebenen Sluffaffungen in Literatur, ©rlaffen, SJlotiben.

mt. 210MD2&. 21 284, m^. 38 A 38-40,| 9ft. 11 ^x. 166 (m.). ®ie 9In»

ftalt§bormunbfd)aft tritt nur ein, menn ber äJiünbel unter ben 3Sorau§fe|ungen beg

§ 1773 S3®S. unb in ber 2lbfid)t, i^n nid)t nur borüberge^enb gu beioffen, aufge=

nommen ift.

^rt. 213. A. Literatur. 1. ©tabelmo^er,2)ie gaffung unb 9tu§»

legung ber ©inünbfc^aftSberträge nad) 33amberger Lanbred)t, S3ot)9ti)fl3. 10 359.

2. ^r3l®35®S5. Slrt. 51 bgl. © ^ m a r |; e , ©er ^n^olt be§ erbfc^eing 176—183.

B. gied)tf;pred)ung. I. a)laterienred)tUd). 1. Über ben S3e=

griff ber „erbred)tlid)en SBer^ältniffe" MQ^. 73 291, QSS. 10 572 (bgl. 3®3t. 9 gu

2lrt. 213 3iff. 3 a).

2. SS r e r b f d) a f t — 9i a c^ e r b f (^ a f t. a) (^n 35erbinbung mit § 2269

93®33.) S3efc^l. be§ m. I. bom 28. gebruar 1911, mitgeteilt bon 9)1 e d b a d)

,

$oP©d)r. 11 54, 55. S)ie «Rec^tgtoirfung be§ im ^alire 1895 im ©ebiete be§ 5lS9t.

errid)teten SeftamentS ift, ba ber ©rbfall erft nad) bem ^nfrofttreten be§ S3®S3.

eingetreten ift, gemä^ obigen 55orfd)riften nad) neuem 9fled)te gu beurteilen,

unb e§ finbet bemgemä| bie 9lu§legung§regel be§ § 2269 SßföSS. 2Inmenbung.

©er 9lu§brud „ftbei!ommiffarifd)e ©ubftitution" aber ift nid)t geeignet, einen bon

ber 2lu§legung§regel be§ § 2269 95®S3. abtoeic^enben äöillen ber Seftatoren

gmeifeBfrei feftguftellen.
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b) 9i^. 76 20—25. ^ür bie 5Iu§Iegung eme§ tuedjjelfeitigen — im 29erei(f)e

i)e§ ^r3tS$R. err{(i)teten — £eftament§, beffen einet ber (Srblaffer üor bem Qaf)te

1900 öerftorben ift, finb bie @runbfä|e be§ 21S9R. ma^gebenb — unter Stnjie^ung

bon Siteratur unb ^ubüatur — , toonad) — im ®egen]a| ju ber 2Iu§legung§reget

beS § 2269 33®33. — bie noci) bem Sobe be§ le^töerfterbenben S9ebad)ten nicf)t lebig=

lid) ofö beffen (Srben, fonbern ai§ fibeifcmmiffarifd) jubftituierte förben be§ (Srft-

öerftorbenen angufeljen finb. 6r[tere Stuffajjung aber ijat ber SSerufunggric^ter

beben!enfrei au^ htm ^nt)alte eine§ Seftament§na(i)trag§ gefc£)öpft, in melc^em ber

Sefetberftorbene oB „gon§ otleiniger Srbe" beftimmt ift. — ©benfo 91^. 30. 5. 1911,

^SB. 11 717 9fJr. 19.

3. Übertragung einer (£rbfd)aft ober eine§ 2tnteil§
b r a n. «RGi. ^SB. 11 356, 357 SfJr. 1, 3^. 11 9^r. 1160. (gbenfo toie ber (grbfd)aft§-

!auf über eine nac^ Slrt. 213 (S®33®SS. ben bisherigen ®efe|en untermorfene (Srb=

fd)aft ober über Stnteite an berfelben ber geric£)t(id)en ober notariellen S3eur!unbung

nad^ § 2371 SS®33. nic^t beborf (9i(l>. 73 291), richtet ficf) bie ^orm ber ^er^fänbung

einer nact) bem bi§:^erigen ffiedjte gu beurteüenben förbf(i)aft ober eine§ Slnteifö an

berfelben nad) bem bi§t)erigen 9^e^te.

4. ai u § g l e i (^ u n g § p f H 4 t- ^^- 2)S3- H 326. mte^ 9?ed)t !ann für

bie 21u§gleid)ung§:(jfiic£)t bei einer üor 1900 erfolgten ^u^i^^nbung jur StuSIegung

be§ SBiltenS, eine ^utoenbung ber 2lu§glei^ung§:)3fli(i)t §u untermerfen, in 93etracE)t

fommen.
IL ^ormalre^tlid). 1. 9^^ a ^I a^ ^ f le g f

c^ a
f

t. DS®.2130i
BSSlg®. 11467 im.). S)ie Einleitung einer 3^ad)laf3pflegf^aft für unbe!annte

Erben eine§ bor 1900 58erftorbenen ift guläffig.

2. (ärbfc^einberfatiren. a) (5d)i|oipn^. 11 190, 191 (t®.). SBenn

ber ©rbtaffer bor bem 1. Januar 1900 berftorben ift, rid}tet fid) bie ^orm unb 3u=

läffigfeit ber toeiteren 35efd)tüerbe gegen bie 5lb(e^nung be§ (5rbfd)ein§ nad) bem
^r2t@®5ß®. bom 24. 2Ipril 1878 (bgl. S5efd)l. bom 26. DItober 1908, 1 x353. 08).

®a§ aB berte|t in S3etrad)t fommenbe @efe^ ift i>a^ $r@. bom 12. gjlärj 1869,

betr. bie 3Iu§fte(iung gerid)tüd)er @rbbefd)einigungen.

b) §eff9fjfpr. 11 181, 182 (S®. Wlaini). ®ie SSorfc^rift be§ § 36 @S5D. —
'?flad)tüei§ ber Erbfolge burd) Erbfd)ein — gilt nid)t, toenn ber Erblaffer bor bem
1. Januar 1900 berftorben ift.

9lrt. 214. .1. ©. aud) 2lrt.213.

2. mdi. ®ru(^ot§$8eitr. 55 1027—1030, ^SB. 11 414, ^ofäJiSc^r. 11 11, 78.

^ft bei einem bor bem 1. Januar 1900 errid)teten gemeinfd)afttid^en SCeftamente

nad) frut)erem 3f^ed)te eine 3lufl)ebung ber 33inbung be§ ErblafferS burd) einen

gleid)faU§ in SeftamentSform ^u erflärenben SBiberruf be§ SeftomentS SU^^äffig,

fo !ann feit ^nha^üxeten be§ ^©33. ber SBiberruf aud) in ber erleid)terten g^orm

be§ eigent)änbigen 2eftament§ erüärt werben (bgl 91^.50 316).

3. 91 b
f.

2. ^ofM@d)r. 11 45, 46, 3S3tf^®. 12 35 (^®.)— einge^enb begrünbet

unter |)eran5iet)ung bon Literatur unb ^ubüotur— . 9t(§ Erblaffer im @inne obiger

S3eftimmung ift nic^t nur ber Erftberfterbenbe, fonbern aud) ber Übertebenbe an^

§ufel)en, aud) ttjenn beibe nac^ bem 31. Se^ember 1899 berftorben finb. 9^od)

§§ 490 ff. IL 1 2tS9fi. ift ber Überlebenbe bejüglid) ber eigenen SSermanbten nid)t

gebunben, toeil e§ ber borberftorbenen Erblafferin — ber Ehefrau — g(eid) fein

mu^te, ob bie bie SSermanbten be§ SRanneä berüt)renbe S3eftimmung be§ ^^efta»'

ment§ aufrecht ert)alten mürbe ober nid)t.

4. 9i(^. 9. 5. 10, S5al)9^pft3. 10 285, S)S3- H 327, 328. mad) bi§t)erigem

9?ed)te ift ^u unterfc^eiben, ob unb inmiebpeit ber Erblaffer bon bem Erbbertrage

burd) ^Verfügungen bon Sobeä megen abget)en, unb aud), ob unb miemeit er ben

Erbbertrag burc| 9tec^tSgefd)öfte unter i'ebenben untoirffam mad)en fonn. S)aä
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alte 9?ed)t fommt gur 2Intr)enbung nid)t blo^, lx»enn ba§ 33®S. bie 3Serfügung§=

befugniS erweitert, fonbern and), wenn e§ jie tüeiter eingeengt f)at.

5. dagegen 9{^. IV. 16. 10. 11, S^ß. 12 23, 24 9ffr. 2. 3ft ber @runb für

bie 3Infed)tung eine§ genTeinfd)aftIid)en Seftamentö unter bem neuen Df^ecfite ent*

[tauben ober bem 2Infecf)tenben befannt geworben, \o finb bie ßiniüirfungen ber

2lnfed)tung auf bie erbred)tlid)en SSert)ältniffe, bie fid) au§ bem gemeinfc^aftlid^en

Seftament entroidelt ^aben, lebiglid) nad) neuem diedjte §u beurteilen, gteid}=

oiel ob ber erfte ©rbfall unter ber |)errfd)aft be§ älteren ober beö neuen 9ted)teä

eingetreten ift. ®ie in 91^. 62 13 entmidette unb nod) in 9i^. 33». 11 441 ge-

billigte 9^ec^t§anfic^t, ba^ bie 2ö§bar!eit ber S3inbung be§ (Srblaffer§ an ein Dor

bem ^nfeafttreten be§ ^©^. errid)tete§ gemeinfc^aftlid)e§ Seftament nad) ben

ma^gebenben älteren 9fied)ten gu beurteilen fei, tüirb l}ier oom 9?©. nid)t feft*

gef)alten.

9ttt. 217. ©d)lt)olft3ln§. 11 257, 258 (Atel). ^ad) fdjlegtüig^^olfteinifc^em

$rit)atred)te beborf ber (5rboerjid)t feiner befonberen ^orm (® § m a r d) , (5rbred)t

§ 32 5Kr. 3, ©d)l,§ol[t2lna. 02 323).

Hrt. 7. I. Siterotur. 1. |) e r | , ®ie Haftung be§ D^eid)§ für ein 58er-

fc^ulben ber S3efa|ung oon triegSfc^iffen, ®rud)ot§93eitr. 55 39—53. 21 r t. 7 © ®.

§ ® 33. ift nad) Stnalogie be§ 2lrt. 77 (S®. $8®33. etnfd)rän!enb bal)in auszulegen,

ba^ bie feered)tlid)e ®leid)ftellung ber SfJiditertoerbSfdjiffe mit ben ©rn)erb§fd)iffen

nur bann eintritt, tuenn fid) bie 33efa|ung be§ 9?ic^tertperbgfd)iff§ n i d) t in 2lu§-

Übung einer i^r anoertrauten öffentlid)en (Setnalt befinbet. ®af)er fommt ba§

©ee^anbel§red)t niemals neben bem @efe|e bom 22. SRai 1910 in 35etrad)t. ^a=
gegen fommt haS ©ee^anbel§red)t bann in 33etrac^t, tuenn fid) bie Sätigfeit ber

ben @d)aben berurfac^enben (5d)iff§befa|ung auf ;pribatred)tlid)em — fog. militär-

fi§falifd)em — ©ebiete bewegt, g. 33. bei ber 33eförberung öon 9Jiannfc^aften ober

©ütern an 33orb. ®er 3Serle^te ^at ein fpät unb unbollfommen burd)fü^rbare§

^fanbred)t an bem S^rieg§fd)iff unb, fofern biefeS $fanbred)t burd) eine neue

Sfteife gefät)rbet wirb, einen befd)rän!t ^erfönlid)en 2[nf:pruc^ gegen ba§ 9ieid). '^a

bei ben £rieg§fd}iffen bie neue 9fieife in ©ee fraft öffentlid)en 9iec^te§ bie 3Regel

bilbet, fo ift bei ii)nen bie befd)rän!t=perfönlid)e Haftung be§ SanbüermögenS bie

Siegel, bergeftalt, bä^ eine 3Serweifung be§ Gläubigers auf ba§ (2d)iff§oermögen

über^au|3t au§gefd)loffen ift. ®a§ 9?eid) ^aftet ^erfönlid) bi§ §ur §ö^e beS 3Berte§

be§ (Sd)iffe§ im 2lugenblide ber ©d)aben§§ufügung.

2. '^apptn^tim
,
3^i^ i^i^^se ^e^ Haftung be§ fReid)§ für bo§ 3Serfd)ulben

ber 33efa|ung bon triegSfRiffen, ®ruc^ot§35eitr. 56 19—29. ®er 3Serf. fommt
unter 33efäm|3fung ber 2lnfid)t § o d e l § (©olbf^mibtS^. 54 80 ff.), wonach 21 rt. 7

©@§®33. auf ^rieg§fd)iffe — unb nur auf biefe, nid)t anbere bem öffent-

tlid)en ®ienfte gewibmeten ©d)iffe, wie §. 35. go^^^utter — nid)t anguwenben fei,

unb femer ber 2[nfid)t § e r | (@ruc^ot§33eitr. 55 39 ff.), ber im 2lnfd)lu^ an 91^.

72 mi. 83 bie grage ber Slnwenbbarfeit beS 2lrt. 7 auf ^rieg§fd)iffe bejafit ober

üerneint, je nadjbem bie 33efa|ung „in 9lu§übung ber i'^r a n ü e r t r o u t e n
öffentlid)en ©ewalt ober bei militärfi§folifd)en §anblungen

ben (Schaben üerurfad)t ^at", unter §inwei§ auf feine SluSfü^rungen in üexpiS-

10 417 ff. unb weiterer 33egrünbung gu bem (Srgebniffe, ba^ 2lrt. 7 e®§®33.
aud) auf ^ r i e g § f d) i

f f
e unb in

j.
e b e m galle Slnwenbung finbe. ®r

bemeint mit ^ e r | — wenn aud) in anberer 33egrünbung — bie ^rage, ob im

t^alle ber Haftung au§ 2Irt. 7 bie 3Seftimmungen be§ ©c^iff§gläubigerred)tg, bie
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TiacE) feiner Sluffaffung im SBege ber Slnalogie and) bei (Sd)iffen, bie iti(i)t jum
(Srtüerbe burd) bie ©eefo{)tt bienen, an^utüenbett finb, aud) auf 'S t a o t ä fct)iffe

Slntoenbung finben, inbem er onnimmt, baf^ oon öom^ereirt bie Haftung be§ 9?eid)§

€iu§ SIrt. 7 (£@§®SS. nur aB bef(^rän!t ^erfönlic^e geflaltet ift. ®iefe giegetung,

bie er früher ((S3oIbfd)mibt§3- 46 284
f.)

de lege ferenda befürwortet ^at, glaubt

er de lege lata bem ^rt. 7 @®§®S3. entnei)men gu fönnen unb §u muffen.

IL gi e d) t f ^ r e d) u n g. a) §anf®3. 11 ^ptbl 30^-307 (Hamburg), ©egen
biefe 2luffoffung unb bie be§ m^. 72 347, bie bie Haftung be§ ©taateg aug Strt. 7

temeint, wenn e§ fi(^ um ein (Sd)iff I)anbelt, beffen ber (Staat fid) in SluSübung

feiner §of)eit§red)te bebient, gelegentlid) be^ 2lu§fpru(^§ ber Haftung be§ Staate^

für ©diaben au§ einer öon einer 3oUbar!affe üerfc^ulbeten Sl'oUifion. b) ferner

'Sd)l§oIft2ln5. 11 181—186 (Sliel). ^ür bie SdjabenS^aftung be§ Staates au§ einem

burd) ben ^ommanbanten eines ^iegSfd)iff§ öerfd)ulbeten ^itfQ^^^'nfto^ finbet

Strt. 7 e®§@S3. 5lntüenbung. ®a ein Bugriff in ha§ ^rieg§fd)iff im SBege ber

.^mongSboIIftredung auSgefd)Ioffen ift, mu| ber Slnfi^rut^ auf SSerterfa| in ^öt)e

be§ Sd)iffSmertS an bie Stelle treten, ^a^ingeftetlt !ann bleiben, ob e§ ber ana=

logen ^nmenbung be§ § 774 ^©33. bebarf, ober biefe SSeftimmung nid)t öielme^r

unmittelbar anmenbbar ift.

Sd)I^olft2lnä. 11 184 (^iel); Sei^gSlnj. 12 246, ^onf®3. 11 §ptbl. 137 (§am-
I)urg; ^ a ^ ^ e n ^ e i m , ®ruc^ot§S3eitr. 56 19 ff. 55gl. 3^r. 2 §u § 734 ^©58.

nxt 22. m®. S2B- 12 83
f.

^i. 30. Sie f^roge, ob eine üor bem Qnfraft-

treten beS neuen §®S5. im ^anbelSregifter eingetragene ^irma »eitergefü^^rt

hjerben !ann, §. 35. gültig mit i^r ein SSed)fel auSgeftellt trerben !ann, beftimmt

fid) nad) bem 2t. S. §®. Slrtt. 16 ff.

^anbelBgefepuc^.

Sttetatur: ®üringer, 21. unb §a(f)enburg, Wl., ®ag §anbel§ciefeöbu(i) (mit

1Hu§fcf)IuB be§ ©eered)t§) auf ber ©tunblage be§ 33033. erläutert. 2. 2luf{., m. III, 2lbt. 1:

5)et £auf nacf) bem S3®33. — §anbel§!auf. 3}iannf)etm 1912. — gtanfenburger,
§einrtd), §anbellgefe^bu(i) (mit 2tu§nal)me bei ©eeredjtl). §anbaulgabemit(STläutetungen.
3. umgeaxb. Slufl. 3Jiünd)en 1912. — Sittfjaucr-äJioffe, §onbeI§gefepuci) {o^m
<5eered)t). 14. Stuft. SSerlin 1911. — D r. (S a r t 9? i 1 1 e r , ®a§ §anbellgefe^bu(f) mit

5tulfd^Iu| bei (5eered)tl. a3erlin 1910. — iguliul S3afd^, §aubel§gefe|bu(i) unb
UBedifelorbnung nebft (5tnfüt)rungö» unb Sfiebengefe^eu (3tu§gabe oI)ne ©eexecf)t). 7. Stuft.

S3erlin 1911.

(Erfler ^Ibfc^nitt. fiauflcutc.

§ 1. 21 b
f.

1. 1. $8 e g r i f f b e S Kaufmanns. 333tf^@. 11 628 9^. 616

<(5oImar). 2tIS ^nf)aber be§ @efd)äft§ gilt berjenige, ber noc^ au^en a\§ foId)er auf*

tritt, b. i). berjenige, auf beffen 9^amen ha§> ©etoerbe betrieben npirb. £)h ha§ (55e*

fd)äft aud) auf feine 9fied)nung betrieben wirb, ift gleid)gültig.

2. 2t b
f.
2 3 i f f.

4. ® e
f
c^ ä f t § a r t e n. 9J u fe

b a u m
, ^ft ber 58udetff)o|)

ein SSanüer? 33an!2t. 10 359—361. ^m 2tnfd)Iu^ an ben 2tuffa| g i n g e r , Un=
lauterer SBettbewerb burd) 9}?ipraud) ber S3e§eid)nung S3anfgefd)äft, $8an!2t. 10

9^r. 18, ber bie ^Jrage ber SSered)tigung §ur ^üt)rung ber S9e5eid)nung üerneint,

bemeint aud) ber SSerf. bie ^mg^t, inbem er ou§füt)rt, ba^ baS
f
u b j e f t i ö e

2Jl m e n t
,

„fad)Oerftänbiger ^Berater unb SSertrauenSmann be§ ^unben gu

fein", bei bem ftets ben gefd)äftUd}en Sßiber^art be§ Slunben barftellenben 23udetfl)o^

immer unb ha^ objeftioe 3Jloment, „fad)lid)er unb n)irtfd}aftlid)er 3it*
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gel^öiigfeit be§ fid) al§ reine 35u(^mad)eret barftellenbeu 58ucfetff)o|3ft)ftem§ in

i)em 9f{al)men be§ banfgefctiäftUctieTT SSetriebS" regelmäßig fe^le.

3. «Rü>. §anf©3. 11 §ptbt. 289—292, 33anm. 11 62, 63. Sßer getüerbSmämg
bie f^inartjierung öon Unternehmungen unb al§ baju gel)örig inSbefonbere ben SSer^

lauf öon ^jen betreibt, !ann al§ 33 a n ! i e r ongefe^en merben.

4. 335%®. 12 158 yix. 126 a. 58ou^anbtt)er!er finb in ber Siegel nicE)t Äaufleute.

§2. 1. SSoHfaufmonn. Dm. 21366 3^r. 16 a ß, 395It^®. 11 471

Iflx. 468 (tiel). SBer fein ®efd)äft allein mit feiner grau fü^rt, tüätjrenb ficf) bie

.^unbfcE)aft in ber §auptfact)e auf bie 3^oc[)barf(^aft befct)ränft, ift, aud) itienn er

einen Qat)re§umfo^ bon 20 000 m. W, ^ein ^^oUfaufmann.
2. ^of2K@d)r. 11 28, 29 (Königsberg). ®er Kläger, ber nic^t bloß 3immer'

tneifter, fonbem aud) SJlaurermeifter unb 33auunteme^mer ift unb 5ai)lreid)e um*
fangreid)e 33auten au§fül)rt, ift, menn nid)t fd)on gemäß § 1 Slbf. 2 ^x. 1, 2 |)®33.,

fo bod) nad) § 2 §®33. al§ Kaufmann an§ufel)en.

3. <2 a e g e r , 2Iu§ bem 2^eaterred)te, ^raunfd)tD3- 58 107. 2)er ^eatex^
iintemet)mer, ber gtcar in ?5tan!reid) „commergant" ift, gef)ört n i d) t §u ben Kauf*

leuten au§ § 2 |)@35.

4. 3331g®. 12 158 3^r. 126 b unb c, m. 11 9?r. 2464 (33at)DbS®.). § 2 §®33.
finbet auf |)anbmer!er !eine Inmenbung (3331g@. 10 541 3^r. 496). §anbn)er!ä*

betrieb liegt aud) bann nodi öor, menn einige getüöt)nlic^e SJierfmale fehlen (3^id)t*

befd)äftigung üon Se^rlingen, 33egleid)ung burd) SBe(|feI, !aufmänrafd)e SSud)*

-fü^rung burd) bie (£f)efrau) (3331g®. 11 471 5JJr. 469).

§ 4. 1. 9flÖ21. 10 135, £^ür331. 58 9^-97 (K®.). 21ud) eine ^erfon, beren

®etDerbebetrieb nic^t über htn Umfang be§ KleingemerbeS ^inau§gel)t, !ann im
'®efd)äft§t)er!et)re bem bürgerlid)en ^fJamen einen abge!ür§ten 3Somamen beifügen,

^um SSegriffe be§ bürgerlid)en 9^amen§ gebort nid)t, baß ber 3Somame doli oug*

^efd)rieben ift.

2. m^SÜ. 11 42—43 (33efc^I. be§ K®. mitgeteilt), DS®. 22 36 ^x. 1 w,

12 71, 72 ^. 52, §olbf)eim§aJi@d)r. 11 29. ®aß ber 33etrieb einer §anbeBgefell=

fd)aft ouf ben Umfang eine§ Kleingewerbes l)erabgefun!en, red)tfertigt nid)t ha^

'^infd)reiten beS 9tegifterrid)ter§ auf Herbeiführung ber girmenlöfd)ung. 33efd)l.

be§ K®. öom 4. ^ioöember 1910 (1 a X. 954), ber barauf :^inmeift, ha'i^ f)ingegen

-ein ®inäel!aufmann, ber aufgel)ört I)at, 3Soll!aufmann §u fein, unb beffen ®efd)äft

bauemb bie ®eftalt eineS !leingetüerblid)en 33etriebS angenommen, jur Söfd^ung

hex girma üer^flichtet fei (1 a X. 943. 10).

§ 5. § ö r 1 e , 2lbäa^lung§gef^äfte, ®ruc^ot§33eitr. 55 178. Sie gütion beä

1 5 ift auf 2lbäat)lung§gefd)äfte (§ 8 Slbj®.) nid)t ontnenbbar.

§tDeitcr 2lbf^nitt. ^anbclsrcgijlcr.

§ 8. 1. ©. 51 b l e r , S)aS §anbel§regifter, feine C)ffentlid)!eit unb fein öffent*

tid)er ®laube (33erlin, ^uttfammer unb 9Jiü^lbred)t).

2. §anbel§!ammem unb ^onbelSregifter in ber $Red)tfpred)ung feit 1900. Qm
:Sluftrage ber §anbel§!ammer ju 33erlin bearbeitet bon ®erid)tSaffeffor Dr. (S o b e r n =»

:f)eim (33erlin 1910, §anbel§!ammer). S)ie 3trbeit entplt eine (Sammlung öon

tegifterrec^tlid)en (gntfd)eibungen, fotoeit fie bie §anbefö!ammem intereffieren,

fotoie Mtifi^e Slnmerfungen be§ 3Serf. §u einer 9ieif)e bon ®ntfd)eibungen.

3. K®331. 11 49 (K®. la.) — in eingef)enber 33egrünbung. — a) ^n allen gälten,

in benen ein auf eine Eintragung fii^ be^ie^enber StuS^ug ou§ bem §anbel§regifter

tbieber^olt berlangt tt)irb, ift bie ermäßigte ®ebü^r beg §75 W)\. 2 ®K®. in Slnfa^

gu bringen, gleid)biel, ob ber je^ige Slntragfteller mit einem ber frül)eren Eintrag*

fteller ibentifd) ift ober nid)t. b) ^enn ein ^anbelSregifterauSjug bem Eintrag ent»
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fpre(i)enb gleid^geitig über bie ^irma u n b bie ^^^tofura erteilt trirb, fo ift bte @e»
bü^r be§ § 75 ®Ä®. unb bte ^aufct)gebü^r giüeimat in 2(nja^ §u bringen.

§12. ^inmelbungengumg^egifter. 1. BSSlg®.!! 471, 472 9^.469

(£<S. ^aberborn). 3^ ^^" ?5ä(ten ber 2lnmetbung eine§ Unternehmens be§ 3fteict)§,

eineg 58unbe§[taat§ ober eineg inlänbijcfien ß'ommuna(berbanbe§ gum §anbe(§regi[ter

muf3 e§ al§ genügenbe ©rfüüung ber artgutüenbenben f^ormt)orjct)rift be§ § 12 §®58.
angefe^^en toerben, tüenn bie für bie Slnmelbung juftänbige SSe^örbe in ber für if)re

2BiIlen§er!Iärungen borgefd)riebenen %oim unb unter SSeifügung eine§ 2Ibbrucf§

be§ 2Imt§fiegeI§ gum Qtoedt ber Dffentlid)en ^Beglaubigung bie 2tnntelbung betoirft.

2. Wogegen 3^1?^®. 12 58, 59 9^r. 43, ^^% 11 24 (t®. 1. ^uti 1910) bog

für bie ©tellung be§ SlntragS be§ STcagiftrotS auf Söfcf)ung ber g-irma „©täbtifdieä

®a§lt)er!" bie öffentliche SSeglaubigung ber Itnterfdtirift be§ (Srflärenben öon einer

guftönbigen $8et)örbe ober einem guftänbigen SSeamten ober S^otar üerlangt.

§ 13. I. S i t e r a t u r. 1. 9Ji a r c u f e , S)ie Eintragung ber Filialen au§*

Iänbifd)er firmen im §anbel§regi[ter, SeipjQ. 11 36—42. SSerf. gebt tjon hen

SSeftimmungen ber §§ 13, 201 ^®5B. unb ben entf;)red)enben S3eftimmungen be§^

@en@. unb ®mb§@. au§, tronact) bie Eintragung jeber f^irma im §anbel§regifter

eineg feben DrteS §u erfolgen ^at, an rt)el(i)em fid) eine ^t^^ignieberlaffung ber

^irma befinbet, baf3 bie SSeftimmungen auci) ouf bie inlänbif(|en ^^^^9^^^^^^^

laffungen einer auglänbifdjen ^irma QInmenbung finben, aber nur infomeit, a(§-

nici)t bie SSeftimmungen be§ au§lönbifc!)en 9?ec^te§ eine 2IblDeict)ung erforberücf)

madien. ©ctitDierigfeiten mad)t t)ierbei bie geftftellung, treldjem %t)pu§> ber im
§aniDeI§red)te bef)anbelten ^erfonenöerbönbe bie einzelne auSlänbifc^e ^irma ent=-

fprid)t, eine f^eftftellung, bie nötig ift, um §u prüfen, üon toeldjen ©rforbemiffen

bei ber Eintragung SIbftanb genommen toerben fann. §ier§u bebarf e§ ber

Prüfung, toaS öon ben im ^anbel§red)te bejüglic^ ber einzelnen ^erfonenberbänbe

getroffenen SSeflimmungen SSegriff§mer!maI, trag 2lu§geftaltung§*
ö r

f
c^ r i f t ift. S)ie§ ;prüft ber ^^erf. begüglid) ber einzelnen ^erfonenberbänbe

(offenen ^anbefögefellfc^aft, fDmmanbitgefeIIfd)aft, Slüiengefellfdiaft, Sommanbit*

gefellfdjaft auf Stttien). ^ft bie Unterbringung einer au§(änbifd)en f^irmo in bem
©t)fteme be§ beutfdien §anbel§red}t§ möglich, infofem, al§ bie ^egriff§mer!maie

bif f
erieren, bann finb bie ^iüeignieberlaffungen :^infid)tlid) ber Eintragung m§ §onbe(§==^

regifter bei b^nfenigen ^erfonenüerbänben unterzubringen, toeldien fie om ät)n*

Iid)ften finb-

2. ^ r u d , Unterliegt ber §au|3tbeüoUmöd)tigte einer auSlänbifd^en 5ßerfid)e=-

runggunternefjmung bem Sf^egiftergtuange ? 2tip^S- H 182—185. 3)ie §auptnieber=

laffung, bie fid) immer an bem SSot)nfi^e be§ §auptbebonmöd)tigten befinben mu^,.

unterliegt bem EintragungSjtoange, tt)ät)renb ber §auptbeüonmäd)tigte al§ foId)er

nid)t in i>a§ ^anbeBregifter eingetragen n:)erben !ann.

IL 9fi e d) t
f p r e d) u n g. 1. m^M. 8 109

f. (t®.). ®a§ ©eridit ber 3 tu e i g -

nieber laffung einer Äommanbitgefellfd)aft !ann bereu Eintragung ab=-

Iet)nen, aud) trenn bie ^ommanbitgefelIfd)aft alg fold)e beim ®erid)te ber §aupt=-

nieberlaffung eingetragen ift. 2lnber§, tüenn e§ fid) um eine fonftitutiüe Ein^

tragung toie bie einer 5I!tiengefellfd)aft t)anbelt, begügl. bereu ha^^ ^rüfung§red)t

beg ^\d]tem ber 3tt^eiö^teberlaffung bom l!@.15. 11. 06 berneint tuorben ift.

2. d\^Sä. 11 22—24, 58auer§3. 18 278, 279, 3S3lg®. 12 56—58 ^li. 42 {m.).
Eine 3tT3ei9nieberlaffung barf eine bon ber ^auptnieberlaffung abtt)eid)enbe girma
nid)t führen (Eigent)eim-^augefenfd)aft für 5)eutfd)(anb, ®efettfd)aft mit be^

fc^ränfter .§aftung — Eigent)eim= unb SSinenbau=®efellfd)aft mit befd)rön!ter §af=-

tung, 3tt'eignieber[affung 2ß.). S)ie§ folgt au§ ben ^eftimmungen ber §§13, IT

,<p@58. unter .^erangie^ung umfangreid)er Siteratur unb ^ubüatur.
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3. ÜtOi. I. SSß- 11 948, 949. (Sine abgefonberte SSeräuBerung
bon^aupt- unb^tüeignteberlafjuitg ift gefeilte!) julänig-
5Jhtr muB bei Fortführung ber bi§:^erigen Qtüeignieberlaffung unter ber bi^^erigen

girma ber ettna bort)anbene gufa^ „gii^s^Ö'^teberlaffung", al§ bem ^rinji^e ber

Firmenn)ot)rt)eit nic£)t entfprecfienb, in SBegfall fommen. ^®. üertrat bie ^luf*

faffung, ba^ S5eröu|erung ber §au^tnieberlajfung o:^ne SSeräu^erung ber Btueig-

nieberlaffung unäuläjfig fei, toeil beibe eine eint)eit bilbeten, bie nicf)t gerrijfen

tüerben bürfe. ®a £)b£@. münden — föntfci). %&&. 2 231
ff.
— gegenteiliger

Sluffoffung, t)at e§ m. gemäB § 28 2lbf. 2 g®®. bem 5R@. gur (äntfceieibung öor^

gelegt.

4. SSabÜ^^r. 11 186 (torlSru^e), ferner mdJ. Sei^gB. 11 935, 936. Sie ^weig-
nieberlaffung unterfc£)eibet fid) bon ber bloßen @efd)äft§ftene burd) bie «Selb-
[tänbtgfeit in ber ©efd)äft§fü^rung (DS®. 2 91, 198, t®^. 28

A208). ®iefe ©elbftänbigfeit fe^t borou§, ba§ ber SSerMufer ber 3^ieberlage ntd)t

lebiglict) it)m bon ber |)ou:ptnieberIoffung übertoiefene Sßaren §u (Sin:^eit§preifen

berfouft, eine gefonberte foufmännifdie Sud)fü{)rung t)at unb ein gefonberte§ ^e*
triebSbermögen ber 5JJieberIaffung bort)anben ift.

5. 9^321. 10 247—251, |)oIb^eimgaJl@^r. 11 77 (t®.). ®egenüber bem ftotu-

tarifd) feftgelegten Drte, oI§ ©i| lor^oratiber ^anbeBgefellfc^aften, finb fog. ®e=
fdjöftSftellen, bie in einer bon jenen berfdjiebenen |}oIitifd)en ®emeinbe unterf)alten

toerben, olg ^tütiQuiehtilaWuriQ gu bet)anbeln unb onjumelben, aud)

tüenn ^aupt= unb ^tbeignieberlaffung im gleichen 9?egifterbe3ir!e (35erlin unb ©d)öne*

berg) liegen.

§14. (@. aud) §37.) I. Literatur. 1. S3u d) b rüder, 3S3lg®. 10

239, be!äm|3ft bie bom ^®., t@^. 34 A 197 u. 201, oufgeftellten ®runbfö|e, toonoc^

bie ^rüfung§:pflid)t be§ 9^egifterrid)ter§ bei ©introgung bon @enoffenfd)oft§befd)Iüffen

über hit 2lbänberung be§ (Statute fid) aud) barauf ju erftreden :^at, ob ber ^efd)Iu|

mit ber erforberlic^en äüoforität gefaxt ift.

2. Q f e ^ :^ , Streitfragen au§ ber freitoilligen ®erid)t§bar!eit in ^anbete*

fachen, §olbf)eim§aJl@d}r. 10 208, 11 12—16 9^r. 1. ©er SSerf. bet)anbelt unter

XV „bie bebingte ©inlegung ber S3efd)tüerbe, namentlid) in fRegifterfod)en" unb
unter XVI „bie (£intt)ir!ung ber §§ 142, 144 g®®. auf ba§ $8efd)tt)erbered)t be§

beeinträchtigten".

3. 9Jl a r c u § ,
§olb^eimgäR@d)r. 09 184. ©er £ob he§> 33eteiligten beenbet

ha^ Drbnunggftrafberfahren. (Sine bereite gur 3eit be§ SobeS red)t§!räftig gettiorbene

@trofe fällt fort, ©ie ftellt treber eine frühere ®efd)äft§berbinblid)!eit im ©inne
be§ § 27 § ® ^., noc^ eine gorberung au§ unerlaubter ^anblung bar. 2lu^erbem

fep eg an einer 3)iöglic^!eit ber S^ollftredung nac^ §§ 794 3^0., 495 ©t^D.
II. 3fted)tf|3rec^ung. 1. S3efd)L be§ t®. bom 18. 3^obember 1910,

9^^21.1144, 3331^®. 12 72—76, S3auer§3. 18 242—244. Beim Mtfe|ung ber

Drbnunggftrafe, rt)enn ber S3orftanb ha§ S5erlangen be§ 3f?egifterrid)ter§ §mar nad)

Stbtauf ber gefegten grift, aber bor geftfe^ung ber ©träfe erfüllt ^at. ©ie Drb^

nunggftrafe nad) § 133 ^®®. ift ^tböwg^ttiittel unb nid)t Ungef)orfam§ftrafe.

2. D£®. 22 35, 3931^^®. 11 628 (t®.). ©er 3^egifterric^ter !ann ben 3^ac^tDei§

ber erfolgten ^uft^w^ii^ung be§ 2Iuffid)t§rat§ §ur ^rofuraerteilung burd)

htn SSorftanb einer 2l!tiengefellfd)aft bor (Eintragung ber ^rofura berlangen. ©er
9flegifterrid)ter ift nid)t oI§ ©ritter im ©inne be§ § 238 ©a| 1 §®95. an§ufef)en

(bgl f^on t®S. 23 Alll).

§ 15. 1. 2eipiS- 11 ^^, 8S31F®. 11 472 (^amburg). (5in Kaufmann, ber an

bem in§ ^anbeföregifter eingetragenen Drte feiner §anbel§nieberlaffung berftagt

lt)irb, !ann fid) n i d) t barauf berufen, ba^ er totföd)tid) bort eine ^anbefönieber*

laffung nid)t ijobt. ©erfenige, toetc^er eine hie ®eftaltung eineg §anbeI§getoerbe§

Sa^rbud^ b. Seut^en SRed^teä. X. 37
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betreffenbe (Eintragung im §anbel§regifter unb beren SSeröffentlic^ung t)erbeigefü^rt

f)ot, !ann mit bem (Sintüanbe, ha'^ bog, n^aS auf feinen Stntrag eingetragen unb ber*

öffentlid)t tüorben ift, bem tua'^ren (Sad)ber^aite ni(i)t entfipredje, i n
f
o tt) e i t

n i d) t gehört toerben, aB e§ fi(^ um feiner 2)i§;pofition unterliegenbe 58er^ältniffe

^anbelt (Üi®. 50 429).

2. ^^. 75 139, Ö2B. 11 287 9h;. 25, gfi. 11 ^i. 1380. Stuf bie fid) au§ § 25 §®$8.
ergebenben 9fted)t§tt)ir!ungen ift § 15 ^©33. nic^t ontoenbbar (ögt. aud) ^SB. 03 401

9?r. 15).

Dritter 'Hbfcfjnitt. :^an6els|irma.

§ 17. I. S i t e r a t u r. 1. a) fR o t f| e
,

^olnifc^e f^irmen, 2)^3. 11 909

912. ®er SSerf. üemeint — gegen m. bom 28. 2)iai 1888, t®^. 3 23 — bie ßw
Iäffig!eit ber ^ü^rung einer |}olnif(i)en girmo, hjeil ber 9fiid)ter bie i^m i)infi(i)t=

lid^ ber ©rforbemiffe ber ^irmenbe§ei(i)nungen bbüegenbe treitge^^enbe ^rüfungg«

|jfli(i)t begüglicf) ber ;polnifc£)en fyirma nid)t gehörig erfüllen !önne. b) ©egen
i^n b. 3)^ i e c 5 ! tu § ! i

,
^olnifc^e firmen, S)Q3. 11 1213, 1214, ber barauf ^in-

tüeift, ha'^ au(| ber bon 3^ o t :^ e ongegogene @runb bbm 91®. bom 3. 5Jiobember

1899 abgetan tüorben fei.

2. *guc£)§, SSermögen unb SßermögenSberroaltung (f. SSorbem. gu §§ 90 ff.

33©S3.). 3)a§ g^e^t an ber g i r m a ift ha^ 9RecE)t an bem @efd)äft al§ einer (Sin-

:^eit, einem SBerte, ein 9^ed)t, bag toie jebeS @ubie!t§red)t an einem SSermögen al§

einem ein^eitlidjen STcac^tfaÜor ein jtrifciien ^erfonen* unb (Sact)enre(^t ber=

mittetnbeg Stecht barfteltt (18, 56).

IL 9?ect)tf|3red^ung. 1. 9^Q2l. 11 3&-38, 3351^©. 12 6&—69 (^®.). S)er

^ä(^ter eine§ i)anbel§gefct)öft§ ift §ur 2lnmelbung einer eigenen ^irma ber=

pflidjtet, tüenn ber 5ßerpäd)ter in bie ^ortfüt)rung ber big'^erigen f^irma nid)t ou§-=

brücEIid) getüilligt ^ot.

2. 9^21.1136—38, 3S3Ig®. 12 66—69 (t®.). S)er ^aufmonn ift gur f^ort=

fü:^rung aud) bann berechtigt, tüenn er fein bi§i)erige§ @efd)äft aufgibt unb fogleid)

ein neue§ beginnt, ©ie girma ift ber §anbel§name be§ ilaufmann§, nid)t bie $8e=

geidinung feinet ®efd)äft§.

3. 3S3l^®. 11 547, 548 9ir. 560 (S)re§ben). Sie Eintragung be§ gefepd)en

SSertreterg eine§ minberfä^rigen @efd)äft§in^aber§ in ha§ ^onbel^regifter ift au§^

gefd)Ioffen.

§18. I. Siteratur. 3Jlarru§, 3)ag ^feubont)m in ber ^irma einer

@mb§., t®331. 11 136. ®a§ ^feubont^m ift in ber ^irma ni(^t antrenbbar, — un-

jtreifel^oft im erften ^alle („Familiennamen") — onjune^men and) im jtüeiten

^alle („S^amen"), bagegen ^uläffig für bie girma ber @mb§., toeil „©ad)firma"

auläffig (§4 ®mb§®.), g. $8. für eine @aftf|3ielgefellfd)aft „§arr^ SBalben @aftf|3iel-

gefellfd)aft @mb§.".
IL 9tec^tfpred)ung. 1. Stbf. 1. 9^S2l. 11 29, 30, 3S3lg®. 12 61, 62

(^ena). S)ie §orfüt)rung eines §anbelggefc^äft§ unter ber bi§l)erigen fog. girma

ift unpläffig, tüenn gur 3eit be§ ©rtoerbeS beg ©efc^äftS bie ^irma nid)t im §anbelg=

regifter eingetragen tüor unb ber ©etüerbebetrieb nic^t über ben Umfang beg ^lein*

getoerbeg ^inauSging.

2. Sl b
f.

2. (@. ou^ § 17.) D£®. 21 369, 9i. 11 ^i. 841 (t®.). SBirb bie girma
burd) einen nad) § 18 2lbf. 2 geftatteten 3iii'^l geänbert, fo ift § 18 2lbf. 1 ftreng

§u beobad)ten.

3. D£(S5. 21368 (9^oftod). ®er 3ufa^ „Dr. of dental surgery" ju einer ein-

getragenen Sl|3otl)e!erfirma ift unguläffig.

4. 2eiphS- 11 952, 953 (23at)Db2®.). Unter ber 33e5eid)nung „SWöbel^auä" ift

ein Unternehmen §u berftet)en, bo§ nad) ber gangen 2lu§geftaltung feinet ®efd)äftg*
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Betriebs einen Umfang erreid)t, ber ben ber gen)ö^ntid)en Sabengefc£)äfte biefer

$8rond)e übertrifft unb §u ben großen SabengefcEjäften (in ^fJümberg) ju redinen ift.

5. 3JJfd}u|u2öettben?. 10 128 (^©.). 2)ie girnia „^ilfener 33rau^au§ ®mb§. in

:S3erUn" ift tro| beg g^ftiöe^ /^^^ 33erlin" unjuläffig, tueil jur Söufdiung über bie

^erlitnft be§ ju bertreibenben 33iere§ geeignet.

6. 9Rf)ein9fiot3. 56 9^r. 488, gSSIf^®. 11 768 9^r. 742 a, b, c (t®.). a) gür bie

f^rage nad) ber gutöffigfeit einer ©ad)firma einer @mb|). ift entf(i)eibenb, ob bie

Stngabe in bem ©efellfdiaftSöertrog über ben ©egenftanb beg Unternehmens ber

mirüic^en 2lbfi(i)t ber S?ertrog§f(i)IieBenben entfpri(|t unb ob bie ^irmentt>oxte ben

©egenftanb ber Untemef)mungen ricf)tig n)iebergeben. b) 2)a§ SSort „'i&tiQhavL'

gefeflfd)aft" meift unmittelbar auf ben ^Betrieb be§ 33ergbaue§ ^in unb barf bat)er

itur don einer foI(i)en ®efenfd)aft in ber ^irma gefüf)rt merben, bie fid) mirffid) mit

bem ^Betriebe be§ S3ergbaue§ befoffen toill. c) 2)a§ SBort „SSergmerBgefellfdiaft"

ift §tt)or oUgemeiner, !ann ober bod) nur ouf Unternef)mungen belogen tuerben,

bie fid) mit betriebsfertigen 33ergn}er!en befoffen toollen, fei e§ gum Qtüede ber

@inrid)tung ober be§ ©rtoerbeS ober ber SSeröu^erung, fei eS §um Qtütdt be§ S5e*

IriebS be§ S3ergboue§.

7. ©. oud) § 18 m\. 1.

8. §olbI)eim§ä)l@c^r. 11 215—217 (ß@. I oB S3efd)merbegerid)t). Sie girma
„Äatf)reiner§ SDioIgfaffee^^anbelSgefellfd^aft" genügt bem (grforbemiffe be§ § 19

^®S5., menn unter ben ^erfönti(| t)aftenben @efellfd)aftern eine ^rou Äot{)reiner

figuriert.

§ 20. 1. 3f?S3I- 11 25—27, DS®. 21 371, BSSlg®. 12 59, 60 ^. 44 (§om=
Burg). ®a^ „33'er S)rofd)!en=3l!tien=@efenfd)aft" eine ä"^äffige girmenbe§eid)nung

borftellt, I)at öS®, ^omburg im S3efd)iu^ üom 1. ^u^i 1910 — gegen bie beiben

SSorinftonjen — angenommen. ®o^ "oa^ SBort „2t!tien=@efenfd)oft" oI§ 3 it f <i ^
,5U ber ^irmo im engeren ©inne :^ i n ^ u !ommen muffe, ift nid)t nötig.

2. Dm. 21 369, 9?. 11 ^. 843 (^öraunfc^weig). ©ine au§ gnjei firmen ge-

Bilbete Slftiengefellfdiaft fonn in it)rer f^irmo bie 9^omen ber ^n^ober ber früheren

;^irmen füf)ren, of)ne bie 3^ed)te ber (Srben eineä früheren ^nt)ober§ §u beriefen.

§22. A. (©. auc^§§13, 17, 18.) Siterotur. 1. *g u c^ § ooD. (f.
SSorbem.

gu §§ 90 ff. 25®S3.). SBie ber 5ßerf. einen breifad)en 5ßermögen§begriff annimmt:

1. bie fd)Iid)te (Summe eingetner ©egenftönbe; 2. bie ©umme biefer ©egenftänbe

t)ermet)rt um bo§ SSermögen al§ SSerteinfjeit biefer ©egenftönbe; 3. bie bie @egen=

ftönbe in fid) foffenbe SBertein^eit, — fo ge^^t er oud) bon einem breifad)en 33egriff

be§ §anbet§gefd)äft§ au§: 2I(§ fd)lid)te (Summe erfd)eint ha^ ®efd)äft im § 23 §®35.,
ttio e§ im ®egenfa|e §ur ^irmo, bem 3Bertein^ett§red)te (bgl ^em. ju § 17), ge^

ttonnt ift; al§ (Summe berme^rt um bie 2Bertein"^eit im § 25 §®33., mo t§ ol§

@efd)äft „unter" ber ^irmo be§eid)net tühh; al§ ein^eitli(^e§ 9^ed)t bei familien*

rec^tlid)en 2l!ten, olfo im § 27 §®33., in beffen 5lbf. 2 für „©ef^äft" fogor ha^

IJBort „f^irmo" eingefe|t merben mü|te (56 f.).

2. 9^ ö
f e l , S)a§ l5ert)ältni§ ämifd)en bem Übemet)mer eine§ §onbeI§gefc^äft§

unb bem big^erigen Önt)ober in ben fallen be§ § 22 mf. 2 §®§8. (Setpäig, i)irfd)-

felb).

3. $8 n b i , Einräumung eineä ^irmenred)t§ auf 3sit/ B^^i^®- H 357 f. (f.

^S)9ft.9 §22 3iff.I3).

B. 9ftec^tf|)re(^ung. ®efd)äft§ermerb unb gortfül^rung.
I. SSorau§fe|ungen. 1. gortfüi)rung be§ @efd)äft§. a) 3S31g®.

11 472
f. (2)ormftobt). 3^1^ ^ortfüi)rung ber ^irma reid)t ber (grmerb eine§ Seilet

ie§ ®efd)äft§ ober eine§ einzelnen ®efd)äft§ämeig§ nid)t au§, fonbern e§ n^irb naä:)

§22 §@58. ber Übergang be§ ®efd)äft§ im großen unb gongen borauggefe^t.

h) m^ein'ä. 108 217, 33313^®. 11 472 ^x. 471 a u. b (Süffetborf ). 3um ©rtoerb

37*
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eines §onbeBgefc£)äft§, bex bie gortfüi)rung ber girma ermögltcEjt, genügt ber (5r*

tüerb be§ (Sefd)äft§ im großen unb gangen, unb mit ben SSeftanbteiten, ouf benen
hk WöQiiä)hit gut gleid)mä^igen f^ortfüt)rung berut)t. S)a§ 'ktdjt ber ^ortfüfirung

ber girma eine§ gabri!gej'ct)äft§ erforbert ferner, ha'iß ber (ärtoerber bie f^abrifation

auä) weiter fortfüt)rt unb ba^ er ni(i)t nur bie für i{)n üon einem ©ritten i)ergeftetlten

(grgeugniffe im SBege beg §anbel§ bertreibt, c) m^. Sei:pj3. 11 839. ®er ^nf)aber

einer §au|3t= unb ^rt'ß^S^iß'^^i^^Qffung mit gemeinfomer Q^irma !onn bie ^ou^t=

nieberlaffung unter ber bi§t)erigen girma beräu^ern unb bie 3^e^gi^ie'3erlaffung

unter ber bi§t)erigen ^irma toeiterfüfjren.

2. © ^ r ! t e r be§ fbrtgefü^rten ©ef^äftS. a) S^ürSSL 58 122, öi^St. 10

180 (^@.). S)ie 33efugni§ §ur f^brtfüf)rung eine§ §anbetggef(i)äft§ unter ber bi§=

I)erigen f^irma l^ängt babon ab, ha^ ber ^ßeräu^erer §ur 3ßit '^^^ SSerdu^erung

S^oII! aufmann n)ar; ob er eingetragen war, ift g(eid)gültig. b) ferner

9^391, 11 29 (^^ena).

3. e i n n) i t H g u n g. a) m®. ^SS. 11 594 ^. 46, $oIb^eim§aJJ@ct)r. 11 193,

194, 33ot)$R|)fI3. 11 263, 264, 2tipiS- H 542 (batiert mit 29. Slpril 1911). § 22 ber-

langt §rt3or eine beftimmte, bireüe ^u^erung be§ ^uftimmungStüüIenS, Iä|t aber

jebe f^orm, in meldier eine ^u^erung unmittelbar erfolgen lann, genügen. (Sie

ift eine materielle, nicf)t eine ben Qnbiätenberoei§ berbietenbe progeffuale

SSorfct)rift (unter §inh)ei§ auf fRD§®. 10 291, 9i(^. Q2S. 88 220 9^r. 7). b) m^.
76 263—266, ^Sfö. 11 660 9^. 39, gsSIg®. 11 357. SSei ber (gintüilligung in bie

f^ortfüt)rung einer beftetjenben f^irma finb SSefriftungen mie aud) anbere S3efci)rän=

fungen re(i)tlic£) gu^öffig mit ber SSirfung, ha'^i mit bem @nbe ber §rift ba§ ^e(i)t

auft)ört unb eine tt)eitere Übertragung au§gefct)Ioffen ift. ®a§ 9^@. lö^t bat)ingeftellt,

ob bor SIblauf ber f^rift ber frül)ere Qn^aber ber girma bie bei ber @ef(^äft§über=

tragung getroffene 33efd)rönfung ber girmenfortfü^rung mieber aufgeben fann

(§22 §®33.). §at ber Qn{)aber einer abgeleiteten f^irma bem Übemet)mer be§

©efdiöftl auf beffen SebenSgeit bie gortfül)rung ber ^irma geftattet, fo erlifdit mit

bem STobe be§ @efd)äft§überne:^mer§ bie f^irma. 2)ie früf)ere Qnl)aberin ift ni(i)t

bered)tigt, über bie ^irma je^t anberroeit gu berfügen, inSbefonbere einem toeiteren

@ef(i)äft§nad)folger bie meitere 33enu|ung ber f^irma ju geftatten. 5Die glei(i)n)o:^l

erfolgte ©inmilligung !ann allerbing§ bie 33ebeutung t)aben, ba^ ber (ginmilligenbe

nic^t meljr befugt ift, ein il)m ettoa au§ § 37 §®33. gufte^enbeS £lagerect)t geltenb

p mad)en. dagegen bleiben bie 0agere(i)te anberer au§ § 37 §@^. S8ereä)tigter

befte{)en, unb aud) ber 9^egifterri(i)ter tjat bon 2tmt§ wegen ha§ fftedjt unb bie ^flicl)t,

gegen bie nid)t rei^tmö^ige ^^ortfülirung ber ^irma einjufdjreiten.

4. g i r m a. a) 3S3l§®. 11 472
f.

(©armftabt). ©ine ^ortfüt)rung ber girma
liegt aud) bann bor, tüenn il)r ein haä 9fJad)folgeberi)ältni§ anbeutenber 3"Jo| tjingu^

gefügt wirb, b) m^. 33at)9f^pfl3. 11 262. ^n ber SSerwenbung ber Sluff^rift „9i.S

®rogent)au§ t. u. ®., gegrünbet 1807, bon 1831—1890 im S3efi|e bon §. %. 9^ib"

an ber Slu^enfeite be§ offenen ®efd)äft§laben§, bon ®ef(i)äft§büd)em uftp., fomie

in fonftigen SSe!anntmad)ungen !ann bie 33enu|ung eine§ unäuläffigen g i r m e n =-

beftanbteil§ erblidt werben, ^ebenfalls liegt aber barin ber unjuläffige ®e=

braud) eine§ fremben 9^amen§, auf beffen Unterlaffung ber S^amenSberec^tigte au§

§ 12 33®93. 5U üagen bered)tigt ift. ©. a. 33®33. § 12 3iff. 3.

IL SB i r ! u n g. 1. 2t\p^S- 11 9^3 f. (Hamburg). 2)er Erwerber eine§ §anbeB=

gefd)äft§, ber fid) gur f^ortfü^rung ber bisherigen ^irma mit ^Beifügung eineS baS

^^adjfolgeber^dltniS anbeutenben 3ufa|e§ ber|3flid)tet ^at, fann gur 2Bieberannol)me

biefer ^irma nid)t gezwungen werben, nad)bem er biefelbe §ur Söfd)ung gebrad)t

unb burd) eine neue girma erfe|t :^at. 2)ie SBiebereintragung ber ^irma ift ungu^

löffig, weil bem ba§ girmenred)t be§ |)GiS3. bet)errfd)enben ®runbfa|e ber girmen=

watjrljeit wiberf:(3re^enb. S)ie 9lu§nat)me bon biefem ®runbfa|e, weld)e § 22 §®^,
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flatuiert, !ommt bort nid)t mrf)r in f^rage, tro infolge ber (Sintrogung einer neuen

f^irma bie ^oiitinuität be§ ©eirerbebetriebS unter ber bi§f)erigen f^irma ni(i)t ge=

tüo^^rt ift; otebann !onn öon einer gortfüt)rung ber legieren nirf)t me^r gef|3rod)en

Juerben.

2. pan\(3S. H §^tbl. 78
f., 2eip^S. 11 311

f. (Hamburg). §at ber SSeüagte bie

^ortfüt)rung feine§ 9^omen§ für ha^ bon i^m o^ne biefen beräu^erte @efd)äft ge-

bulbet, fo mu^ er oud) für bie unter biefem Spanten eingegangenen S5erbinblid)!eiten

auffommen, gleid)gültig, ob er um ha^ einzelne 9?ec^t§gefd)äft getüuf;t i}üt ©ine

foM)e 3)ulbung aber föirb man erft bann annet)men fönnen, trenn er ha§ @efd)äft

übertrogen ^ot, o^^ne hie^ in irger beiner üer!e^r§üblid)en
Sßeife befannt gu madien.

§ 23. (®. ouc^ §22.) 1. ^nd)§ aaD.
f. ^u §22.

2. m^. pSB. 11 105 ^i. 38, Seipä3. 11 138, 9^. 11 ^. 392. SBenn aud) \)a§

fRe<i}t auf f^ü^rung einer f^irmo einem äRitgefellfcfiafter für feine ^erfon einge«

räumt toirb, fo fann biefe§ 9?ed)t boc^ nid)t unabt)ängig bon ber Fortführung be§

@ef(i)äft§ beftet)en. SBerbleibt ba§ ®efd)äft nacf) bem 5Iu§tritte be§ firmen*
bered)tigten in ben Rauben bon ^erfonen, benen ein 9f^ed)t ouf ^ü'^rung ber

girma nicEjt guftanb, fo fann burd) ben ^iebereintritt be§ ©efeltfdiafterg ba§

9^ed)t gum @ebraud)e ber girma ber @efenfd)aft nid)t trieber berfd)afft n)erben.

§ 24 5lbf. 1 |)®33. !ann I)ier feine 2Intrenbung finben.

§ 24. (©. § 22.) S3 r u c^ , ^Qß. 11 927
f. S)er SSorerbe fonn eine ©rflärung

gemö^ § 24 5lbf. 2 §@$8. ot)ne (Sintriltigung be§ StJadierben trirffom abgeben.

§25. (©. aud) §§ 15, 22). A. 2Ibf. 1. @efd)äft§ertoerb unter
Sebenben. I. gortfü^^rung be§ ®efd)äft§ al§ 5ßorau§*
fe|ungber|)aftung. 1. *Fu(|§ aaQ.

f.
ju § 22 bei A 1.

2. mdi. MphS. 11 463, 464. § 25 |)@33. finbet nid)t Slntoenbung, hjenn nur

eine (Sid)eri)eit§übereignung ber Slftiben be§ @efc^äft§ er=

folgt ift.

3. m(^. MpiS- 11 550—553. S)ie Haftung aug § 25 §®SS. fe|t eine tot*
fäd)Iid) erfolgte Übernotjme unb gortfüt)rung be§ ©efd)äft§ borau§.

4. S3ob9?pr. 11 186, 187 (^arl§rut)e). 5Die Übernahme einer bloßen ® e
f
c^ ö f t §-

ft e n e genügt nid)t. @. :^ier§u § 13 3iff • II 4.

IL 5ortfüt)rung ber ^irmo al§ SSorau§fe|ung ber §of«=
tung. 1. ©d)Io§, (SeuffSSI. 11 66 ff . Slud) im f^olte ber gortfüt)rung einer

minberfoufmännifd)en ober nid)t foufmännifd)en „girmo" tritt bie §oftung ou§

§ 25 ^©33. ein.

2. 3$8If^®. 12 158 ipamhuxQ). ein toufmonn X. ^otte ein Urteil gegen Stnton

9fiid)ter, ber unter ber girmo „3lnton fRxdjtei borm. 2lugufte SUlufter" ein ©pebition^

gefd)öft betrieb, ertrirft unb erbot, nad)bem f^rou 9iid)ter "Oaä @efd)äft übernommen
unb unter ber girma „3lnton 9^id)ter Qn^. ©milie 9ftid)ter" fortgefüf)rt f)atte, eine

boUftredbore 2lu§fertigung gegen bie grau. S®. entfproc^ bem 5lntroge, DS®.
trieS ab: ®ie ^nberung ber girma ift fo ert)eblid), bo^ oud) bei (äinno^me eine§

nid)t formolen <Stonb;t3unft§ eine Qbentitöt beiber firmen nid)t met)r angenommen
irerben fann. — SSom ®infenber oI§ gu formal befömpft.

III. Haftung für $8etrieb§berbinblid)feiten. 1. ©d)to^,
©euffSSl 11 66 ff. (gegen 9i^. 73 74 ff.). Qm f^olle be§ § 25 §©33. fommt e§ ouf

bie @inh)inigung be§ SSeräu^erer§ in feiner SBeife on. 2)ie S3efugni§ §ur g^irmen*

fortfüt)rung ift nid)t SSorau§fe|ung für bie ^oftung be§ girmenfortfü^rer§. (3tef)t

bie f^ortfü^rung einmol feft, broud)t ber Kläger eine längere S)ouer berfelben nic^t

nad)äutreifen; bie Haftung au§ § 25 §(5)S3. fonn burd) 2lblegung ber f^irma nid^t

irieber obgeftreift trerben.
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2. m&. 3SS. 11551, SSauet^S. 18 258, 259. SBer ein ^anbet§gejd)äft unter

fiebenben ertüirbt unb unter ber bischerigen girma fortfüt)rt, ^aftet o^ne toeitereS

auc^ für bie 5BerbinblicE)!eiten, bie ber frühere ^n^aber im SSetriebe be§ @efd)äft§

burd) SSeteitigung an einer ®mb§. (Kartell) übernommen ^at.

B. Slbf. 2. 2Bir!fam!eit obttieic^enber SSereinbarungen.
1. a) gjOi. 33B. 11 660 9^r. 40, gSSIS®. 12 158. 2)ie geric^tlid)e S5e!anntmac^ung unb
bie unmittelbare $ßenad)rid)tigung be§ ®Iäubiger§ öon bem Slusfctjtujje ber über*

noi)me ber SSerbinbIi(^!eiten be§ früi)eren @efct)äft§in^aber§ t)at SBir!fam!eit

gegenüber ©ritten nid)t nur bann, tüenn fie ber g-ortfü^rung beg @ej(i)äft§ borau§*

ge^t, jonbern and) wenn fie fid) ber f^ortfüf)rung be§ ®efc£)äft§ unmittelbar an*

f(f)Iie^t. S)em Übernet)mer ift gtoar eine angemeffene f^rift §ur §erbeifül)rung ber

Eintragung unb 33e!anntmad)ung gu§ugeftei)en. Slber eine mehrere SSo(i)en nad)

ber ®efd)öft§übemat)me D"^ne erfic^tlid)en 3wfamment)ang mit biefer erfolgenbe

aJiitteilung erfüllt bie 3Sorau§fe|ungen be§ § 25 2lbf. 2 §@S3. nid)t. ®ie $8e!annt*

mad)ung mu^ fo beutlid) fein, ha'^ ber S)ritte er!ennen !ann, ba^ feine f^orberung

üon bem ©rn}erber nid)t übernommen ift. ©ine SSertueifung auf 5ßerträge, bie einer

öerfd)iebenen StuSlegung fä^ig finb, genügt nic^t. b) Ül^. 2eip^S- 1^ 213, D2®.
21374 (§omm, granffurt). c) SSauerSg. 19 20, 21 (unter §intt)ei§ auf bie ©ntfd).

be§ 9^®.). Über 9ied)t§eitig!eit unb 2)eutlid)!eit ber 33e!anntmad)ung be§ §af*

tung§au§fd)luffe§ aul § 25 2lbf. 2 §®S5.

2. ^^. 75 139—142, ßSB. 11 287 mx. 25. 5)ie Slnmelbung beg 2Iu§fd)luffe§ ber

|)aftung §um ^anbeföregifter genügt nid)t, erforberlid) ift oielmeljr bie Eintragung

unb S3e!anntmad)ung. Unregelmä^igleiten ber 9iegifterbet)örbe ober ber S)ruderei

!önnen aber bei SSemeffung ber angemeffenen f^rift berüdfi^tigt merben,

menn ber Slnmelbenbe unber§üglid) auf Eintragung unb 33e!anntmad)ung t)inft)ir!t.

C. Sl b
f.

3. a) m^. §oIbi)eim§3K©c^r. 11 307, Sei^gß. 11 933, 934. äBenn

bo§ ®efd)äft ol)ne bie f^irma fortgefül)rt mirb, bilbet erft bie S3e!anntmod)ung ber

(5d)ulbenübernat)me ben ©runb ber ©d^ulben^aftung be§ Ertt)erber§. Eine fad)lid)e

S5ef(^rän!ung biefer ©d)ulbenl)aftung ift guläffig, unb gloar liegt eine fold)e barin,

ha'^ in ber S5e!anntmad)ung l^injugefügt ift „nad) ber Slufftellung bon bem ....

(beftimmter 3eit;pun!t)", fo ha^ für (5d)ulben, bie in biefer Slufftellung nid)t ent=

galten finb, ber Erwerber nid)t :^aftet. b) ©egen biefe Entfd). menbet fid) ber Ein*

fenber © ü r i n g e r , ber au§ bem ^affu§ „ha^ @efd)äft mit
f
ä m 1 1 i (^ e n

^affiben" eine Haftung für f ö m 1 1 i d) e ®efd)äft§:paffiben oi)ne 2lu§nat)me „ein*

gelner @c^ulb;poften" l)erleiten luill

§ 27. *^ u d) § aaD.
f. gu § 22 giff.

1.

§ 28. 1. D2&. 21 375, $R. 11 5Rr. 847 (^®.). Db ber neue SSeteiligte in ha§

®efd)äft eintritt, ober ob beibe nad) Söfd)ung ber alten girma eine neue ©efell*

fd)aft grünben, in meld)e ber Eingelfaufmann fein @efd)äft einbringt, ift gleid)*

gültig.

2. D2&. 21 376, di. 11 9^r. 848 (t®.). Sie Haftung tritt gugunften fämtlid)er

©laubiger ot)ne 9?üdfid)t auf il^re Kenntnis einer— nid)t nad^ 2lbf . 2 funbgegebenen
— Slu§fd)lie|ung ein.

3. m^. Seipsß. 11 213. 3)ie SSefiagte ift in bo§ ©efd)cift il)re§ E^emann§ al§

@efellfd)afterin eingetreten. S)er girma ttjurbe lebtglic^ ber Qu\a^ „unb Eo." bei*

gefügt; bor unb nad) ber Eintrogung ber offenen §anbel§gefellfd)aft im §anbel§*

regifter tüar ber ©egenftanb be§ @efd)äft§ ber gleid)e (©pebitton in D.); ba§ 95e*

triebSinbentar rt)urbe nid)t geänbert, bie 33a:^nf^ebitionen ber Eingelfirma t)atten

auf bie ®efellfd)aft§firma überzugeben, unb bie 5^affen= unb S3ud)fül)rung beforgte

nad) lüie bor bie S3e!lagte. E§ liegen fomit alle 5ßorau§fe|ungen be§ § 28 §©S3.

bor, unb ha eint Sßereinbarung be§ ^n^altS, ba^ bie im ©ef(|öft§betriebe ber Einjel*

firma begrünbeten 58erbinblid)!eiten auf bie ©efellfd)aft nic^t übergegangen feien,
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tüeber in ha^ §onbel§regifter emgetragen unb 6e!oTint gemadit, ttod) bem Mager
mitgeteilt tuotben ift, fo I)aftet bie SSeKagte afö ®eienfd)afterin (ögl. § 128 §®S3.)

für bie eingeüagte ©dtiulb, bie unbeftritten im ®efd)äft§betriebe ber ©injelfirma

entftanben i[t. (Sin [tilljd^iDeigenber 2lu§fct)Iu| ber 3SerbinbIid)!eiten bei (Eintritt

eines ©efelljdiofterg ift ©ritten gegenüber o:^ne SBirfung.

4. 3331g®. 11 472 (^@.)- ®ie 2Bir!jom!eit ber Eintragung be§ §aftung§au§=

f(i)Iujfe§ nad) § 28 §®$8. fe|t üorau§, ba^ bie ©introgung unbergüglicE) ber Über=

no:^me be§ @ej(i)äft§ nadjfolge. ©in 3tDij(^enraum üon faft §li»ei 2JJonaten ift ouf

jeben %üU gu gro^.

5. n^. 76 439—441, ^2S. 11 770, 771, Sei^äB. 11 924. ®ie Haftung beg in

bo§ ®efd)äft eine§ ©inselfoufmannS ©intretenben tuirb burd) bie §Infect)tung be§

©efellfdioftSöertragS n^egen orgliftiger Stäufdiung nic£)t berüi)rt, li^enn ber Eintritt

in§ |)anbeBregifter eingetragen unb befannt gemarf)t toorben ift.

§ 30. (©. au^ § 13; § 16 UnI2B©.) 1. mOi. IL 75 370—374. § 30 §@«.
ift tüefentlid) öffentlic^=recE)tIid)er 9^atur unb begtüedt in erfter Sinie, bie ^ntereffen

be§ ^ublihtm§ uno be§ SSer!et)r§ gu fd)ü^en (Oldi. 20 73), fe|t e§ boc^ Sßettbetüerb

nid)t borau§ unb gilt aud) für firmen t>erfd)iebener @efd)äft§än)eige. (£§ genügen

beSt)alb fd)on ber:^ältni§mä^ig geringe llnterfd)iebe unb ift bie SSerfd)iebent)eit nur

für benfelben Drt unb biefelbe ©emeinbe borgefc^rieben. ©teilt ber ©ebraud) einer

firtnenreditlid) an fid) guläffigen girma ober einen unlauteren Sßettbetüerb bar,

fo I)at ha§ formelle 'Sit<i)t an ber girma i)inter ba§ ftärfere 5Red)t §um @c^u|e ber

(ärtoerbStätigfeit be§ üerle|ten anberen ©etoerbetreibenben jurüdgutreten, ba ba§

3fled)t an bem Unterf(Reibung Sgeic^en — girma — niemals ©elbfigtoed fein !ann

unb leiten ©nbeS aud) biefeS nur gu bem <Sd)u|e ber (ärtuerbStätigleit bienen foll

(91©. 63 140, SSß. Ol 256 m. 17).

2. a) 9^^21.10 20 {^®.). 3ur Unterfc^eibung gweier gteic^lautenber (Sac^=

firmen genügt bie Eingabe ber oerfdjiebenen @efellfd}aft§formen. b) Wffl. DS®.
21 377, «RS2I. 10 269, 3251g®. 11 506, 507, §olbl)eim§9Jl@d)r. 11 76, 77 (S®.

|)amburg). „^erj u. ©o." — „§er| u. ©o. ^ommanbitgefellfc^aft" unterfd)eiben

fid) nid)t au§reid)enb.

3. Dß®. 21 377, 3S3lg®. 11 472 (Hamburg). S)ie girma „Wai W. 35od" mit

ober ot)ne ben Su\a^ „Ingenieur" unterfd)eibet fid) :^inreid)enb öon ber girma „SJlaj

S5od", nur mu^ ba§ eingefd)obene W. aud) toirflii^ einen SSomomen be§ ^nf)aber§,

nid^t j. S5. ben feiner grau, anbeuten.

§ 31. ®. §§ 4, 14, 17.

§ 36. (©. § 12.) g i n g e r , Unlauterer SBettbemerb burc^ aJiipraud) ber

SBegeid^nung S3an!gefd)äft, SSanM. 11 279—282. ®er SSerf . befiniert entfpre^enb

einer ©ntfd). ber (Straffammer §alle öom 29. S^ooember 1910: „S5an!iergefd)äft ift

ein !aufmännif(^e§ Untemel)men, ba§ auf ber ®runblage ban!gefd)äft§!unbiger

Seitung unb angemeffener finanzieller SJlittel eine ftänbige gemerbSmä^ige SSer=

binbung mit bem Äa^italmarÜe §u banfmä^iger Ärebitgett)ä!)rung, 2ln= unb SSer=

!auf bon 3ßert|)a:pieren oufweift." 9ll§ SlJlittel §ur S3e!ämpfung unrichtiger 5ln=

gaben füf)rt er auf: 1. § 18 2lbf. 2 §®35., 2. § 37 Slbi. 2 ^®S3., 3. §§ 3 bi§ 5, 13,

22, 25 UnlSB®.

§ 37. (©. aud) §§ 20, 22.) A. 9K o t e r i e 1 1 e § 5R e d) t. I. ß i t e r a t u r-

1. D§!ar 3}iet)er, 3^egiftergerid)t unb girmentpal)r:^eit im SSanfgetoerbe,

SSanm. 10 117, 118. S)er S5erf. bef|3rid)t baS SSorge^en be§ 3fiegiftergeric^t§ gegen

girmen, bie bem ®runbfo|e be§ § 18 2lbf. 2 |)®S3. über bie girmenmal)rt)eit toiber«

fprec^en, inbem er unter S3egugnat)me ouf bie Qubüotur be§ t®. borouf I)intüeift,

bo^ :^ierbei ber Sotbeftonb ber 2;äufd)ung toeber ben tatföd)lid)en ©rfolg, nodE) bie

3lbfid)t ber 2;öufd)ung borau§fe|t, fonbem bereits burd) beren objeltiüe aRöglid)!eit
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erfüllt ift. hierbei erörtert er inSbefonbere bie 'f^alle be§ UTtbered)tigteTt ©ebraud)^

ber S3e§eic£)nung „S3on!" unb „Finanzierung", ©(^lie^ücf) bet)anbelt er bie 3fted)t§*

läge ber Drgane be§ §anbelgftanbe§ gegenüber bem 9f^egiftergerid)t unb bebauert,

ba^ jie nad) ber bi§:^erigen ^ubüotur be§ I®. jtuar bo§ 2Intrag§= unb 58efd)JDerbe=

red)t bei)uf§ ber S3erid)tigung unb SSerbot([tänbigung be§ §anbe(§regi[ter§, nt(i)t aber

I)inj'ict)tlid) be§ (Sinf(i)reiten§ be§ 9tegiftergeri(i)t§ gegen ben unbefugten ©ebraud)

einer f^imta lieben.

2. maicu^, §olbt)eimg9Jl©^r. 11 242, 243. ®ie Stellung be§ 3^egifterric^ter§

äu bem Urteil auf girmenlöfc^ung gemäfe § 37 21 b
f.

2 |) @ 33. , § 16 ^©23., §§ 144,

142 g©©. (Sluffa^, unter i)inlr)eig auf bie 9?ed)t[|3red)ung be§ £©.). ^er 9iegifter=

rid)ter ift an ba§ Urteil nid)t gebunben, fein ^rüfung§red)t in bem bon if)m §u be«

treibenben £)ffijialüerfa{)ren tüirb burd) bag Urteil nid)t befd)rän!t. 5Die ©läubigerin

ift au§ bem Urteile gu bem Dffi§iatü erfahren nur alg Slnregerin bgrt). 21ntragftellerin

legitimiert. § 16 §©23. ift auf ben t)ier fraglid)en Eintrag nid)t anmenbbar.

IL 9?ed)tf^red)ung. 1. £i)ürS3I. 58 124—128 (Hamburg). ®er ©e-
braud) ber 5Ib!ür§ung „©mb|)." im SSerfe^r ift guläffig, unb ^tvai nid)t nur
ber anbertoeitige, im getüö^nlid)en ©efd)äftgber!e^re borfommenbe ©ebrouc^ (toie

S3efd)I. be§ t©., ^^^. 9 231 annimmt), fonbem ouc^ ber ©ebrauc^ in fog. ^ox-
malalten.

2. m^%. 11 3a—35 im.). SSerftöBt eine f^irma gegen bie 2Sorfd)riften be§

§ 18 2lbf. 2 ober ber §§ 20, 22 §©S3., fo fann fie gemöB §§ 142, 143, 144 f^©©.
al§ nichtig bon 2Imt§ tüegen gelöfd)t werben.

B. S5erfat)ren. I. Siterotur. 1. (§ 136 F©©.) U n g e r , S3ufd)g3.

39 73. 3ft Qsgert bie (Straffeftfe|ung SSefditoerbe, gegen bie erneute ©trafanbrotjung.

(£inf:|Drud) eingelegt, fo ift ha§ 33efd)tüerbegerid)t mangels einer au§brüdlid)en S3e*

ftimmung nid)t befugt, bie ©riebigung ber 33efd)merbe bi§ gur @ntfd)eibung über

ben ©inf^rud) auSgufelen.

2. ^olbt)eim§9}l(Sd)r. 11 182, 183. ,.S)a§ S3efc^merbered)t be§ ©rittbetei-
ligten im Drbnung§ftrafberfat)ren an§> § 37 3iff. 1 §©33., § 140 g©©." unter §in-

tüeiS ouf bie 9ied)tfJ3red)ung be§ ^©., §um 2;eil in ^olemi! gegen biefe.

3. 9}i a r c u g , Bur tafuifti! be§ § 37 2tbf. 1 §©S3., § 140 g©©., |)olb^eim§

m(Bdc)X. 09 185
f.

4. (§37 mf. 1 §©S3., §140 F©©.) SKarrug, 3um DrbnungSftrafber-

fa't)ren tregen unbefugten f^irmengebraud)§, §olbt)eimg9JJ@d)r. 11 28. S)er $8erf.

bet)anbelt — im 2lnfd)IuB an ben 58efd)l be§ t©. bom 15. ^onuar 1909 {^'ä.
10 35— 39) — bie f^orm be§ regifterrid)terlid)en (ginfd)reiten§ gegen unbefugten

t^irmengebraud) unb ben 3i^{)alt ber au§ Slnlo^ beSfelben §u etlaffenben ©traf*

anorbnungen unb SSerfügungen — 1. bie ^rage, ob mit ber ©troffeftfe^ung p=
gleid) bie früi)ere SSerfügung unter erneuter ©trafanbrot)ung toieber^olt werben

muB, bie er unter §intoei§ barauf berneint, ba^ e§ fid) borliegenb um ein 35 e r b o t

f)anbelt, auf ba§ bie 33eftimmung be§ § 133 f^©©. feine Slntoenbung finbet (bgl.

iliergu aud) 33efd)t. be§ t©. bom 18. 5«obember 1910, fR^SC. 11 44—48) ; 2. bie

^rage, ob bei $ßeftreiten einer nad) SSerbotSerla^ erfolgten ^u^üiberfianblung feiten^

be§ ©trafbebro^ten bor bem 3ftegiftergerid)te gu ber^anbeln ober biefe SSerteibigung

al§ S3efd)tt)erbe §u bet)anbeln ift, eine grage, bie er in e r ft e r e m ©inne beant*

tüortet, au§ bem S3egriffe ber ©traffeftfe|ung unb ber ©rtüägung, ha^ fonft htm
©trafbebro^ten eine ^nftang entzogen mürbe.

5. (§141 %&&.) a^arcug, §oIbt)eim§3Ji©c^r. 09 265. Über bog Dfftjtal-

berfa[)ren be§ 9f{egifterrid)ter§ megen ßrlöf(^en§ bon f^irmen.

6. 2Jl a r c u g ,
§oIbf)eim§2)l©d)r. 09 106. § 142 g©©. ift entgegen bem Sßort=

laute be§ ©efe|e§ nic^t nur bei £)ffiäiallöfd)ung, fonbem auc^ bei Söfd)ung auf

Eintrag eine§ Q'irmenbereditigten anmenbbar. SSegen 2lblei)nun0 be§ ßöfd)ung§»
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antragt fjat nur berjenige ein S3efd)tüerbere(f)t, beffen (f^irmen=, 3^amen§^ ober

fonftigeg) SfJedEit berieft ift; ein bIo^e§ berectitigteS ^ntereffe genügt ni(i)t.

IL 9^ e c^ t f |3 r e cf) u n g. 1. m^'ä. 11 33—35 (m.). 2«§ SSeteiligte im
©inne be§ § 142 W)\. 2 ^5®®. finb nur bie burd) i:^ren gefe^üd}en 33ertreter ber=

tretene ®efenfd)oft, nid)t bie ©efellfdiafter ongufe^en (mit üieten^^taten
pro unb contra).

2. 3f?^3I. 11 33—35 (t®.). ®ie im § 144 m\. 3 %&&. al§ ongemeffen gefegte

f^rift bon b r e i 3K o n o t e n für bie ®eltenbmad)ung eineS 2ßiberjpru(^§ |at

nur bie 33ebeutung, ha'^ ber SSeteiligte p feiner 2Biberf^rud)§er!Iärung eine grift

bon brei 3J?onaten beonf|}rud)en !ann; n^enn er ober bort)er bie- SBiberf:prud)§er=»

Härung abgegeben t)at, o^ne §u erftären, baß er für n)eitere (Srflärungen bie ^nne-

Ijaltung ber S)reimonat§frift beanfprud)e, bann !ann ha§ ®erid)t aud) bor Slbtauf

bon btei 3Konaten über ben 2Biberf:prud) entfd)eiben.

Diertcc ^Ibfd)?!^. J^anbclsbüi^er.

§ 38. m^. I. 30. 1. 11, S3ouer§3. 18 235. 2)ie SSuc^fütjrung muß bie i^r

gugrunbe liegenben einzelnen ®efd)äfte er!ennen laffen (f. aud) § 40).

§ 39. 1. Dm. 21 378, m. 11 5«r. 851 (t@.). S)ie SSilanj braud)t eine nät)ere

Stngabe ber einzelnen 2l!tib^ unb ^affib;poften nid)t §u entf)alten unb ®en)inn ober

SSerluft nid)t erfennen gu laffen.

2. mOi. III. {(Straff.) 24. 10. 10, ^^3. 11 219, SSanM. 10 236. ®ie SSerpfIid)tung

gur fätjrlic^en 2luffteliung ber SSilanj n)irb burd) bie S3ered)tigung, nur alle gtoei

3af)re ein Qnbentar §u errid)ten, nid)t berührt. 3ft Q^o ^^"^ ^üanj o^^ne 2Iufnat)me

eines ^nbentarS auf^uftetlen, nid)t möglid), fo ift j;ät)rlid) fowo:^! ein ^nbentar gu er=^

rid)ten, al§ auc^ eine ^öüang gu giet)en. keinesfalls barf bie iäf)rlid)e SSüanggieljung

um beStüillen unterbleiben, nieil fie ot)ne 9lufnai)me eineS ^nbentarS unmöglid) ift.

§ 40. 1. S? r e i b i g , Über 5ßilan5tt)pen (Sßien 1911).

2. knappe, ®er 2ßertanfa| nad) §§38, 40 §®58., ^otb^eimSSKS^r. 10

257—263, !ommt gu bem (grgebniffe, ha^ bie SSemertung na^ §§ 38, 40 §@S3.

im ganzen biefelbe fei, tvit fie § 261 §®S3. für bie SSilanjen ber 2I!tiengefenfd)aften

gebe, unb legt fobann bie SSebeutung ber §§ 38, 40 §®33. für bie 3lftiengefenfd)aft

unb bie ®efenfd)aft mb§. bar.

§§ 45—47. *S a u n , S)oS rid)terUd)e ©rmeffen bei ber Slnorbnung ber ^OX'

legung ber §anbelSbüd)er, S5ufd)§3- 42 1—20. ^a§ (Srmeffen beS 9flid)terS im
allgemeinen ift fe nad) ben Brt'eden, n}eld)e mit bem (JrmeffenSafte berfolgt

merben bürfen, enttoeber ein gebunbeneS ober ein freies (Saun, 2)aS freie @r=

meffen unb feine ©renken, 1910). 2)aS im S3emeiSberfat)ren borfommenbe
rid)terlid)e (jrmeffen ift im B^^eifel ein gebunbeneS, eS borf nur ber ®rmitte=

lung beS ©od)ber:^altS, nid)t aber anberen Stvedtn bienen. S)aS ©rmeffen, welches

t)em 9^id)ter i n S b e f n b e r e bei ber 5tnorbnung ber Sßorlegung ber §anbelS=

büc^er über bie SSorfc^riften ber 3^D. l)inauS (§ 45 Slbf. 2 §©33.) getoä^rt ift (§§ 45

Slbf. 1 u. 47 §®33.), ift bal)er aud) ein gebunbeneS; eS ge^t jebod) in einem fünfte

tt)eiter als baS ©rmeffen bei ber Slnorbnung ber SSorlegung anberer Ur!unben, inbem

bei §anbelSbüd)em gegen baS ^ntereffe beS 58emeiSfü^rerS an ber SSorlegung jenes

beS ©egnerS an ber 9'iid)tborlegung (®efd)äftSge^eimniS, llnentbe'^rlid)!eit ber

S3üd)er uftt).) abgetnogen n)erben muß. Unrid)tige |)anb:^abung biefeS ©rmeffenS

ift ®efe|toibrig!eit unb berieft ein fubjeftibeS Sfted)t ber benad)teiligten Partei.

§ 45. m^. SSanM. 10 674. § 45 §®S3. entl)ält nur eine $8efonberl)eit hc^

^üglid) beS SSemeiS mittels, barauS ift aber nid)t eine 2lbn)eid)ung bon ben ma*
teriell=red)tlid)en ®runbfä|en über bie SSemeiS l a ft ober bon ber allgemeinen SSor*

jd^rift beS § 286 3^D. su folgern.
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fünfter ^Ibfc^nitt. profura un6 f}ant>lunc;ßooIlmad)t.

§ 49. (^n SSerbinbung mit § 1 ©etüUSS®.) m(^. III. 22. 9. 11, ^. 11 949.

(Sin ^rofurift fantt §uglei(i) 33etrieb§beamter fein, mu^ e§ ober nic^t.

§ 50. mOi. 75 165, 33auer§3. 18 252, 253. 3f?ec£)t§ge[c^äfte üon ^rofuriften

nnb §onbIung§bet)onmä(i)tigten, bie ber @efd)äft§füf)rer of)ne 3uftintmung ber @e=
fellfdjafter beftellt i)at, I)aben nod) au^en f)in ©ettung.

§52. ©utmann, Sine Sücfe im ©efe^e, ^^3. 11 756. ^er 35erf. erörtert

bie ^roge, in tDeIct)er Sßeife ber SBiberruf ber profura gu erfolgen :^abe, tnenn er

bem ^rofuriften felbft gegenüber nid)t erfolgen fönne, toeil biefer §. SS. flüd)tig ge*

tüorben; ber SBtberruf burc!) ©rflärung gegenüber ©ritten genüge nicf)t, n)eil bie

SBir!fam!eit ber profura fid) nid)t auf ba§ SSert)äItni§ gu einem beftimmten ©ritten

befcf)rän!e; ber SBiberruf burcf) Söfc^ung im §anbel§regifter fei nict)t mögticE), tt)eil

biefe nid)t !onftitutiö, fonbem nur beüaratorifcf) mirfe.

§ 53. ©. § 14.

§ 54. 31 b
f.

1. I. 58 H m a d) t § e r t e i I u n g. 1. Üidi. 75 164—169,

^3B. 11 334 9^r. 38. 58eftellung eine§ §anbtung§bebonmäd)tigten für htn gefamten

®efd)äft§betrieb einer ®mb§. ©inb beffen 9f^ecE)t§£)onbIungen unmirffam, toerm er

nid)t bon ben (Sefellfcfioftem, fonbem bon ben @ef(i)äft§füt)rem beftellt tüorben ift?

^a (gegen g ö r t f d) unb <Stoub = |)a(i)enburg).
2. m^. I. 21. 2. 11, §oIbt)eim§3K@4r. 11 148. ^n ber SSertoeifung be§ onberen

jum Slbfd)Iu^ eine§ SSertragg bereiten Seilet an einen Slngeftellten be§ ©rüärenben

mit bem ^injufügen, er, ber ©rüörenbe fümmere fid) nid)t um gefd)äftlid)e 5in^

gelegent)eiten, fann eine Sebollmäc^tigung be§ Slngeftellten §um 2lbfd)Iuffe be§ SSer*

tragä gefunben tüerben.

3. 9{(li. IL 10. 11. 10, 2tipiS. 11 221, 222. pr bie f^rage ber SSolImoc^t (be§

Seiter§ einer gtüeignieberlaffung) !ommt e§ barauf an, ob unb toie ber SSille be§

SSoIImac^tgeberg in bie äußere (£rfd)einung getreten ift (bgt. aud) fR^.

50 76, 65 295, II. 478. 07 bom 31. Januar 1908), ni^t bagegen, ob ber SSeboII-

mäd)tigte fid) ha§ 9?ed)t anmaßte, al§ SSertreter für bie SSeüagte gu :^onbe(n.

IL U m f a n g. 1. ^^. 2eipiS- H 464—466. ©o§ Sßerbot beg ®efd^äft§^erm

an feinen ^anbIung§bebonmäd)tigten, geiüiffe @efd)äfte §u mod)en, betrifft Iebig=

lid) ba§ interne ©ienftber^^ältni^ unb ift nad) au^en belanglos.

2. 21 b
f.

2. m^. Ö2B. 11 720, 721 ^i. 27, ^an\®S- H ^P^^^- 246 f., SSauer§3.

1912, 13. ©ie an einen §onbIung§bebonmäd)tigten erteilte ®eneraIboItmad)t

genügt nid)t o^m toeitereS §ur 3eid)nung bon 2Bed)feIn für ben ^rinäi:|3at, iüo^I

aber bann, n)enn fie ermäd)tigt, übert)aupt alle 9?ed)t§l)onblungen ot)ne 2lu§nal)me

für hk aSeflagte bor5unel)men. Db biefe SSefugniS eingeräumt nperben follte, ift

nid)t tatfäd)lid)e ^eftftellung, fonbem 9fied)t§frage. ©enn e§ fommt ni(^t

barauf an, ob fid) ber 2lu§fteller ber SSollmad)t tatfäd)lid) biefer 33ebeutung feiner

©rflörung benju^t getrefen ift, fonbem ob il)r biefe ^ebeutung nad) ber für ben

Sßer!el)r ma^gebenben Stuffoffung beizulegen ift.

3. ©euffSl. 66 113, 114 '^. 57 (Sf^oftod). ©er |)anblung§bebollmäd^tigte fann

ol)ne SSollmac^t aud) feine SSer:pflid)tung gur @ingel)ung bon Sßed)felberbinblid)*

feiten für ben ®efd)äft§l)errn übemef)men.

Sec^jier ^Ibfdjnitt. fjanblungsgc^ilfert un6 ^an6{unö6let)rUnge.

®jfur§. A. 3iiftönbigfeit be§ ^aufmann§gerid}t§. L @ad)lic^e

3uftänbtgfett. 1. SQiit giüdfid)t auf "oit §öl)e be§ ©infüm-^
meng, a) DS®. 23 60, 61 (51®. XIL). ©runbfä^e für bie SSerec^-
nung beg ^a^regarbeit§berbienfte§ gtoedg S3eftimmung
ber 3^[iönbigfeit. 1. ©ie SSegüge eine§ bei mel)reren angeftellten
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|)attblung§ge^tlfen finb gufammenguredjnen, felbft tuenn nur einer ber !aufmännij'rf)en

Slrbeitgeber berflagt trirb, in§befonbere bonn, toenn bie üerfrfjtebenen Untemef)=

mungen, au§ benen ba§ (5in!ommen entj^rang, im engen tt)irtfd)aftlid)en gufammen*
^ange [teilen (ügl. DS®. 20 286). 2. (Siner genauen ge[t[tellung, bie erft burc!)

35en)ei§aufnof)men getroffen tuerben !önnte, bebarf e§ nid) t. ©§ genügt freie

ri(i)terlid)e @d)ä|ung, n)obei oucE) ©rtDortungen angemeffen berüclfici)tigt toerben

lönnen, bie bie Parteien f e 1 b ft bei Segrünbung be§ 5)ienftt)erf)ältniffe§

über bie §öf)e be§ (Sin!ommen§ gesiegt fjaben (bgl. DS®. 20 283). 3.^id)tha§>
in ber Sßergangen^eit t a t

f
ä (i) l i cE) belogene (äinfontmen ift otjne weiteres mafj*

gebenb, fonbern bogfenige (äinfontmen, ba§ bem |)anblung§ge^ilfen § u r 3 ^ ^ t

ber ^logertiebung — aufba§ ^at)r bered)net — guftonb. b) 9i^. ^2ß.

11 66 9^r. 46. SSenn au(| nur einer ber eingeüogten ^at)re§beträge bie (Summe
öon 5000 9K. überfteigt, fo tt)irb baburd) bie 3uftänbig!eit ber orbentlii^en ©eric^te

begrünbet, unb e§ !önnen ^ier aud) bie 5000 9}Z. nid)t überfteigenben ^o{)re§betröge

eingeüagt merben.

2. 3Jlit 3ftü(ffid)t auf ben S^^aroÜer be§ 2Infpruc^§.
a) 9?^ e i (^ e r t , ®ie 3#ö^'^i9^ß^i ^^^ Äoufmann§gerid)te bei @treitig!eiten

toegen ©rteilung einer unrid)tigen 2Iu§!unft, ©etuu^fm®. 17 45, 46. ®er

Sßerf. meint, bo^ für bie @d)aben§erfaplage be§ §anblung§gei)ilfen gegen ben

früf)eren ^rin^ipal megen (Srteilung einer matjr^^eitSmibrigen 2Iu§!unft nad) bem
befte^enben ®efe|e bie guftönbigfeit nid)t begründet fei, tt)eil bie ^lage nid)t i^ren

red)tlic^en ©runb in bem früt)eren ^ienftberl^ältniffe ^abe. @r bebauert bo§. b) 9{ö.

75 325—328, ©emutfm®. 16 392—394. Stud) für 3Infprüc^e au§ einer mä^renb

be§ 2)ienftt)ert)ältniffe§ gemod)ten ^enfionSjufage ift bo§ ^fm®. guftönbig. c) ©ewu.

tfm®. 17 18, 19 ^x. 9 (St®. Bresben). ®o§ ^fm®. ift guftänbig für bie ^age
auf ^eftftellung einer ®et)aIt§forberung oud) gegenüber einem ^on!ur§ =

gläubiger, ber biefe im ^rüfungStermine beftritten ^at (im ®egenfa|e gu

Urt. be§ £)S®. Hamburg öom 7. ^uni 1907, 2tipiS- 07 924). d) DS®. 23 61,

62 9^r.3aß (^®.XII.). 3 m eif eli) af t unb tuof)! gu ü er

n

einen ift bie

grage, ob bie ^oufmann§gerid)te für ©treitigfeiten au§ SSerträgen, bie nac^

au§länbifd)em 9fted)te §u beurteilen, fad)Ud) juftänbig finb. 5)ie

^roge ift in bem Urteil unentfd)ieben gelaffen, meil örtli^e 3#änbig!eit eine§ beut*

f(^en Äaufmann§gerid)t§ nid)t gegeben mar.

IL Ö r 1 1 i d^ e 3 u ft ä n b i g f e i t. 1. Dß®. 23 62—64 (t®. XIL). Unter

bem ®erid)t§ftanbe ber gemerblid)en 3iieberlaffung im ©inne be§

§ 27 ®en)®®., § 16 tfm®®. ift nur biefenige 3fJieberIoffung §u öerftef)en, für

beren 3lüed ba§ ©ienftoer^ältniS beftimmt ift. Unter 5Inäief)ung bon Siteratur unb

^ubüatur einget)enb begrünbet.

2. ©etDU^fm®. 16 318
f. (Sfm®. Sllünc^en). ®ie SSereinbarung, ba^ ftott beg

örtli(^ guftänbigen ein anbere§ tt?eit entferntet Äfm®. (ftott 9}lünd)en Breslau)

augfc^Iiepd) ^uftünbig fein foll, berftö^t gegen bie guten (Sitten unb ift nid)tig.

B. ^ r 5 e
f f

u a I e §. 1. ^Sß. 11 731 (S3efd)l. be§ S®. tiel bom 11. Wai 1911).

§ 505 3 ^ O- ij^ auf i>a§ Sßerf)ältni§ ber (Sonbergerid)te §u ben orbentlic^en ®e=

richten onh)enbbar. Siteratur unb gubifatur jufammengeftellt QS)9i. 8 3^^-
§ 505 3iff . 5, 9 ebenba 3iff . 2. gür ®en)erbegeric^t SSefc^l. be§ S®. Äiel bom
22. 29. Öuni 1911 (SSß. 11 731) mit au§füt)rH^er SSegrünbung.

2. £)S®. 23 65 (gjlündien 5. 9. 10); DS®. 23 64, 65, (Seuff2l.66 85—87 (^ofen

1. 10. 10). ®er ^efd)Iu|, burd) ben bag 2lmt§geric^t bie (Sad)e an ba§ ®emerbe'

gerieft bertüeift, ift gemä^ § 505 2lbf. 2 3^0. unanfedjtbar unb b i n b e t bo§

6Dnbergerid)t.

3. ^Dagegen ^Sß. 11 959 {m>. VIII. 24. 4. 11). 5Iuf ®runb be§ § 505 3^D.
!ann bie SBeriüeifung bom orbentlidien ®erid)t an ein befonbereS ®erid)t (®emerbe-
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gerid)t) ntd)t etfolgett. S)ie SSertoeifung fann tro| § 505 5Ibf. 2 3^0- ongefod)ten

toetben, tceü bie SSeftimntung be§ § 505 überfjaupt feine Slntoenbung finbet.

4. ^ofSK©ii)r. 11 105 f. ($ofen). 5)te 2lnorbnungen ber ©etuetBe^ unb Sauf*
mann§gend)te über ^ulojjung ober 9fJtd)tguIaffung üon ^erjonen §um SSerf)onbeln

jinb unaTtfec^tbar(§157 3^D. in SSerbinbung mit § 16 tfm®®. unb § 26

@etp®®.)-
5. ©erou^fm®. 16 14, 15 (SSefc^l be§ m.mmhexQ üom 28.9[Rai 1910).

^aufmännifdie Slngeftellte einer 2t@., bie juriftiidie SSorbilbung :^aben unb il)re

girma regelmäßig bor bem Äfm®. üertreten, finb nict)t al§ gefdjäftämäßige 5ßer=^

treter anguje^en {§ 16 ^fm@@., § 31 ©eto®®.).

6. ©ewutfm®. 17 68—70 (S@. 9Jiogbeburg). SBenn ber SSert beg ©treit-

gegenftonbeS burd) haä ^Jioctigeben ber Parteien in I. ^nftanj unter 300 9Jl. ge=

junlen, ift bie ^Berufung unjuläffig.

§59. A. Slu§Iänbij(i)e§9fted)t. „3utn gntlüurfe eine§ öfterreic!)ifd)en

|)anblung§agentenge|'e|e§." ^ef:pred)ung be§ (Snttü. beg ®. betr. bie 8iect)t§bert)ölt*

niffe ber ^onbeföagenten, ouSgearbeitet öom ginonjfommifför Dr. 2Ji a j 33 I o d)

,

burd) @el). Mtigi^ot ^^^of. Dr. ©areig, SKündien, 2)^3. 11 465, 466, ber bie ^er=

mengung be§©f)aro!ter§ be§ jelbftänbigen l^'aufmonnä mit bem be§§anblung§get)itfen

on ber §onb ber einzelnen 93eftimmungen tobelt, onbererfeitg aud) bie i^rägifere

gaffung einer 9^eii)e bon S3e[timmungen gegenüber benen be§ §®S. :^eröorI)ebt.

B. S3egriff ber §anbtung§ge^ilfen. Stbgrenjung öom
felbftänbigen Unternehmer, @erDerbegeI)iIfen unb 3tn =

geft eilten be§ 58@aS. I. Siterotur. SUlenger, 3tüei grogen au§

bem ©ebiete ber Sot)nbefc^Iagnat)me, dl. 11 321—326. Qn ber 3ft e g e 1 ft e ^ e n
ber ^ireftor unb ber @efct)äft§fü:^rer in feinem S) i e n ft ber-

f)öltniffe gu i^ten ©efeltfdioften; nur bann, menn burd) 5)ienftorbnung§borfd)riften

i:^r :perfönlid)e§ SSer:^oIten inner= ober gar außerhalb be§ S)ienfte§ geregelt tüirb.

IL 9^ e d) t
f p r e d^ u n g. 1. m(!6. 2eip^S- H 465, 466 9^r. 3. Sro^ ber SSer-

|3füd)tung, einen borgefdiriebenen 9ieifen)eg innegu^^olten unb 3(?eifeberid)te §u er-

ftatten, unb tro| ber SSetüilUgung üon 9?eifeborfd)üffen !ann ber S)ien[tber^flid)tete

2lgent fein, gür 2lgenturbert)ältni§ fprid)t, ha'^ ber SSeflogte fein fefte§ ®ef)alt,

fonbem eine ^roöifion bejog, ha'^ er feine ®efd)äft§unfoften felber trug, infofem

ot§ ber llnfoftenborfd)uB i^m Don ber ^roöifion abgefegt njurbe, ha'^ nad) bem SSer=

trage mit ber SJlögtidjfeit ber Übemof)me anberer $ßertretungen gered^net tourbe

unb bo| bie ^roüifion§abred)nung am ©c^Iuffe eine§ jeben ^aIenberf)albiot)reg

erfolgen foüte.

2. ©etou^fm®. 16 263—265 (ß@. I SSerlin). S)er piotleiter einer SeftillationS^

nieberlage, bie fid) in ben Sfiäumen ber 33ef[agten befinbet, ift faufmännifd)er
Slngeftellter (|)anbtung§get)ilfe), gleid)gültig, ob ber SSerfauf in glafd)en ober

ber 2lu§fd)anf in ©löfem bie ^aupttätigfeit be§ Klägers bilbet, nid)t g e n? e r b =

I i d) e r Strbeiter (anbererfeitg aud) nid)t |)anbeteogent), auä) luenn ber yiame

be§ 0äger§ mit bem S^\a\^ in SSertretung unter ber f^irma ber 33eflagten ftanb,

er nur ^robifion erhielt unb ba§ 3)ienft= unb §iIf§|3erfonol, fotoie §eiäung§= unb

SSeleuc^tunggfoften fetbft begasten mußte.

3. S)ag egenöeiüutfm®. 16 266 f.(S®.I33erlin). Seiter ber ©c^anf-
f i H a I e, in ber er im n?efentließen' ben 2lu§fd)onf p beforgen {)atte, ift 33 e =

t r i e b § I e i t e r (§ 133 ©emD.).
4. (^eföu^fm®. 16 410

f. {m.Wam^). ®er ©e^fe eine§ ^äd)ter§ einer

3)Zilitärfantine ift n i d) t § a r. b I u n g § ^
,
fonbem ©eioerbegel^ilfe.

5. D2&. 21 380, m. 11 3^r. 852 (Hamburg), ^er Seiter eineg 5ßertag§ ift §anb=.

Iung§gef)i(fe, aud) toenn er in ber §au|)tfad)e nur mit ber 9?eboftion einer %ad)^

äeitfd)rift befd)äftigt h)irb.
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6. ©etoutfm®. 16 17 (^fm®. Süfit). ^ireftrice in einem ^on*
fe!tion§gef(i)äfte, bie — tuenn aucfi im 33eifein unb unter Seitung öon

5ßer!äuferinnen — mit ben Äaufluftigen öer^anbette, beren SSünfct)e über ®amie=
rungen unb ^tnberungen entgegennahm unb il)nen beim 3lu§fuci)en be§ ^affenben

ijülf, ift al§ § a n b l u n g § g e t) i t
f i n anzufeilen.

7. ©etouSlfm®. 16 300 (S®. III ^Berlin). 5)ie (Smpfanggbame eine§ ^f)oto«

gra^^^en, ber nict)t im §anbel§regi[ter eingetragen ift, ift nid)t ^anblungSge^üfin

ober ^riüatbeamtin, fonbern ©emerbege^itfin, auf bie ber 7. Sitel ber ©etoD. Sin-

toenbung finbet.

8. ©eiüu^fm®. 16 390 f . (tfm®. Hamburg). £eid)te ^ontorarbeiten einer

jungen S^ontoriftin finb alg !aufmännifcf)e ®ienfte an§ufet)en

(g-a!turen= unb 3lbreffenfcl)reiben, |)ilfe bei ber 93ud)füt)rung, 3situng§ej:pebition.).

9. ©etputfm®. 17 42
f. (^fm®. Lichtenberg), ©in 5) e !or a t in§Iei)r-

ling im äÖarent)au§ ift §anblung§get)ilfe, meit er nicf)t mit

ber ^erfteltung ber 33e= unb ^Verarbeitung ber SBaren, fonbern mit ber §tüecfmäf;igen

2{u§fteUung ber SBaren befd)äftigt ift.

C. S)er ©e^ilfenöertrag. Seiftungen au§ bem ^ienft =

b e r :^ ä 1 1 n i f f
e. AA. ^fli(i)ten be§ ^rinji^jatS. I. Literatur,

a) SSangemann, S)o§ fRed)t ber Slngeftellten an if)ren (grfinbungen (^Berlin

1911). b) Wtt)ti, 3^2i fragen au§ bem ©ebiete ber Sot)nbefd}lag=

nat)me, fH. 11 321—326. Unter ben „©efamtbetrag ber SSergütung" eine§ 2In=

geftellten im ©inne be§ £o^nbefd)lagna:^megefe^e§ fällt aud) bie guwenbung
bon SSermögenSborteilen an beffen gamilienmitgüeber. 5tuf bem 2Bege ber fonad)

guläffigen $8efd)Iagna^me gegen ben ©fjemann fie^t ber 3Serf. bie S!Jlöglid)!eit, ber

nad) feiner Sluffaffung nidjt p biltigenben, mit bem 9f?ed)tgbeJt)u^tfeine ber Slllge^

meintjeit unb ii)rer 9^ed)t§fid)er^eit im 2Biberf^rud)e ftet)enben9?eid)§gerid)t§iubi!atur

gu begegnen, c) ^ r ö n i g , 3fJad)träglid)er ©etialtSabgug für gerienurlaub,

©emu^fm®. 17 54—56. ®er SSerf. menbet fid) mit mirtfd)afttid)en unb red)tlid)en

(grtbägungen gegen bie Sluffaffung einer 3^eit)e bon i^m aufgeführter Kaufmanns*
gerid)t§entfd)eibungen, tnonad) bie SSereinbarung nad)trägüd)en ©e^altgobgugg

für gerienurtaub ungültig fei. d) U I r i d) § , Sag 9fled)t ber 3urüdbef)altung

unb 2lufred)nung beim getoerblic^en 5Irbeit§bertrage (93erün 1910). S)er $ßerf.

toill ha^ 3urüdbe^ltung§red)t nur gulaffen in ben Ratten, tbo bie Seiftung§gegen=

ftänbe ungleid)artig finb, unb bei ®teid)ortig!eit ber SeiftungSgegenftänbe bann,

tbenn ba§ 3w^üdbe'^altung§red)t ^ugunften einer gorberung au§ borfä|lid) be»

gangenen unerlaubten ^anblungen ausgeübt toerben folt, inbem er au§ ben

aSorten be§ § 273 93®33. „fofern nic^t au§ bem (Sd)ulbber^ältniffe fid) ein anbereS

ergibt" folgert, ba^ ba§ 3it^üdbet)attunggred}t im ©inne einer exceptio doli ge*

geben unb § 394 33®S3. analog borauf angutbenben fei.

II. 3^ed)tf|Dred)ung. 1. ®e:^altunb®ratifi!atton. a) ©etnu.

tfm®. 17 15 f. (S^fm®. ©öln). ®er S^ieprauc^er eine§ |)otelgrunbftüd§ ift bem §otel=

angeftellten §ur ®e^alt§äa^lung ber^flic^tet. b) ©etou^fm®. 16 272, 273 (tfm®.
SJiündien) unter |)intt5ei§ auf bie föntfd). be§ ^fm®. SSerlin bom 9. ^ai^uar 1907,

^alirb. 1 273, be§ S?fm®. 2eipm öom 2. Dftober 1908, S£fm®. 5 84, be§ ^fm®.
$ofen bom 23. Dftober 1906, ®ett}U^fm®. 12 163, Sanbmann ®etbD. II 214. Sie

Slbrebe, ha^ für bie llrlaub§§eit ge5al)lte§ ®el)alt bei borgeitigem SluStritte toieber

abgezogen toerbe, ift unsuläffig. ©ie berftö^t gegen ben ©inn be§ § 67 §®^., mo=

nod) ba§ ^ünbigung§red)t für beibe Seile bollfommen gleid}mö^ig geregelt roerben

foll. c) ®ert}u^fm®. 16 439 9fJr. 90 b (^fm®.§annober). Sie Slbrebe, baß ber

— ein ®e:^alt bon nid)t über 125 9JJ. be§iel)enbe — Slngeftellte ba§ ®e^alt für ben

©ommerurlaub fid) abäiet)en laffen h^fü. jurüd§al)len muffe, trenn er bor einem

beftimmten 3e^tpu^'ft au§fd)eibe, ift red)t§tt)ir!fam. ©ie berftö^t tüeber gegen § 2
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SoIjnSS®. Ttod) gegen bie guten (Sitten, d) SSemeffung freiet (Station
bei überfeeij^er (Stellung. D2®. 22 383 (Hamburg). 2)ie ^o[ten ber

SBo^^nung unb 58er:pftegung be§ 2Inge[teHten in ber Kolonie, fotueit jie ben SSetrag

überfteigen, ben er baburd} erf^art tjat, ha'^ er nict)t feinen Untert)alt in ber ^eimat

gu beftreiten i)atte, finb i^m ni(i)t al§ SSerbienft an§urec£)nen; ebenfotuenig bie Soften

feiner 5lu§= unb |)eimreife. e) Dm. 22 297, 298 {m. XII.). ®ie einem Singe-

ftellten bewilligte „I" o I o n i a l j u I a g e" fotl eine befonbere Sntf(i)äbigung für

bie in ben Kolonien beftet)enbe SSerteuerung ber 2eben§t)attung unb bie bort befte^^enbe

@efunbi)eit§gefä^rbung barftellen. Sie fädt alfo auc^ bei ungerechtfertigter fönt=

laffung fort, toenn ber Slngeftellte fid) burd) SSerloffen be§ (Sd)u|gebiet§ ben bort

befte^enben ungünftigen Sebenibebingungen ent5ie:^t. f ) ®ett)u^fm®. 17 16, 17

^i. 8 (tfrn®, £id)tenberg). ®er Slngeftellte, ber 11 ^at)re :^inburd) alljäfirlic^ eine

©rotifüation in ^ö^e be§ 3Konat§ge^alt§ belogen ^atte, unb gtoar am Sdiluffe be§

mit bem 30. @e:ptember ablaufenben @efd)äft§iai)r§, !ann bei ber am 1. ^J^oöember

erfolgten Sluflöfung be§ 5)ienftbert)dltniffe§ bie le|tj;äi)rige ©ratifüation beanf|)ru(^en,

oud) wenn fie it)m bei (Singel)ung be§ ©ienftüerpttniffe^ nic^t §ugefid)ert toar.

g) ©ettju^fm®. 17 65
f. (Äfm®. S5re§Iau). (Sine fünf ,3at)re ^inburd) regel-

mäßig gewährte Tantieme gilt al§ ft i It
f d) n) e i g e n b ü e r e i n b a r t , wenn

fie i^m bei SSertrag§fd)IuB nid)t gugefi^ert war. h) ©eWutfm®. 16 18—21 (S@.
©I)emni|). Sie ftellt aud) feine (Sd)en!ung bar. i) @etüu^fm@. 16 316 f

.

(tfm®. ^ofen). S)er im Soufe be§ ^a^re§ auSf^eibenbe Slngeftellte ^at 5Inf|3rud^

auf onteilige ^ß^tung ber ^at)re§= unb 3lbfd)Iußgratifi!ation, wenn biefe — au^
ot)ne befonbere SSereinbarung— regelmäßig gewährt worben war, unb gwar ^at)re§-

gratifüation unter 58emeffung entf^red)enb ber S)auer, ber gällig!eit im laufenben

^ätjit (3/4, wenn er am 1. Dftober bie Stellung berläßt), bie 2lbfd)lußgratifi!ation

unter S9erüdfid)tigung beffen, baß fie §wei ©ntfdjäbigungen entl)ält: erftenS für

hk orbnunggmäßige Slrbeit ber 2lngeftellten wäf)renb be§ ®efd)äft§ia'^r§, anbererfeit§

für bie erl)ö:^te 2lrbeit§tätig!eit, bie ber ^al)re§abfd)luß erforbert. k) ©ewu^fm®.
16 412—414 (@®. unb S®. SSremen). S)er Slrbeitgeber !ann bie on fid) auf hen

Slrbeitnefimer entfallenben 3Seiträge für bie Uranien- unb ^nöalibenöerfid)erung

fid) üon bem 2lrbeitne:^mer in bar nid)t au§§al)len laffen, wenn biefer feinen baren

Sol)n bejie^t. Sine gegenteilige SSereinbarung wäre ol§ gegen gefe|lid)e SSerbote

{§ 53 tranfSS®. unb § 142 pnüSS®.) nid)tig. 1) DS@. 22 383f. (SSreglou). S3ei=

träge gu ^enfion^faffen, bie auf ©runb be§ ®ienftöertrag§ ah'^

gebogen werben, finb bei Prüfung ber ^^rage, ob ha^) @el)alt 1500 W. überfteigt,

ab§uäiel)en, nid)t bagegen bie SSeiträge für 2llter§= unb 3nöalibität§berfid)erung.

2. S n ft i g e §. a) ©ewußfm®. 16 414
f. (^fm®. Sc^öneberg). 2)er ^rin-

gi:pol fann einen Üieifenben, ber außer ber ^robifion nur ein geringes, bie Spefen
nid)t bedenbeS @el)alt be§iel)t, nid)t beliebig üon ber S^our gurüdrufen (150 9Jl.

3Jlonat§gel)alt bei 5 h^tö. 10 "/o ^roöifion ol)ne förfal bon Spefen). b) ©ewu^fm®.
16 417

f. (^fm®. Sid)tenberg). S)er für ein beftimmteS ®efd)äft engagierte §anb=

lung§gel)ilfe, ber auf SSerlangen be§ ^ringi^alS in einem an einem anberen Drte

belegenen ®efd)öfte S)ienfte leiftet, fann ©rftattung be§ gal)rgelbe§ beanfprud)en.

c) ©ewu^fm®. 16 437
f. (Slfm®. (Stiarlottenburg). S)er pialleiter eine§ Zigarren-

gefd)äft§ fjat — nad) |)anbel§gebraud) — einen 2lnf:pru(^ auf fog. 9taud)§igarren

unb — mongefö SSewilligung biefer — einen 3lnfprud) auf 10 SJl. monotlid).

BB. ^flid)tenbe§§anblung§gel)ilfen. 1. SBäl)renb be§
Sßertraggüerl)ältniffe§. a)©c^miergelb. DS®. 22 141

f. {m. VII).

^er SSeflagte §at bem Kläger, ber ^rofurift be§ 36. ift, 500 m. ^roöifion für ben

^all gugefic^ert, hafj er üon 3t'. mit einem ^al)re§gel)alte üon 4000 W. angeftellt

würbe, bagegen 250 W. bei geringerem ^at)reggel)alte. 2)urd) einen ^weiten @d)ein

f)at er fid) üerpfUd)tet „über bie Unterrebung unb unfer 5lbfommen" §u niemanbem
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§u f|3re(i)en. SIbfommen oer[tö^t gegen bie guten ©itten: ber ®egen[o| gföifc^en ben

Qntereffen be§ Magert unb benjeuigen feine§ §aufe§ allein gibt bem Slbfommen

fd)on einen unfittlidien ß{)ara!ter. — ©leicfigültig bobei, ob bie ^irma toirflic^ ge»

((^äbigt ift ober nict)t. '^a^n !ommt aber noc^, ba^ ber Slngeftellte fid) ^roüifion für

bie SSermittetung eine§ Vertrags mit feinem ®efct)äft§f)errn t)inter beffen
JRücEen bon bem anberen 5ßertrag§fd)lie^enben berf;pre(i)en lie^. b) ©. ouc^

§§ 63, 70—72, inSbefonbere über bie S?er^flid)tung be§ 2lnge [teilten
im Äran!l)eit§falle, fid) buri^ einen SSertrauenSargt be§ ^rin^iipalS
unterfud)en ju laffen.

2. 31 ad} Sluflöfung be§ SSertrag§bert)ältniffe§. a) ©etou.

tfm®.16 436f. (^fm@. Stuttgart). ®er 9^eifenbe ift berpflic^tet, ein bon it)m

angefd)affte§ ^ommiffion^bucf) bem ^rinji:pale gegen (Srftattung ber 5lnf(^affung§«

foften herauszugeben {§ 59 §®S5., § 950 33®S5.). ®er ^rin^tpal ertüirbt gemä^

§ 950 33®S5. Eigentum an bem S3u(i)e, ba e§ ber 2Ingeftellte in feinem Sienfte al§

begatilter Slngeftellter bollgef(^rieben t)ot unb ber Sßert ber Umbilbung — für bie

ftreitigen ^orteien— benfenigen be§ urfprünglic£)en S9uc^e§ um ein SSielfad)e§ über*

[teigt. b) §anf®3. 11 §^tbl. 241—246 (Hamburg). SSenn ein Ingenieur bie tennt-

niffe, bie er in feiner Stellung bei einer g-abri! über ben 58au einer SJiafdiine erlangt

:^ot, no(^ 33eenbigung biefe§ ®ienftbert)ältniffe§ für eigene Qwtde bertuertet ober

toenn er einen 2lngeftellten feines frül)eren ^ienftljerm beranla^t, bort gu !ünbigen

unb in feinen SSetrieb einzutreten, fo berftö^t bie§— toenn ni(i)t gon§ befonbere Um=
ftänbe bagegen fprecl)en — nic^t gegen bie guten (Sitten, c) 3f?oum*

burgSl^. 11 13 (^fJaumburg). ®er entloffene Sfteifenbe, ber bei ben ^unben feines

früt)eren @efcl)äft§^erm SSeftellungen ouffud)t, o^^ne fie auf§u!lören, bo^ fie bei

feinem neuen @ef(i)äft§l)errn beftellen, ift bem früheren ®efd)äftSl)errn gum @d)aben§=

erfa^e ber^fli^tet (§826 S3®33.).

§§ 60, 61. I. S i t e r a t u r. ^ o f e ^ ^ , (£intritt§red)t be§ ^rinäi|Dal§ unb

Sluf^ebung be§ ®ef(i)äft§ burd) ben §anblung§get)ilfen, 2ei^§3- H ^30, 531. §ebt

ber §anblung§gef)ilfe ha^ ®efd)äft auf, bebor il)m befonnt tüor, ba^ ber ^rinjil^al

ben Äouf|)rei§ gu beanf^rud)en beobfid)tige, fo gilt ha^ gegenüber bem ^rinzi:pale

;

benn bo§ ©efc^äft blieb immer ba§ be§ §anblung§ge^ilfen. §ebt er e§ Ijingegen

auf nad) erlangter Kenntnis bon ber @intrittSobfid)t beS ^ringipalS, fo ma(^t er fid)

au§ § 826 S5®58. bem ^ringi^ale gegenüber fd)aben§erfa|pfltd)tig unb !ann fid)

auf bie erfolgte 3luff)ebung nid)t begießen (bgl. Üi^. 59 212).

IL 9ft e ^ t f ^ r e ^ u n g. 1. 9^. ^SB. 11 991, Sei^jgg. 11 924
f.

SSorberei*

tungen eines nad) SSeenbigung beS S)ienftberl)ältniffeS ju beginnenben felbftänbigen

@efd)öftSbetriebS burd) einen §anblung§gel)ilfen finb juläffig, borouSgefe^t, ba^ er

baburd) nid)t feine fonftigen SSertrag§|3flid)ten berieft. ®iefe ©rlaubniS ift bem
@eban!en ber §§ 74, 75 |)®S3. ju entnel)men, tüonad) eine unbillige (Srfd}it)erung

beS gortlommenS ber §anblungSget)ilfen nac^ 2lblauf if)reS S)ienftberl)ältniffe§ ber=

:^ütet toerben foll.

2. 91^. Sei:pz3- H 5'^- ^^'^ S^orbereitungSgefc^äft aber liegt nid)t bor, tüenn

ber Slngeftellte n)äl)renb ber 2)tenft§eit SSerträge mit girmen abgefc^loffen ^ot, bie

fid) ber|)flid)tet ftaben il)m bon 33eenbigung beS S)ienftberl)dltniffe§ an ©:pebition§*

auftröge auf bie S)auer bon gtüei ^a^ren gu übertragen. Unerl)eblid) ift eS nömlid),

ob bie Erfüllung ber @efd)äfte nod) 2lbfd)lu^ ber ^ienftseit erfolgt.

3. mOi. MpiS- 11 222
f., <Seuff2l. 66 201—203. 5)em prinzipale fte^t ein (gin=

trittSrei^t l)infid)tlid) ber @efd)äfte, ttielc^e nid)t fein |)anblungSge^ilfe für feine

^erfon, fonbern eine offene §onbel§gefellfd)aft obgefdjloffen l)at, bei ber fein §anb*

lungSge^ilfe als ©efellfc^after beteiligt ift, überhaupt nic^t zu (bgl. aud) m^. 73 423).

@r ift auf ben Qö:)aOfn§ei\a^an\pmä:) gegen feinen ^anblungSge^ilfen befd)ränft.

®aS (SintrittSred)t beS ^rinzi^palS tüöre nur als Slnfprud) auf bie §erouSgabe beS
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2InteiI§ be§ §aTtbIung§ge^ilfen am ©etümne benfbar. ®em @efenfd)after ftei)t

aber ein 5lnf^ru(^ auf ben ©etüinn an bem einzelnen ®efd)äfte gar nid)t p,
fonbern nur ein Stnfiprud) auf ben beim (Sci)Iuffe be§ ®efd)äft§jaf)r§ ober bei ber

Sluflöfung be§ @efd)äft§ fid) ergebenben ©etüinn. 3tlfo fann aucf) bem $rin§i:pal

ein joId)er Slnfprud) auf ben ©etoinnonteil on einzelnen @ef(i)äften nicf)t guer*

!onnt tnerben.

4. 9i@. 2tip^S. 11 224. Unter bem für eigene 9?e(i)nung „gemachten ®efcE)äfte"

be§ §anblung§ge"^ilfen, in toelctieS ber ^ringi^al eintreten !ann, ift nid)t ein jebe§

felbftänbigeg 9^ e c^ t § gef (f)äft, fonbern ein in fid) jufammenf)ängenbe§ mirtfd)aft*

iic^e§ ©efc^äft, ha§> au§ einer ö^ei^e üon fetbftänbigen 9f^ect)t§gefd3äften beftei)en

!ann, ein „gemad)te§ ®efd)äft" im (Sinne ber !aufmännifd)en 2lu§brud§treife p
bcrfte^en. mm. — auf melc^eS bie §§ 60, 61 §®«. jurüdäufüfiren finb — be=

ftimmt IL 8 § 525; „SSefte^t eine foId)e (öon bem f^aftor Dt)ne ©riaubnis be§ ^rin*

gi^afö betriebene) §anbel§unternet)mung au§ mef)reren berbunbenen ®efd)äften,

fo mu^ ber ^rinjipal, toenn er fid) ben SSorteil bei bem einen @efd)äfte gueignen

njilt, aud) ben (Schaben bei ben übrigen mitübernet)men" (9i(^. 45 31 ff.)-

5. £)ß®. 22 1 (S)re§ben). hätten aud) erfennbar ®igengefd)äfte be§ §anb=

lungSge^ilfen im ©inne be§ § 60 §®S3. borgelegen, fo ift bod) burd) i^ren 2lbfd)Iu^

allein ber mit bem 0äger in einem SSertrag^ber^ältniffe ftel)enbe 93e!lagte nid)t

fd)oben§erfa|pflid)tig getoorben. SJlit bem bemühten 2tbfd)luffe bon ®efd)äften ber

im § 60 §®58. bezeichneten Slrt mirb lebiglid) eine bem ^anblung§gel)ilfen gegen*

über bem @efd)äft§l)errn obliegenbe SSerpfliditung berle|t, !eine§tt)eg§ aber of)ne

meitereg gegen bie guten ©itten berfto^en, fo ba^ für § 826 S3®S5. in ber 9f?egel

fein 9^aum ift.

§ 62. 1. §anf®3. 11 ^^tbl. 52 (Hamburg). S)ie S5eftimmung be§ § 626

33®S5. ift burc^ SSereinbarung n i d) t au§fd)liepar.

2. D2®. 22 299 (SSraunfi^meig) — unter ^erangie^ung ber ^ubüatur —

.

§ 618 58®33. ift fein ©^u^gefe^ im ©inne be§ § 823 m\. 2. ©eine SSerle|ung red)t-

fertigt nid)t ben 2lnf:pru4 ouf ©dimergen^gelb.
§63. I. Siteratur. Soening, ^flic^t ber §anblung§gel)ilfen gu

örgtlidjer Unterfu^ung? ©emu^fm®. 17 20—22. ®er Sßerf. berneint bie SSer-

;pflid)tung, bie fid) toeber au§ § 63 §®SS. nodj au§ allgemeinen ®runbfä|en ergebe.

II. 9^ e d) t f ^3 r e d) u n g. 1. S^fm®. SSerlin bemeint bie ^flid)t mangels be«

fonberer Slbrebe Qaijih. 1 275, 2 260). dagegen befallt ®®. SSerlin (© d) u l j u.

© c^ u 1 1 1) r n 238 ff.), gtoei entgegengefe|te ©ntfc^. be§ S®. I (58 a u m 258).

2. t®^l. 11 73
f. im. II SSerlin). Ser franfe §anblung§gef)ilfe, ber feine

Äran!l)eit burd) ein 2ltteft beg taffenargte^ bargetan l)at, ift bon @efe|e§ tnegen

nid)t ber:pflid)tet, fid) §um Bi^^de ber 9^ad)|3rüfung be§ faffenärjtlidjen 2lttefte§

bon bem Vertrauensärzte be§ ^rinji^afö unterfud)en gu laffen.

3. ^®S3l. 11 73
f. (S@. II ^Berlin). ®ie SSeftimmungen be§ § 63 Slbf. 1 |)®S8.

finb bi§:pofitiber Statur.

4. ©emuSlfm®. 16 270
f. (^fm®. ©anjig). SSenn na^ bem 2Inftellung§bertrage

rt)al)ltt)eife S^^aturalberpflegung ober ^oftgelb gu getDäl)ren ift, fann ber ^rinätpol

ben erfranften |)anblung§get)ilfen nic^t auf bie ®ranfent)au§ber^flegung bertoeifen.

5. ©emutfm®. 16 415—417 (tfm®. ^ofen). S)er ^ringipal, ber im tranf-

f)eit§fall ha§ ®el)alt freimillig n)eiter§al)lt, fann fid) nid)t borbel)olten, bie 3<il)lung

jeber§eit gurüdguforbern. Unguläffig fotoo^l au§ § 534 S3®33. — föeil e§ fid) bor*

liegenb um eine ber fittlidien ^flid)t entfpred)enbe @d)enfung l)anbelt —, wie au§

§ 138 S3®S3., toeil gegen bie guten ©itten berfto^enb.

6. 9fi. 11 'iflx. 1632 (Hamburg). S)urc^ au^erel)elid)en @efd)led}t§berfel)r l)erbei«

geführte ßrfranfung unb baburd) bebingte 2lrbeit§unfäl)igfeit eine§ |)anblung§=

ge^ilfen ift fein unberfd)ulbete§ Unglüd.
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§ 65. 1. ©etüu^fm®. 16 345
f. (tfm®. Wlünd)tn). ®ie 31 b

f
c^ 1 u 1 13 r o =

ö i
f

i n ift n i d) t für ©efc^äfte §u 5af)Ien, bie ber Slngeftellte gwar e i n c^ e -

leitet, aber n{d)t a b g e m i tf e 1 1 ^at.

2. ©etüu^fm®. 16 298f. (^fm®. (s;f)ortottenburg). 2)er auf Umfa||)ro =

öifion angefteüte @et)ilfe ^at einen 2lnfprud) auf Erteilung eineä §anbelg=

bü(i)erau§5ug§ nur über ben Umfo| felbft, ni(i)t über bie eingetnen |3roöifiongpfUcf)=

tigen 2lufträge.

3. ©. aucf) §§88,89,91.

§67. 1. ©emuS^fm®. 16 297
f. (^fm®. 3[Rüncf)en). S)ie mrebe, ha^ ein

$ßerfi(i)erung§inf|3e!tor fofort entlaffen werben i'onn, föenn er im 9}bnat nid)t ein

beftimmte§ äRinbeftquantum üon 2l6fd)Iüffen erhielt, ift nact) § 138 $8®S3. im 3u*
famment)oIte mit § 67 ^©33. nid)tig.

2. ©etüu^fm®. 16 366
f.

(gin entfprec^enbe§ Urteil be§ S!fm®. ^Rürnberg ift

burd) S®. Sf^ürnberg obgeänbert unb bie 5lbrebe für gültig erüärt irorben.

§§ 70—72. I. Siteratur. trönig, ^efuniäre Sßer^ättniffe al§ Stuf-

Iöfung§grunb be§ ®ienftöertrag§, ©etou^fm®. 16 252 — 254. ^efuntöre S3er-

:^öttmffe — §. S3. tuenn ein ^^^i^ittäipal ben ©e^Ufen fd)Ied)terbing§ nid)t me^r
bejotjlen !ann ober ber ®et)Ufe eine gonj toefentlic^ beffere «Stellung finbet, ober

ein |)anbel§gewerbe, on bem er bisher mit @elb beteiligt föar, |)lö|lid) toegen üer=

änberter Umftänbe felbft übemet)men mu^, um fein eingelegte^ Kapital ju retten

— ftellen feinen ©runb §ur fofortigen 2luflöfung be§ ®ienftüer:^ältniffe§ gemä^

§§ 70, 71, 72 §@S3. bar.

IL 9? e c^ t f p r e d) u n g. 1. ©etou^fm®. 16 440 9^r. 91 (^fm®. SKaing).

®ie 0age auf geftftellung ber 3 u l ä
f f

i g ! e i t fofortiger 5ßertrog§löfung — üor

bem 2lu§f|)rud)e ber ©ntloffung— ift ^uläffig (gegen ©taub [6/7] gu § 70 — nid)t

aufred)ter^alten in ber 8. Slufl. — DS®. ^iel oom 25. gebruar 1902).

2. 91®. Seipä3- 11 936
f.

©er S)ienftl)err, ber ben §anblung§gel)ilfen ol)ne

©runb borjeitig entläßt unb bamit beftimmt erflärt, ben SBertrag nid)t Weiter er=

füllen §u wollen, !ann feinerfeit§ nid)t wlber SBillen be§ ©e^ilfen ben f^ortbeftanb

be§ S)ienftber:^ältniffe§ geltenb mad)en, wenn fid) bie ©ntlaffung al§ unbegrünbet

I)erauggeftellt l)at, 5. 33. für bie S^rage, ob bie SSorau§fe|ungen be§ § 75 5lbf. 1 (Sa| 2

gegeben feien.

3. DS®. 22 209
f.

(S^aumburg). 3)er grunblog entlaffene Slngeftellte fann bie

SBieberaufna'^me be§ ©ienfteä üerweigern unb gel)t baburd) feinet So'^nanf|jrud)§

nic^t öerluftig. ©urd) bie (Sntlaffung ift bie ^flid)t be§ Slngeftellten ou§ bem i>ienft=

öertrage befeitigt unb ber 9lnfprud) au§ § 324 S5®S5. begrünbet trorben. (£inget)enbe

^olemi! ber 5Reba!tion hiergegen.

4. 9t(^. |)olb^eimgaJl(Sd)r. 11 307 f., 2ei\)^S- H §53
f.

5luc^ frül)ere§, öor ber

SSertragS^eit gelegene^ 2Serl)olten !ann einen ©runb §ur friftlofen ©ntlaffung bieten.

S)er an bie SSeurteilung biefe§ SSerl)alten§ an§ulegenbe SOia^ftab !ann baburd) nid)t

beeinflußt werben, ha'^ ber ^ringipal fid) beffer l)ätte informieren fönnen.

5. U^. ©ewu^fm®. 16 348
f.

2lud) £atfad)en, bie nac^ ber ©ntlaffung liegen,

!önnen im ^rojeß al§ (£ntlaffung§grünbe Oerwertet werben. 3" prüfen ift nur, ob

eine fold)e nad) ber (gntlaffung ausgeflogene S3eleibigung mit 9fiüdfid)t auf ba§ äWifd)en

ben Parteien beftel)enbe Sampföer^ältniS einer milberen Sluffaffung unterliegt,

fo ba^ i^r bie @igenfd)aft eine§ wid)tigen ®runbe§ abget)en würbe.

6. m®. ^olbl)eim§3Ji@d)r. 11 280—282. ©rünbe braud)en bei ber (gntlaffung

überhaupt nid)t mitgeteilt ju werben.

7. mdi. Seipä3. 11 306, ®ewu^fm@. 16 349, 350. SluSlegung ber SSeftimmung

be§ 2)ienftüertrag§, weld)e beftimmte ©rünbe für bie fofortige ©ntlaffung be§ ®ienft=

üerpflid)teten (S)ire!tor§ einer @enoffenfd)aft) anfül)rt.

3a6rBu^ b. Seutfc^en Diente?. X. 38
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8. m®. ^p. 11 57 ff., 35a^gi^f(3. 11 22
f., SSonM. 10 138

f. S)ie im § 72

§®33. aufgefüi)tten SSeifpiele finb nid)t gtomgenb. ®§ lann ^äUe rec^tStüibriger

®ntnof)me üon (Selb aug ber ®efc^äft§!affe geben, bie nicfit a(§ tDi(i)tiger (Sntlafjung§=

grunb aTt§ufef)en finb.

9. ©etüuS^fm®. 16 394, 395 (2l@. ßöln). ®a§ Sßorliegen eine§ „toic^tigen

(SJmnbeg" gur Sluflöfung be§ 5lrbeitgbertrag§ fe|t ein SSerfct)ulben be§ i)ienflüer=

^^flic^teten ni^t öorau§ (©etuD. § 133 a).

10. m^. @eti)utfm(S5. 16 348
f.

£)b ein SSerljalten einen tu i (^ t i g e n ©mnb
barflettt, ift eine in ber ^Reöifionäinftang n i cf) t gu etörternbe %at froge (t»g(. Q3B.

01 209 9^r. 26).

11. 910^. Sei^aB. 11 695. ®er Senat f)at fc^on in bem Urt. bom 22. Qanuor
1904 (91(1^.56 373) mit einget)enber SSegtünbung auggefü^rt, bofe ber 2lu§tritt

ober bie ©ntlaffnng of)ne (£inf)altung einer SünbigungSfrift nid^t fofort gu erfolgen

braud)e, ba^ jebod) bann ftet§ §u :prüfen fei, ob nid)t in bem Verbleiben ober S3e=

t) ölten im S)ienfte tro| be§ £ünbigung§grunbe§ eine 3Ser§eiI)ung ber 9fie(i)tgtDibrig=

!eit gu finben fei. 2ln biefer ^luffaffung l)ot ber ©enot feitbem in einer ^eil)e öon

®ntfd)eibungen feftgef)alten.

12. ®en)uS!fm©. 16 226
f. (S®. Stuttgart). 3)ie 9fJid)tleiftung einer bom §anb=

Iung§get)ilfen gugefagten Äaf^italeinlage bietet einen @runb jur fofortigen @nt=

loffung. ®er §anblung§get)ilfe !ann fid) bem gegenüber ober barouf berufen, bo^

it)m ber ^rin§i|)ol bie gugefogte ^rofuro mä)t erteilt ^obe. Solange beftel)t bo§

9fted)t, bie ©inlage §urücE§ubel)olten.

13. m^. 3SK. 11 57 ff., 35at)9fi|3fl3. 11 22
f., SSonM. 10 138

f. ®er SSeflogte

mar, toenn oud) f^e^iell gum ^rofuriften be§ 3^ßi89ßfct)äft§ beftellt, bod) al§ §onb=>

Iung§gel)ilfe für bog (55 e
f
o m t gefd)äft be§ i!löger§ angenommen morben. ^r

fold)em golle ift e§ für ben ^rin§i|)ol nic^t fd)lec^tl)in unmöglid), bon ben S)ienften

beg ouf ber einen ©teile nid)t mel)r bermenbboren §onblung§ge:^ilfen femer:^in

(SJebroud) gu mad)en. 9^cid)t einmol bie Slufgobe be§ gangen (5Jef(^äft§ bered)tigt

unter ollen Umftönben ben ^rinjipol gur fofortigen Mnbigung. llnerl)eblid) ift eg

oud), ha'^ bie Sluflöfung be§ 3^ßi99^f<^öft§ burd) bom ®efd)äftginl)ober nid)t gu

bertretenbe Hmftönbe beronlo^t trorben ift.

§72. (S. oud) §63.) 1. DS(5J. 22 299, 300 (9^aumburg). ©in SJJoHer ei-

bermolter, ber ol§ bert)eiroteter äJlonn fid) met)rere SJlole mit einer

Arbeiterin getroffen unb mit ii)r umarmt f)at, l)at nod) feinen (SJrunb gur fofortigen

entloffung ou§ §§ 133 a, 133 c 3?r. 6 (Sen^D. geboten.

2. DS®.22 300 (SKorientoerber). SBenn ber (SJutgbertrolter ben 58efel)len

be§ ®ienftbered)tigten lebiglid) begl)olb entgegenl)onbelt, loeil er bie bon it)m felbft

getroffene SRa^nal)me für gtredmöBiger ^ielt, fo liegt l^ierin !eine grobe
S23iberfe^lid)!eit, bie eine fofortige ©ntloffung rei^tfertigt.

3. ^anf©3- 11 §^tbl. 175 f.
(|)amburg). ©in untüoI)rl)ofte§ S3enet)men im

^ribotleben ((Eintragung m§> |)otelfrembenbud) unter einem falfd)en yiamen) be=

red)tigt ben ®efd)äftg^erm nod) nid)t gur S)ienftentloffung feineg Slngeftellten.

4. ^of9JJ@d)r. 11 47
f.

(SJiorientoerber). 3ui; ®ienftbertreigerung big gur er=

folgten 3a¥ung rüdftänbigen @et)oltg nod) 2Irt eine§ 3^^üdbel)oltunggred)tg ift

ber 2Ingefte(lte gtnor nid)t befugt, fie ftellt jebo(^ feinen mid)tigen (S^runb nod) § 72

§(5533. bor.

5. tfm(55. ^ofen bom 14. 5Jiobember 1910 (bgl. tfm®. S3erlin ^o^rb. 1 239,

2 124). 2Benn ber erfronfte 3Ingeftellte ot)ne (Sntfd)ulbigung fortbleibt, ol)ne bo^

bie fet)lenbe (Sntfc^ulbigung burd) ben !ranfl)often 3#onb geboten toor unb 2ln-

gefteliter berantn)ortlid)en ^^often l)otte, fonn er fofort entloffen toerben.

6. (yett)uStfm(55. 17 42
f. (IfmC^. Sid)tenberg). 2Bieberf)olteg, tro^ SSertüornung

erfolgenbes 3uf]3ät!ommen ift (^Jrunb gur fofortigen (Sntloffung.
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7. ©etüu^fm®. 17 14
f. (tfm®. S3re§Iou). Ungesiefer jinb ©runb gur fo-

[ortigen ©ntlaffung eines ^anblung§lef)rlinge§.

§ 73. I. Literatur. „®a§ ^ienftseugniS", ftjftematif^ borgeftellt bon

äR ö n m n n. (@. ©etbftbertd)t p § 630 S3®S3. giff. 1.)

IL 9? e d) t f ^ r e (^ u n g. ((S.a. 33®S3. § 630 3iff. 2—9.) 1. ©etüu^fm®.
16 369, 370 (tfm®. £rier). 2)er ^ringii^al i[t öerpfUd)tet, bem §onbIunggge^üfen
bereits bei ber ^ünbigung ein ^ß^iQ^i^ auSäuftellen.

2. DS®. 22 304—307 (t@. XII.). 2)ie SSorfc^rift ift ^tüar feine öffenttid)-

xed)tliä)e, tüoiji aber eine giuingenbe unb beS^oIb — bor 5lb(auf ber SSer-

tragSbouer — unüer§id^tbar. 3'Jac^trägIic^ ift 3Sergicf)t §tx»ar äuläffig, bebar[

jebod) ber 21 u § b r ü cf I i d) ! e i t unb ift aud) in biefem galle nid)t für bie

3ufunft enbgüttig binbenb, tcenn nid)t aud) Ie|tere§ fid) al§ ungtüeibeutige 2lbftd)t

be§ S)ienftt)er|3ftid)teten ergibt.

3. ©etüu^fm®. 16 273
f. (SJlarientüerber). (£in (Sd)iff§bauingenieur !ann nad)

Iangiäi)riger £ätig!eit (9V4 '^clIju) berlangen, ha^ im^eugniffe bie 2trt feiner <Bpe^ial'

tätigfeit betoitliert tüirb.

4. DS®. 23 43 f. (Süffelborf). ®er SluSftelter eineS BeugniffeS f)at, menn er

nod)trägtid) beffen Unrid)tig!eit entbedt, lein 9f?ed)t barauf, biefeS äurüdguforbem

ober bem ©e^ilfen ein anbereS 3^ugni§ ober eine S3erid)tigung §u§ufenben. 6r f)at

aud) feine S3er|)fli(^tung, fid) ba§ 3eugrti^ ipieber §u berfc^offert, um fold)e ungünftigen

%at\ad)en, bie er erft nad)trögli(^ erfof)ren I)at, burd) beffen S3ertd)tigung jur Kenntnis

dritter gu bringen (DS@. 9 251, SS e n b i j , 2I33ürg5R. 28 134).

5. DS®. 23 42
f. (t®. XVIII.). Raffung au§ unrichtigen S)ienft =

§ e u g n i f f e n. 2)er 0äger ift burd) Unterfd)lagungen eines 2lngefteUten gefd)äbigt

toorben, ber borbem beim $8eflagten tätig toor, unb über ben er bem S^läger eine

gute SluSfunft gegeben I}at. S)iefe l)at er avui) nid)t triberrufen, alS ber Slngeftellte

i^m Ipätti brieftid) mitteilte, ba^ er llnterfd)togungen begangen i)ahe, bie er in

Seilbeträgen erfe^en tttolle. ®ie ©d)abenSerfapIoge ift a b g e to i e
f
e n. gür

bie §aftung auS § 826 $8©58. fef)It eS fotüof)t am SS r f 1 e toie an einem SS e r =

fto^e gegen bie guten ©itten, fetbft toenn ber SSeflagte fd)on borf)er

ben SS e r b a c^ t einer Unterfd)Iagung gehabt :^ätte.

§ 74. A. Literatur. 1. *6;antor, SDie ^onfurrengflaufel (SSerlin hei

%. ©iemenrotf)). 2)ie SSeftimmung gilt äunäd)ft nur für §anbIungSge^ilfen. S)er

§u if)r füt)renbe gefe^geberifd)e ©ebanfe ift f)eranäUäie'£)en bei Prüfung ber SBirf=

famfeit unb beS UmfangeS ber Söirffamfeit bon ^onfurrengflaufeln, benen fid) anbere

S3ebienftete unterworfen {)aben, tüetd)e nid)t §anbIungSge^üfen finb. %üi ^on=

furrengflaufeln §tüifd)en felbftänbigen ©etoerbetreibenben fämen biefe ©runbfä^e

nid)t in S3etrad)t. SWa^gebüd) ift bie Sage ber SSerl)äItniffe gur 3eit beS SSertragS=

abfd)IuffeS. Unjuläffig ift eine ^onfurreujftaufel mangels berechtigten ^ntereffeS

beS ^rinji^^alS an beren SSereinbarung, fo bie Äonfurrenjflaufel gegenüber geringeren

Slngeftellten, tbeld)e @inbtid in bie @efd)äftSgef)eimniffe nid)t erlangen. S)enn ber

©d)U^ ber ®efd)äftSgef)eimniffe erforbert in erfter Sinie bie ^onfurrengflaufel ^aS
^ntereffe beS 2)ienfti)erm an ber ^onfurrensflaufet fann nad)träglid) er(öfd)en.

§ 74 |)@33. fc^IieBt nic£)t auS, eine ^onfurrengftaufel ebent. noc^ § 138 S3®S3. für

fittentüibrig unb nid)tig ju erflären. |)ierfür reid)t allerbingS im 3iüeifel eine lebiglic^

gu weite Umgrengung beS tonfurrengberbotS nid)t auS. hierfür fönnen befonbere

linjutretenbe Umftänbe bei SSertragSfd)Iu^ ober befonbere SSertragSgebinge, 3. SS.

übermäßig f)ot)e 3utt'iber{)anbIungSftrafe, ef)rentt)örtlid)e S5er|5flid)tung s»-> oM.
DS®. tarlSru^e, SSobSfi^r. 11 126 -<-« ufm. in SSetra(^t lommen. ^onfurreng-

üaufeln mit SWinberjä^rigen finb fc^lec^tf)in nid)tig. 9^id)tige SSereinbarungen fönnen

nid)t burd) einfadje ^eftätigung Sßirffamfeit erlangen. S3ei gu weiten ©renken

beS ^^onfurrengberbotS finb bom 3^id)ter f)infid)tlid) örtlidjer, äeitHd)er unb gegen-

38*
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ftänblid)er Umgrenzung engere ©renken §u jietien. ^ie§ tft aud) nad) §§ 138, 139

33®3S. bei ^onfurrengltoufeln ^ebien[teter mögtid), toelctie ntd)t §anblung§ge^üfen

jinb. 9^i(i)tig!eit be§ tonfurren^tierbotg mad)t im ßi^etfel md)t ben gefamten 5ßer-

trog nid)tig, bo regelmäßig nic£)t onjune^men i[t, baß ber SlnfteUungSöertrog o^ne

bie ni(i)tige S^onfurrenjfloufel nid)t gefc^Iofjen tcorben n)öre. Slu(^ gegenüber ein=

focf)en 2lrbeitem, rDeIc£)e auf gabrüge^eimniffe eingearbeitet jinb, ift bie ^onfurrenj^

flaujel im Qutereffe ber @et)eimni§betüat)rung oft unentbef)rlid) unb in foldjen Rollen

aud) in enger geitlic^er, örtlidier unb gegenftänblid)er Umgrenzung, beren ©renken
ebent. bom 9^i(i)ter §u rebujieren finb, suläffig. ^m 2lu§Ianbe gef(f)Ioffene

Sßereinborungen über ^on!urren5bef(i)rän!ungen unterfatlen ber ^Beurteilung nacf)

biefen 3f?ec^tggrunbfä|en be§ beutfd)en 3^e^te§ (2trt. 30 e®33®58.). ®ie 5lu§legung

ber S^on!urreng!laufel richtet fid) naii) bem ju erforfd)enben 5ßertrag§tüillen im
©ingelfalle. ©ie ift el)er reftrütib al§ ejtenfib. 3. 33. ift bei B^üeifel, ob ber Sauf
ber geitlid) begrengten ^onfurrengberbotSfrift bom SJiomente ber red)tlic^en S9e=

enbigung be§ ®ienftberl)ältniffe§ ober bom SKomente be§ tatfäd)lid)en 2lu§tritt§ be§

SSebienfteten beginnt, le|terer ailoment al§ griftbeginn gugunften be§ SSebienfteten

on§ufe:^en. SegiSlatorifd) ift bie S^on!urrenä!laufel ol§ unentbe:^rlid) gu erad)ten.

Sebiglid) it)rem Sliiproud) ift borpbeugen, unb e§ finb allgemeine 3^ormen über

genügenbe S3efd)rän!ung nod) Ort, 3eit, ©egenftanb §u treffen. ®ie yioxmm finb

gu berallgemeinern. gmingenbe © ^ e j i a l borfd)riften muffen fallen. (£§ ift innere

^alb ollgemeiner begüglidjer ®ire!tibnormen bem rid)terlid)en ©rmeffen im (äingel*

fall ein treiter ©^ielroum ju loffen.

2. ® ü r i n g e r , ®ie gefe^geberifd)e Sf^egelung ber £on!urrenä!(aufel, ®^3-
11 1233—1239. ®er SSerf. befürn)ortet bie ©d)u^beftimmungen be§ ^©33. unb

ber ©emO. auf alle Slngeftellten, menbet fid) gegen bog Verbot unb bie S^Jiditig«

erflörung jeber S^onfurrengflaufel, gegen näl)ere gefe|Ud)e 33eftimmungen

für bie 58egrenpng be§ S^on!urren§berbot§ in örtlid)er, §eitlid)er, gegenftönblic^er

^infid)t, erod)tet ben SSorfc^lag einer Storengbergütung gur 2Bir!fam!eit be§ Son*

!urren§berbot§ für einen gefunben gefe^geberifc^en ©ebonfen, bem burd) eine

(grgönäung be§ § 74 §®35. : „S)er 3fiid)ter !ann bie Sßirffomfeit ber S3efc^rän=

!ung aud) bon ber Seiftung einer bem 2tngeftellten gu gewötirenben Vergütung,

beren 2lrt unb §öf)e er feft^ufe^en t)at, obl^öngig mod)en" 9f?ed)nung getragen merben

!önne, unb em^fief)lt fd)ließlid) bie notarielle ober gerid)tli4e ^orm für jebe ber=

trogSmäßige ®on!urrenäbefd^rän!ung.

B. 3^ed)1?f^rec^ung. I. t on tr 0^ ent en. 1. 9tf)ein9l. 108 224—228
(S)üffelborf). ©in S?)offeebrenner gef)ört jtror nidjt §u ben im § 133 a @emD. auf=

geführten 3Ingeftellten, bie SSereinbarung einer Stonfurrenjflaufel ift ober aud) im
SSer^öltniffe be§ S)ienftl)errn gu einfad)en Slrbeitern guläffig. 5)er ®ienftl)err t)ot

ein fdiu^fä^ige§ ^ntereffe boron, baß gefd)ulte Slrbeiter au§ feinem ©ipejiolbetriebe

nid)t in ein 5!)on!urrenägefd)öft eintreten.

2. §onf®3. 11 ^ptU. 47, 9Sauer§3. 18 161
f.

(|)amburg). § 74 §®2S. finbet

auf bo§ einem felbftönbigen £aufmonne gegenüber au§gef|3rod)ene SSerbot

auc^ nid)t einmal analoge Slnn^enbung (bgl. m^. ^Sß. Ol 725 9fJr. 20).

IL Sßir!fam!eit. 1. 93ab9?pr. 11 125
f.

(^orl§ru£)e). SSeflagter i)atte

fid) — al§ ^ö^erer Sed^nüer — im 2lnftellung§bertrag ouf (S^rentuort ber^flid)tet,

bor Slblouf bon brei l^a^i^ßTX noc^ Sluflöfung be§ S?ertrog§ in feine mit ber Älögerin

!on!urrierenbe ?^obri! in ^eutfd)lanb, ßnglanb, ^ronfreid), (Sd)mei§ ober £)fterreid)=

Ungarn einzutreten. ®em SSerlongen ber Klägerin, bem SSeflogten unter ©trof^

onbro^ung für ben ^-ott ber Buir'iber^onblung bie £ötig!eit in einer ^onfurrenj^

fobri! in §ranfreid) §u unterfagen, mürbe — unter SSefd)rän!ung be§ ^on!ur =

r e n 5 b e r b t § auf bie ^ouer bon gtüei ^al)ren — ftattgegeben. SBeber im

§inblid auf bie 33er:pfänbung beg (5l)renit)ort§, nod) im §inblid ouf bie S3efd)rän=
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fungert ift bei bem öorliegenbeTt (Sod)bert)atte bie 5ßerembarung at§ n i d) 1 1 g an=

äufet)en ober bie 58efd)ränfung an§ § 133 f ©eiüD. gered)tfertigt.

2. 910^.74 332—335, SeipgB. 11 139, 33auer§3. 18 210—212, ©etüuSfm®. 16

346 f., ^orr. b. tit. b. taufm. 11 162
f.

SBerf^rec^en eincS ted)nifd)en Slngefteateit,

fid) nad) feiner föntlojfung be§ SßettbetüerbeS gu enthalten mit SSer^fänbung be§

©:^renlDort§ — Sßerftofi gegen bie guten ©itten, ber 9Zid)tigleit be§ ganzen 9fJed)tg=

gefd)äft§ i)erbeifü^rt (unter öinn^eiä ouf U(!6. 68 229).

III. 21 n f p r u d) auf H n t e r l o
f f

u n g. 1. 91^. Sei^sB- 11 542. ®aB
ou§ einem üertragSmä^igen ^onfurrengüerbot ouf Unterloffung ber Sätigfeit in

einem ^on!urrenägefd)äfte gellagt tuerben fann, ift allgemein anerfannt (3S e n b t

,

miü^r. 92 77, (5 1 1 b a d) e r , ®ie Untertaffung§!Iage 145, Seemann, ®ie

UnterlaffungSflage 139). 910^. 72 393 ftef)t bem nid)t entgegen, ©ie betrifft nid)t

ben galt eine§ dertragSmä^igen ^onfurrengüerbotg.

2. Wogegen ©emuSfm®. 17 41, 42 (^fm®. Stettin), tann burc^ einfttüeilige

SSerfügung einem §anblung§ge^ilfen anbern)eite Sätigfeit unterfagt werben, menn
bem $rin§i;)al bertragSmä^ig ha§> 9fted)t gugeftanben ift, anberh)eite SLötigleit tDä^=

renb ber ÄontroÜgjeit gu berbieten? 5^ e in (unter |)intt)ei§ auf bie ^löntfd). be§

3fl®. bom 12. Januar 1910).

§ 75. A. S i t e r a t u r. 1. *(5 a n t o r , ®ie Sonfurrengüaufel (SSgl S3e=

ric^t gu §74A1). §75 SIbf.l §©S3. ift analog auf S^onfurreng-
üaufeln in 58erträgen mit anberen SSebienfteten anäu =

tüenben, tt)eld)e ni(|t §anblung§get)ilfen finb. ^er Mn=
bigung feiten§ be§ ^rin§i:pal§ im Sinne be§ § 75 W)\. 1 §®S3. fte:^t gleid)

böttige 2Iuft)ebung be§ SSertrag§ mit ber ^onfurrenpaufel im beiberfeitigen

(Sinberftänbniffe, ftet)t bagegen nid)t gleid) SSeenbigung be§ 2)ienftberf)öltniffe§

auf ©runb beiberfeitigen Überein!ommen§ unb ^is^^ofition^ftellung be§ !ünbigen=

ben Stngeftellten. ^n ben beiben te^teren fällen entfällt nic^t iia§> ^onfurreng*

berbot. 3Ba§ im ©ingelfane getüoHt toax, ift Satfrage. Sßa§ ber §ur S) i § p o f i t i o n

g e ft e H t e SSebienftete in in5n)ifd)en angenommener anbermeiter (Stellung er=

mirbt, mu^ er fic^ in Slnalogie be§ § 615 S3®S3. ober nac^ § 61 |)®35. ouf fein

@e:^alt anred)nen loffen, im @egenfa|e §u bem SSebienfteten, bem ber ®ienftt)err

o^^ne berfd)ulbeten Slnlo^ g e ! ü n b i g t t)ot mit ber ©rüörung ber gortgo^^Iung

be§ ®e^alt§ unter Slufrec^ter^oltung ber tonJurrensüoufel § 75 mf. 2 §©33.

finbet nur auf £on!urrenä!IaufeIn bon ^onbIung§ge:^ilfen Slnmenbung.

©egenüber anberen SSebienfteten ift ein ^onfurrenjberbot mit SSereinborung bon

3utDiberf)anbIung§ftrafe nod) § 340 33@35. gu beurteilen. giid)terlid)e§ Strofermö^i-

gung§red)t nod) §343 S3®S5. ift ollemol gegeben. S)er entfd)äbigung§anf^rud)

n^egen SSerle^ung ber ^onfurrenpoufel §ie|t nod) nid)t on fid) einen 9fted)nung§=

legung^onfprud) nod) fic^.

B. gfted)tf^red)ung. (S.o. S5®S5. §343.) I. tonfurrengnoufel
b e i (g n 1 1

f f
u n g. 1. 9i®. §olb^eimg9)lSc^r. 11 98, 99, Qeipi^. 11 466 f.

Unter „e r I) e b l i d) e m" Slnlo^ im Sinne be§ § 75 3lbf. 1 Sa| 2 ift nid)t ber in

ben §§ 70 unb 72 ^©35. erörterte „w i d) t i g e" ©runb §u berftel)en, bielmel)r ge=

nügt ba§u ein minber rbid)tiger Sotbeftonb, in§befonbere eine mo^^lbegrünbete Ün*

§ufriebenl)eit mit ben Seiftungen be§ ^onblung§gel)ilfen. Sid)er reid)t bo§u ber

f^all oug, bo^ ber §anblung§ge^ilfe fingierte Sluftröge aufgegeben.

2. 9iGi. §olb^eim§9KSc^r. 11 98, 99, Sei^^B. 11 466
f.

(gine au§brüdlid)e 9}lit-

teilung ber ©rünbe für bie Mnbigung ift im § 75 §@$8. nid)t borgefd)rieben; e§

genügt, bo^ fie für il)n erfennbor tooren.

3. 9Jüi. Mp^S- 11 93&—937. |)ot iemonb burd) tauf= unb ^ienftbertrog fein

@efd)äft beräu^ert unb ift in ben S)ienft be§ förtüerberS getreten, fo fonn bie barin

getroffene ^onhirrensllaufel nod) ben Umftönben be§ ^olleS l e b i g l i d) olä Seil
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be§ ® t e tt ft öertrag§ OTtgejef)en tüerben, jo ba^ mit hex gmnblofen ©ntlaffung

be§ SSeräu^ererg unb bemnäc£)[ttgen §anbtung§gei)ilfett ba§ St'onfurrettäberbot hin-

fällig toirb.

4. ©erou^fm®. 16 222
f. (^fm®. f^tanlfurt a. m.). S)ie ^Bereinbarung, ba^

ber SlnftelluTtgSbertrag aufge{)oben irerbe, i)ebt bie ton!urren§!Iouj'eI ni(^t oljne

toeitereS auf (f.
oud) §§ 70—72).

IL tonöentionalftrof e. 1. §ö^e. a) ©etüutfm®. 16 386—390.
^OTtöentionalftrafe bon 10 000 Wc. für einen 58on!beamten, ber beim tläger juerft

3600 m., fd)lieBIid) 4800 Tl. ert)alten i)atte unb im tonfurrenagefcf)äfte 6000 dJl.

er!)ält, bom tfm®. S5re§Iau (10. 5luguft 1910) auf 2000 m. i)erabgefe|t, bom
$8er®eri(f)te— S@. SSre^Iau (6. Januar 1911) — al§ angemeffen juer!annt tüorben.

b) ©ewu^fm®. 16 268
f. (£@. III SSerlin). tonbentionalftrafe für gjid^tontritt

ber (Stellung l)erabgefe|t: „SBenn ber ©efamtlüert ber Seiftungen be§ 58e!lagten

tt)äl)renb eine§ 331onat§ nad) bem ®ienftbertrog auf 250 Tt. feftgefe^t tüar, fo !ann

aucE) ha§ ^ntereffe ber 0ägerin an ber bertraglic!)en S;ätig!eit be§ 33e!lagten ni(i)t

l)ö:^er eingefd)ä|t unb bie SSertrag§ftrofe ebenfalls nicl)t t)öi)ei bemeffen ioerben."

<B. aud) § 74.

2. S)auer. ©etüu^fm®. 16 222
f. (tfm®. g-ranffurt a.m.). SBenn auf

längere 3ßit l)inau§, atö tatfä(i)li(i) Sienfte in 2Infprucl) genommen toerben, @e=

l)alt geforbert unb ge§a:^lt toirb, bann red)net bie ^rift für bie ^onfurrengent^altung

bon bem 3eit^un!te, bi§ gu toel^em bie Bol)lUTtg erfolgt ift.

3. SB i e b e r l) t u n g. &) dm. ^ol'ot)timm<Bd^i. 11 218, 219, S3auer§3.

19 10, 11. Äann bon einem au§gefd)iebenen ®ef(i)äftgfül)rer bie bereinbarte SSer=

trogSftrafe bei bpieber^olter S3erle|ung be§ ^on!urrengberbot§ noci)mol§

berlangt toerben unb au^erbem i~on!urrenäent^altung ? ^a (unter |)intDet§ auf

bie (gntfc^. m#. 31. 3. 09, 70 439—443). b) m(^. ädpig. 11 543. 3)er Sßer;)flid)tete

!ann fid) — im ^alle eineS unter SSertragSftrafe geftellten getuerblid^en .^on!urren§=

berbotg — bon ber il)m auferlegten 93efcl)rän!ung burd) bie feftgefe^te ©trafleiftung

bann frei mad)en, wenn bie ©träfe il)rer ^ötjt nad) boju beftimmi erfc^eint, bem
58ered)tigten ha§ bolle ^ntereffe an ber ^ertrogSerfüllung ju erfe^en. ®ie§ gilt

gtDifd)en felbftänbigen ©etoerbetreibenben unb gtuifdiert ^rinji^alen unb §anblung§=

unb ©etoerbege^ilfen. — Unter Slngieljung bon ^ubüatur unb Siterotur.

4. ©rmä^igung. DS®. 23 12 {m. XL). 33ertrag§mäBiger S^er^ic^t auf

ba§ ri(^terlic^e ©rmä^igunggre^t au§ § 343 ^ © ^. ift n i d) t i g. ©. oud) §§ 74,

75 II 1.

§ 76. ©etüu^fm®. 17 68 (tfm®. S3re§lau). ©egen hie bem Se^rlinge gu-

ftel)enbe SSergütung ift 2lufred)nung ^uläffig. (Sie i)at nur ben (Sl)aro!ter eineä Saferen*

gelbes, nid)t eineS 2lrbeitg= ober S)ienftlol)n§ unb ift be§^alb unbefd)rän!t t)fänbbar.

Siebenter Tlbfi^nitt. fjanblungsagenten.

§ 84. 3lgentur ber trog. A. 93 e griff. L Literatur. *(S5olb*

boum, 2)er 2luffül)rung§agenturbertrag (33erlin, ^onforbia). S)er 2tuffü:^rung§=

ogenturbertrog, b. l). ber SSertrog gföifdien einem (Stüdogenten unb einem 93ü^nert=

fc^riftfteller, ift ein ®ienftb ertrag, ber eine @efd)äft§beforgung gum ©egenftonbe tjat.

Siefe beftel)t in bem 3Sertriebe be§ 93ül)nentt)er!e§ on bie 2;:^eoteruntemel)mer unb

bem 3n^affo ber Sontiemen, für tüeld)e Stätigfeit ber 2lgent üblic^ 10 ^6;t. ber S£an=

tiemeneingänge ol§ ^robifion einbet)ält. ©in berortiger Sßertrog entt)ält regelmäßig

a(§ binglic^eg (Clement bie Übertrogung ber au§fd)liepd)en 2luffü^rung§befugni§

auf ben Slgenten. 2)iefe Übertrogung ift feine SSeröußerung, fonbern eine fibujiori-

fd)e5 9Red)t§gefd)äft. 2)er 23ü^nenfd)riftfteller bleibt materiell ^nl)ober ber ou§=

fd)(ieRlid)en 3(uf füt)rung5befugni§ ; ber 2lgent mirb nur formell i^r 5£räger. Sluf

bie Übertragung ber auöfd)(ieß(id)en 2luffü^rung§befugni§ finben bie Sßorfd)rtften
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über bie S^ffion einer ^orberung entipredienbe Slntnenbung. ^er SIgent fdiüe^t

mit bem S;t)eaterurttemef)mer im eigenen 9iamen, aber auf 9ied)nung be§ ^üf)nen=

fd)riftft?ner§ ab. @r i[t regelmäßig Staufmann unb unterliegt ^infid)tlid} ber Sisenj»

»ertrage gemäf3 § 406 §©95. ber 3Sorfd)rt|t be§ § 392 Slbf. 2 |)®93. Unmittelbar

au§ bem Vertrag ergibt jid) bie ^flid^t be^ SIgenten, feine :perfönlid)e Sätigfeit unb

feine perfönlidjen SSegieljungen an bie Slnnaljme be§ SöerfeS gu fe^en fotoie 'oa§>

^nfaffo 5U betreiben. ®ie S3erfanb=^ unb ^n^f^ffofpefen trägt er. för ift gefe|(id)

öer^flid)tet, 9^ed)nung §u legen; and) fjat er 9^ed)t§öerle|ungen gu berfolgen. ^ft

bie ®auer be§ 3Sertrog§ nid)t öereinbort, bann fönnen bie Parteien ben SSertrag

iebergeit fünbigen, ba bie SSergütung nid)t nad) Qeitabfdjnitten bemeffen ift. ^ft

eine S5ertrag§bauer au§gemad)t lüorben (in ber Übertragung ber 2iuffül)rungg=

befugnig für bie ®auer ber (Sd)u|frift liegt feine 5lbrebe über bie 2)auer be§ sb i e n [t =

e r t r g §) , fo fönnen beibe Parteien ba^ ^ienftöerl)ältni§ aug tDid)tigem ©runbe
lünbigen. ®er 35ertrag e r l i f

d) t inr 3tt:'eifet i^urd) ben Sob be§ Slgenten, bagegen

im 3i^sif2l nid)t burd) ben S^ob be§ ^ül)nenfd)riftfteller§. S)er St o n f u r § be&

2t u f f ü l) r u n g § g e n t e n löft ben SSertrag nid)t öon 9^ed)t§ tüegen auf,

bilbet jebod) einen toiditigen S?)ünbigung§grunb. Unterbleibt bie Stünbigung, fo

greift eöent. § 17 MD. ein. §inftd)tlid) ber fibugiarifd) übertragenen 9Iuffül)rung§==

befugni§ unb ber ouf feine 9?ed)nimg einju§ie:^enben Tantiemen l)at ber S3üt)nen=

fd)riftfteller aB £ r e u g e b e r ein 9lu§fonberung§red)t. — ^m Sl^onfurfe be§

95ül)nenfd)riftfteller§ erlifd)t ber 2luffü^rung§ogenturüertrag gemäß

§ 23 MD. ^ad] § 667 S5©35. l)at ber Igent bie au§fd)lieBlic^e 2Iuffü^runggbefugni§

herauszugeben, febod) fällt gemäß § 10 ßitUrt)®. biefe gorberung beg 33ü^nen=

fd)riftfteller§ nur bann in bie ^on!ur§maffe, tüenn ber S5ül)nenfd)riftfteller bamit

etnüerftanben ift.

II. 3^ed}tf^recl)ung. 1. Dß®.23392f. (^®. VII.). Slngeigen-
a g e n t e n finb n i c^ t ^Beauftragte ber ^nferenten im (Sinne be§ § 13 UnlSÖ®.

2. ^o\m(Bd)x.ll4:8 (Königsberg). 2luf fog. ® ele g enl) eitSagenten
finben hk 95eftimmungen ber §§ 84

ff., tnSbefonbere § 85 ^&'^. nid)t Slntoenbung.

Qene ©elegentjeitSgefiJäfte finb öielmet)r nad) ^(5535. unb § 346 ^(3^. gu be=

urteilen.

3. 91®. SeipäB- 11 454. ®a§ 2lgenturber^ältni§ ift ein ®ienftbertrag, ber mit

einer @efd)äft§beforgung berbunben ift. S)tefe SSeurteilung ift biefelbe geblieben

unter ber §errfd)aft be§ neuen tüie be§ alten 9^ed)te§. S)er 95er3^. l)at Ijierfür 93eleg=

ftellen angezogen. ©§ mag ^ier^u auc^ nod) auf m^. 31 68 unb 9{D§^. 2 332, 333

bertüiefen tüerben; — ha^ alte §®35. l^atte feine SSorfd)riften über ben 3lgentur=

öertrog. (5§ tüar aber fd)on bamalS bie l)errf(^enbe SJleinung, ha^ ber 2tgentur=

bertrag eine Strt be§ ®ienftbertrag§ fei (für ba§ neue 9^ed)t %^. 62 249, 63 73,

S2B. 08 138 mt. 8). @. auc^ §§ 59 B, 92.

B. I. 3^ed)tltc^e Stellung be§ SIgenten. 91^.75 61—63. Über

bie $8efugni§ eine§ Generalagenten §ur 0age au§ bem UnlSß(5^.

II. 3fted)tlid^e Stellung be§ SSerfidjerungSagenten.
1. Literatur. 9!)Joir, 2)ie Sätigfeit be§ Seben§berfid)erung§agenten unb

hie ©runbfä^e ber Seben§berfid)erung, Sonberabbrud ou§ ber £)fterreid)ifd}en

9ftebue, Drgan für Slffefuranj unb S^olfStoirtfc^aft XXXV. 3at)rg. 1910. (SBien

1911, Selbftberlag ber £)fterreid)ifd)en 9iebue).

2. 9ft e c^ t
f p r e ^ u n g. a) Dm. 22 133 f., §anf@3. 11 SSeibl. 97 f., MpiS-

11 404
f. (Hamburg). £äufd)ung burd) ^erfid)erung§agenten be=

red)tigt ben S!5erfid)erung§nel)mer ^ur 2lnfed)tung, and) toenn bie ®efellfd)aft bie

Säufc^ung nid)t fannte, nod) fennen mußte. „Söenn ber Slgent einen anberen burd)

2lufforberung ober Überrebung §ur (giuge{)ung einer $ß erfid)erung §u beftimmen

bemüht ift, tritt er biefem gmar nid)t aU S^ertreter ber @efellfd)aft
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im geje|Itcf)en ©inne, tüoiji ober, ot§ beren 5ßertrauen§mann, al§ SSertretet
ber Qnterefjen ber ©ejellfcfiaft, nid)t al§ ein dritter im (Sinne

be§ § 123 5t&f. 2 S3®35. entgegen. $Betrügerij(i)e ^anblungen be§ 2Igenten bei biefer

Sätigfeit muB bie ©efellfdiaft gegen jid) gelten lofjen." b) ^ar\\&S- H ^ei&I- 98
f.

(Hamburg). 5Inber§ aber, toenn ber 2lgent nur bie SSort>erf)anb(ungen geführt, ber

®efd)äft§{)err aber tüeiter über ben SSertrog öer^anbelt unb it)n felbft abgefdjlofjen

^at. c) m^. Sei^aB. 11 71
f. ®em SlntragfteKer fann eg im 58er^ältniffe aum

SSerfid)erer nid)t gum SSerf(i)ulben gereid)en, teenn er ficE) barauf üerlöBt, bo^ ber

Slgent, fofern biefer hit felbftänbige SSeanttüortung bon pyrogen übernimmt, bei

benen ©egenftänbe eigener Söal)rnel^mung ober eigenen 2öifjen§ in S3etro(i)t fommen,

fid) bie erforberlic^e ^enntni^, falB er fie nid)t f(i)on befi|t, üerjdiaffen unb bie ent=

j^red)enben eingaben rid)tig unb bollflänbig mad)en tvexht (biefe Sluffoffung :^at

aud) jd)on Uxt bom 30. 9Kör§ 1900, Ol®. 46 184 ff.), d) ferner ober ^%. ^m.
12 84

f.
"iflt. 32. ®er S8erfid)erung§ne:^mer barf fid) nur infott^eit auf ben fac^*

funbigen 21 g e n t e n berloffen unb nur infohjeit get)en beffen ettraige ^^i^tümer

gu Saften ber ©efellfdioft, ai§ e§ fid) um bie Slufüärung über ben ^nt^ali unb bie

Sebeutung foId)er g-ragen I)onbe{t, bie einen B^beifel gulaffen (ügl. 9i©. 46 190);

nid)t bagegen, tuenn bie fragen fo einfad) unb beutlid) finb, ha'^ über it)ren ©inn
fein Bii^ß^fßl beftet)en f'ann, bie SSele^rung fomit §u einer Slbänberung beg SlntrogS«

formulorg tuerben mürbe (bgl. oud) QSB. 07 183 9^r. 27).

§ 85. ©. § 84.

§ 86. 21 b
f.

2. @. 21 r t. 11 e ® 33 ® S3. SU B IL

§ 88. 1. 2( U g e m e i n e g. ^®S3I. 11 6, SSauergg. 18 165 (S@. III SSertin).

2)ie ^robifion eine§ |)anblunggagenten unterliegt unbefd)rän!t ber ^fänbung. ©r

ift felbftönbiger, unab:^ängiger ©emerbetreibenber. 2)ie S3e[timmungen be§ 2o^n=

befc^Iognat)megefe|e§ finben beS'^oIb auf bie bon if)m berbiente ^robifion feine

2fn)r)enbung.

2. 21 b
f.

1. a) ^m. Sei^jB. 11 294
f.

gur ^etftellung be§ urfä^Iid)en 3u-

fammenf)angeg reid)t e§ nid)t ^in, ba^ eine Sätigfeit geleiftet mirb, bie unter Hm*
ftänben geeignet ift, ben Erfolg tjerfceigufü^^ren, ben beffen (Sintritt ber ^robifionS^

anfprud) ab'^ängig ift; bie Sätigfeit mu^ bielme^r in ber 9^id)tung auf bie ^erbei*

fütjrung jeneg ©rfoIgeS mirifam aetrmben fein unb geholfen traben, if)n §u erzielen,

b) m^. @ru^ot§S3eitr. 55 946—948, ^äö. 11 1C5
f.,

3f?. 11 ^x. 854. (gin 2(bf^IuB

be§ SBeinagenten mit einem ©aftmirt auf SSejug feinet ©efarnttceinbebarfeg in be=

ftimmten ©orten ift nod) feine Unterlage für fo fortige ^TObifiDn§äaf)Iung, fonbern

fonn nur nad) 2Iugfüt)rung entf^ied;enber SSefiellungen einen ^^robifionSanf^rud)

begrünben. c) 91^. Sei^gg. 11 SC3
f.

^er 21nf^tu(^ fce§ Sßerfid;erung§agenten

auf berbiente ^robifion beftet)t aud) im %üi\e feiner gered;tfextigten fofortigen ©nt=

laffung. Ser mit bem 2[bfd)Iuffe fceg 3?eifid;erungsfcertiac§ eitoorbene gefepd)

bebingte 2(nf:prud) auf ^robifion beibleibt bem 2Igenten aud) bann, trenn bor ^ug=

füt)rung be§ @efd)äft§ (Prämie nga^^Iung) feine 2Igenlentätigfeit auft)ört.

3. 21 b
f.

2. a) DS@. 22 1
f.

(Ziesten). STer (geftf^äftsb^err foll nac^ biefer S5e-

[timmung bon ber 9f^üdfid)tnat)me cuf ten 2Icenttn nur bann entbunben wtxhexi,

tnenn if)m bie 2tuöfü^rung be§ @efdäfl§ a\:§ d'iünben nid^t gujumuten ift, bie in

ber ^erfon beg ^ertragggegnerg, b. I). im (Secenfate p ®iünben, bie ber @efd)äftl=

f)err ben eigenen SSer^ältniffen enlnetmtn Itinnte, in ben S^etbällniffen be§ ^unben

borliegen. b) Olfö. 74 168 f., ^äB. 10 1C(8 3^r. 25. SEenn ber ®iunb ber 9fJid)t='

au§füt)rung ber @efd)äfte barin teficnb, bcf; bie ^abrif gu ber ^eit, tro bie Lieferung

erfolgen foUte, mit S3efte((ungen üUibcujt b:ar, fo befreit fca§ ben @efd;äft§f)errn

bon ber ^robifionSga^Iung an ben 2'f cnttn n-d;t. c) ^anf(5'3. 11 §^3tbl. 187 f.

(Hamburg), ^n ber jat)relangen (Eluntijng be§ 5iauf:t;Teifcö feiten^ bc§ @efd)äft§=

t)erm liegt nur bonn, toenn fie als SSilllür tter ^at^rlajf'gleit ei;d;eint, ein bie SSor*
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ausfe|ungen beg §88 mf. 2 §©S5. erfültenbeg SSerfiallen be§ (5Jefc^äftef)enn.

d) fR. 11 ^JJr. 1990 (§am6urg). 3ft "^^^^ Slgenten bereite öor ©ingang ber ^a^lung

bie ^i-oöifion gutgebrad)t, fo t)at er fie bem @efd)äft§f)extn äutücfäugatilen, trenn

f^äter bie 3aI)Iung nid)t eingef)t. 58eru!)t jebod) ber SluSfall ber ga^^ung auf fot)r=^

löffiger ©tunbung feineS ®efd)äft§f)enn, fo öerbleibt bem 2Igenten bie im borau§

ge5a^tte ^roüifion.

§ 89. 1. 93ab9f?^r. 11 187, 188 (£ar!grul)e). 5lug ©ef^^äften, bie nad) ber

Sluflöfung be§ SSertrog§üerf)äItniffe§ mit ^unben abgefct)loffen finb, bie burd) ben

Slgenten bem ®efd)äft§:^errn gugefüf)rt tüurben, fte^t im B^^U'^^ "^^^ 2lgenten

feine ^roüifion gu.

2. m^. Sei^ä,8. 11 937, 938. ®er (Sefc^äftS^err fann bie 2Iu§Iegung§regeI be§

§ 89 nid)t nur burd) ben SSetueig einer entgegenfteijenben auSbrücEHc^en
SSereinbarung entfröften, fonbern oud) burd) Darlegung bon Um =

[t ö n b e n , ou§ benen fic^ ein anberer äöille ber SSertragfd)IieBenben ergibt.

§ 91. m. 11 9^r. 621 (Stuttgart). ^a§ 9Re^t be§ 5Igenten auf (ärteilung eine§

$ßu(|ou§§ug§ fd)Iie§t nid)t pgteid) ba§ Sf^edit auf 58oriegung bon Seiegen ^u ben

gu erteilenben 2lu§§ügen au§, ebenfctcenig ha§ 9Red)t auf SSodegung ber 33üd)er

jum Qtveäe ber Prüfung ber 9fii d]tigfeit unb SSoIIftänbigfeit ber Sluggüge in fid).

§92. I. 21II gemeines. 1. 9iüi. 32B. 12 73
f. m. 12, Sei^a^. 11 388,

389, 9flf)ein2l. 108 353, 354. ©d}aben§exfa|anfprud) be§ Slgenten tcegen öorgeitiger

burd) ben @efd)äft§:^errn öerfdjutbeter Slufljebung be§ 91genturüeri)öltniffe§ ift ge=

mö^ § 628 33®S3. gered)tfertigt. Siefe SSeftimmung, bie grunbfäpd) auf alle 2)ienft=

berT^ältniffe Slntoenbung finbet, ift bemgemä^ oud) — in Ermangelung entgegen^

ftet)enber ©onberborfd)riften — auf ha§ 2lgenturt)erl]öltni§ antpenbbor unb fd)Iie^t

bie Slntüenbung ber otlgemeinen SSeftimmungen ber §§ 325, 326 S5@S5. ou§.

2. mOi. Q2B. 12 73, 74 ^x. 12. 2)ie für ben §anblung§agenten geltenbe $ßor=

fc^rift finbet analog ouf ben SlommiffionSagenten Slntcenbung, b. t). ouf ben, ber

bon einer ^^irma bamit betraut ift, bereu gabrüate im eigenen 9?amen für 9^ed)nung

ber girma gegen ^robifion ju berfaufen (91^. I. 69 364). ^at)ingeftent fein laffen

f)at eg ber III. ©en. in ber (Sntfd). bom 10. $)?obember 1911.

3. m^. §anf@;3. 11 ^pM. 56, 2t\p^S- H 224
f. Sluf Iangiät)rige Sßaren-

obnaI)meberträge mit 2ineinber!auf§red)t finbet §92 §®35. entf:pred)enbe 5Intüenbung

(bgl aud) m^. 65 37, IL 112. 07).

IL 2B i (^ t i g e r @ r u n b. 1. 9?. 11 0Jr. 221 (eolmar). ®urd) eintritt einer

SSeränberung in ben feit hem lbfd)Iuffe be§ Slgenturbertragt eingetretenen SSer=

I;ältniffen tüirb ber ©efd)äft§t)err im allgemeinen nid)t §um fRüdtritte bom SSer=

trage beredjtigt. S)agegen bann, trenn ber (Sefd)äft§t)err burc^ bie Sßeränberungen

gegtcungen ift, feinen ^Betrieb eingufdjränfen ober eine gabrüation einpfteüen,

ober, toenn bei toeiterer ©ingel)ung bon @efd;äften bie Erfüllung ber t)ieraug er=

tbod)fenben SSer:pflid)tungen fomo:^! bem 2)ritten al§ bem 3tgenten gegenüber gur

Eröffnung be§ ^onfurfeS über ha§ SSermögen be§ @efd)äft§t)errn fü:^ren toürbe.

2. ^oä) h5eitergef)enb 9i^. ^Sö. 11 158 ?flx. 21, §anf®B. 11 ^ptU. 56, Qeip^S-

11225. S)ie Unmögli^Mt loI}nenben gortbetriebS ftellt fid) al§ n)ic^tiger Sluf=

löfungSgrunb im ©inne be§ § 92 §@93. bar (fd)on für ha§> alte §®S3. fR^. 31 61,

für ba§> neue u. o. Qdp^S. 09 551).

3. m^. SeipaQ. 11 925. S)ie tlögerin 'i)at nid)t nur al§ taufmann allgemein

bie fittlid)e ^flid)t, i{)re @efd)äfte et)renl)aft, reblid) unb nad) ben ®runbfä|en eineä

ehrbaren toufmannS gu füi)ren; fie ^at biefe ^flit^t aud) gegenüber il)rem Slgenten

ol§ ftillfd)tt)eigenb begrünbete 58ertragg|)flid)t. dagegen berftö^t fie mit ber §er=

gebe bon ©d)miergelbem.

IIL ©d)oben§erfa|anfpruc^. ©. t)iergu I.
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'Jlrfjter '2lbfd)nitt. fjanöelsmäfler.

Siterotur: turt ^acuftel, ®.i§ O^ec^t ber a^äfler. 2. 2Iufr. SSerlin 1910.

§at)n§ (Srbcn. — Soebelmanu, i8eitiäg,e pr ®eid)i(f)te be§ W.ätkueä)t^ na& [üb-

beutfdien Jftec^tgquellen, @plbjc|mibtg3. 70 133 ff.

§ 93. 35 e g r i f f.
1. m®. 76 250—253, ^3B. 11 661 9^r. 41. 3Ber getüerbg^

mä^tg 33an!!rebite für f)t)^ot^e!artfd)e ©arletien auf ©runbftücfe bermtttelt, ift

§anbel0mäfler, benn bie ®etüäf)rung eine§ S5an!!rebit§ gef)ört p ben

§an!tergefc^äften, bie naä:) § 1 W)\. 2 9^r. 4 §®^. ^u ben ©egenftänben be§ §onbet§=

getüerbeg, alfo aucE) be§ ^anbeBüerfe^rS gef)ören.

2. m#. 3ft. 11 ^x. 1924 (Hamburg). S)er 9Jiä!Ier f)at regelmäBig feine ©rfun-

bigungS^fü^t I)infic^tlic^ ber ^rebittoürbigleit ber ^orteien. (©. S5®33. § 652 III 1.)

3. D2&. 23 49 (SHarientüerber). ®er SDläfler öertritt nici)! fd)on bann ein bem
^ntereffe feines SluftraggeberS entgegengefe|te§ ^ntereffe, wenn er if)m jurebet,

öon feiner urfprüngüd)en gorberung etooS nacf)äulaffen, mog er babei aud) gleicf)*

geitig für ben anberen Seit tätig gewefen fein (ögl. @rud)ot§^eitr. 52 992).

4. Dm. 22 320 f.
(|)amburg). §at ber Wcätki burd^ Sserle^ung ber ^flisten

au§ bem SKäfterbertrage (fat)rläffig ober aud) argliftig) ben Sluftraggeber jum 2tb*

fd)Iuffe be§ S3ertrog§ beftimmt unb ift biefer öom Vertrage prüdgetreten, fo :^oftet

er gtoar auf ha^ negatiöe S5ertrag§intereffe, n i d) t aber auf ba§ @ r f ü U u n g § *

intereffe.
5. dagegen Dm. 22 321

f. (Hamburg). §at ein Wätki feine SSertrag§^fIi^t

burd) fat)rläffige ©rteilung einer unrid)tigen 2lu§!unft üerle|t, ift aber ber ^auf
infolge ber Sßermittelung abgefd)Ioffen, fo ftet)t bem 2luftraggeber ein ©d)aben§ =

erfa|anf^rud) gegen ben SJiäüer p, aber beffen S o t) n forberung beftet)t an fid)

5U 9^ed)t. (©. S3®3S. §652 IV 2.)

6. 9{@. 76 250—253, ^SB. 11 661 9^r. 41. SBer burd) einen ^Käflerb ertrag eine

@efd)äft§bermittelung unb fobann bon einem al§ ©egen!ontrai)enten in 9lu§fid)t

Genommenen einen Sluftrag gu üorgängiger (Sr!unbigung übernommen t)at, ^oftet

bem festeren afö SSeauftragter.

§99. I. 2iUgemeine§. 1. Ol®. Sei|)ä3. 11 230, 231 5JJr. 7. 2tuc^ für

bereits geleiftete 5)ienfte !ann gültig eine 3Jiäfler;proüifion berfproc^en

tüerben. ©d)en!ung§berf^red)en liegt nid)t bor, felbft wenn ber 58e!tagte mu^te,

§ur 3o^tung einer 9Jlä!(er^robifion nid)t ber^flid)tet ju fein.

2. D2&. 22 324 (DJlünc^en). aSenn eine gemeinfd)aftHc^e SSermitte-

lung be§ @runbftüdSber!auf§ nid)t bortiegt, fo beftet)t feine SSer:pfIid)tung §ur £ei^

lung be§ 2JiäfIertot)n§. ©ine baf)inge^enbe Übung in Unter^änblerfreifen binbet

ben 58eflagten nic^t, wenn er lein gewerbsmäßiger Untert)änbler ift.

3. DS®. 22 323 (Hamburg), ^n ber SSemerfung beS 2luftrag§geberS „auf

einen SSIauen lomme eS il^m nid)t on" liegt nic^t bie Vereinbarung einer ^robifion

bon 100 W., fonbern nur bie 3nou§fid}tftellung einer fulanten SSelof)nung; fie ift

ntd)t geeignet, ben ^nfprud) auf ü b I i d) e ^robifion auS5ufd)Iießen, totnn ein

fold)er bei fef)lenber SSereinbarung fonft anguerfennen ift. (©. S8®58. § 6533tff. 3.)

4. Dm. 23 49
f.

(S3rounfd)Weig)'. ®ntf|3r. („er fönne fid) ein l^aar ^unbert

2Rar! berbienen"). (©. 33®$8. § 653 3tff. 4.)

5. D2&. 22 323 (Hamburg). Sßer g e l e g e n t U c^ e Sßermittlertätigfeit aus-

übt, fann nid)t bie ^ourtagefä|e ber SSerufSmäfler beanf|5rud)en, fonbern muß fid)

üb(id)erweife feine ^ßergütung bemeffen (offen nod) bem 2lufwanbe an 5lrbeit unb

3eit fowie nad) bem SSorteile, ber bem 2Iuftraggeber erwad)fen ift.

II. gBanniftbie^robifionberbient?l. Dm. 22 317 {m. VII.).

SSei GirunbftüdSberfäufen ift eine gerid)tlid)e ober notarielle 35eurfunbung erforber*

lid), bamit ber aj{äfler(ol)n erwäd)ft.
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2. ferner DS®. 22 320 (9:)lanentüei-ber). ^ie^ufage „bie ^robifion ift japar
om Stage ber Sluflafjung" ift bat)in aufäufajfen, ba§ ber 9Jtä!(erIof)n nicf)t fd)oit mit

2lbf(i)lu^ beg üom Kläger üermittelten £aufgefd)äft§, jonbem mit ber 2Iuf(a|jung

be§ berfauften @runb[türf§ berbient fein follte. (©. S3®S5. § 652 V 6 a.)

3. 9i®. @ruc^ot§S3eitr. 55 946—948. ^em SSermittler eine§ S?ertrag§, burcf)

ben ber eine Seit gur @ntnat}me jeine§ $8ebarfe§ an SBeinen für fein JReftaurant

bon bem anberen Seile auf eine gemiffe geit berpflid)tet tüirb, entfte^en ^rbbifion§=

anf^rü.d)e erft burd) f^ätere 2Beinabfd)lüffe auf ©runb biefe§ 3Ser=

trag§. @. unter § 88 2lbf. 1 u. p 33®25. § 652 V 5.

4. DS®. 22 317
f. (t@.). ^[t in bem Scheine Sot)n für ben galt berf^rbd)en,

ba§ ber 3)M!ter ben ^auf innertjatb beftimmter g-rift bermittelt, fo :^at biefe SSe=

ftimmung — mongelS anbermeiter SSereinbarung — eben ben @inn, ba^ ber Stuf-

traggeber bor Stblauf ber ^rift ni(f)t fünbigen barf, bagegen ift e§ if)m unbenommen,

fetbft anbertüeit §u ber!aufen, toenn er einen :^ö^eren ^rei§ erzielen fann. Sautet

jebod} bie Vereinbarung, bo^ haS ©runbftüd bem Kläger 14 Sage feft an bie ^ano
gegeben mirb, bann barf ber Stuftraggeber toä^renb ber ^rift ha§: ®efc^äft n)eber

felbft modien nod) burd) 55ermittelung eineS anberen 9Jtä!ler§ obfd)tie^en. 2lnbern=

falt§ {)ot er ben äRä!IerIo:^n namentüd) bann §u galten, menn ber SKäfter fd^on n)efent=

iid) S5emül)ungen aufgen)enbet f)at unb feine S?ermittlertättg!eit fd)on erfolgreid)

getoefen ift (unter §eran§iet)ung bon ^ubüatur unb Siteratur). (33®3S. § 652 VI 5 c.)

5. hingegen fHüi. 76 361—64. SSer einem Wäll ex ein ®efd)äft auf beftimmte

grift „feft an bie §anb gegeben" ober fonft feinet 2Biberruf§ fid) begeben tjat, ift

nid)t f
d) l e d) t :^ i n jur ^^^ng be§ 9Jlö!Ierlot)nä ber^ftid)tet, wenn er ba§ @e=

fd)äft ot)ne Vermittelung be§ Tlälltx§ abfd}Iie|t (unter 3)iittei{ung ber Siteratur unb

Qubüatur). ®er S3rud) ber SSereinbarung ^at nur §ur f^olge, ha'^ ber 2luftrag=

geber bem SDMÜer fd)aben§erfa|^ftid)tig toirb unb il^m inSbefonbere ben ^Betrag §u

5af)Ien I)at, tuelc^er bem Möüer gebüt)ren ttJürbe, n^enn er burd) feine ^ßermittelung

ben 2lbfd)Iu^ eine§ ©efc^öftg ber it)m aufgetrogenen 2trt "herbeigeführt t)ätte. ^er
SJiäÜer aber ift ben)et§i)flid)tig. ©einer 58en)ei§pfttd)t genügt er, menn er nac^toeift,

ba^ er innert)atb ber i^m gefefeten grift einen gum Slnfauf unter fad)gemö^en S5e=

bingungen bereiten unb fät)igen Käufer geftellt :^aben toürbe. <Baä)t be§ ©egen=

beföeifeg wäre e§ bann, nadj^utueifen, ha'^ ber 2luftraggeber g!eic^tt)ot)I mit biefem

Käufer bei berftänbiger 3Sürbigung nid)t abgefc^toffen i)ätte (S5@SS. § 652 VI 5 a).

6. ©benfo m®. 21. 6. 11, ®ruc^ot§S3eitr. 56 117—121, Sei^gS. 11 938—941 (i)ier

botiert bom 20. ^unt 1911). (©. $8@33. §652 gu VI 5 b.)

7. D£@.22 319f. (Hamburg). 3lud) Wenn ber Sluftraggeber auf 3lbfc^IuB be§

@efd)äft§ mit bem bom SJi öfter 5ugefüf)rten Äontra'^enten bergid)tet, entftet)t

htm Wätki— bon befonberen Umftänben abgefefjen— fein SInfprud) auf ^robifion.

IIL ^aufaläufammenf)ong. 1. ^of9Jl(Sd)r. 11 33, 34 (SJlarienwerber).

3Bo§ unter „SSermitteiung" §u berftet)en ift, rid)tet fid) nad) ben jemeitigen llm=

ftänben. ,§ier ift nad) § 157 S3®33. anäunet)men, ba^ jebe Sätigfeit genügen foIIte,

burd) bie mittelbar ober unmittetbor ber ®ntfd)lu^ be§ £äufer§, ba§ @ut §u ertrerben,

toenn and) nur in geringem Umfonge, gugunften be§ Stuftraggeberg urfäd)tid) be=

einflu^t worben ift.

2. ^ofSKSc^r. 11 34 OJiarientoerber). S)a§ gleidie gitt für bo§ „35 e f o r g e n
eine§ Käufer §". (£g wirb in ber 9?egel al§ eine Unterart ber im § 652 33®^.
ertt)ä:^nten SSermittelung gu betrad)ten fein, bei ber an bie §u enttoideinbe

bermitteinbe Sätigfeit be§ SRöfterg febod) geringere 2Inforberungen geftetlt werben.

e§ reid)t au§, wenn ber SKäfter ben 9?efle!tanten auf ha§ ©runbftüd aufmerffam

öemad)t, e§ i^m em|3fot)ten unb it)n gum 3Ser!äufer geführt t)at (S3®35. §652V).

3. müi. Sei^ä3. 11 938. pr ben Sot)nanf^ruc^ be§ aRö!Ier§ genügt eg grunb-

fä|Iid) ntd)t, ha'^ burd) tt)n ein ®efd)äft §uftanbe fam, "oaä hen gteid)en wirt=
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jd)oftItd)en S^eä erfüllt, tuie bog i^m aufgetragene. ®ie tDtrtfd)aft(icf)e SSebeutung

be§ 3Ser!aufe§ für ben SSerfäufer erfd)ö;pft fid) nid)t in bem erhielten ©enjinne, fonbern

liegt trefenttid) aud) in ber ©ntäu^erung unb ber ©rlangung be§ bafür bebungenen

öollen ^reifes (f. auc^ §652 33®S3. m V3b).
4. ferner ^ofSTcSdir. 11 68 (SönigSberg). 2)er mit ber Sßermittelung eineS

@runb[tü(f§ b e r ! a u f g beauftragte 3Wä!ler !onn für ha§ Suftonbebringen eine§

^ar§ellierung§auftrag§ ^roüifion nur bann beanfl^rudien, tüenn bie ^aräeüierungS*

untemel)mer fid) für ben %dii, ha'^i fie bie Käufer nid}t inner:^al& ber bereinbarten

g-rift befd)afften, §ur 2lbnat)me be§ @runb[tüd§ t)er^f(id)teten. S)enn nur bann
fann angenommen tnerben, hü% ha§ @efd)äft guftanbegefommen ift, ha^ it)irtfd)aftlid)

benfelben ^tütätn biente, tuie ha§ bem SKäfler oufgegebene ®efd)äft.

5. DS®.23 49 (t®.XIV.). Sßenn bie S3e!lagte ben Wläüex burd) §eröor=

l)ebung bon S3eben!en babon abgef)alten Ijat, it)n auf ben Saben al§ 9)^ietobjeft weiter

aufmerffam §u mad)en, unb l^inter^er — nad) Slufgabe jene§ S5eben!en§ — ben=

felben Saben burc^ SSermittelung eine§ anberen SJiäüerS mietet, fo liegt l)ierin ein

argliftige§ S5erl)alten ber SSellagten, burd) ha^ fie offenbar bie bem S^läger ber=

fprod)ene SSergütung erf^aren mollte, ha ber anbere 9Jiä!ler nur bom ^au^toirt,

nid)t bom ©Bieter ^robifion erf)ält; fie t)at bie ^robifion bem erften Wätki ju

§a'^len.

rv. ^ermittelung anfeditbarer ober nid)tTger ®e =

f d) ä f t e. 1. m(^. 76 354—356. (Sin Slnf^ruc^ auf 9)1 ä ! l e r l o :^ n befielt nid)t,

menn ber bermittelte 58ertrag burd) argliftige 2;äufd)ung feiten^ be§ 2luftraggeber§

pftanbegefommen unb beS^alb mit ©rfolg angefod)ten ift (S5®S3. § 652 V 8).

2. §anf@3.11 ^eibl.256 (Hamburg). ®er 5mä!ler, ber ha§ ©efc^äft burd)

2;äufd)ung feinet 2luftraggeber§ bermittelt, berliert ben ^robifion§anf|)rud) ou^
bann gegen biefen, toenn biefer nid)t gefd)äbigt tüorben ift {S3®S5. § 652 V 9).

3. £)S@. 22 134—136 (^@. VII.), beftätigt bom 910^. (55rud)ot§58eitr. 56 121

bi§ 123 9^r. 7. 2lu§ ber SSermittelung bon 3Serfid)erung§berträgen für nid)t !on=

Seffionierte @efellfd)aften, bie gegen §108 3^@ef. bom 12.aJlail901 unb bamit

gegen ein Sßerbot§gefe| berftö^t, entftet)t fein Slnfprud) auf Wätleipxo'
bifion (33®35. §652 111).

4. Sagegen DS@. 23 51 (t®. VII.). Qft bei bem bermittelten @efd)äfte ha§

9^üdtritt§red)t ftillfd)meigenb bereinbart unb ir)irb biefe§ nad)träglid) ouägeübt, fo

ge^t ber SKäfler feine§ So^nanfprud)§ nic^t b e r l u ft i g (S3®33. § 652 V 7).

5. ferner DS®. 22 320 (ß®. XIV.). ®er aJiäfler ge^t feineä ^robifionganf^ru(^§

nid)t berluftig, trenn in bem ^oufbertrag ein 9^üdtritt§red)t borbei)alten ift unb

£)ierbon ©ebrauc^ gemad)t n?irb, — alfo bie a u f
l ö

f e n b e SSebingung eintritt,

bon ber ba§ S3eflel)en be§ taufbertrag§ abl)ängig gemad)t ift (bgl oud) 9i©. 23. 1. 00,

1.437 unb 31.5.00, III. 110; S3®S5. § 652 V 6 b).

V. SB i b e r r u f. DS®. 22 322, 323 {m. XIV.). ®ur^ grobe Sßerle|ung ber

burd) ben SKäflerbertrag begrünbeten ^flid)ten, mie ha§ 3lnerbieten gegenüber bem
St'aufluftigen, ba§ ©runbftüd felbft bom Sluftraggeber §u !aufen unb e§ bem ^auf'

luftigen toeiter gu berfaufen, bietet ber Tlälkx bem Sluftraggeber bered)tigten @runb,

iien 2tuftrag— tro| SSinbung auf beftimmte 3ß^t— fofort §u tuiberrufen. @. femer

unter II unb ^u S3®33. § 652 VI 4.

VI. ?Rid)tigfeit be§ ^robifiongberf^red)en§. 1. DS®. 22

318
f. {m. XIV.). 2)ie SSinbung an einen SKäflerauftrag ^ur 33efc^affung

eineg Sarlel)en§ bi§ 1. Dftober gur 33eäal)lung einer gelünbigten §t)po=

t^e!enfd)ulb ift eine unbillige unb bem 58olBbetüU^tfein unberftänblid)e 2lu§beutung

be§ @elbfud)enben unb berftö^t bamit gegen bie guten ©itten, gumal wenn biefe

33inbung burd) formuIarmäJ3ig borgebrudte 5Iuäbebingung ^ur ©runblage be§ ®e*

fd)äftsber!el)r§ be§ gjidflerg gemad)t ift (S3ÖS3. § 652 VI 3).
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2. DS@. 22140 (©hittgart). (Sine f(i)ranfenIofe SSinbung an einen

äJi ä ! 1 e r auftrag be§ ^nf)Qlt§ „würbe ict) bie 5ßollma(f)t §urü(fne^men ober obige§

Slntüefen fel&ft ober burd) einen ©ritten öerfaufen, fo ijaht ict) on ben (0äger) bie

(al§ aiiäflerlo^n bereinbarte) ©umme §u 3at)Ien" oerftö^t gegen bie guten ©itten

(35®35. §652 VII).

3. 9fit)ein^. 108 308—310 (©öln). ©a§ 5ßerf|5red)en eine§ 2JJä!Ierlo^n§ bafür,

ba^ ber anbere ^ertrag§tei( bei einer ©ubmiffion ein ^öt}ere§ Slngebot al§ ber 5ßer=

fprecEjenbe mact)t, um biefem ben 3uf<i)tog gu üerfdjoffen, ift nid)t unfittUct), tüenn

boburd) ber fadjberftänbig beratene SSefteller nid)t §ur SSeroilligung eine§ unan=^

gemeffenen ^reijeg beftimmt ttiirb (S5®35. § 652 II 2).

4. Oi^, 35auer§3- 19 19
f.

®o§ einem SSermittler gegebene ^roöifion§üer=

j^red)en ift gültig tro| feiner ©rot)ung, ben bamit im ^ufammen^ange ftet)enben

33ertrag fonft t)intertreiben ju motten, menn bie ^roöifion nid)t §ugteid) eine SSer=

gütung bafür fein fotite, ba^ ber SSertrag nid)t t)intertrieben merbe, fonbern burd)

SSermittetung be§ für ben $8erf^Dred)enben günftigen S3ertrag§ gered)tfertigt mar.

©. oud) unter I.

gttJeiies ^uc^. ^an^elsöcfeöfc^afi unb fiiUe (5cfeßfcl?afi.

€rjicr 'Jlbfc^nitt. (Dffene fjanbelegefellfc^aft

erfter 2;itc(. ©rrid^tttitg ber ©efettfd^oft.

§105. SSegriff. 1. Slftiengef eUf d) af t unb ©efeUfdiaft
mb§. al§ ajlttgiieber einer o^&. SJiarcul, §oIbf)eim§9[R©d}r.

11 215 bgt. ®mb§(55. § 13.

2. *Äattaufd), Sie 2lnteite ber SJliteigentümer unb ber @efamt:^änber an ber

gemeinf^afttid)en @ad)e (ügt. gu § 718 $8@33. Biff. 1 2) 76 f.
(Sine o§(55. fann bei

einer anberen o^&. beteiligt fein. Sagegen 91®. 36 139, ©taub 1 405 Slnm. 22.

3. (Srbengemeinfc^aft aB o^&. ^ u n g , ^a^^iotS. 12 329. S5er-

einigen fid) bie fämt(id)en (Srben eine§ @inäel!aufmann§ §u einer o§(S. unb get)ört

gum (55efd)äft§t)ermögen (Srunbbefi|, fo !önnen bie (Sefelifd)after beantragen, biefen

(Srunbbefil auf bie girma ber o^&. ober auf bie ^JJomen ber einzelnen @efetlfd)after,

Ie|terenfoltg mit bem 3ufa| „in offener ^anbel§gefellfd)aft" (§ 48 ®$8D.) im (S5runb=

bud)e gu umfd)reiben. Sluftaffung ift t)ierbei ni^t erforberlid), nad)bem eine (Sigen=

tumiänberung auf red)t§gefd)äftlid)em SBege nid)t ftattfinbet; benn bie förben finb

jugleid) bie Seiltjaber ber üon if)nen gebitbeten o^®., e§ finbet olfo fein ^erfonen=

med)fel ftatt, unb bie @rbengemeinf(^aft unb ha§ SSermögen ber neugegrünbeten

0^(3. bilben eine (Semeinfc^aft pr gefamten §anb, fo ha'^ aud) in ber Slnteilgbe=

red)tigung ber einzelnen (SJefellfdiafter feine ^nberung eintritt.

4. llmmanblung. ^uuq, ^atiS^otg. 12 320. a) 33ei Ummanb =

lung einer (Sefellfd)aft be§ bürgerlidien Sfted)te§ in eine
^ @. tritt lebigtid) eine SSeränberung be§ Tcamtn§' ber (SJefellfc^aft ein, aber feine

^ieugrünbung; benn bie o§®. bilbet nur eine 2tbart ber ©efenfd)aft be§ bürgerlid)en

afJed)te§ (§105 §(55SS.). ^n bem materiellen ®igentum§üer^ältni§ an ben (Sefell^

fd)aft§grunbftüden tritt feine ^nberung ein, e§ ift bal)er feine Sluflaffung erforberlid),

fonbern nur @runbbud)berid)tigung bal)in, ha'^ bie (33efellfd)aft nunmeljr alg o§(5i.

in iia^ ©runbbud) einzutragen ift. b) $8ei Ummanblung einer o^&.
in eine (55efellfd)aft be§ bürgerlidien 9fted)te§ tritt eine 9^ed)t§=

önberung an bem ®efellfd)aft§bermögen nid)t ein; nur bie girma ^t in Sßegfall

gu fommen, meil ba§ 3f{ed)t jur f^ül)rung einer girma bei ber (SJefellfdiaft be§ bürger=

lid)en 9f^ed)te§ nid)t möglid) ift. SBegen SSegfoll» ber g-inna ift 9^id)tigftellung be§

©runbbud)§ beranla^t, inbem bie ©efellfdjoftSgrunbftüde unb fonftigen (55runbbud)§=

eintrage, menn fie auf bie g-irma im ©runbbud) eingetragen finb, auf bie ^riüat=
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nomett ber eingetnen @ej'ettfd)after mit bem 8ufa| „al§ ®efet(fd)after be§ bürgere

Hdjen 5Red)te§" im ©runbbud) einzutragen jinb.

§ 106. © i |. 3ft. 11 856, «auer§3. 18 233 \. jc^on ^^3^. 9 § 106.

^töcitcr XiitU 9iecl)t§uer^ä{tmffc ber (SefeQfif|ofter imteretnanbcr.

§ 114. ®ef(i)äft§fül)rung. *3^ud)§, SSermögen unb SSermögen§=

tjertpoltung
(f. SSorbem. ^u §§ 90 ff. 33®39.) 60. S)o§ ^ertt)oItung§rec^t jebe§ @e=

feUfd)after§ erftredt ficf) auf ha§: gefamte Kapital ber ©efetlfctjaft.

§ 118. 1 n t r U r e c^_ t ber ® e
f
e U f d) a f t e r. ^^.m.liytt. 3237.

Sl!onto= unb SSilanjabfc^riften eine§ ®efenfd)after§ bleiben aud) nad) ber @efd)äft§=

ouf(öfung beffen ©igentum.

§ 120. @eit)inn-unb SSertuftbeteiügung. *gud)g aaD.
(f.

«orbem. ^u §§ 90 ff. 33®S5.). 2)er ta^italanteit ift ba§ ^ntereffenfubfeftSrec^t

etne§ ©efetlfdiofterS an einem Seile be§ burd) ba§ 58ern)altung§red)t eine§ jeben

Don it)nen geeinten SSermögen§!om^Ieje§. — ©egenüber ber ^ertDoltung^maffe

erfd)einen biefe ^ntereffenfubj,e!t§red)te nur al§ SBertbetaftungen be§ SSermögen^,

o(§ forberung§öt)nlid)e Sftec^te (60 ff.).

2»rtttcr Xitci. gict^tStier^oItttiffc ber ®cfeUfcf|aftcr su Srtttcn.

§124. ^uri[tifd)e © etbft änb ig!eit bero§®. 1. *tat-
t a u

f
d) aaD. 79. 2)ie o§®. ift e r b f ö f) i g. 2l5t. S)ernburg, SSürgerüd)e§

9?ec^t V 25.

2. *^ a 1 1 u
f
d) aaD. 78. ©ine o^®. fann nid)t al§ SS e r t r e t e r :^anbetn.

Wl D2&. 4 466.

3. S3 e n b i j , Sei^ä^. 11 200. ®ie re^tüd)e ©tellung ber früheren ©efelt*

fdjafter einer aufgelöften o§®. im ^on!ur§ einer ®enoffenfd)aft mb§., beren

^Jlitglieb bie @efellfd)aft war, bgl § 105 &en&.
4. ©teUung im ^rojeffe. a) *tottauf^ oaD. 82—87. ®ie

o§®. al§ foldie ift formell unb materiell Partei in it)ren ^ro^effen, nid)t

bie einzelnen ®efellfd)after. b) 3Ser^flid)tung gur S3ejetd)nung
ber gefe^lic^en SSertreter im ^rojeffe. ^m ©egenfofee gu

©taub, §@23. § 124 Slnm. 7, DS@. 1 143 (©öln), 3 274 (Hamburg), gf?^einSl.

.SO 46 (©öln), © e l b , 33ab3^pr. 03 316, ^ i g n o t 9^. 8 162, f)ält © t r u d § b e r g

,

Sei|3j3- 11 130 f. in Übereinftimmung mitS)üringer*§od)enburg, §®^.
§17 2lnm.l4, @ö^pert, ®olbfd)mibt§3. 47 267 u. 274, @ au^ |3 = © t ein,
3$D. § 50, @euff2t. 56 297 (Hamburg) unb unter $ße5ugno:^me auf 9J@. 9t. 09

ytt. 330 bie o^&. für öer^flid)tet, bei klagen auf SSerlangen be§ ®eri^t§ bie ^n-
l^aber anzugeben. 3Benn bie o§®. biefer Stuflage nid)t nad)!ommt, foll ha§> ®erid)t

befugt fein, ben (£rlaf3 be§ Urteils bi§ gur Erfüllung ber Stuflage abple^nen.

5. 2lbf. 2. Btoanggüollft redung. ©äd)f£)S®. 32 52. SSollftredungg-

flaufel gegen bie @efellfd)after au§ einem Urteile gegen bie @efellfd)oft ögl. § 129

§12.5. SSertretung. 1. Kenntnis eine SberbertretungS'»
b e r e d) t i g t e n @ e

f
e 1 1

f
d) a

f
t e r (§.33. öon ber Stnfec^tbarfeit eine§ 9?ed)t§=

gefd)äftS) al§> S^enntniS ber @efenfd)af t (bgl. §232 3iff. 2).

2. 2tu§fd)lufe aller @efellfd)after bon ber SSertretungS*
b e

f u g n i ö. 9i^. 74 228, S3anM. 10 123, ^2B. 11 59, % 11 9Jr. 222. ^m @egen=

fatie §u © t a u b § 125 Stnm. 3 unb in Übereinftimmung mit ber in 9ied)tf:pred)ung

unb Literatur l)errfd)enben 2tnfid)t erflört ha§ 'tR&. ben Slu§fd)lu^ aller ®efellfd}after

bon ber SSertretungsbefugniS für §uläffig mit ber 3Bir!ung, ha^ bann auf bem burd)

§ 29 58®33. gebotenen Sßege 2tbl)ilfe getroffen werben mu^.
3. aibf. 3. ©efomtbertretungmit^rofuriften. 3Warcu§,
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§olb^eim§9Ji(Scf)r. 11 324. ®{e Slnmelbung au§ § 125 2Ibf. 3 fe^t nici)t bie bereit§

erfolgte SSefteltung einer ^rofura borau§ (ögl § 238).

§ 126. Haftung ber @efenfd)aft für unerlaubte §anb^
lungen ber bertretung§bered)tigten ©efeUfc^after. a) 3i@.

S3at)9(i:pfI3- H 338. S)te o^&. !ann aud) üon ber SSerufggenoffenfdjaft inegen einer

^ ^ r l ä f f
i g f e i t im © i n n e b e § § 136 © e tp U SS ©. für bie §anb=

lungen if)rer 35ertreter in 2Inf|3ru(i) genommen n^erben. b) 3R. 11 ^Jir. 2983 (S3raun=^

fdjtoeig). ®ie o§®. Ijaftet für unerlaubte §anblungen beg oertretunggberec^tigten

@efenfcf)after§ nur, menn fie in 2lu§füi)rung einer it)m aU fot(^em
jufteljenben 5ßerrid)tung, alfo in einem inneren 3iifa^tnent)ange mit

bem ©efc^äftSbetriebe begangen ift. 3Benn ber t)ertretung§bered)tigte @ef(i)äft§:=

fü^^rer mit bem ii)m bon ber ©efellfctiaft jur SSerfügung geftellten S^roftfa^rgeug

eine ®efd)äft§faf)rt mad)t unb babei bie ^ftid)t §ur S5eauffid)tigung be§ gat)rer§

üerle^t, bonn i)oftet hie ©efellfdjaft nid)t, ha bie unerlaubte §anbtung nur bei @e=
Iegeni)eit ber ©efd^äftSfa^rt begangen tourbe. c) ü^^. Sei|)ä3- H 771. ^ie Haftung

ber o|)®. für unerlaubte §anbtungen itjrer bertretung§bered)tigten ©efellfdjafter

ergibt fid) au§ bem ©runbfa^e be§ § 126. 5Iu§ ber Haftung ber o§®. ergibt fid)

nod) bem ©runbfa^e be§ § 128, ber olle GJefeIlfd)after für bie $8erbinblid)!eiten ber

@efellfd)aft ol§ ®efamtfd)ulbner :perfönli(^ berpflic^tet, ttjeiter bie Haftung
ber einzelnen ®efellfd)after für bie unerloubten §anblungen eineä

tiertretung§bered)tigten @efellfd)after§.

§128. ©oHbar^aftber@efelifc^after. 1. *guc^§ aaD. (f.

Sßorbem. ^u § 90 S3@^.) 61. ®ie ©efellfdiafter Soften mit il)rem Äopitalonteil unb

baneben mit il)rem ^ribatöermögen, ba in jtebem bon it)nen bie ^ertDoltung§= unb

bie ^ntereffenfubjeftSqualität bereinigt ift. S)ie §oftung§arten finb f^olgen ber

5ßeriüaltung§organifation.

2. 91^. Seip53- H 454. ^at ber S^Iäger ba§ @efd)äft in einer für ben ©egner

er!ennbaren Sßeife mit ber o§®. abfdjlie^en mollen unb abgef(^loffen, fo ift bie

%at\ad)t, ba^ bei ben ^ert)anblungen ber 5ßertrog§gegner fid) al§ 2111einin =

l^ober ber girma au§Qah , tt)ä:^renb er tatföd)lid) nur 2eilf)ober tüar,

für ben SInf:prud) be§ ^lägerg gegen bie anberen 'Xtil^abti belanglos.

3. @efeUf^afteralg@Iäubigerber@efellfc^aft. 91^. 77

102, Sei^§3. 11 925, 3^.11 9^r. 3864. SBöt)renb be§ S5efte{)en§ ber ©efellfc^aft,

toenn au(^ nur im SiquibationSftobium, fann ber @efellfd)after, ber barlel)n§weife

SSetriebSfopital für bie ^l^ede ber ©efellft^aft f)ergegeben l)at unb be§l)alb äugleid)

©laubiger ber ®efenfd)aft ift, oI§ foId)er öon ben anberen ®efellfd)aftem ^erfönlic^

3al)lung nid)t berlangen, mu| fid) üielmef)r, üon befonberen 51bmad)ungen obgefel)en,

au§fd)liepd) auf ha§ ®efellfd)aft§bermögen berrt)eifen laffen.

§129. 1. Haftung auggef^iebener©efellf(^after. a) fR.

11 mx. 857 (Hamburg) f. fd)onQm 9 § 129 Biff . 1. b) 91®. 76 330. SBä^renb bor

©rla^ he§ neuen §@SS. ber ou§ einer o§@. au§fd)eibenbe @efellfd)after für ein gur

3eit feine§ 9Iu§fd)eiben§ beftei)enbe§ @utf)aben eine^ 2)ritten ou§
einem ^onto!urrentöerl)öltniffe mit ber ®efellfd)aft im galle ber

gortfe|ung biefeg S3erl)ältniffe§ unb ber 9lner!ennung heiterer ©alboäie^ungen nid)t

me^r haftete (ogl. m^. 18 246), ift mit 9ftüdfid)t auf ben nunmehrigen § 356 |)®S3.

anäunel)men, ha'\i ber au§fd)eibenbe ©efellfc^after für bie gur 3eit feinet 21u§fd)eibenä

befte^enbe ©alboforberung tüeiter l^aftet, aud) wenn finalere @albo§iet)ungen er»-

folgen unb oon ber ©efellfc^aft anerfannt toerben.

2. 2lbf. 4. S5ollftredung§flaufelgegenbie®efellfd)ofter
au§ einem Urteile gegen bie o§®. (Säd)f£)S®. 32 52. Qm ©egen-

fa^e p ber 21nfid)t © t o u b g §©S5. § 124 Slnm. 23, boB im galle ber Sluflöfung

einer o§©., bie o^ne Siquibation erfolgt ift, gu einem gegen bie ©efellfd)aft er^
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gangenen Urteile bie SSoItftrecfungSflaufel gegen bie ®efefifd)after erteilt werben
fönne, ijäit ha§ DQ&. in Übereinftimmung mit &au\)p , 5ßeterfert, ^al! =

m n n t)ier eine 9f?e(i)t§nod)folge im ©inne be§ § 727 3^S). nid)t für gegeben.

SBenn ha§ 9^®. (DS®. 3 145) bie Erteilung einer SSoItftrecfungSHoufel ^u bem toiber

bie ©efellfiijaft ergangenen Urteile gegen bie ®efeIIj(i)ofter für gered)tfertigt gei)alten

Ijat, \o f)at ba§ feinen @runb borin gehabt, ba^ im fonfreten gälte ficf) bie @efett=

fc^aft bereite tüötirenb be§ $Rect)t5ftreit§ o^ne Siquibation oufgelöft t)atte, unb bo^

ber gegen bie ©efetlfdjoft begonnene 9f?ect)t§[treit mithin in einen ^roje^ gegen bie

@efelIf(i)ofter felbft übergegangen tüar.

Sßiertcr TittL Stitpöfung bcr ©efcafrfiaft nnit StuSfc^etben üon ®efeafd)afteni.

1. SS e n b i j , Q^iphS H 200. Sie rec£)tli(i)e (Stellung ber früt)eren ©efell-

fd)after einer oufgelöften o^&. im ^on!ur§ einer @enoffenfd)aft mb§., beren

ajlitglieb bie o§@. trar, üqI. § 105 ®en®.
2. Sßirfung berSluflöfung auf gf^eci)te dritter. 9lü^. ®33.

11 153. ^ft bie o§@. laut SSertragS ber^flid)tet, einem S)ritten tüegen ber 33er=

bienfte, bie er ficf) bei ®rric^tung be§ ^anbelggetoerbeS ber o§@. unb um ba§ l)ierbei

anjutoenbenbe SSerfa£)ren erirorben ^at, einen 2lnteil be§ 9?eingetDinn§ obgugeben,

fo ift eine Sluflöfung ber o§®. auf biefe S5er^flid)tung bann ol)ne ©influ^, tcenn

feftftel)t, ha"^ e§ fict) nicl)t um eine 58eenbigung be§ laufenben ®efd)äft§ unb bie Sluf^

:^ebung be§ gabri!ation§betrieb§, fonbern um bie Übertragung ber Wd)tt unb

^flidjten au§ htn laufenben 55ertrögen fotpie be§ gabri!ation§betrieb§ auf ben

übeme^^menben @efellfii)after :^anbelt.

§ 131. St u f
l ö f u n g. müi. 76 313, Mp^S- H 840. ®urc^ ben Sob be§

einen ber beiben perfönlicl) fjaftenben ©efellfdjafter tüurbe nac^ § 131 bie o§@.

aufgelöft. SBenn im ®efellfd)aft§üertrage beftimmt tüar, ha'^ bie @efellfd)aft mit

ben (grben be§ SSerftorbenen fortgefe^t roerben folle, fo muffen and) biefe ©rben

£eill)ober ber o|)®. getüorben fein. SBurben fie bieg nidjt, fo fann üon einer gort=

fü:^rung ber alten ®efellfii)aft burcf) bie ©rben be§ ^toeiten |Derfönlic^ l)aftenben

@efellfc^after§ feine S^ebe fein; fie fönnen nur eine neue ®efellfd)aft gegrünbet

f)oben; benn beim S^obe be§ gtüeiten ®efellfd)after§ tuar bie früt)ere ®efellfd)aft

bereits erlofd)en.
f^l

§ 132. 2lnf:pruc^ be§ 2lu§fd)eibettben auf 9fted)nung§*
I e g u n g. ©euffSt. 66 448 bgl. § 730 ^&^. ßiff. 1.

§ 135. 9fied)t be§ ^fanbgläubigerS auf SSorlegung einer
©efellfc^aftSbilana tro| 9^ic^tig!eit ber ©efellf^aft. %
II ^x. 858 {^(S5.) ögl. ^2)9?. 9 § 135.

§ 139. f;^ortfe|ung ber ©efeUfc^aft mit ben ©rben etne§
®efellfd)af terg. 1. *^attauf d) aaD. 77. ^eber einzelne ®rbe fann

feine 9fted)te für fid) geltenb mad)en, aud) au§ ber ®efellfd)aft augfd)eiben (Ogl.

©taub 2(nm. 7 gu §139).

2. *.|-) a g e m a n n , ®er (gintritt eine§ @efellfd}after§ in bie o^&. 120
f.

®ie

„Einlage b e § (£ r b l a
f f

e r §" beg § 139 (fd)iefe 2lu§brud§tt)eife beg ©efe^eg)

ift bag 2lugeinanberfe|ungggutl)aben beg ©rblafferg im Slugenblide beg Sobeg. Qft

biefeg af'tio, fo gilt eg alg bereitg geleiftete Äommanbiteinlage beg ©rben, fein ^riüat=

bermögen ift bem B^^Ö^iff entzogen, ^ft eg :paffib, fo ift eg bie nod) §u letftenbe ©in^

läge beg örben alg Stommanbttiften. ^n biefer §ö^e ftel)t fein ^ribatbermögen bem

Zugriff offen. Slnberg bie ^errfd)enbe SJJeinung.

3. ^bf. 3. *|)agemann aaD. Siquibiert bie @efellfd)aft innerljalb ' ber

?5rift beg 2lbf. 3, fo f)aftet ber ßrbe für S3erbinblid)feiten, bie erft n}öl)renb ber Siqui=

bation entftel)en, aud) nur mie für fonftige ^Jodjla^berbinblidifeiten. WJl. ©taub
§ 1.39 9Inm. 21.
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§ 140. 2lugfd)IuB eineg ©efeUfdjafterS föä^renb ber
S i q u i b 1 i n. Olöi. 74 62, ©euffSt. 66 285. 3tt)or tüirb aud) bie in Siquibation

befirtblidje ®efenfd)aft oI§ fortbefte^enb be^anbelt, ober nur infoföeit, al§ bie§ für

ben Siqutbatton§5tt)ed erforberlid) {[t. ©ie i[t gteiditno:^! eine aufgelöfte ©efellfcijaft

unb he^tjalb ein 2Iu§fd)Iu^ eine§ @efellfd)after§ nid)t met)r möglid). 9(5!Ji. f^ I e d) t =

^ e i m
, S28- H 176; gegen g I e d) t ^ e i m ttjenbet fid) §ad)enburg, ^2B.

11 430; j. bogegen lieber g I e d) t f) e i m
,
^Sß. 11 479. $ßgl. § 142.

§ 142. ®efd)äft§übernof)me burd) einen bon nur jftei
©efelljdiaftern. 1. 2lu§b efinb ar f eit be§ im §738 $8®SS.
ou§gej':|jrod)enen 2lnn)od)fung§|)rinäi:p§ auf ben %all üer^»

einbarten 2Iugfc^eiben§. a) SSatjDbS®. 12 250, Sauer§3. 18 231. ^urd)

einen gerid)tlid)en S^eigleid) §tr)ifd}en ben beiben ®efenfd)aftern einer o§®., in

n)eld)em beftimmt ift, bo^ ber eine ©efeHfdjafter ou§fd)eibet unb ha^ ba§ ®efd)äft

mit allen Slftiüen unb ^affiüen o^ne Siquibation gegen eine beftimmte 2lbfinbung§=

fumme ouf ben onberen ©efeüfdjafter übergebt, ift Dt)ne tt) eiteret unb ot)ne ba^

e§ einer Sluflöfung bebürfte, auf biefen bog (gigentum an ben ©runbftüden über=

gegongen. ®ie ®ebüt)ren bere(^nen fid) nad) Strtt. 252, 253 S5at)®eb®. ©benfo

S3ot)Db£®.12 291; ügl 91^.65 227 (^^5R. 6 §142), 68 410 (^3)9?. 7 §142).

b) *^ u f m a n n , Eigentum am ©efeUfdiaftSüermögen 83 ff. SSeber in ben brei

unmittelbaren Slnirenbunggfonen be§ ^aragrapf)en, nod) im f^alle bereinborten

3Iu§fd)eibeng beg öorle|ten ©efellfdiofterg wirb Slufloffung erforbert. @g tritt üiel=

met)r (nid)t auf ©runb einer ©^egiolborfd^rift, § 738 SS®33.) fonbern tregen be§

inneren SBefeng gefamtt)änbifd)er 3Jlitbered)tigung 2lnn)ad)fung ein, t)orau§=

gefegt notürlid), bo^ „bie objeltiöe ©runbloge, ba§ ®efd)äft fortbouert", b. f). bofs

eg fid) tüirftid) um ein 2lu§fd)eiben, nid)t um eine öerfd)leierte Siquibotion ^onbelt.

2. m^. $}28. 11 720, Sei^aS. 11 695, ©euffSI. 66 285, SSouerSg. 18 232, % 11

5JJr. 3124. 2BäI)renb ber Siquibotion einer o§®. ift e§ nid)t me:^r

gulöffig, boB ein ®efenfd)after gemä^ § 142 §®S3. bie Übertrogung be§ @efd)äftg

mit 5H!tii3en unb ^affiöen berlongt. S5gl. 910^.74 62 unb Könige, SelpäB-

11 690.

fjüttfter Sttcl. Siquibfltioit ber ©efeüf^oft.

§157. ßöfd)ung ber girmo. gf^Q^l. 11 42, ^o(b^eim§2Ji©c^r. 11 29,

9t. 11 5Jir. 862 (t®.). S)ie Söfi^ung ber f^irmo burc^ ben 9tegifterrid)ter !ann md)t

erfolgen n^egen Slufgobe beg ®efd)äft§, n^egen bouemben 3'iid)tgebraud)§ ber g-irma,

oud) nid)t toeil ber SSetrieb ber ^onbelggefellfctjoft auf ben Umfang eine§ Slein^

getüerbeS t)erobgefun!en ift (bgl. BSlftSBef. 11 60).

©elfter 2;ite(. SBcrjöl^rttng.

§ 159. 3?erjä^rung ber im tonfurfe feftgeftellten ®efenfd)aftgfd^ulben. 9i®.

(SSerSen). 74 63 (bgl ^^9?. 9 § 159), gSÖ. 11 106. ßbenfo ©ö^fDS®. 32 364.

2lti:^ang: ©tcin^et, ©tcucrit unb ©ebül^rett.

1. 9i®. 74 6. S3ered)nung ber ©tem|3elgebüt)ren nod) ipreu^ifdjem 9ted)te, wenn
bie beiben Qn'tjober einer o§®. biefe in eine ®mb^. „umtüonbeln"
unb bobei §ur ®edung i^rer ©inlogen in bie neue ©efellfc^oft it)re „@efd)äft§anteile"

on ber o^®. einbringen.

2. S5ot)£)b£®. 10 149. Sie o^®. ift bom ©tanb|3un!te be§ S3o^®eb®. oB

eine bon htn ^erfonen ber ®efeIIfd)ofter berfc^iebene 9iec^t§|3erfönlid)!eit onju-

fe:^en. gür SSerträge, burd) tt)eld)e bie unter fid) bertnanbten ®efenfd)after an bie

bon i{)nen gebilbete ®efenf(^oft bog Eigentum an ®runbftüden über»
tragen, finb nid)t bie ®ebüt)ren §u bered)nen, bie für $8erträge unter SSerföanbten

p beregnen finb (bgl 35at)DbS®. 10 320).

Soi^rbuc^ b. Seutfc^en Siechte«. X. 39
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3. 58a^DbS®. 10 415. g u § 139 § ® 58. ®te %mia^mt be§ Antrags be§

©rbett eirteg @efellfc^after§ einer o^&., itim bie (Stellung eme§ ^ommanbitiften

einzuräumen, burc^ bie anberen ©efellfc^after ^at bie Umtcanblung ber o§®. in

eine ^omm@. gur f^olge unb enthält eine SIbänberung be§ bisherigen (Sefeüfd)aft^

bertrag§, bie mit ber ©ebü^r be§ Wct 60 Slbf. 3 S3at)®eb®. p betuerten ift.

4. a) 58at)DbS©. 10 235. ©ebüi)renbetDertung einer 9^otariatgur!unbe, in

lr)eld)er ber eine üon ben ^lüei ©ejellfdjaftem einer o^&. gegen 5lbfinbung be§

anberen @efenjd)after§ mit einem beftimmten ©elbbetrage bo§ „g a n § e Unter*
n e :^ m e n ber bisherigen ®efe(ljd)aft mit Stftiüen unb 5ßaffiüen at§

®inäel!aufmann" mit bem 9iec£)te §ur g-ortfü!)rung ber girma übernimmt (bgl

SSa^DbS®. 11 405, 12 250 u. oben § 142). b) SSa^DbS®. 12 271. SBenn nod)

bem Slobe be§ einen ber jtüei @ejellf(i)aiter einer o§@. ber überlebenbe gegen 2lb=

finbung ber ©rben be§ SSerftorbenen ha^ gonge @ejd)äft mit 2l!tiüen unb ^affiüen

übernimmt, ift für bie ©efellfc^oftSgrunbftüde bie @ebüi)r beS 2Irt. 253 ®eb®. ju

äo£)Ien. c) @d)I§oIft2Inj. 11 30 {m.). §8erftem^elung eine§ SSertrogä gmifc^en

ben ©rben be§ berftorbenen ®efellfd)after§ unb bem anberen @efellfd)after einer

0^®., bur(i) ben bie Slltiben unb ^affiöen ber ®efellfii)oft auf ben bi§:^erigen @e=

feüfdiofter alg 2It!einbered)tigten übergeben (Sarifft. 25 d m\. 2 u. 3 ©tem^St®.
bom 31. Quni 1895). d) 9^. 11 9^r. 383 (3Sat)GbS®.). ^efi|beränberung§gebül)r bei

Übemai)me be§ @efd)äft§ einer o§@. burc^ ben überlebenben ©efellfc^after. (£r-

i)ebung be§ @ebü^renöquibalent§ (5Irt.258 ®eb®.). SSgl fR.U ^. 496 (SSa^DbS®.).

5. S9at)£)bS®. 11 538. S)ie @ebüt)r für bie Eintragung in ha^ §anbeföregifter,

ba^ ein biS'^er bon einem (Singelfaufmanne betriebenes ®efd)äft nunmef)r bon
it)m mit einem anberen in o§@. betrieben tt^irb, ift nacf) bem ^a^reSbetrage ber

©etoerbefteuer, mit ber bie ®efenf(i)aft angelegt ift, %n bered)nen.

6. SSa^Dbß®. 12 271. ^ft bor 21blauf ber ^li^t be§ 2lrt. 258 95o^@eb®. bie

©efellfc^aft bur(^ ben %oh be§ einen ber beiben ©efellfcEiafter aufgelöft morben,

fo !ann, menn ber überlebenbe ®efel(f(i)after na^ bem Slbkufe ber ^rift gegen 2lb-

finbung ber Erben ba§ @ef(i)äft o^ne Siquibation mit 2lftiben unb ^affiben über=

nommen l)at, nid}t mei)r bie ©ebüiir ouS 5lrt. 258 erl}oben toerben.

7. m^. ^m. 11 728 (^reu^. 9te(^t). SSerec^nung beS ©tem^efö M 2lu§ein-

anberfe^ung einer au§ gtoei ^^erfonen befteiienben o§®., ju beren 35ermögen @runb=

ftüde get)ören.

8. Entfd). b. (Bä<i)\%mmin., ©ä(^f9lpft2I. 11 68. Hmmanblung einer
0^®. in eine ft iUe ©efellfcfjaft. 33ered)nung beS SBerteS ber ®egen==

leiftung für bie Einlage.

gtoeiter 2Ibfc^nitt. Homman6it9efellfd)aft.

SSotbemerfung: Über ben ©egenfafe üon ©efellfdiaft unb :partiarifcE)er Seteili-

gung ©tlberfc^mibt, 2)a§ @onbergefd)äft im §an)agebiet, ®oIbic£)mibt§3- 68 405, 69 1.

§ 161. Einlage be§ S^ommanbitiften. Ol®. §olbl)eim§3Ji@c^r.

11 147. 3Befentlicl)e SSeftanbteile eineS im Eigentume beS ^ommanbitiften bleibenben

f^abrügrunbftüdS !önnen nid)t al§ eingebraä)te ©ad)einloge gelten.

§ 170. SSertretung§macl)t be§ Äommanbitiften. Öft333l.

11 696 (Sßien). 33ei einer ^omm®., beftel)enb au§ einem perfönlid) f)aftenben ®e«

fellfd)after unb einem Äommanbitiften, !ann eine S^olleltibbertretung burtf) jenen

unb biefen als ^rofuriften nid)t bereinbart tüerben (öftr. 9^.).

§ 171. Umfang ber Haftung beS ^ommanbitiften. Oi^.

^olbl)eim§g3c©c^r. 11 147, 33auer§3. 18 233. ®ie ben ©efellf^aftSgläubigem gegen-

über befteljenbe Haftung beS I'ommanbitiften für ben nic^t geleifteten Seil ber Ein*

löge iDirb i^rer .§öl)e nad) lebiglid) burd) ben li:)at)ren Sßert ber geleifteten (Baä:)^
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einlage beftimmt, nid)t burd) beten ^ierüon abtreic^enben bon ben ®ejeüfcl)aftem

feftgejelten (Sinlegung§:prei§.

§ 177. 5 1 r m e n I ö f d) u n g. '3\^% 11 42, §oIb^eim§2«(S^r. 11 29, 3ft. 11

%;. 862 (t®.). ®ie ©efelljdiaft gilt bi§ gut gäitsüdien Slbroicfelung ber ®efd)äfte

unb Stufteilung be§ gemeinfd)aftlid)en Sßermögen§ alg fortbefte^enb unb bef)ält bil

3ur Sojung fömtlic£)er gefellfdioftltc^er Stetiitgbejie^ungen it)re bi§f)erige girmo.

ßrft noc^ Slbföidelung fämtttd)er @ef(i)äfte i[t bog ©rtöfd)en ber ^irma §um ^anbete*

tegifter onjumelben (§§ 157, 161 §©35.). 2)arau§ folgt, halQ int Dtbnunggfttaf-

betfot)ren bie £öjct)ung bet girtna, jolange nod) unüetteilteä ®efeUjd)aft§öermögen

bor^anben i[t, nid)t etfolgen !ann, aud) toenn fie nad) allgemeinen ©runbfä^en,

§. 95. toegen Slufgobe be§ @efd)äft§, toegen bauentben §etabfin!en§ beä SSettiebg

auf ben Umfang be§ Jlleingemetbe§, roegen bauentben ^fJic^tgebtaudiä al§ eictojd)en

nad) §31 ^©33. ongefet)en werben mü^te.

Sln^ang: ©tem^elrec^t. ©ntfc^. b. ©ädifginSWin., ©äd)f9Rpfm. 11 67.

@tem^elfteuerbered}nung bei @rrid)tung einer H)omm®., pactum de mutuo dando

unb 35erf|3red)en einer @e:^altg§a^lung an bie :perfönlid) Ijaftenben ®efellfd)after.

Dritter 2lbfc^nitt. ^Iftiengefellfc^aftcn.

ungemeine ^emerfunoen*

1. © 1 1 i ft i
j ^ e § über bie 21®. f . 9JZ o U , Seip^B. 11 42 unb B^HtSBef. 11 45.

2. ^ie g^otionolität ber 21®. gulb, Qmmt\. 11 89, erörtert,

ha'Q nid)t nur ^t)t)fifd)e, fonbem aud) juriftifd)e ^erfonen eine (Staot^ange^örigfeit

befi|en. ®abei ift für bie f^roge, meldjem «Staate eine 21®. angel)ört, nid)t un=

bebingt ber in bem (Statut al§ (Si| ber ®efellfd)aft angegebene Drt ma^gebenb.

®ie 2lngabe im Statute :^at allerbing^ bie S5ermutung ber 3ftic^tig!eit für fid). SBenn

ober ber 9ftid)ter 2lnla^ §u ber 2lnna:^me l)at, ba^ biefe 2lngabe eine fingierte ift,

bann mu^ er ben lDirHid)en Sad)Oeri)alt oufflären unb bie 2Ingaben im Statute

binben üju infomeit nid)t. S)ie f^rage ber Staat§angel)örig!eit ift nid)t nur mid)tig

für bie ganje nad) bem ^erfonalftatut ju beurteilenbe SSerfaffung ber 2t®. (3^ominal=

betrog ber 2l!tien, Steuerberpltniffe, 9^ed)te unb ^flid)ten ber 2l!tionäre), fonbem
oud) für ben 9ied)t§fd)U| ber 21®. nod) ^Jlafsgobe ber internationalen SSerträge.

Söäre bie Staat§ongel)örig!eit nur eine ®igenfd)aft ber SlRenfd)en, fo fönnten fic^

bie 21®. ouf biefe 5ßerträge (g. 58. bie ^orifer Union) nid)t berufen. — 3111^ gleidien

^roge ftellt Sd)it)onbt, ^2B.11932, bie ©ä^e auf, boB erftenS bie ®rünber

einer 2t®. oolle ^reil)eit l)aben in ber 2Bal)l be§ 9fted)te§, nod) bem fie bie ®rünbung
bome^men mollen unb bo^ ingbefonbere iebe§ einzelne notionale Stecht felbftänbig

borüber ju befinben f)ot, ob ber 5ßerttialtung§fi| im ^nlonb errid)tet merben mu^
(bgl. § 201).

3. 32t!t2öef. 11 91. toloniolfleinoftien.
4. |)0lb!)eim53[JiSd)r. 11 215. 21®. oU 3Kitglieb bon ^onbeU*

^efellfc^aften nid)t !or|Dorotiben ®l)ara!ter§ (bgl. § 13 ®mb§®.).

(Srftcr XitiU Stttgemctttc SJorfc^rifteit.

§ 179. ® e n u B f (^ e i n e. Sft^. Sei^^B. 11 771. S)ie 3?ed^te ber Qnliaber

üon ®enuBfd)einen fönnen, foweit biefe nid)t gefellfd)aftlid)e 9f?ed)te, fonbem ®läu=

bigerrec^te feftfe|en, nid)t burc^ fpätere SSefd)lüffe ber ®eneralberfammlung ber

2t!tionäre gefd)mälert n}erben. 2tu§ ber 2atfad)e, bo^ bie ®enuBfd)eine §unäd)ft

Ttur an 2t!tionäre gegen Bugaljlung auf bie 2t!tien ausgegeben finb, barf nid)t ge=

folgert toerben, ba^ bie ^n^ober fid) eine ^nberung fold)er berbrieften 9?ed)te burd)

bie Drgone ber 2t®. gefollen §u loffen brauchen.

§ 182. ®rünbung. I.58egrifflid)e§. *§auf3ntann, ®rünbung
ber 2t®. ®ie an§> ber S^onfiruftion ber 2t©. ol§ ®efamt|3erfon im Sinne ber ®e-

39*
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noffenf(i)oft§tI)eorte gezogenen |]ra!tifd)en Folgerungen finb un§uläffig (bgl. 9 ff.).

2)ie 21®. ift feine ©efamtperfon, fonbem ein fubjeftiüierter ^erfonenberbanb (§§ 24
bis 26). ©mnblage i{)rer ®ntftel)ung finb ber 3ßi(i)Tiung§= unb Übemal)metiertrag,

bie ouf bie SRec^täbebingung ber Eintragung geftetlt finb (§§ 27—29). Qm @rün=
bung§gange ift fraft @efe|e§ ein ^erfonenöerbanb tüirffam, ber nad) :pofitiber Sßor^

fdjrift nict)t in ben SSermögen§öer!e^r eintreten !ann (§ 31).

IL S){e o§®. oli aJlitgrünberin einer 21®. ^re^, SetpäS-
11346. ®ie o§®. fann fic^ !raft be§ if)r innetüo'^nenben ®inf)eit§tüinen§ an ber

©rünbung einer 21®. beteiligen. ®rünberin im (Sinne be§ ®efe|eä ift in einem
foI(i)en %atk bie ©efellfctjaft, nic^t finb ®rünber bie einzelnen ®efeIIfd)ofter; ba^er

gilt bie ®efellf(i)aft immer nur ot§ eine ^erfon, mog fie aud) burd) mef)rere |)t)t)fifd)e

^erfonen bertreten werben.

III. ®ie einzelnen ®efenfcf)after einer o§®. aB SJlit-

grünber einer2i®. *^re|, können neben einer o§®. i:^re einzelnen ®e=-

fellfc^after al§ ®rünber einer 21®. auftreten? SetpsB. 11 346 ff., 422
ff. 2)ie grage

ift ou§ folgenben ®rünben b e j o :^ t: S)er felbftänbigen ^Beteiligung oller ®e*
fellfd)aften neben ber o§®. al§ fold)er fte^t 1. ha^ ®rforbemi§ ber günf§al)l (§ 182

§®33.) nid)t entgegen, weil fünf getrennte einzelne ®rünberperfonen nid)t

geforbert finb, ber bertretung§bered)tigte ®efellfd)after bielmel)r in ber S)oppel*

rolle: ol§ SSertreter ber ©efellfdjaft unb al§ ^riüatmann auftreten !ann unb bann
§h)ei ber fünf ®rünber barftellt. 2. S)ie felbftänbige ^Beteiligung ber ®efellfd)after

ftel)t auc^ n i d) t in SSiberfprud) mit ber 9^ed)t§ftellung, tt)eld)e hit ®efellfd)after

ber ®efellfd)aft gegenüber einnel)men, weil bie in ber ®efellfd)aft ber!örperte ®e-
meinfc^aftgfpf)äre ber gur ^olle!tiöeint)eit bereinigten ®efellfd)after ber <Sonber=

red)t§fpl)äre ber einzelnen ®efellfd)after gtuar nid)t ol§ ein neue§, aber immerhin
ol§ ein felbftänbige^ 9fted)t§fubje!t gegenübertritt. 3. ^m galle ber S3eteiligung ber

®efellfd)after neben ber ®efellfd)aft finbet aud) fein ©elbftfontrol)ieren
im ©inne be§ §181 $8®5B. ftott, weil ba§ ®rünbung§gefd)äft aB <San^e§ unb in

feinen Seilen fid) im SBege e i n f e i t i g e r burd) SSereinborung unter ben ®rünbem
nid)t beeinflußter fonftitutiber $Red)t§geftaltung boll^ielit. 8ied)tlid)e S3e^

benfen fonftiger 2lrt fommen nid)t in S3etrad)t, finb aud) in ber Seigre unb 9fted)t=

f^red^ung nid)t geltenb gemad)t.

IV. gormmangel beg®rünbunggbertragg. ^^S^hhtät , Sft.

11646. ®er SJlangel ber geric^tlid)en ober notariellen SSeurfunbung be§ ©efell^

fd)aftgbertragg l)at bie 3^id)tigfeit be§ SSertragg nid)t jur Folge, fobalb bie 21®. burc^

(Eintragung in ba§ ^anbeferegifter gur red)tlid)en ©ntfte^ung gelangt ift. (S§ liegt

infofem eine §eilung be§ gormmangeB burd) nad)träglid)e Erfüllung bor (bgl. § 309).

V. tnberung ber S)auer ber ® ef ellf d) af t. 3^. 11 9Jr. 226-

ögl. §274.

VI. $Red)tggefd)äfte bor®rünbung (bgl. § 200). *§ a u § m a n n ,.

®rünbung ber 21®. ^m ®rünbung§gange fönnen (außer ben gefe|lid) borgefGeriebenen

@rünbung§l)anblungen) nur hk im § 186 §®35. begeidjneten ®efd)äfte mit SBirf==

famfeit für bie 21®. borgenommen werben, '^üi alle übrigen ®efd)äfte l)aften

bie §anbelnben :perfönlid), aud^ wenn bie 21®. gur (gntftet)ung gelangt. ^onfurS

ober Siquibation ber „werbenben" 21®. ift au§gefd)loffen (41—46).

§ 185. SSorguggaftien. SSulff, Mp^S- H 835, befpric^t htn gall,

ha'\>, eine Sanierung ber 21®. notwenbig wirb infolge ber burd) bo§ SSerfd)ulben ber

®efellfd)aft§organe ^erbeigefül)rten ®elbbebürftigfeit unb ^lliquibität ber ®efen^

fd)aft. |)ier fönnen fid) S^omplifationen ergeben, wenn bie ®eltenbmad)ung ber

Sfiegreßanfprüdje gegen bie ®efellfd)aft§organe nid)t bon ber Wtijitjeitf fonbem nad)

§§ 268 ff. burd) bie STcinber^eit burc^gefe^t würbe. 2ßenn l)ier bie Verausgabe neuer

2lftien mit 5ßorred)ten burd) bie 3[Ret)rt)eit gegen bie SWinber^eit, bie für bie ®eltenb*
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TtiacEiUTtg ber 9?egre^anf|}rüd)e eingetreten ift, befct)Ioffen JDtrb, fo ift ber SSeftanb

bet 2I!tiöen ber ©efellfdjoft, an benen bie ^n^^aber ber neu gefdjaffenen Slf'tien be=

teiligt finb, tatfädjlid) i)äufig ein gan^ onberer, al§ er fic^ nod) ber SSitanj unb beni

23tet)rt)eit§befd)(uffe borftellt. ®ie S[Rinbert)eit tüirb au^erorbentlic^ gefdiäbigt, tuenr.

bie ^nijabti ber neu gefd)offenen 55or§ug§oftien an bem (£rgebni§ eineä günftigen

ü^egre^iirogeffeS teilne^^men.

§ 186. ©eibgrünbungober ©ac^übernat)me? BStftSßef. 11

93. 1. Um bie für ©rünbung mit @ad)einlagen borgefd)riebenen SSeftimmungen ber

§§ 186—^192 gu umgeben, fommt e§ öor, ba^ bei Umtüanblung eine§ inbuftrieKen

Hnterne{)men§ in eine 21®. er[t bon ben ©rünbern eine reine ©elbgrünbung ge=

mod)t unb nac^träglid) bon ber bereits eingetragenen ®efellfd)aft ha§> Objeft getauft

tüirb. 2)iefe gorm ber ©elbgrünbung bei geplanter (3ad)übemaf)me ift unpläffig.

^a§ ®erid)t fann bie unterlaffene ®inreid)ung be§ 5Rebifion§berid)t§ (§ 192) über

ben ©rünbung§f)ergang gum §anbel§regifter nac^träglid) tro^ ber bereits erfolgten

Eintragung bon ollen ©rünbem, S5orftanb§= unb 5j[uffid)t§rat§mitgtiebem untev

2Inbroi)ung bon DrbnungSftrafen berlangen. S)a§ Unterlaffen ber ©inreid)ung fann

9?id)tig!eit ber 21®. §ur ^olge f)aben.

§189. 3ß^c£)nung. 1. ^Beteiligung bon ©trotjmännern.
mO^. (©traff.) 43 407, SSauerSg. 18 97. 2)ie 9?ed)t§tbir!fom!eit ber ©rünbung tüirb

nid)t baburd) beeinträd)tigt, ba^ ©rünber ober 2Iftien§eid)ner nur borgefd)obene

^erfonen, fog. @trot)männer finb, ha'^ mit anberen SBorten unter ben am (3e\elh

fd)aft§bertrage SSeteiligten ©inberftänbniS barüber befielt, bie @rünber follten in

äBiT!Iid)!eit 2l!tien übertjaupt nid)t ober nic^t nad) SWa^gabe beS notariellen ®rün=

bung§bertrag§ übeme!)men ober au§ ber 3eid)nung nid)t berf)aftet feien. Söie ®e=

fetlfdiaft felbft gelangt tro| ber gemad)ten Sßorbeljalte nad) SWa^gabe beS beim 9f?e-

giftergerid)t eingereid)ten unb eingetrogenen notariellen SSertrogS §u red)tli(^em

5i)ofein; bie geheimen 33orbel)alte finb ber @efellfd)aft gegenüber red)tlid) ht'oeU'

tung§lo§. — ®a§ borfte^enbe Urteil fe|t fid) in Sßiberf^pru(| mit bem bom U^. M
418 für bie @mb§. bertretenen ©tanb:pun!te, ha^ bie ®efellfd)aft beim gel)len eines

formgültigen SSertragS tro^ Eintragung nichtig fei. SSgl. ^iergu ©mofd)enjer,
QSß. 11 315.

2. *|)ou^mann, ©rünbung ber 21®. ©ine SSefd)ränfung ber 21 n f e d) t =

borfeit ber 3ßict)i^ungSerflärung fann nid)t ouS ®rünben oll-

gemeiner 2lrt :^ergeleitet werben, ©ie ergibt fid) ober ouS § 189 2lbf. 5 ^®S5. (26 ff.).

3. m^. £eip§3. 11 622 (bgl. § 15 ®en®. 3iff . 3). Umfang beS © d) o b e n S ^

erfa^anf|)rud)S bei einer burd) SSetrug beS $8orftanbeS betoirften 2lftien=^

geidjnung. 5ßgl. oud) § 232 §®25.

§191. ®er ©rünberberic^t. ^ u t b ,
32lftaBef . 11 48. ®runb ber

SSorfd)rift beS § 191 ift, bo^ bei hen fog. quolifi^ierten ®rünbungen bie @efol)r einer

Überbetoertung ber eingebrad)ten SSermögenStoerte unb bomit bie @efat)r einer

unfoliben SSofiS ber 21®. unb einer 2äuf(^ung ber fünftigen 2lftionäre gegeben ift.

^m einzelnen ftellt f^ u l b folgenbe @ö|e auf: a) ®ie ^flid)t, im ^olle beS It b e r =

gongeS eineS Unterne^^menS bie SSetriebSertrögniffe ouS ben legten

beiben 3ol)ren anzugeben, ift nid)t nur bann gegeben, toenn ein Untemel)men olij

®onäe§ übergel)t, fonbem oud) für ben goll, ha'^ bon einem Unternehmen einzelne

Seile obgeätueigt unb biefe ouf bie 21®. übertragen toerben. ©o oud) Dß®. Qeno,

8f^. Ol yh. 1557. b) S)ie ®rünber f)oben bie ^flid)t, bie SJlomente anzugeben, bie für

bie bon it)nen ongenommene SSetüertung mo^gebenb finb; finb i^nen biefe Umftönbc

nid)t befonnt, fo lioben fie biefelben gu ermitteln; eine Unterloffung mad)t fie ber=-

onttbortlid). c) SSegriff ber„borouSgegangenen®efd)öfte" (2lbf. 2).

2lnpgeben finb bie 5Red)t§gefd)äfte, bie juftonbe gefommen finb mit ber 2lbfid)t,

bo^ ber betreffenbe ®egenftonb ouf bie 21®. übergef)en foll, olfo §. 33. ein patent
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tüirb bon bem (grfinber an ein fmattäielleS Qnftitut üeräu^ert, "oa^ bei bem (grinerBe

bie W)\\(i)t ber Übertragung auf bie 3l@. t)at. S)ie Sßorte „bie auf ben (Srtoerb burcf)

bie ©efellfdjaft f)inge§ielt I)aben" finb in tüeiterge^enbem ©inne gu öer[tet)en. (ä§

ge{)ören Ijierl^er Äonfortiolöerträge §h)ifd}en ben ©rünbern, ferner ein Sßertrag

§tt)ifd)en einem S3anft)au§ unb bem ^nferenten, in bem fid) biefe§ üer:pfti(i)tet, bie

2I!tien bem ^ttferenten ju einem beftimmten ^rei§ abgune^men, bem ^nfetenten

gemäf)rte SSorfdjüffe. d)„(£rtr)erb§= unb §erfteUung§:preif e". (5§

muffen nid)t nur bie greife angegeben merben, bie bie (S^rünber für lüefentlid) f)alten,

bielmel^r muffen bie Slftionäre burd) bie eingaben ben t)iftorifd)en Sßerbegang ber

?ßrei§enttridelung erfal^ren unb fid) über bie ©efamt^eit ber @rtüerb§= unb §er*

ftenungl|)reife ber legten gtoei Qot)re orientieren fönnen. ^e§f)otb braud)en aber

nod) nid}t olle (£in§elt|eiten angegeben h)erben; §. 33. tnirb e§ bei ^erftellung eine§

^abri!gebäube§ nid)t nötig fein, neben bem au§gefd)iebenen 33obentr)ert aud) bie

Soften be§ SSaueg einzeln gu fi)e§ifi§ieren. SBeld)e eingaben fetüeiB erforberlid),

ift Statfrage. e) 2)ie ^orfd)rift über §erftellung be§ ®rünberberid)t§ ift § tu i n =

genbeS $Ked)t. 3)ie ©rünber !önnen fid) nid)t bamit üexteibigen, ba^ fie nidjt

imftanbe getoefen feien, bie öom @efe|e üerlangten SIngaben gu. mad)en.

§192. Prüfung ber ©rünbung burd) ^orflanb. 1. SSgl.

§186.

2. S2l!t2Bef. 11 103, SSouer§3. 18 269 (t@.). SBenn § 192 W)\. 2 für ben galt,

bo^ ein SKitglieb be§ Sßorftanbe§ ober 3luffid)t§rat§ gu ben ©rünbem get)Drt, eine

befonbere Prüfung burd) JRebiforen borfd)reibt, fo lä^t fid) bei ©rün*
bung einer 31®. burd) mef)rere S^or|3orationen (g. SS. ©emeinben) biefe Prüfung
nid)t baburd) umgef)en, ha'^ man in ben Sßorftanb unb 3tuffi(^t§rat gtoar SSertreter

ber tor;porationen, aber nid)t biefelben |)f)t)fifd)en ^erfonen, bie bei ber ©rünbungS*

berf)onbiung a\§> SSertreter fungiert 'Ratten, roä^It.

3. SSouerg^. 18 269 (t®.). 5lu§ § 192 3lbf. 3 unb § 193 Slbf. 3 §®33. lö^t ficf)

fein 9fied)t ber §anbel§!ammer t)erleiten, bie (£inreid)ung eineg 9fiebi=

forenberid)t§ ju berlongen ober in biefem ^ßerfa^ren S3efd)tt)erbe einzulegen.

§195. Slnmelbung. 1. 3u Biff. 6. Über (Sntftet)ung fongef-
fion§|)flid)tiger 51®. bgl. §200.

2. 2lbf.2. SSefiMer SSareingol^lungen. ÜJüi. (©traff.) 43 182.

Unter $ßefii ift nur, h)enn aud) nid)t unbebingt ber unmittelbare, fo bod) minbeftenS

mittelbarer SSefi^ an bem boren ®elbe §u berfte^en, berbunben mit ber totföd)lid)en

SSerfügungSgetüolt. ©in $8an!gutt)aben ober fonftige r e c^ t U d) e SSerfügung§=

möglid)!eit genügt nic^t. — @§ beftei)t l)ier ein bom ®efe|geber betonet gefd)offener

®egenfa| gur ®mb|)., bei ber bie SSerfid)erung genügt, ha'i^ bie ©tommeinlogen

fid) in ber „freien ^ßerfügung" ber ®efd)öft§fül)rer befinben. 5ßgl (Smofd)emer,
5SB. 11 315.

§ 198. Sintrogung. Umfang be§ ^rüfung§red)t§ be§
9?egiftergerid)t§. 33auerg3. 18 103 (t®.). 3nl)olt unb Umfang be§ rid)ter-

lid)en ^rüfung§recf)t§ ift berfd)ieben gu bemeffen, fe nad)bem bie Stegiftereintrogung,

auf bie bie borgelegte 2lnmelbung abhielt, eine ©introgung bon red)t§eräeugenber

ober nur !unbmad)enber SSebeutung ift. 5)0 ber 9f^egifterrid)ter nic^t jur (Sintrogung

bon £atfad)en mittoirlen borf, bie mangels einer gefe|lid)en SSorau§fe|ung toir=

fung§lo§ bleiben mürbe, mirb er bei (Eintragungen bon rec^tSergeugenber SBirfung

ba§ 9Red)t unb bie $flid)t, bie Sßat)r:^eit ber Slnmelbung gu |3rüfen, ftrenger ou§=

guüben ^oben al§ bei (Eintragungen bon nur !unbmad)enber SSebeutung.

§200. 1. SSor Eintragung borgenommene 9(ted)t§ge =

f c^ ä f
t e (bgl § 182). a) S3auer§3. 18 134 (®re§ben). Haftung be§ im Flamen

einer nod) nid)t eingetragenen 21®. ^onbelnben, aud) toenn e§ pm 2lbfd)lu^ eine§

®efellfd)aft§bertrag§ über^au|3t nic^t !ommt (bgl. § 11 ®mb§.). b) 33ouer§3. 18
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108 (Ä®.). llmfong ber S?ei;tretung§6efugn{§ be§ ®efd}äft§fü^rer§ eme§ bie Unter*

brittgung öon Slftien fiegtredenben ^onfortium§. c) i^om SSor[tanb bei
©rünbung ben2t!ttenüberne{)merngemad}te 9Serj:pred)en.
S9ouer§3- 18 121. 9JJad)t ber 35orftonb bei ©rünbung ben 3lftienübemet)mern 3Ser=

f^3red)ungen in gefd)öftlid}er ^i^f^d^jt, [teltt er üjnen §. 33. für htn f^-all ber 3eid)nung

eine ®efd)äft§öerbinbnng mit ber 51®. in 2tu§jid)t, fo finbet § 200 Wol 1 ©a| 2,

jDonod) ber ^anbelnbe l^erfönüd) :^aftet, feine ^Iniuenbung: benn § 200 greift nic^t

^la|, irenn ber ^Dritte gleidjseitig Slftionär ift. gür ben 3I!tionär gi(t § 186 5tbf. 1;

I)at fid) alfo ber 5I!tionär befonbere SSorteile üerf^red)en loffen, fo ^at er einen 9In=

f|)rud) i)ierauf nur, tüenn bie SSereinbarung im ©totut §tufna^me gefunben f)at. ^o
monget§ einer 9iufnaf)me im ©tatut bie SSereinbarung nidjtig ift, !ann auc^ bie 51®.

ben SSorftanb nid}t auf (Sd)aben§erfa| n)egen be§ getroffenen 5Ib!ommen§ belangen.

2. 3s^t^"^^t ^ß^ {Sntfte{)ung. S^on§effiong:pftid)tige
Sl®. §acf)enburg, ®S3. 11 314. 5lu§ § 195 ßiff . 6 §®58. ergibt fic^, ba^

bie ®enef)migung be§ ©toate§ nic^t jur © n t ft e t) u n g ber 21®. berlangt wirb.

®ie (Sntfte:^ung ift red)tlid) nad) tuie oor an bie Eintragung gefnü:pft. Merbingg

foll biefe erfl erfolgen, toenn bie Urfunbe über bie Stongeffion borgelegt toirb. ^ft

aber ber ©intrag tro|bem erfolgt, fo ift bie 51®. Oolltüir!fom entftanben; fie ift nid)t

nid)tig. ®ie 9^id)tig!eit§!lage ift nur gegeben, tüenn ber ®efenfd)aftgüertrag felbft

einen n)efentlid)en SJlangel auftoeift. ©benfo ift ber SSerfall ober bie ©nt^ie^ung

ber ®ene{)migung o^ne (Sinflu^ auf bie ©jiftenj ber 51®. (S§ gibt feine 9^id)tig»

feitgfloge au§ biefem ®runbe; e§ gibt fein Söfd)en be§ @intrag§ üon 5lmt§ toegen.

5?gl aud) © ^ u 1 1 e = ® ö r U I , ®5ßotSß. 11 796.

§ 201. 1. ®erid)t§ftanb berßi^eignieberlaffung. 99auer§3-

18 129, ©euffSI. 66 79 (Hamburg). ®ie ^age beim ®eri^t§ftanbe ber 3tüeig=

nieberlaffung ber 5t®. erfd)eint aud) bann gutöffig, menn bie SSeftellung auf bie an

bie 3^ßi9^^^^^i^^offung gelieferten SBaren öon ber ^auptnieberlaffung ausging.

2. 5t u § I ä n b i
f
d) e 51 ®. © c^ w a n b t

,
32B. 11 932 ff., legt ber 51®. bie

9?ationalität be§ Sanbe§ bei, tDeId)e§ if)r bie 9ied)t§fä:^ig!eit öerüel}en t)at. ®ie§

mu^ entgegen ber t)errfd)enben SJleinung für bo§ beutfd)e, franäöfifd)e unb englifd)e

Sftec^t gelten. 9tor ein fc^einbareg SSebenfen ift im beutfd)en 9ied)te ber § 201 5lbf. 5

§®S3. tiefer mu| ettrto, tüie folgt, üerftanben werben: „Qft bie 51®. nad) au§=

länbifd)em 9^ed)te gegrünbet, fo ift ba§ 33eftef)en uftt»." Sine abtueic^enbe 5(u§=

legung würbe gu abfurben ©rgebniffen füt)ren.

3tt»ctter S:itcl. 5Rcd)t§t!cr^ä(tntffc ber (Scfeüfc^aft unb ber ©efcUfc^cfteit.

§ 212. 3'Jebenleiftung§5l®. f^ifd)er, 2)o§ ©anierung§:problem,

bel)anbelt oud) bie ^rage ber juriftifc^en ^onftruftion ber 3^ebenleiftung§5l®. unb
be§ bom 9^®. angenommenen S3efte^en§ eine§ felbftänbigen $JJebenbertrag§ neben ber

aftienrec^tli^en ®efellf(^afterberpflid)tung. 3Sgl. l]ier§u SB u l
f f , Setpa3. 11 832.

§ 213. 1. ® i b i b e n b e n
f
d) e i n e. 9i(i^. 3^. 11 S^Jr. 3720. ®ie ®ert3innanteil=

fd)eine finb ^n^aber|3a^iere im toeiteren ©inne unb fönnen ®egenftanb felbftänbiger

9?ed)te unb unabhängig bon ben 5lftien fein.

2. S3auer§3- 18 127. 5lbtrennung ber 2)ibibenbenfd)eine unb 58ered)nung bon

©tüdginfen im 5lftienl)anbel.

3. 58eriö:^rung be§ ®ibibenbenonfprud)§. S5auer§3- 18 127

(®re§ben). 5lbfüräung ber gefe|lid)en S3eriö{)rung§frift für 5lnf:prüd)e au§ S)ibi=

benbenfd)einen burd) 5lbänberung be§ ®efellfd)aft§bertrag§.

4. §inou§fd)ieben ber ®etDinnberteilung. a) 53auer§3- 18

106. ®ie ©tatutenänberung, bie ha§ §inau§fd)ieben ber ®eminnberteilung betrifft,

gilt aud) für foldje Qn^aber bon 2)ibibenbenfd)einen, bie nid}t 5lftionäre finb. b) M.
Setpj3. 11 771 über teilmeifen SSortrog be§ ®eminn§ auf neue 5Red}nung (bgl. § 262).
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5. gt ü c! ! a u f b e r 21 f t i e n. m®. 77 71, Sei^ag. 11 925, 'St. 11 gfh. 3571.

SSer^fUd)tet ficf) eine 2t®. ii)rem 2l!tionär gegenüber, tf)m bie 2l!tie, tuenn aucf) unter

beftimmten S^oraugfe^ungen, trteber abgune^men, \o liegt fiierin bie SSerpflidjtung

gur 9^(!3at)Iung feiner ©inlage. ©ine foId)e ift, folange bie ©efetlfcfjaft be[tet)t, a(g-

unbereinbor mit § 213 au§gefd}Ioffen.

§ 214. ©etüinnberteilung. g-if(f)er, S)a§ ©anierunggproblem.

®er @ett)inn ift nur nod) SJlo^gabe ber geleifteten ©inloge gu öerteilen. SSgt. ba»

gegen äß u l
f f , Sei^gB. 11 834.

§ 217. 21 ! t i n ä r ^ f t u n g. 1. 9101. 77 88, ^SB. 11 991, m. 11 9^r. 3572.

®ie SSorfc^rift be§ § 217 2lbf. 1 @a| 2 begietit fid) ni^t nur auf bie im 2Ibf. 1 (Sa| 1

geregelten 2lnf|)rü(i)e ber ©efellfiiiaftSgläubiger, fonbem oud) ouf bie anbergmie

begrünbeten 2Inf^rüd)e ber (S5efel(fd}aft felbft.

2. m@. 77 88, 328. 11 991, m. 11 9^r. 3573. Unter 3 i n f e n im ©inne be§

§ 217 2lbf. 1 @a| 2 finb an fid) olle Qin'ien §u berfte^en, bie ein 2l!tionär, gleich*

biet au§ tretdiem g?ed)t§grunbe, ert)alten t)at, in^befonbere auc^ B^^^/ ^^^ ^^t''

gegen einer gefepdien SSorfc^rift ge§at)It finb.

§ 218. ®ingat)lung§bergug. 2)er 2[rtf|3rud) ber 21®. au§
ber 2l!tienäeid)nung im tonfurfe be§ 2lfttonär§. SBolff,
Sei|3§3- 11 881. 2öät)renb öon einer ©eite befjauptet toirb, ha^^ burd) bie genei)=

migte 2l!tienäeid)nung ein gegenfeitiger ^ertrog begrünbet n)erbe, auf ben § 17

^D. SCntüenbung finbe, tüirb üon onberer ©eite (© t o u b § 218, 3i i 1 1 e r
,
§®SS.

§219, Watotüei §219, ^aeger, tD. §17 u.a.) bie 2lntDenbbar!eit beg

§ 17 beftritten. ®ie SSertreter ber erften SJJeinung öertoeifen bie 21®. für ben ^^all,

ha\] ber l!Dnfurgöern)alter ben Beit^^ungSöertrag nid)t erfüllen tritt, auf bie ^obu=^

gierung be§ § 219 §®S3. unb bie 2(nmetbung ber 2IugfaUforberung: bie SSertreter

ber gmeiten SJieinung laffen enttüeber bie 2Inmelbung be§ rüdftänbigen 3eid)nungg*

betrag?; unb bie ^obu^ierung ober nur bie S^obugierung §u. Unter S3e§ug auf 9i^.

19 124, 54 129, 57 297 erücirt S o 1 f f
, boB ein gegenfeitiger $8ertrag burd^ bie

9Htien^etd)nung nid)t entftet)e. ©egen © t C' u b unb in Übereinftimmung mit

@ 1 b m a n n § 218 2lnm. 4 1 üertritt SB o I
f f weiter bie 2lnfic^t, ha^ ber 21©.,

bie ben ge§eid)neten SSetrag im Son!ur§ anmelbet, ha^ 9^ed)t ber ^abugierung ^u

öerfagen ift.

§ 226. ©rtüerb eigener2l!ttenburd)bte2l©. OJ®. 32l!taSef.

11 195. S)a§ Dm. eöln ^atte auf bie ^age eine§ ©^nbi!at§mitgüeb§ bog ©t)n=

büot — eine ^Bereinigung, bie it)ren Mitgliebern it)re Bieget nod) beftimmten ^on=

tingenten obfoufte unb felbft tütiitx beröu^erte — §ur 2lbna:^me ber ^nterimg^

fct)eine beg SJlitgliebg für ber:pflid)tet erüärt, toeil bie i^itglieber nod) ben ©totuten

nid)t gegtüungen merben bürften, bie SSerlöngerung beg ©t)nbi!atg felbft mit ein=

äugel)en unb h)eil onbererfeitg bie 2Ibgabe ber 2l!tien an 9^ic^tmitglieber üerboten

tüor, fo bofs bie 2lbna^me:pflid)t ber 21®. olg öertroglid) getüollt erfd)eine; oud) liege

ein (£rtüerb „im regelmäßigen ®efd)äftgöer!e:^re", b. l). in ©ewinnobfic^t nid)t bor.

2)ag 9?®. l)ob ouf.

dritter Xitel sßcrfrtffung wnb ®efd)äft§fü^r«ttg.

§ 231. S^orftonb. I. 58eftellungbegSSorftanbeg. 1. gorm-
f etiler bei Sßeftellung. 910^. SSouerg^. 18 175, 32B.11330, $8on!2l. 10

384. 3)ie 9fiid)tbead)tung ber im ©totut unb ®efe|e für bie SSorftonbgtuo^l bor*

gefd)riebenen ^örmlid)!eiten mad)t bog gemä^lte SSorftonbgmitglieb !eineglt)egg un*

fäl)ig, fotüo^l im SSer^öltniffe ^ur 21®. mie S)ritten gegenüber, bie bem SSorftanbe

gufommenben 2lufgaben §u erfüllen; bie bon einem fold)en SBorftonb einberufene

®eneralberfammlung ift beg^olb nic^t ungültig berufen (bgl. § 253).

2. SÖouergB. 18'l94. Sßenn bog SSorftonbgmitglieb, bog big^er o^ne fd)rift-



§ 231. 3roeite§ ^uä). -^anbelägefeafdiaft unb fttCe ©efeßfc^aft. 617

tid)en Sßettrag angeftellt tvai unb nun gegen fd}riftlid)en 5?ertrag auf längere 3ßit

t)er|)flid)tet n}erben fotl, ben i^m gugegongenen, boni 2lufftc[)t§rat bereits unter*

j(i)riebenen Stnfteltunggbertrog erft öerfpätet, nad) tünbigung feiteng be§ 9tuffi(^tg=

rat§, unterj'd)retbt, !ann el fid) ouf bie Mnbigung§be[timmungen be§ fd)rtftUd)en

$ßertrag§ nid)t berufen.

II. © e t) a It § a n f ^ r ü ^ e. 93auer§3. 18 265. ®ie 21®. fann ioegen eigener

g-orberungen gegen ben ®ire!tor §n?ar gemöB § 394 S3®S3. gegenüber bem un^^

:pfänbbaren @ef)ä(t§teile be§ 2)ire!tor§ nid)t oufred)nen; bagegen ftef)t ii)r nad) § 273

S3®S5. ba§ 3wtüdbef)altung§red)t gu.

III. entlaffung be§ 5ßorflanbe§. 1. 910^. S3auer§3. 18 170. ®ie

g-eftfe^ung gemiffer ©ntlaffung§grünbe im SlnftellungSöertrage fdjlie^t nid)t bie

(Sntloffung be§ SSorftanbe§ au§ einem tDid)tigen ©runbe gemä^ § 626 S3@S3. au§;

benn auf ha§ 9^ed)t, ein jDienftüer!)äItni§ friftloS au§ ttJid)tigem @runbe §u fünbigen,

!ann im üorauS nidjt üer§id)tet toerben (bgl. 9i(ii. 69 365).

2. S3auer§3. 18 170 (göln). Prüfung ber ®ültig!eit eine§ bie mfe^ung be§

«or[tonbe§ auSf^rec^enben 2lufftc^t§rat§befd)Iuffe§ (bgl § 246 3iff. 3).

3. 9i^. 75 234, $ßauer§3. 18 194. ©g i[t unguläffig, ba§ tünbigunggre(^t ouä

tDid)tigen @rünben im borau§ au§jufd)lie^en ober §u befd)rön!en. Slud) tüenn bie

Parteien barüber einig tuoren, ba^ gemiffe @rünbe §ur Sluf^ebung nid)t berechtigen

follten, fo !onn bie§ bod) nid)t au^fdiliejäen, ba^ bei befonberer ©eftaltung ber ^ti"

i)ältnijfe aud) fold)e ©rünbe bie SlufHebung t)erbeifü^ren; bie SSereinbarung !ann

Ttur ai§ 3JJoment bei ber ®ntfd)eibung über bie ^^rage ber SCßid)tig!eit in 58etrad)t

gebogen werben. S)ie Mnbigung au§ tüic^tigen ©rünben barf aud) nid)t boburd)

erfdjtoert irerben, baf3 SSermögen§nad)teüe, g. 58. ®e^aIt§lt)eiteräo"^Iung, an bie

2Iugübung be§ tünbigungSrectjtg gefnüpft tperben. ©. o. S3®S3. § 626 3iff. II 2 a.

4. 9J^. 75 234. SBenn ha§ SSorftanb§mitglieb burd) eine borgefd)obene ^erfon

mit ber %&. ©peMation§gefd)äfte madft, ift ba§ ein n)id)tiger ©runb gur @nt=

laffung.

5. Über ba§ © t i m m r e c^ t b e § 3S o r [t a n b e § al§ 2l!tionär bei ber

g-roge feiner (äntloffung bgl §252 3iff. 6 b.

6. 9m. §olbi)eimg2Jl@d)r. 11 280. ®ie Satfodje, ha^ ber S^orftanb in einer

©eneralberfammtung bewußt untraf)re eingaben bejüglic^ ber Unterlaffung an 21b»

fd)reibungen auf ein beftimmteS ^onto mod)te, bitbet einen n)id)tigen @runb p feiner

föntlaffung. 2luf bo§ SJlotib (fein ©igennu^, fonbem nur ber SSunfd) eine§ glatten

SSerlaufg ber ©eneralberfammlung) fommt e§ nid)t an. ©. a. S3®S3. § 626 ßtff • II 2 b.

7. 9i®. |)oIb't)eim§9[)l©c^r. 11 281. ®ie (SJrünbe braud)en bei ber ©ntlaffung

nid)t angegeben gu toerben.

8. 2Ji a r c u § , t®S3l 11 116. ®ie 2Iu§[tenung beg bem auSf^eibenben SSor=

ftanbgmitgliebe gu erteilenben QeuQnx\\e§ ijat burd) ben 2luffid)tgrat gu er*

folgen.

9. 91®. |)olbf)eim§3K6d)r. 11 307. lud) toenn $ßerfet)Iungen be§ SSorftanbg*

mitgliebg au§ ber 3eit bor ber Stnftellung bem ©efd)äft§f)erm toegen mangeinber

Sorgfalt in ber S'iod)forfd)ung nad) bem SSorleben beg 2lngefte(lten unbefannt ge=

blieben finb, fann er biefe SSerfe:^lungen §ur friftlofen Slünbigung nad) § 626 S3®S3.

bermerten, oi)ne ba^ bieg in einem fold)en f^alle babon abt)ängt, ob bie SSerfet)Iungen

befonberg fi^toerer S^Jatur toaxen.

IV. ^öeftellung eineg S3eboUmäd)tigten feiteng beg ^or-
ft a n b e g. SSauerg^. 18 146. 2)er SSorftanb ift ^toax bered)tigt, ©^eäiaIbonmad)ten

für gemiffe 3fied)tggefd)äfte gu erteilen, toie gur 2lugfüi)rung bon ^rogeffen, 2(uf*

ioffung an ©runbftüden u. a.; bagegen fann er nid)t ettoa für bie 3^^^ \tuitx 2ib=

tDefent)eit einen ®eneraIbeboUmäd)tigten alg feinen «Stellbertreter

ernennen.
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§232. 1. £atfäci)Ud)e SSeriiinberuTtg etne§ SßorftanbS-
mitgltebS. m^. 33auer§3. 18 196. Qur 3f?ec^t§tt)tr!famfeit eme§ geftellten

©trafantrag§ gehört, bo^ ber einzige S)ire!tor tatfäd)ü(i) unb fa|ung§gemäB ciUein

ben SSorftanb bübet. 2)er Umftonb, ha'^ au^er tf)m totjäctilid) ein tüettereS 3Sor*

ftanbgmttglieb nid)t öor'^anben tuar, trürbe, tüenn fa|ung§geTnä^ ber SSorftonb au§

einer SRe^^rijeit üon ^erfonen beftanb, bie S3efugni§ be§ aiiein §anbelnben nii^t

begrünben.

2. Kenntnis eine§ bon me^^reren SSorftonbSmitgliebern
al§ SB i f

j e n ber 31 @. «R©. ^28. 11 778, 33auer§3. 19 2. ©otoeit e§ fid) um
ein Sßiffen üon 2;atum[tQnben t)anbelt, lDet(^em nod) ma^gebenben objeftiben 9fied)t§*

fä^en ein (Sinflu^ auf bie ©eflaltung eine§ burd) SBiKen^erflärung begrünbeten

8?ed)t§bert)ältniffe§ julommt, muj3 fd)on bie Kenntnis eine§ SSertreter§ afe

Kenntnis ber iuriftifdjen ^erjon gelten (bgl. m®. 53 231, 57 93, 59 400). ®oc^ tft

bie ousnoljmsioj'e Slntrenbung biefe§ @runbfo|e§ unmöglid). Wcan ben!e ^. S3.

an ben goll, ba^ ein ^or[tanb§mitgtieb in ber 2Ibfid)t, jeine ©laubiger ju benac^^

teiligen, ha§ \t)m get)örige SSermögen an bie 21®. überträgt, tüobei bie Ie|tere burd)

anbere ^or[tonb§mitglieber bertreten mirb. S5efd)rän!t jid) ^ier ber alg SSerläufer

auftretenbe SSorftet)er auf bie 3ßa^me^mung feiner ^nteteffen unb ent{)ält er fid)

einer SJlittnirf'ung al§ SSorftanbSmitgüeb, fo ift er aB SSertreter ber 2l@. auigefd)altet.

2fnber§ ift bie (2ad)Ioge §u beurteilen bei o^&., ha fic^ f)ier, tüo bie ©efellfc^aft ein

felbftänbigeS 9f?ed)t§fubje!t ni^t bilbet, bie 9fied)t§n)ir!ung be§ ®efd)äft§ nac^ ber

©eite beg {^iwexhe^ mit 9^ottt)enbig!eit aud) auf bie ^erfon be§ ^eräu^ererg al§

S;eilt)aber§ am ©rmerbe ber ©efellfdiaft erftredt.

3. 21 b
f.

2. S3auer§3- 18 145. S)er 2Iuffid)t§rat !ann ha^i einem einzelnen SSor*

ftanbgmitglieb erteilte 9?e(^t §ur ©ingelbertretung aud) gegen ben SBillen be§ @r=

möc^tigten mieber ent^ie^^en.

4. S)eli!t§t)aftung be§ ^orftanbeS gegenüber ©ritten.
9?^. S3at)9?^fl3- 11 335 bet)anbelt bie f^rage, unter meldjen ^orau§fe|ungen SSor=

ftanb unb S5orfi^enber be§ 2luffid)t§rat§ für ben (Sd)aben berantrt)ortIid) gemad)t

merben fönnen, ber barau§ entfte^^t, ba^ eine irrtümlid) an bie 21®. ftatt an einen

©ritten geleiftete ^o^^ttg ptn Vorteile ber ®efenfd)aft öeriüenbet toirb.

5. Haftung ber 2t®. für ©elüte it)re§ ^^orftanbeg. a) «R®.

77 12, ^. 11 771 §olb^eim§9Jl@^r. 11 326, 3^.11 9^r. 3238. ©em 2tmonöre ftet)t atö

foId)em ein @d)aben§erfa|anfprud) lüegen ©nttoertung ober SBert^minberung ber Wiien
übtitjaupt nid)t ^n, einerlei au§ tueldjem ®runbe bie 2öert§minberung eingetreten

ift, inSbefonbere ob fie burd) SSerfd)uIben be§ $ßorftanbe§ t)erbeigefüf)rt mürbe. 2)a=

burd) mirb nun gtrar nid)t au§gefd)loffen, ba^ aud) jtoifdjen 2lftionären unb ber

(yefenfd)aft au§ anberen ©rünben ein ®läubigerbert)öltni§ befte^en !ann unb ha!^

in§befonbere in folc^en f^ällen, in benen ein 2(!tionär burd) unridjtige 2(ngaben

über bie SSermögenSlage unb bie 2lu§fid)ten für bie (Sntroidelung ber @efellfd)aft

feiten§ ber Drgane berfelben jur 2tnfd)affung bon bemnäd)ft minbermertigen ober

roertlofen 2(!tien beftimmt morben ift, au§ biefem SSert)ältni§ ein ©d)aben§erfa|==

anf;prud) gegen bie ®efenfd)aft entftet)en !ann (bgl 9!(^. 71 97). 3)arau§ allein aber,

'üa^ ber 2l!tionör feine 2l!tien ber 21®. für beren Äontolorrentforberung t)er:pfönbet

t)atte unb ba^ bie 2[!tien, n)ä^renb fie fid) im ^fanbbefi^ ber 21®. befanben, i^ren

SBert berloren, fann eine Haftung ber 21®. nid)t t)ergeleitet merben, ha ber 21®.

feine weitere ^f(id}t oblag, a(§ bie bie 2l!tien §u bertDat)ren, unb it)r burd) ben ^fanb-
üertrag eine meitere $fUd)t, für ben inneren 2Bert ber t)er|pfönbeten 2i!tien ©orge

?,u tragen, nid)t überfommen ift. aXcoglid) toäre eine |)aftbar!eit nur, menn infolge

ber SSer^fänbung burd) ein SSerfd)ulben be§ SSorftanbe§ ber 2(!tionär an ber burd)

u^n beabfid)tigten red)täeitigen SSerföertung ber 2(!tien bert)inbert morben loäre.

h) ^errmann, §oIbi)eim§9Jl(Sd)r. 11 178, 2)ie 9?ec^te be§ 2(!tionär§ gegen bie
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%&., bte i^m eigene Slltietr betrügerifc^ berfauft, tuenbet jid) gegen bie 9Red)t-

f|}red)ung be§ 9R©., bie unter ^öejug auf § 213 §®$8. bem 2I!tionäte bie 2lnfed)tung

be§ 9l!tienertüerbe§ unb jeben ©d)aben§erfa|anfptud) berjagt.

§ 235. interne S3ejd)rän!ung be§ SSor[tanbe§. 58inbung
be§ Sßor[tanbe§ an 2lufftd)t§rat§bejc^tüffe. S5auer§3. 18 122.

2)eT S^orftanb braud)t nur foId)e gebietenbe ober öerbietenbe 58efd)Iüffe beg 2luf*

fid^tgratS gu ref^e!tieren, bei benen alten 9luffic^t§rat§mitgtiebem ©etegen'^eit ge*

geben tüurbe, mitjunjirfen.

§ 236. tonfurrenäberbot. 58auer§3. 18 266. $ßon bem g r u n b l o

§

enttaffenen S)ire!tor !ann bie ouf SSerte^ung be§ ^on!urren§berbot§ gefegte

33ertrog§[trafe nid)t geforbert tüerben; ba§ gteid)e gilt, toenn bie Sl®. burc^ bie red^tS*

tüibrige 3trt i:^re§ 33er^atten§ bie Söfung be§ SSertrag§bert)ättniffe§ feiteng be§

®ire!ftor§ ber|d)utbete.

§238. ^rofuriftenbeftellung. $8ouer§3. 18 103, gft. 11 9h:. 863 (t®.).

^m ©egenfo^e gu © t a u b § 238 5Inm. 8 a bertritt ba§ t®. bie 2lnfi^t, ba^ bem
9iegi[terrid)ter bie ©ene^mtgung be§ Sluffid)t§rat§ §ur SSeftellung eine§ ^rofuriften

bor Eintragung nad)§utDeifen ift. ®ie 5Infid)t, ba^ ber 9?egifterrid)ter ebenfo tüte

anbere, bie gur 91®. in red)t§gejd)äfttid)e S3e§ie^ung treten, im SSer^ltniffe §u biefer

unb §u if)rem SSor[tanb al§ dritter p gelten i^abe, beffen Prüfung e§ nid)t unter==

liege, ob ber ^rofurift fa|ung§gemä^ beftetit ift, fei irrig; bie @ntftet)ung§gefd)i(^te

be§ §238 ^®S3. tt)iberfpred)e ber 5tnnof)me, ha'^i ber ®efe|geber bem 9iegifter=

rid)ter ha§> ^rüfung§red)t in biefem gälte ijobt ent^ieljen trollen (bgl. oben § 125

3iff. 3 unb S3)9?.9 §238).

§ 239. $8auer§3. 18 175. SBann beginnt bie 58uc^fü^rung§:pfU^t
ber 21®.?

§ 241. Haftung ber SSorftanbSmitglieber. 1. 9Jia^ ber
angunjenbenben ©orgfolt. S5auer§3- 18 169. SSenn aud) bie 3Sorftanb§-

unb 2luffid)t§rat§mttglieber bei 9lu§übung ber il)nen al§ S5ertr)altung§organe ob=

liegenben Siufgaben bie (Sorgfalt eine§ orbentlid)en Kaufmanns anguiDenben l)aben,

fo trifft fie bod) eine berartige SSefdirönlung nid)t fotoeit fie gleid)§eitig al§ 2l!tionäre

^anbeln; al§ Slftionöre braud^en fie fid) alfo bei il)ren 5lbftimmungen nid)t

bon ber 9iüdficl)t auf i^re 9lmt§|3flid)ten leiten §u laffen.

2. S3auer§3. 18 101. ^flid)ten be§ ^orftanbeS bei Slnna^me unb Über*
wadjung ber Slngeft eilten.

3. S5auer§3-18 241. Ser SSorftanb l)aftet, trenn er e§ unterläßt, gegen §u

^oI)e 33efteuerung ober @ebü:^renbelaftung ber 21®. §u re!lamieren,
obft)ol)l eine Prüfung ber ©teuergettel il]n ben Qrrtum t)ätte erfennen loffen muffen.

4. 910^. m. 11 m. 3364. Sie S^orftanbSmitglieber toerben ^infic^tli^ eine§ be=

onftanbeten ®efc^äft§ burd) $8ef(^lüffe ber ®eneralberfamm*
l u n g unb be§ 2luffid)t§rat§ nid)t gebedt, tuenn bie ®eneralberfammlung

gtoar einen bem ge:plonten ®efd)äft geneigten 2luffid)tgrot beftellt l)at, bamit feboc^

gu bem ®efd)äfte toeber im gangen nod) im einzelnen (Stellung genommen l)at unb

ber 2luffic^t§rat über ha§> ®efd)äft nid)t§ beftimmt, gefd)tüeige benn e§ genehmigt ^at.

5. 95auer§3-18 265. 2tufred)nungunb3urüdbel)altung§rec^tber2l®. toegeni^reg

(£rfa|anfprud)§ gegen ben un^fänbbaren ®e:^alt§teil be§ ®ire!tor§ (bgl. § 231 gu II).

6. 21 b
f.

4. a) ma>. m. 11 9Zr. 865. S)ie ®läubiger ^aben, fotüeit fie bon ber

®efellfd)aft nid)t i^re SSefriebigung erlangen fönnen, ein mit bem 2lnf|3rud)e ber

®efellfd)aft !on!urrierenbe§ $Red)t, ben @d)oben geltenb gu machen. S)aburd) wirb

ein ®efamtgläubigerberl)ältni§ gtt)ifd)en ber @efellfcl)aft unb bem ©laubiger ge*

fd)affen. b) © i n f
l u B e i n e r ® e d) a r g e e r t e 1 1 u n g. ^(^.di.n^. 2984

ein entlaftung§b£fd)luB (g. SS. für ein 2(uffid)t§rat§mitglieb) toirft auf bie Äon!ur§-

maffe nid)t nottoenbig ein. ^n ben i)au|3tfäd)lid)ften gälten ber ^flid)tberle|ung
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(§ 241 m\. 3) ftel)t ben ©täubigem ber ©efellfc^aft ein felbfiärtbiger erfa|anfpmcf)

gu, ber bom ^on!ur§bettr)aIter geltenb gemacf)t tt)irb. Siefer Stnjpmd) toirb burcf)

einen S8er§ic£)t ber ©efellfcfiaft nid)t getilgt.

§243. 3iif'm^ii^e^fß|im9 ^e§ ^uffict)t§rat§. 1. SSor*
fi^enber unb ftellbertretenber 5ßorfi|enber be§ 2(uf =

j i ^ t g r 1 § bgl. ^ex^u u. § 260 Biff. 2.

2. @erid)tlid)e Ernennung bon 2tuffict)t§rat§mitglie^
b e r n. §oIb:^eim§2)c©cf)r. 11 243. ^n bringenben fällen, §uma( trenn ber 2Iuf=

ficE)tgrat al§ ^ertretungSorgan berufen ift (§ 247), ober wenn e§ fi(f) im ©inne beö

§ 246 um jd)Ieunige§ Eingreifen bei)uf§ ßontroIImaBregeln ^anbelt, fte^t bem ®e=
richte bie SSefugniS üu§ § 29 S3®S5. gu. @. a. 23@SS. § 29 giff. 6.

§245. Vergütung be§ 9tuf f ic^ t§r at§. 1. ^afilung ber
Tantieme an ben 2luffict)t§rat in corpore. 9J^. 75 308, SSauerg3-

18 196, 32i!t2Sef . 11 152, Sei^^B. 11 378, m. 11 9^r . 1813. S)er SInfprud) auf Tantieme

ftef)t iebem SKitgliebe be§ 2luffid)t§rat§ gegen bie 2I@. unmittelbar ^u, ni(i)t ettüa

bem 2luffi(i)t§rat in corpore, fo ha'^ er fie erft unter bie einzelnen 3JlitgIieber gu ber*

teilen t)ätte. ®er Sluffid)t§rat ift niii)t felbft n)ieber eine ®efenf(i)aft ober gar eine

felbftänbige $erfönttc^!eit. SSeift bot)er ha§ (Statut bem 2luffict)t§rat al§ ©onjem
eine beftimmte Tantieme p, fo t)at gleidjtoo^t jebeg SKitglieb be§ 2j[uffid)t§rat§ feinen

Seüanfprud) gegen bie @efellfd)aft §u rid)ten unb brau(i)t fid) auf bie ®inrebe be§

nirf)t erfüllten SSertragS ni(^t met)r einjulaffen, toenn bie ©eneralberfammlung in

Äenntniä ber ©odjiage ot)ne jebe (äinfd)rän!ung bie Stuäja^lung ber ftatutenmä^igen

Tantieme an ben 2luffic^t§rat befc^Ioffen ^at. SSgl tiiergu S5auer§3. 18 102 (t@.)

unb $8 r e 1 1 , SetpsB. 11 439.

2. (Sntgug ber Slantieme eine§ 2luffi(i)t§rat§mitglieb^
b u r d) 21 u f f i d) t § r a t § b e

f
d) I u B. 91©. 75 308, S3auer§3. 18 196, B^HtSSef.

11 32, 152. ®a§ ^&. ^at bie grage, ob einem 2luffid)tgrat§mitglieb fein 2lnteil

on ber Tantieme burd) 2luffid)tgrot§befd)luf3, g. SS. ir)egen Untätigfeit entzogen

toerben !ann, bejaht mit ber Sßegrünbung, ba^ bie Tantieme nid)t eine 3ftifilo|)rämie

für bie S^eranttt)ortti(^!eit, fonbem ha§ ©ntgett für bie.9JlüI)eiiialtung fei (bgl. I)ier§u

$8auer§3.18 218_).

3. SSerteilung ber Tantieme burd) ben 2luffid)tgrat.
Sontieme hti 2lugfd)eiben h)ät)renb be§ @efd)äft§iai)x§.
SSauer^B- 18 245 (S)regben). 2lud) bann, tt)enn nad) bem (Statut bie S^erteilung

ber Tantieme bem 2luffid)t§rat überlaffen ift, !ann mangels einer befonberen SSor*

fd)rift ber ©a|ung eine anbere SSerteilung al§ nad) Äopfteilen nur burd) einen

übereinftimmenben S3efd)lu^ aller SSered)tigten berfügt tüerben. @inb äJltt*

glieber be§ 2luffid)tärot§ im Saufe be§ ^dt)u§> infolge 2lbleben§ ober 2lu§fd)eiben§

treggefatlen unb bal)er bon ber S3efd)luBfaffung be§ §ur ^tii ber 2;antiemen=

berteilung borl)anbenen 2luffid)t§rat§ auggefd)loffen, fo ift ein oI)ne it)re guftimmung

gefa|3ter S5efcf)luB über eine anbere SSerteilung al§ nad) ^o:pfteilen unberbinblic^.

§ 246. @efd)äft§fü^rung beg2luffid)tgrat§. 1. *e;almeg,
®ie ^ n t r 11 ]3 f

I i c^ t e n be§ 2luffi^t§ratg, m. 11 431. ^aii) § 246 |)®S5. ^at

ber 2luffid)t§rat jtoei $flid)ten: 9^ebifion ber ®efd)äftgfü'^rung unb

$Hebifion ber (grgebniffe ber fRed)nung§füt)rung, fog. S9üd)errebifion (Qn-

bentur, SSilanj, ©etuinn- unb S8erluftred)nung nebft Unterlagen), f^ür bie ®efd)äft§*

fü^rung^rebifion l)at ber 2Iuffid)t§rat meift bie nötige fl^egielle (Sai^hmbe. ^ür bie

S3üd]errebifion ift ha^^ meiften§ nid)t ber galt; bal)er ^^Jottüenbigleit ber Ergänzung

burd) ein fad)!unbigeg Drgon. — Sßie föeit gel)t bie ^flid)t ber S3üd)errebifion ?

®ie üblidie formale 9Rebifion ift un5ureid)enb, bie im „9fieid)§an5eiger" ge=

forberte materielle 3Rebifion aller ©ingel^eiten ift praftifd) unmöglich, ©g

gilt ^ier ber golbene 3D^itteltt)eg jtüifdjen beiben, ben id) afe bie
f
a d) ! u n b i g e



§§ 246—249. Sroeiteö 93ud). ^anbeläge^eUfcfiaft unb ftiße ©efeüfc^aft. 621

9f?ebifion bejeidinet ^abe (ügl. © a I m e § , Xeutfi^e 2Birtjd)oft§jeitung 57
f.
Dom

l.Sluguftl911).'

2. 9iaB2l!t2öef. 11 189. §aftuTtgbeg2lufft(i)töratgfürre(f)tg-
tüibrtge ^anblungen be§ SSorftanbeg !ann nur im ^alle ber Sin-

ftiftung ober ber $ßeif)ilfe in ?5'rage !omnten.

3. @i^ungenbe^2Iuni(i)t§rat§. ©inlabung. 2JlittetIung
berSageSorbnung. 2lb[timmung. a) Seipäg. 11 232, 33auer§3. 18

170, K 11 9^r. 1633, 1634 ((Söln). gu ben 53erfammlungen ht§ Sluffic^tgratö müjfen
bie fämtlicfien SJlitglieber eingelaben trerben. ®ie Untertaffung ber dinlabung I)at

unter allen Um[tänben bie Ungültigfeit be§ gefaxten 58efd)Iufje§ §ur golge unb
gtnor üud) bann, roenn bei 3uäißf)ung unb S[öiberj|)rud) be§ nid)t gelabenen TliU

gliebS bie für ben SSefdjIufe tatjäd^lid) abgegebenen (Stimmen in ber 2)le^rt)eit ge^

blieben tüären. Über bie Berufung ber 35erfammlungen be§ 2{uffid]t§rat§ entf)ält

ba§ ®efe| feine 33e[timmung, toätjrenb eg für bie ^Berufung ber ©eneralüerfammtung

genoue S^orfdjriften getroffen, inSbefonbere hk $8e!anntgabe ber Sagegorbnung

üorgefd)rieben :^at. ®arau§ ift gu fdjfie^en, ba^, fomeit nid)t bie ©a^ung ettoa^

2lbtoeid)enbe§ enthält, bie (ginlabung gu 2Iuffid)t§rat§fi|ungen einer Slngabe ber

Sogelorbnung nic^t bebarf. b) $8auer§3- 18 244. Qni ©ültigfeit eine§ 2tuffi(^t§-

rat§befd)lujfe§ gef)ört, ha\^ fid) bie befd)Iu^fät)ige Slnga^I ber äRitglieber an ber 2Ib=

ftimmung beteiligt f)at. ^ft alfo nad) bem (Statute bie S3efd)Iu^fät)ig!eit be§ ^uf=
fid)t§rat§ bon ber 2lnrt)efenf)eit bon menigflen§ brei SJiitgliebern ab:^ängig unb ift

meiter beftimmt, ha'^ bie S3efd)lüffe mit einfad)er ©timmenme^rf)eit gefaf3t merben,

fo gef)t e§ nid)t an, ba^, tnenn bei 2Intr)efent)eit bon brei ober mef)r 5iuffid)t§rat§*

mitgliebern eine§ ober met)rere bie £eilnat)me an ber Slbftimmung bermeigem,

bie beiben anberen eint)ellig für ober gegen ben Slntrog ftimmen unb biefeg (£rgebni§

atg ben SSillen be§ 3luffid)t§rat§ ausgeben; benn gtuei ^erfonen genügen ntd)t jur

S3efd)Iu^fä^ig!eit; bie (Stimme beffen, ber an ber Slbftimmung nid)t teilnimmt, mirb

iiti ^-eftftellung be§ 58efd)Iu^faffung§ergebniffe§ nid)t mitge§äf)lt, toeber für nod)

gegen.

§ 248. Stbgrengung ^toifdien 2luffic^§rot unb SSorftonb.
2lbf. 2. 2luffid)t§rat§mitglieber ai§> S5orftanb§bertreter.
£eipä3. 11 232, ^auer§3. 18 170, 9?. 11 9^^;. 1635 ((Söln). Unter einem im borouS

beftimmten 3^^t^Qum ift nur ein ^^^ti^Qit^ h^ berfte^en, ber falenbermä^ig be*

ftimmt ift.

§ 249. ^oftung be§ 2luffid)t§ratg. 1. S^ein SSerfd)uIben.
a) m^. 58auer§3. 18 172, Seipä^. 11 213, 307, ^2B. 11 224, ^an\&S- H §pt&^- 121,

9?. 11 Ta. 1043. ^n ber unrid)tigen ^Beurteilung ber tt)at)rfd)einiid)en folgen einer

gefd)äftlid)en 9Jlaf3nat)me liegt in ber 9f?egel nod) feine gat)rläffigfeit. S)ttt Sid)erf)eit

loffen fid) biefe folgen überf)aupt nid)t bor^erfet)en, unb im gefd)äft(id)en Seben

mu^ mond)e§ fogar mit bem SSetou^tfein unternommen tuerben, ha'^ e§ bieneid)t

aud) nod)teiüg ou§fd)Iagen fönne. 13) 9^id)tberfolgung eine§ 2ln =

f^rud)§ au§ gefd)äftUc^em2tnftanbe. ^(B. Qdp^S- 11307, $8auer§3.

18 172, ^SS. 11 224, §anf@3. 11 ^pM. 121, 9?. 11 ^i. 1042. ®er 2Iuffid^t§rat,

ber bie bon ber ©eneralberfammlung befd)Ioffene @rt)öf)ung be§ 2lftien=

fopitaB einfttoeüen fiftiert, obgleid) bie 3sict)^si^ ^ei^ ©efellfdjaft gegenüber tro^

be§ erflärten 2Biberruf§ gebunben finb, "^anbelt nod) nid)t unter allen Umftänben

fat)rläffig. ^a§ märe nur ber gall, menn e§ gu ben ^flid)ten eine§ orbentlid}en

@efd)äft§mann§ gef)örte, jeben red)tlid) begrünbeten 2lnfprud) auf feben g-all iiu

gied)t§tt)ege burd)§ufe|en, nid)t aber, trenn ber 2luffid}t§rat fid) für berpflid)tet

fialten burfte, in biefem fünfte auf ben gefd)äftlid)en Slnftanb 9^üdfid)t gu nef)men.

2. 3fiegre^ ber :^oft|3flid)tigen 2luffid)t§rot§mitglieber
untereinonber. S3auer§3. 18 148 (S)re§ben). §aben bie 2luffic^t§rot§mit-
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QÜeber bie it)nen befannt getüorbenen SSeruntreuungen be§ SSorftanbeS, tüenn auc^

im ^i^tereffe ber @efe(lfd)aft berfditoiegen, obtuo^l fie fid) bei bem ^efc£)(u^ auf

SSert)eimü(^ung betüu^t fein mußten ober betrugt tuaren, bo^ ficE) 5)ritte gum 2tn*

laufe bon 2tftien gu einem ^urfe beflimmen loffen fonnten, ber bem inneren SSerte

ber Slftien nic^t me^^r entfprod), fo ift ba§ üon bem dritten auf (Si^abenSerfa^ be=

flagte SWitglieb bere(f)tigt, bie übrigen SiJlitglieber nad) § 426 S3®$8. gur 58eitrag§=

leiftung I)eronäU§ief)en. S)iefer 2tu§gleirf)§anfpru(^ beftet)t aber nic^t betreffe ber

1|5ro§ePoften, >bie bem 9?egrepiäger burd) ben ^roge^ mit bem dritten erit)ud)fen.

§250. ©eneralberfammlung. 1. 3iiftönbig!eit. S3auer§3.

19 5 »enbet fi^ gegen ben öom 9^®. (bgt. S5)5R- 9 § 243 II c) aufgeftellten ©a|,

ha'^ ber ©eneraloerfammlung ba§ ©ntfcijeibungSrec^t ?iu[te:^e, falfö im 2luffid)t§rate

»egen (StimmengIeid)I)eit, unb weil enttueber ber Sßorfi^enbe feine ou§fd)Iaggebenbe

<Stimme ^ot ober bon feinem 9?ed)te feinen ©ebroud) mad)t, fein 58efd)(uJ3 juftanbe

fommt.

2. 9K ü U e r , 2öürtt9^^fI3. 11 141. g^ec^t ber 3[)änber^eit in ber ©eneralber-

fammlung ouf 9lu§funft§erteitung.

§252. (Stimmred)t. 1. 2tbI)ängigmod)en be§ @ttmm =

xed)t§ bon SSorgeigung ber Slftien. S3auer§3- 18 219. Sßenn ber

@efenfd)aft§bertrag haS: ©timmred)t unb §n5ar fotüo^I für ben Stftionör al§> für feine

^ebolimäd)tigten bon ber SSor^eigung ber 3lftien in ber ©eneratberfommlung ab*

"^öngig mad)t, bann fann bei berpfänbeten Slftien, wenn ber ^fanb=

in^ober fid) tüeigert bie 2fftien (e§ toürben bie SQläntel ot)ne S)ibibenbenbogen ge=-

nügen) bem Slftionäre au^äu^änbigen, bie SSeteiligung an ber SIbftimmung lebiglid)

burd) bie (Srmäd)tigung erreid)t toerben, bofs ber ^utjaber ber Slftien (^fanbglöubiger)

enttoeber für fid) of)ne SSoIImad)t ober für ben tDirf(id)en Slftionär mit SSolImad)t

i)a§ ©timmred)t ausübt, ©in S)e|3otfd)ein über hinterlegte Slftien tbürbe angefid)t§

ber (Sa|ung jur Segitimation nid)t au§reid)en.

2, SSeräid)t auf i)a§i ©timmred) t. 58ouer§3- 18 248. SBirfungen

eines Sßer§id)t§ auf ha^ ©timmred)t, toenn bie ©timmlofigfeit ber Slftien nid)t im
©tatut auSbebungen, fonbern ber S5er§i(^t nur erflärt tuorben ift, um bie 3ulaffung

ber nod) nid)t boll einge5at)tten Stftien pm S3örfent)anbel §u erreichen.

3. 9i i 1 1 e r , 2)^3. 11 641. ©inen tüefentlidjen SSeftanbteil be§ ©timmred)t§

bilbet i>a^ 9ied)t be§ 2tftionär§ barauf, ha!\^ ber SIbftimmung eine ©rörterung bor:^er=

get)e, in ber neben ber 2Jlef)rf)eit bie SJlinber^eit §um SBorte fommt (9i^. 36 26,

£eip53- Ö8 469 [^Bamberg]). 2)iefe§ 9?ed)t auf SSeteiligung an ber SSeratung fann

ebenfo tttie ba§ ©timmred)t überf)au|Dt burd) SSeboümädjtigte ouSgeübt tüerben.

SSefd)Iüffe ber ©eneratberfammlung bie unter 3SerIe|ung biefe§ ©onberred)t§ eine§

^(ftionärS gefaxt tourben, finb nid)tig mit ber befonberen SJZa^gabe, ba^ fie hmä^
nad)trägtid)e 3#iTnTnitng be§ §Iftionär§ gültig tüerben fönnen. 2)aneben untere

liegen aber fotd)e S3efd)Iüffe aud) ber Slnfed)tung burd) bie übrigen Slftionäre, bie

mit ber |)eilung ber 9^id)tigfeit nid)t einberftanben finb. 3It§ „®efe^", ha§ burd) bie

S3efd)Iüffe berieft wirb, begeidjnet ©taub, §©35., ©. 875, bie allgemeinen :parla=

mentarifd)en Stegeln, bie Iroft §anbel§geit)o^n^eit§red)t§ aud) für bie SSerI)anblungen

in ber ©eneralberfammlung gelten. Wan tuirb aber nid)t nötig l)aben, ouf biefen

^uStDeg gurüdäugreifen. 2)a§ ®efe| beftimmt, ha'^ bie S3efd)lüffe ber ©eneral^

berfammlung burd) 3lbftimmung l)erbeiäufü^ren finb (§ 251), unb berfte^t unter

Slbftimmung bie 2Iu§übung beg ©timmred)tg, olfo Sei[na{)me an ber 55er^anblung

unb S3efd)luf5faffung. 2)a§ @efe| felbft fd)reibt mithin bor, bo^ in S5erl}anblung

unb 5ßefd)lufsfaffung bie ^bftimmung bor5unel)men ift; unb bo^ gum S3egriffe ber

Sier^anblung aud) bie STcöglidjfeit einer ©rorterung gel)Drt, fann nid)t gmeifel-

I)aft fein.
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4. Übertragung be§ 6ttmmrec^t§. Pfeifer, §olb^eim§9Jl@d)r.

11 177, berneint bie f^-rage, ob eine 5l!tienban! fid) öon i^ren 3l!tionären @timm=
red)te übertragen laffen unb btefe in ber eigenen ©eneralüerfammlung ni(i)t atg

S3eüoUmäct)tigte be^ 2l!tionär§, fonbem im eigenen 92amen ausüben !ann.

5. 5lbf. 2. StuSübung be§ (Stimmrect)t§ burd) SSedoII-
m ä (^ t i g t e. $ßauer§3- 18 197 bef|}rid)t bie fyrage, ob ein 9ied)t§anti>alt üon ber

i:^m burd) feinen SSottmad)tgeber erteilten SBeifung bei ber 2tb[timmung abit)eid)en barf

.

6. 2lbj. 3. giu^enbeg@timmrec^t§. a) 9lGi. 9R. 11 3^r. 223. S)er

3Htionär barf bei einem $8efd)(uffe, ber feine eigene Sßa^l §um 3JiitgIiebe be§ 5ßor=^

ftonbe§ ober 2Iuffid)t§rot^ betrifft, mitiuirfen; benn e§ ^anbelt fid) :^ierbei um einen

mt be§ 9JiitüertDaItung§rec^t§, bei bem im Sinne be§ § 252 m\. 3 ein ^ntereffen^

ftreit nid)t beftef)t. b) (Stimmred)t eineg 3Sorftanb§mitgIteb§
b e i b e r g r a g e f e i n e r (ä n 1 1 a f f u n g. SHOi. 75 234, ^3ß. 11 408, S3auer§3.

18 194, 2)^3. 11 706, 9^. 11 ^x. 1636. gtoar ^at ba§ m&. fd)on früfier (ÜJOi. 60 172)

entfd)ieben, ba^ ein 2l!tionär bei feiner eigenen Sßaf)l in ben 2luffid)t§rat mittt)ir!en

bürfe, toeil e§ \iä) bobei t)orn)iegenb um $8ilbung eine§ @efenfd)aft§organ§ t)anb(e

unb regelmäßig ein SBiberftreit ber medjfelfeitigen ^ntereffen nid)t ftattfinbe. S)a§=

felbe mirb bon ber 2Bat)t be§ SSorftanbeS gelten muffen (bgl. ijierju aud) § 47 ®en®.).

(S§ ift aber fd)on gtoeifel^aft, ob e§ aud) bann gilt, menn e§ fid) gemäß § 231 §®^.
barum l^anbelt, ein 5ßor[tanb§mitgIieb bor 5Iblauf feiner 5Imt§bouer (borbet)aItIid)

feinet @e^o(t§anf|3rud)§) abzurufen. Siegelmäßig n)irb fd)on f)ier ein ^ntereffen=

fonflüt im ©inne be§ § 252 2Ibf. 3 borliegen, ha bo§ betreffenbe Mitglieb ein mora^

Iifd)e§ ^ntereffe baran :^aben tüirb, feine «Stelle §u behaupten. Sßenn e§ fid) aber

um bie ^rage ^anbelt, ob ber 35orftanb wegen fd)merer ^fli(^tberle|ung o^ne (Bd)a'0'

lo§:^altung gu entlaffen ift, materiell borum, ob 2lnf:prüd)e ber %&. gegen ben SSor=

ftanb toegen iener ^flid)tberle|ungen §u berfolgen finb, alfo ntd)t bloß um ein ?Rtä)t§'

gefd)äft — künbigung auf fofort — gtüifc^en SSorftanb unb ®efellfd)aft, fonbem
um bie Einleitung eine§ 9ied)t§ftreit§ 5n)ifd)en beiben, tritt ha^ S5ebürfni§ ber 21®.,

il)re S3efd)lüffe nid)t burd) unfad)lid)e SSetoeggrünbe beftimmt gu fel)en, gegenüber

bem ^ntereffe be§ 9l!tionär§ berart in ben SSorbergrunb, baß § 252 anguttjenben ift.

§ 253. f5- r m ber 33 e r u f u n g. Üi^. S3auer§3. 18 175, ^SS. 11 330,

^anM. 10 384 (o. § 231 3iff. I 1). ®ie bon einem unter S5erle|ung be§ ®efe^e§

ober Statuts beftellten ^orftanb einberufene ©eneralberfammlung ift be§l)alb nid)t

ungültig berufen.

§ 254. 2lußerorbentli(^e@eneralberfammlung. S3auer§3-

18 266. SBill eine 2l!tionärenminberl)eit gemäß § 254 auf ^Berufung einer ©eneral^

berfammlung bringen, fo muß fie nad)iDeifen, ha^ ber S3eratung§=^ unb S3efd)luß=

faffungSgegenftanb gur 3#änbig!eit ber ©eneralberfammlung gel)ört. Qn hen

Slngelegenl)eiten, bie gur guftänbigfeit be§ 2Iuffid)t§rat§ gei}ören, entfällt ha§ 3fied)t

be§ §254.

§255. 1. 58auer§3. 18 124, 3fiS2l. 10 267. 58er§id)t auf bie für ^n-
!ünbigung unb ©inberufung ber ©eneralberfammlung borgefd)riebene fy o r m bgl

§259.

2. 9l!tien^interlegung bei 3^otaren. 3Sl!t2Bef. 11 181. S)ie im

§ 255 5lbf. 2 beftimmte g-rift !ann nid)t burd) Statut abgefürgt n)erben. (Sbenfo !ann

bie @efellfd)aft nid)t bie Hinterlegung bei einem ^JJotar au§fd)ließen, fie !ann aud)

nid)t beftimmen, baß nur bei einem beftimmten 3^otar hinterlegt werben barf ; bie hinter*

legung ift bei jebem beutfd)en 5Jlotor pläffig. 3'lid)t nur bie 5Iu§übung be§ Stimm^
red)t§, fonbem überl)aupt bie Seilna^me an ber ©eneralberfammlung tann bon ber

Hinterlegung ab'^ängig gemad)t werben. ®a§ Statut !ann weiter beftimmen, "00.^

ber Hinterlegunggfdjein ber ®efellfd)aft unb §war inner:^alb ber 14 tägigen Httiter*

legunggfrift einäureid)en ift (ftr.!). 2)er ^Tcotar, ber felbft 2l!tionär ift, !ann über bie
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^interleguTtg ber eigenen 2I!tien bei jid) felbft eine S3e[(f)einigung auSftellen. §§ 372 ff.

S5©$8. finben auf bie Hinterlegung feine SIntüenbung. 5)a§ ©tatut !ann borf(i)reiben,

ba^ bie 3l!tien bi§ nad) Slb^altung ber ©eneratoerjammlung hinterlegt bleiben

muffen. §ür bie f^orm ber Hinterlegung ift 9lufnai)me eines ^roto!o[l§ reid)§=

gefeilid) nid)t t)orgefd)rieben, !ann a\i<i) ntd)t burd) ha^ (Statut berlangt werben.

§ 258. ^ r ö f e n § H ft e. 33ouer§3. 18 218. Sie ^räfen^lifte mufe befonberS

oufgeftellt unb eingereid)t n^erben, fie n»irb burci) ben ^tt^alt be§ ©eneralberfantmlungS-

:j3roto!oII§ nid)t erfe|t. 2Iu(i) ba§ öont SfJotar in ba§ @eneralüerfammIung§proto!oIl

:^tneingebrad)te 5ßer§ei(i)ni§ bex erfdiienenen b§n). öertretenen Slttionäre bietet !einen

©rfa^.

§259. ^roto!on;^5-ormüorfc£)riften. 1. f^ormberöene'
rolüerfommlungSbef^tüffe. ^(^.75 239, gt.lll637, bgl §271.

2. gorm ber SSeurfunbung. M^. m. 11 9^r. 1044. 33ei ber 33eur=

funbung eine§ ®eneroIberfammIung§befd)Iuffe§ bebarf t§> nur ber Unterfc^rift be§

3^otar§ (fRid)ter§) unter bem ^rotofolle, ntd)t berjenigen Weiterer ^erfonen.

3. n n t e r
f
d^ r i

f
t b e § ^ r o t o ! o I U. m®. 75 259, m. 11 ^i. 1044. Sie

Unterfdjrift nod) einer weiteren 5(5erfon al§ bie be§ beur!unbenben ^fiotarS ober

$Rid)ter§ ift nid)t erforberlid) (ügl. 91^.25195, 65 91).

4. 21 b
f.

2. 21 r t b e r $8 e
f
d) I u B f

a
f f u n g. m®. 75 259, % 11 3^r. 1045.

Unter ber „2lrt ber ^efc^Iu^faffung" ift nur bie 5lrt unb SBeife §u üerfte^en, wie

ber S3efd)Iu^ felbft in ber 58erfommlung juftonbe gefommen ift, b. I). in weld)er

SSeife — ob münbtii^, fd)riftlid), burd) ^änbeer^eben ober mittete weld)er fonftigen

^Betätigung — abgeftimmt worben ift, unb weld)e ©timmenja^I fid) babei für bie

eine unb bie anbere SJleinung ergeben I)at.

§ 260. 1. (gntlaftung beg 2tuffid)t§rat§ bei ton!ur§ ber
@ e f e U

f ^ a f t. U(^. Seip^g. 11 305, Hanf®3. 11 §ptbl. 121. §at bie ©eneral-

berfammlung öor 9lu§brud) be§ £on!urfe§ bie SSorlogen be§ 2luffid)t§rat§ al§ fold^e

genet)migt unb fonad) anerlonnt, i)a'\^ ber 2luffid)t§rat feiner 9fied)enfd)aft§pflid)t

nad)ge!ommen ift, bann I'ann bie SSerweigerung ber ©ntlaftung nur auf ben 9^ad)^

weis befonberer (5d)aben§erfa|anfprüc^e ber ®efellfd)aft gegrünbet werben. S)a§

SSerfügung§red)t über biefe 2lnf|prüd)e ift aber mit ©röffnung be§ ^on!urfe§ auf

ben ÄonturSoerwalter übergegangen, fo baj3 bie 0oge auf föntlaftung gegen itjn

p rid)ten ift.

2. 2lbf. 2. a) SSorlage be§ ®efd)äft§berid)tg (an ben S5or*
fi^enben be§ 9tuffid)t§rat§). m^'ä.llU, S3auer§3. 18 217 u. 242

im.). ®a§ H@25. fennt feinen „SSorfi|enben be§ 2(uffid)t§rat§", fpric^t fi^ and)

nid)t borüber au§, in weld)er SBeife bie im § 260 9lbf. 2 H®^- borgefd)riebene Soi>

tage an ben 9Iuffid)t§rat gefd)ef)en folle. SBenn aber aud) mangeB einer gefe|Iid)en

^orfd)rift ber SSorfi^enbe nid)t ak gefep(^er Sßertreter ober SSiltenSorgon be§

3luffid)t§rat§ aufgufaffen fein wirb, fo liegt bod) in ber bon ben 9luffid)t§ratlmit*

gliebem bollgogenen SBaf)l he§ SSorfi|enben minbeftenS bie Übertragung ber 58e=

fugniffe, beren SluSübung bem SSorfi^enben eine§ Kollegiums perfönlid) jufte^t;

baju get)ört bornetimlid) ber im 5Ramen beS Kollegiums mit ©ritten §u fü^renbe

®efd)äftSber!el)r, b. l). bie SJiitteilung ber bom 2luffid)tSrate gefaxten 33efd)lüffe

unb bie Entgegennahme ber für ben SluffidjtSrat beftimmten Mitteilungen unb

unb (S^riftftüde. ©er SSorftanb ber 21®. ift be§l)alb nid)t berpflid)tet, bie im § 260

2(bf. 2 be§eid)neten ©d)riftftüde febem einzelnen Mtgliebe beS 2luffid)tSrat§ boi!§u=

(egen. ^at ber 2tuffid}t§rat neben bem orbentlid)en SSorfi|enben nod) einen ftell=

bertretenben, fo ift bie g-rage, ob eine S3erf)inberung beS orbentlid)en SSorfi^enben unb

bamit bie ^Tcotwenbigfeit eineS (äintretenS beS ©tellbertreterS borliegt, eine g^rage

beS innengefd)äftlid)en ©ienfteS. Übernimmt ber Sßertreter bie 2lufgaben beS orbent-

lid)en SSorfi^enben unb gibt er bamit §u erfennen, ba^ er beffen S3ef)inberung für
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gegefien ^ält, \o mu§ ficf) ber dritte barauf öetlaffen fönnen, o^ne erft ©rmittetuTigen

batüber onfteÜen §u muffen, ob trirüic^ eine S3e^inberung borliegt, b) ^ e i) 1 e n
be§ 2luffid)t§rot§beric^t§. S5auer§3. 18 217. SSenn ber $8erid)t be§

2luffi(i)t§rat§ gu bem @efd)äft§berid)te be§ SSorftanbeS fet)It, fo öerliert boburd) ber

58ilanggenef)migung§befc£)lu^ ni(i)t§ an 9ted)t§it)ir!fam!eit.

§ 261. 93 i 1 n 5. 1. SSgl. S e i t n e r , m. 11 177 (SSilansfritü).

2. SSouergg- 18 149. 2)a§ ouf S5ereinbarung SSerliner 93an!en bemf)enbe neue
S5ilon§fd)ema.

3. 95auer§3. 18 176. ®ie 3l!tioierung ber üorauS be^aiilten ®ibibenben-
b g e n fl e u e r in ber S3ilanj.

4. ^ i f d) e r , ©anierungSiproblem 85, ftellt ben ©o| auf, ha'^ e§ !ein allge*

meines ^rin^ip ber toatiren, fonbern nur ber borfid)tigen 95ilon§, bebingt Ie|ten (£nbe§

burcf) bie 9fiüdfid)t auf bie Siquibttät, gebe. SSgl bagegen 2B u 1
f f , Sei^^^. 11 834.

5. 2lufna:^me bon nid)t im ©igentume ber 51 @. fte^enben
SBerten, inSbefonbere ©runbflüden, in bie SSilanj. a) 9{^.

(©traff.)43 407, SSauer§3. 18 97. SSon 9? e ^ m , SSilon^ ber 21®, 192, lüirb atoar

bie Slnfic^t bertreten, SSorau§fe|ung ber 35ilan5fäf)ig!eit, b. t). ber ^uge^örigfeit

§um ^aufmannSbermögen fei toirtfdjoftlicEie, nid)t red)tlid)e 3uge^örig!eit; Ie|tere

fei gteid)gültig. ^n biefer 2lllgemeinf)eit ift biefer ©a^ aber ni(^t gutreffenb, S3lo|er

©etro'^rfam unb tatfäd)lid)e§ ^nnet)aben begrünbet beim ^aufmonne !eine§tt)eg§

3ugel)örig!eit §um ^aufmann§bermögen; bielme^^r fommt e§ :^ierbei neben ber

ti)irtfd)oftIid)en gonj entfd)eibenb aud) ouf bie red)tüd)e ©eite ber SSejie^ungen

§um ^aufmannSbermögen an. ®e§{i)alb entfd)eibet in ber 9^egel ba§ ©igentum.

'^flni für bie bettieglid)en ©ad)en it)irb allgemein me^r auf bie tatfäd)lid}e ^rage ®e=
n)id)t gelegt, ob eine <Baä)t nad) faufmännifc^en 2lnfd)auungen unb in=

fofem nic^t ftreng furiftifd) jum S^ermögen be§ Kaufmanns §u red)nen fei. ®o§
gefd)iei)t aber aud) nur unter ber 3Sorou§fe|ung, ba^ bie betreffenbe Sßare jum
©egenftanb eine§ auf ben Sßarenumfa| gerid)teten 9^ed)t§gefd)öft§ gemadjt unb

baburd) red^tlid) gebunben merbe. 2)agegen ift für ©runbftüde grunbfö|Iid) ba§

Eigentum entfd)eibenb. Tcux ift e§ ai§> ftattf}aft anerfannt, im galle ber Eintragung

bon ©runbftüden al§ @ad)einIogen bie ©runbftüde aud) fd)on bor ber Sluflaffung

in bie ^ilang einguftellen, fofem fd)on ein fefter 9ied)t§anf^rud) auf Übertragung

be§ Eigentums beftanb unb bie ©runbftüde inSbefonbere aud) nad) Slrt unb 9Jia^

i^rer S3eloftung aud) ber ©efa^r einer 2Bieberentjief)ung au§gefe|t erfd)einen.

b) $8auer§3- 18 157. Eintragung bon ®efd)äft§anteilen einer @mb^., bie ber 51®.

nid)t gerid^tlid) ober notariell übereignet finb, al§> 2l!tib^often in bie ^Süanj.

6. 3 i f f.
2. WülUi, SSürtt3f?^fI3. 4 48, bejafjt in Übereinftimmung mit

ß f a d unb @ f f
e r bie ^rage, ob in ben SSilanjen ber 21®. bei ber (Sinfe|ung

ber Sf^o^^materialien, l^albfertigen unb fertigen SBaren unter ben 2I!tiben hit fo=

genannten ®eneral!often mitberüdfid)tigt merben bürfen. WR. ©taub
unb ©imon.

§262. 9ieferbefonb§. I.®efe|Ud)er. 1. ßif f.
2. a) $8auer§3.

18 104. 3fie(^tlfolgen bei 2lu§gabe bon Slftien ju einem t)ö^eren al§ bem 9^enn=

betrage bei ©rünbung ber 21®. b) $8eft reiten ber 2lu§gaben für bie

ta;pital§er^b^ung au§ 93etrieb§mitteln. 58auer§3. 18 220. S)er

§ 262 3iff. 2 ^m. berechtigt toot)t bie 21®. ba§ it)r gugefloffene 2lufgelb jur SSe-

§a:^Iung ber mit ber ®runb!a|3itat§er{)ö^ung berbunbenen 2lu§gaben gu bertrenben;

aber er legt it)r nid)t bie ^flid)t gu biefer SSertoenbung auf. SSieImet)r !ann bie

®enerolberfommtung auc^ befd)lie^en, biefe 2lu§gabe für ®runb!apital§ert)öl)ung

(2)[!tienftem^el, ^ertragSftem^el, Salonfteuer uftp.) au§ ben S5etrieb§mitteln ju

beden unb alfo über ®etoinn= unb 93erluftred)nung ge{)en ju laffen. S)em einzelnen

2t!tionär ftet)t lein 9fie(^t auf 2lnfed)tung eine§ foI(|en 35efd)Iuffe§ burd) Mage ju.

3a6r6ud& b. ©eutf^en SRec^teS. X. 40
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2. 3 i t f . 3. SS u l ff , MpiS. 11 835. SSenn bo§ ®runb!apitat tro| 3u§af)Iung

ni(i)t gegen früher erf)öt)t tüirb, toa§> anä:) im f^alle einer üort)engen |)era£)fe|ung

unter SBieberer^ö'f)ung auf ben früheren S3etrag gutrtfft, ift bieSSilbung etne§9^efert)e=

fonb§ nid)t geforbert.

IL ©|)e§talreferüen. ^reitDiUtge fReferbefonten.
a) S5ouer§3- 18 249 erörtert bie ^rage, toit ein §ur ©erfung au^ergett)ö^nlid)er

SluSgaben beftimmter gieferbe* unb (£meuerung§fonb§ §u berwenben fei, ob ins*

befonbere bamit aucE) SRe^^araturen ober nur 5ßeuanfd)affungen beftcitten toerben

bürfen. b) ^^. 2eipiS- H '^^'^- ®ei: SSefd^IuB ber ©enerolberfammlung, ©eiber

auf neue 9^e(^nung borgutragen, entplt nicf)t bie 33ilbung einer S^ejialreferbe.

S)en @egenfa| pm nottüenbigen, gefe|lid)en 9fleferbefonb§ bilben bie freitoilligen

gieferben, bie nicf)t ©i^egialreferben, b. ^. einem f:peäienen 3iüecfe getoibmet gu fein

brau(i)en. S)ie 2ibfi(i)t ber SJiajorität ging bei bem fraglid)en SSefd)luffe bafjin, üquibe

33etrieb§mittet §u fdiaffen unb bie ^nonf^rud)nat)me bon S3on!!rebit gu bemteiben.

@g mag fein, ha'ii^ in foIc£)er 2lbfid)t and} eine ©ipegialreferbe ^ötte gefd)affen werben

fönnen, nämüd) buri^ SSilbung eine§ bauemben S5etrieb§fonb§. S)ie§ ift aber nid)t

gefct)et)en; benn ber SSortrog auf neue 9te(i)nung tuibmet bie betreffenben ©eiber

feinem beftimmten ^totdt, in^befonbere feinem auf Sauer bereci)neten SSetriebS*

fonbg, fonbem beläßt ber 2l@. bie greit)eit, fie im folgenben Qaf)re alg ©ewinn §u

berteilen.

§266. g^ebifion. 1. Umfang ber §aftung ber g^ebiforen.
S3auer§3- 18 270. (Sine 2lu§nal)me bon ber in D^egelfällen gu ;jDräftierenben (Sorgfalt

eineg orbentlic^en 9fiebifor§ fann fi(^ ergeben au§ bem 2luftrage, tüenn j. 93. bon

bem Oiebifor nur bie ^fJaiiiprüfung g e to i f f e r SSerf)ältniffe beanfprudjt tüirb,

ou§ ber bem 9iebifor geftellten ^rift, au§ ber §öl)e be§ §onorarg.

2. 3u 2lbf. 3 (Sd)luBfa|. a) SBulff, SetpaB. 11199, fpri(^t fid) de

lege ferenda für ben Söegfall ber 93eftimmung au§>, ttjonact) bie Slntragfteller ben

minbeftenS 6 monatigen 33efi| ber 2l!tien glaubl)aft gu maci)en i)aben. b) SS e =

recl)nung ber ^^rift bon 6 SJionaten. 3^id)t nur beim SSorliegen einer

Uniberfalrecl)t§na(i)folge foll bie 93efi|5eit be§ 9fted)tgborgongerg eingeredjnet toerben

(fo (S 1 u b § 266 2lnm. 12), fonbem na^ 28 u l f f , ßei^sS- H 200, auc^ im ^olle

einer ©ingularfufgeffion ((Sriuerb burd) SSermäd)tni§ ober im Sßege ber 3tü<iTtg§'

bollftrecfung).

§ 268. S^egre^Hagen. I. 9^egre^anf|5rücl)e gegen ben
2tuffi(i)tgrot. SBulff, Sei^aB- H 195 ff., befpric^t bie (5d)Wierig!eiten, bie

fiel) bei @eltenbmac£)ung bon ^iegre^anfprüc^en gegen ben Sluffic^tSrat einer 21®.

in§befonbere bann ergeben, menn ber Sluffic^tgrat allein ober mit feinen ^reunben

über bie 9Jiajorität in ber ®efellf(^aft berfügt, fo ba^ baburct) ein SÖef(^lu^ ber ®e=

neralberfammlung jur ©eltenbmadiung bon gtegre|anf|prü(i)en au§gefd)loffen ift,

ober tuenn ber burd) ben 2luffid)t^rat beftellte SSorftanb bon bem 2luffi(i)t§rat ab-

:^ängig ift. S)a§ im § 266 §®93. ber 3Jlinberl)eit ber 2l!tienint)aber gegebene 9fted)t,

§ur Erlangung einer 2lu§funft unb 2luf!lärung über bie ®efd)öft§fül)rung bie $8e=

ftellung bon Stebiforen §u beantragen, fü^rt nac^ SB u l
f f

nici)t pm 3^^^^/ ft'eil

ber 2luffid)t§rat e§ in ber §anb Ijat, eine grünblidje Unterfucl)ung baburcl) p üer-

l)inbem, ha'^ er bem Eintrage ber 3Jlinbert)eit pbor!ommt, inbem er fetbft mit ben

il)m befreunbeten 2l!tionären in ber ©eneralberfammlung SSeftellung bon üiebiforen

befd)lieBen unb biefe nac^ feinem SSorfd^lage mahlen lä^t. S)a§ @efe^ enthalte feine

SSorfdiriften über bie ^fli(^ten ber Sfiebiforen unb ben bon if)nen §u erftottenben

$8eri(f)t unb bamit fel)le e§ für bie 3[Rinberl)eit an einer |)anb^abe, burcl) bie man
bie giebiforen gtoingen fönne, 'i^ren S3eri(i)t fo p geftalten, ha'^ er bie SSorgänge,

bie bie 3ftegre|pflid)t be§ 2tufficl)t§rat§ begrünben folle, ftarftellen unb bamit eine

genügenbe ©runbtage für bie giegre^age bilbe. ©ine ©rgänsung be§ S3eri(i)t§ unb.
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im %a\{t ber Steigerung, bie ©ttttoffung ber Sfteöiforen !önne ni(i)t bie 3D^inberi)eit,

§u ber bie S^ebiforen in feinem ^ienft^ ober 3Iuftrag§t)erf)öttni§ ftänben, fonbem
nur bie ©eneralüerfammtung befc^lie^en. @§ müfje beS^alb ba§ ®efe| einmal ber

9Jiinbert)eit haS: 3fted)t geben, bie SBa^l ber SReüiforen burcE) 33efd)tt)erbe bei ben

orbentIid)en ®ericE)ten onäufed)ten, unb weiter müjfe eine SSeftimmung in ba§ ®efe^

aufgenommen n^erben, burd) bie bie SRebiforen bon ber SJiinber^eit auf ©rftattung

eines fodigemä^en SSeridjtS belangt merben fönnen ober tuonaii) ha§ ®erid)t be*

fugt ttjöre, an bie ©teile ber O^ebiforen im f^alle ber SfJicliterfüllung il)rer ^flid)t

auf Slntrag ber 9Jlinberf)eit anbere §u fe|en. Um bie 3ftegre^anfprücl)e gegen ben

2luffid)t§rat §u erleicl)tem, tt)ill Söul ff aaD. auä} bie 33eftimmung in SBegfall

bringen, wonad) bie Slntragfteller glaubt)aft madien muffen, ba| fie feit minbeften§

6 SRonaten aSefi^er ber Slltien finb. SSgl. ^ier§u au^ 2B u l
f f , SetpsB. 11 836.

IL 9lbf. 2. S)ie SSefugniffe ber befonberen, na^ §268
mbf. 2 beft eilten Vertreter. 1. ®a§ 3fted)t auf einfid)t ber
aS ü d) e r wirb ben befonberen SSertretem bom D2&. S)re§ben, §olbl)eim§3Ji@d)r,

03 259, abgef;)rod)en. S)a§ DS®. 2)re§ben bemeinte ein 9ted)t ber befonberen

58ertreter, n)eil ben 9?ebiforen (§ 267) im ®efe| auSbrüdlid) 'oa§> 9^ec^t auf (ginfid)t

eingeräumt fei, mä^renb eine ä^nlid)e SSeftimmung für bie befonberen SSertreter

be§ § 268 Slbf. 2 fe^le. S)iefen (5d}luB ^ält SB u l
f f nic^t für gmingenb. Sluc^ fei

e§ eine S^erfennung ber tatföd)lid)en SSerl)ältniffe, toenn ha^ OS®, bemerfe, ba^

bie (Sammlung be§ (Stoffe^ gur SSegrünbung ber ^lage (Badjt ber mit ber 3f?ebifion

betrauten SSertrauen§!ommiffion fei, ber hie a3üd)er aud) borgelegen :^aben. Slud)

ber bom DS®. in SSegug genommene § 45 §©35. \üt)it nid)t jum 3^^^^* ^^i^^t in

bem ^ro§effe ber @efellfd)aft gegen ben 2luffid)t§rat mürbe eine Sluflage an ben

le|teren, bie a5üd)er bor§ulegen, bollfommen n)ir!ung§lo§ bleiben, toeil unb infott)eit

ber 2luffid)t§rat gar nid)t im 23efi|e ber SSüdier ift. @. bagegen S®. 2)ortmunb,

Sei^sB. 10 575.

2. SS u l
f f , SetpäB- 11 198, f^rid)t ben befonberen S8ertretem bie S3efugniä

%u, bon ber burd) fie bertretenen ®efellfd)aft burd) 0oge[tellung ju berlangen, baf;

i:^nen ha§> für ben ^roge^, für ben bie SSertreter beftellt finb, erforberlid)e Urfunben=

material (SSüc^er unb (Sd)riften ber ©efellfc^oft) §ur SSerfügung geftellt merbe;

bie ^roge^bertreter follen aber toeiter aud) nad) § 428 3^0. befugt fein, bon bem
@erid)te bie SSeftimmung einer grift jur §erbeifd)affung ber Urfunben burd) bie

@efellfd)aft gu erbitten.

III. Siegre^ gegen auggefd)iebene SSJtitglieber. fR®. 9t. 11

^JJr. 224. ^ür bie Slntoenbung be§ § 268 mad)t e§ feinen Unterfd)ieb, ob ber in 3ln^

f^Drud) Genommene gur Beit ber ^lagerf)ebung bie (Stellung eineS 2luffid)t§rat§mit«=

glieb§ nod) einnimmt.

rv. Haftung beg SSorftanbeS unb 2luffid)t§rat§ einer
ni^tigen 51®. mOi. (Straff.) 43 407, S5auer§B- 18 97. SBenn ^erfonen p
Mitgliebem be§ SSorftanbeS ober 2luffid)t§rot§ einer ol§ 31®. errid)teten ober etn=

getragenen ®efellfd)aft beftellt finb unb il)re «Stellung übernommen t)aben, bann

bürfen fie al§ fold)e nur nad) SJia^gabe ber für ben SSorftanb unb Stuffid)t§rat einer

51®. übert)au|3t gegebenen ®efe|e§borfd)riften, b. ^. nur unter @inl)altung ber barauf

bezüglichen SSef^rär^ngen unb nur unter $8eoc^tung ber im ®efe^e bejeidjneten

1ßfli(|ten eineä ^orftanbeg unb 3luffic^t§rat§ tätig werben; biefe ^flid)ten liegen

it)nen uneingefd)rän!t aud) bann ob, wenn bie 51®. tro^ erfolgter Eintragung nid)t

boll wirffam, bielmel)r mit einem ^Jii^tigfeitggrunbe bel)aftet guftanbe gelommen

ift (bgl. 0. § 189).

§271. SSorau§fe|ungen ber 3lnfed)tung§flage. Sßor-

liegen eine§ a3efd)luffe§; f^el)len ber erforberlic^en 3Jlef)r-

I) e i t. m(^. 75 239, SeipäB- H 378, ^3S. 11 409, S3auer§B- 18 198, m. 11 ^li. 1637.

40*
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3fl eine SSerfammlitng übertiaiipt nid)t ober bon offenft(f)tttd) unBefugten 5ßerjonen

berufen ober fei)lt eg an ber im § 259 §®58. berlangten ^roto!oUierung, ober liegen

foIc£)e flogronte SSerflö^e im SSerfai)ren üor, ba^ ba§ SlbftimmungSergebniS nid)t

mel^r unter ben SSegriff eine§ S3ejd)tufje§ ber „©eneraloerfammlung" gebrad)t toerben

!onn, fo ifl fein 9f^aum für bie 2tnfe(^tung§!Ioge. Slnberl, toenn bie f^ormen für

eine SSefct)Iu^foffung an fid) getoa^rt finb. ^nSbefonbere ift ein ®eneraloerfamm=

Iung§bef(i)Iu^, für ben ftatt ber gefe|Ii(i) t)orgefd)riebenen er^öf)ten SKajorität nur
bie einfa(i)e äReljrtieit geftimmt ^at, nidcjt ni(i)tig, fonbem nur anfechtbar (ügl unten
gu § 303).

§ 272. ^ r 5 e B ö e r t r e t u n g. a) 9?. 11 1194
f. fd)on ^%% 9 § 272

Siff.Ic. b) (Stellung be§ ^onfurgb er tt) alters. 01^.76 244,^28.
11 721, S5auer§B. 19 3, m. 11 3^r. 2986. pr bie 2lnfec^tung§f(age ift nad) (Eröffnung

be§ ÄonftirfeS ber SSertoalter nur :paffib legitimiert, luenn bie 9(btt)et)r ber ert)obenen

^loge einen 9l!t ber ^on!ur§bern)aItung bebeutet, ^n anberen ©treitig!eiten ijohen

bie Drgane ber ©efellfcEjaft einzutreten. S)emnad) werben fie in bem 33erei(^e,

ber bem Sßertüalter gefe|Ii(i) zugeteilt ift, burd) htn ^erföolter öerbrängt. S)a§ gilt

ni(i)t nur bann, toenn bie ©efellfdiaft burd) ben SBorftanb allein bertreten ift, fonbem
aud) bann, toenn eine ©efamtbertretung burd) SSorftanb unb 9luffid)t§rat bom @efe|
angeorbnet ift. 2Inbererfeit§ fann ber SSertoalter nidjt fumuktib neben SSorftanS

unb 2luffid)t§rat in ben ^roge^ t)ineingegogen h^erben. S3ef(^Iüffe über ^erabfe^ung

unb @rt)öt)ung be§ @runbfa:pitoB berüt)ren natürlid) bie S^erroattung ber ^onfurS*

maffe nic^t; ebenfo gteidigültig ift für bie ^on!ur§maffe ein SBedifel in ben ^erfonen

ber 21uffid)t§rat§mitglieber. dagegen mü^te eine 0age eines 2Iuffic^t§ratSmitgIieb§

auf (Erteilung ber (Sntloftung ober auf geftfteüung be§ 9^id)tbeftel)en§ bon ©d)aben§=

erfa|anfprüd)en allerbingS gegen ben i!!Dn!ur§bertDoIter gerid)tet toerben. (Sin

etmaiger $8efd)Iu^ nad) § 268 t)at für bie SonfurSmaffe feine SSebeutung; ein (SJebot

ber (Seneralberfommtung an ben ^orftonb, (Srfa|anf|3rüd)e au§ ber (SJrünbung unb
ber ®efd)äft§füi)rung gu berfolgen, ift für ben ^onfurSbertoalter, ber nur nad) eigenem

pf(id)tgemä|en ©rmeffen gu entfd)eiben ^at, o^ne SSelang. 2tuc^ ein (SntlaftungS^

befc^Iu^ toirft auf bie ^onfurSmaffe nid)t nottoenbig ein; benn in ben gälten be§

§ 241 2lbf. 3 §®$8. ftel)t ben (Siläubigem ber 2l(SJ. ein burc^ ben ^on!ur§berlüolter

§u berfolgenber (Srfaianf^ruc^ §u, ber burd) einen ^ergic^t ber (55efellfd)aft nid)t ge=

tilgt mirb.

§ 273. $ofitibe§ Urteil im Slnfec^tungg^roseffe. 9{Gi. 76

244 (248), 9?. 11 ^x. 2985. (g§ ift ni^t ri^tig, tra§ bon ber ^errfc^enben SJ^einung

gelehrt tnirb, ba^ eine 2lnfed)tung§!lage begrifflid) nur ein negatibeS (Ergebnis geitigen

fönnte. §ebt g. SS. bog ®erid)t einen S5ilanägenel)migung§befd)lu^ al§ gefe^* ober

ftatuteninibrig auf, fo t)at e§ gugleid) bie rid)tige ^Bilanj feftguftellen (91^. 64 258).

(Eine fold)e |3ofitibe (Sntfd)eibung ift aber nur möglii^ in einem gälte, bei bem alle

(Sirunblagen ber @ntfd)eibung gegeben finb unb aug ben Satfoc^en nur ber einzig.

möglid)e ©d)lu^ gsgogei^ i^irb.

SBicrter 2:itcl. Slbätibcrttitgcn bc§ ®cfcflfrf|aft§öcrtrag§.

§ 274. 1. Säuberung ber S)auer ber (55ef ellf d)af t. 916^.74297,

% 11 9^r. 226. Sie SSeftimmung über bie S)auer ber (äefellfd)aft fann nur in bem
(yefeUfd)oftgbertrage felbft ober in einem abänbemben S^ac^trag erfolgen, ber bann
aber fetbft in ben für ben (S)efellfd)aft§bertrag borgefd)riebenen gormen juftanbe

gefommen fein mu^. S^er S3efd)lu^faffung be§ 2luffid)t§rat§ barf bie Söeftimmung

nidit übertaffen merben.

2. S3etrieb£ieinftellung alg ©tatutenänberung. 33auer§3-

18150. ^n einer einfad)en 3Ser|)ad)tung ($8etrieb§überlaffung an einen anberen)

ift eine ^nberung be§ (^efeUfdjaftSbertragS nid)t §u erbliden; benn auf ben ftotuta-
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rifd)en ©egenfianb i[t bog Unternehmen ber 21®. aud) beim ^arfjtöertrage geridjtet;

mir ba§ 9}iittel §ur ©rreid^ung be§ @efenf(i)aft§§n)ecf§ änbett firf), inbem an (Stelle

beä «Selbftbetriebä SSetrieb burd) einen dritten tritt. SSerpflid)tet ift aber bie 21®.,

gegen (Smpfang einer jäi)rlicf)en SSergütung i^ren SSetrieb ein§u[tenen; joU a([o ber

S3etrieb [tillgelegt toerben pgunften be§ bie SSergütung ja^lenben S)ritten, bann
liegt ©tatutenänberung öor. Sbenfo S3auer^3- 18 249.

3. ©d)affung öon SBor^ugSaftienim 2Sege ber ©tatuten*
ä n b e r u n g. m^. ©euffSSI. 11 130 ögt. § 185.

§277. 2tnmelbung ber SSertraggänberung. 1. 2Ber ^at
bie (Statutenänberung angumelben? DS@. 22 34, S3auer§3- 18

122 (^@.). 31nmelbung ber ^nberung burct» ein orbentIid)e§ unb ein [teübertretenbe§

^orftanbämitglieb bei ^otleftibüertretung. gm gälte ber ^olleüiöüertretung larat

bei Slnmelbung einer Statutenänberung ba§ jtüeite SSorftanb^mitgüeb nid)t burc^

einen ^ro!uriften erfe|t n^erben.

2. ®{e ©introgung üon Snberungen be§ ®ejeMj(i)aftg =

öertrogS fonjeffionSpftidjtiger 21®. §ad)enburg, ^^3-
11 312 ff. 2öät)renb für bie Dfieuanmelbung einer !on§effion§pfü(i)tigen 21®. bie

SSorlegung ber ftaotUcE)en ®ene^migung§urfunbe naä) § 198 3iff- 6 §®S5. m)t=

tt)enbig ift, ift e§ ftreitig, ob bo§ gleid)e au(i) bei (gintrogung einer ^nberung be§

@tatut§ gilt. ®a§ DS®. ©armftabt (SSauer§3. 18 198, ®^3. 10 1415) t)at bie

SSorlage ber ftaatlid)en ®enef)migung§ur!unbe nid)t für erforberlid) erftärt mit ber

S3egrünbung, ba'Q ha^ ®efe| bie SSorlage nur bei ber 2lnmetbung einer neugegrün=

beten 21®. öertange unb ba'i^ au§ bem ©tillfditüeigen be§ ®efe|e§ für ben %all ber

(Statutenänberung gefdiloffen n)erben muffe, ha'^ ber ®efe|geber t)ier bie 58orIage

nid)t »erlangen tooHte. S)en entgegengefe|ten (Stanbpunft bertritt haä ^®. in t®^.
11 28, unb gtüor unter ^Berufung auf bie @ntftef)ung§gefd)id)te be§ ®efe|e§; ber

in ber ®efe^e§begrünbung !Iar aulgebrücEte ©inn be§ ®efe|e§, ben Eintrag nur

bann äujulaffen, tuenn bie betreffenbe geftfe|ung nad) allen (Seiten i)in rec^t§^

gültig ift, treffe bie (Statutenänberung genou fo tt)ie ben urf|3rüngttd)en ®efenfd)aft§=

üertrag. §ad)enburg fd)lie^t fid) ber 2lnftd)t be§ ^®. an, betont aber, bo^

eine of)ne 35orIage ber ®ene:^migung§ur!unbe eingetragene ©tatutenänberung

gIeid)ttiot)I toirffom fei unb bat)er nid)t üon 2lmt§ n^egen gelöfd)t werben förate.

©ine 2lu§naf)me gilt nad) §ad)enburg nur für ben einen galt, ba^ ber ®egen=^

ftanb ber 2t®. geänbert n:)irb unb ber neue ^tüed ber 2t®. nid)t met)r fongeffionS*

J3flid)tig ift; bog ift aber nur eine fd)einbore 2tu§nat)me, benn eine foldie ^nberung
entf)ält ben 35er§id)t auf bie ®ene:^migung.

§ 283. 33auer§3. 18 121. 9?ed)t§folgen, wenn ber Sßorftanb bei ®runb!apital§-

erf)ö^ung ben 2t!tienübemel)mem 3Serfpred)ungen in gefd)äftlid)er |)infid)t (®e^

fd)äft§üerbinbung im galle ber 3eid)nung) mad)t.

§289. 2lbf.3. tapitaB^erabfelung. ©i d) er ung b er ® läu=

biger bei ^a;pital§t)erabfe|ung. DSmalt, ^olbl)eim§9Ji©c^r.

11 197. SSon bieten ©d)riftftellem wirb § 289 2tbf. 3 bal)in berftanben, baB ben

®läubigem betagter unb bebingter gorberungen, fobalb ber §erabfe|ung§befd)luB

gefaxt ober bod) fobalb bie 2tufforberung an bie ®läubiger beröffentließt morben

ift, ein 2tnf|3rud) auf ©id)ert)eit§leiftung jufte^e, ber al§ ein rid)tiger 9^ed)t§anf|)ruc^

aud) im ^lagewege geltenb gemad)t werbe. ®egen biefe 2tu§legung wenbet fid)

D § w a 1 1; er nimmt an, bo^ § 289 2tbf. 3 feinen 2tnfprud) auf ©id)ert)eit§leiftung

für bie ®läubiger begrünbet, fonbern nur eine SSebingung aufftellt, o^ne bereu (Sr=

füttung bie ®efellfd)aft „3at)lungen an bie 2tftionäre auf ®runb ber ^erabfe^ung

be§ ®runb!a|3ital§" nad) 2tbf. 4 nid)t leiften barf; bie ©efellfdiaft t)ätte :^iemadj

immer nod) bie 3Bal)l, entWeber jene ©id)erl)eit §u leiften ober biefe 3at)^iiii^9ßti

^inouSpfdiieben.
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§290. 1. ^ntüiefern ift bie 21®. befugt, i^ren 9l!tio =

nören bxeQu\ammenltQur\Q ber 2l!tten an^ubro^en, tüenn
jie Tttcfit eine getuiffe 3uSo:^lung leiftett? S3auer§3- 18 105. SDas

9^®. {)ot fc^on früher (910^.52 287) ausgeführt: „@§ ift ettra§ anbere§, ob bem
2l!tionäte, ber eine geforberte ©injaljlung nictit leiften tüitt ober !ann, nur ange^'

brot)t toirb, ha"^ er mit feiner Müe gurMtreten muffe, ober ob i^m angebroI)t »irb,

bo^ ü)m feine 2InteiI§red)te au^erbem noct) in t)öt)erem Wa^t gefd)mälert

tDürben, al§ benen, bie bie 3uäot)Iung leiften." 9^ur bie ungleic£)mä^ige SSe^anblung

ber 3l!tionäre ift ül§ 33erfto| gegen § 285 §®33. unjuläffig; ba§ D^fer be§ bie ßu-
äa:^Iung niciit leiftenben 9l!tionär§ foll, fon?eit bie 9lnteilred)te an ber ©efellfi^aft

in ^^rage fommen, nid)t größer fein al§ bo§ D^fer, ha^ ber gu§at)Ienbe 2l!tionär in

®eftoIt ber S3or§a:^Iung leiftet, um feine SlnteiBrec^te in ber früi)eren §öf)e aufred)t='

äueri)alten. SSringt nocE) bem @efellfc£)aft§befcE)Iuffe ber gu^o^^Ienbe 9l!tionär auf

fünf 2I!tien ein bareS Dpfer öon 1000 W., toäi)renb ber nii^t^ujatilenbe burc^ bie

3ufammenlegung öon 5 : 4 eine Slftie im 3fienntDerte t3on 1000 W. einbüßt, bann

ift eine ungleic£)e SSe^^anblung nid^t gegeben, ber S3efd)Iu^ alfo gültig.

2. 9{!tien§ufammenlegung unter gletct)geitiger ®it)i^
benben§a:^lung. 33ouer§3- 18 267. SSeibe SJia^regeln loffen fid) nie öerein*

baren. ®o§ reelle ^ortjanbenfein eineS berteilbaren SfieingetoinnS fc^lie^t unter

allen Umftönben bie Untertoertigfeit irgenbtüel(i)er SSermögenSgegenftönbe au§,

fie liefert oielmefir ben SSetreig, ba^ ha§ 2t!tien!a|jital burct) boltoertige 9l!tiöa ge-

bebt ift unb ha'^ fomit ber S^Jennbetrag ber 2l!tien gerechtfertigt erfc^eint.

fünfter 3:itet.l8rttfiöfungfuttb 5«i(^tiflfett ber ©cfcßfc^aft.

§292. tonfurg ber 21®. 1. ®ntlaftung beg 2lufftd)t§-
iat§ bei ^on!ur§ ber 3l@. bgl § 260 ^iff . 1.

2. (Stellung ber ^onfurSbertoaUer bei 0agen auf 31 n f e (i) ==

tung üon ®eneralberfammlunggbef(i)tüffen bgt. § 272 p b.

3. ©teltung be§ SSorftanbeS unb be§ 9luffid)t§rat§ im
1 n ! u r f e. $8ouer§3. 19 2.

§ 295. Siquibation. Stbberufung ber Siquibatoren. 91ÜJ.

SSauerSg. 18 176, Seips^. 11 308. ®er ^on!ur§ über ha§> «ermögen ber 91®. be-

enbet ba§ ®ienftber:^öltni§ he§ SiquibatorS unb feine ®et)alt§be5üge.

§ 298. ®efd)äftgfreig ber Siquibatoren. ©d)I§olft2lnä. 11 85,

S3auer§3. 19 6, ©euffSI. 66 377 (^el). Unsulöffigfeit ber $8 e ft e U u n g e i n e S

ßiquibatorS §um ^on!urgberJt»aIter im Äonhträ über ba§ SSer^

mögen ber ®efenfct)aft.

§ 302. SiquibationSbeenbigung. 1. SSerfrüI)te girmen==
I ö

f
d) u n g. S3auer§3. 18 199 (^®.). 2)ie mien®. befte^t tro^ Söfd)ung ber f^irma

bi§ gur bollftänbigen SSerteilung be§ ®efellf(i)aft§bermögen§ fort. S)a§ 2tmt ber

bi§t)erigen Siquibatoren hamxt aber ni^t fort, fonbem e§ finb bom ®eri(i)te gemö|
Slbf. 4 entföeber bie alten Siquibatoren erneut gu beftellen ober onbere §u berufen.

2. 2lbf.4. gjo^trogSliquibotion. m. S®9t- 9 § 302 a aud)3S3ipj.

11 495, S3auer§3. 18 199.

§ 303. «ermögenSberäu^erung im gangen. 9Jiit ein =

f d) e r $m e f) r l) e i t gefaxter SS e
f
c^ l u B- »iOi, 75 239, m. 11 9Jr. 1637,

S2B. 11 409, $8auer§3. 18 198. (@. a. o. gu §271.) @in ®eneralberfammlung§-

befc^lu^, für ben ftatt ber gefe^lid) borgef(f)riebenen erl)öl)ten SKel)rt)eit nur bie

einfac£)e SJiajorität geftimmt t)at, ift nid)t niditig, fonbem nur anfed)tbar. ©benfo

9i^. 60 409; aSR. DS®. 16 93 (t®.).

§§ 305, 306. ^ufion. 1. (ginflu^ auf S)ienftbertrö0e.
©euff^t. 66 442 (Hamburg). 2)ie Unübertragbarfeit be§ 9lnf^3rud)§ auf S)ienfte



§§ 306-312. 3n)cite§ Suc^. §anbeI§9efeU^d)aft unb ftiEe (Sefettfc^aft. 631

(§613 $8®S3.) gut md)t oud) bei S8erfc^melaung §tt)eier 21®.; bod) !ann fetb[töer

ftänblid) burci) bie ^-ufion für ben ®{enftüer|3fUd)teten ein tnic^tiger ®runb §ur un*

befrifteten tünbigung gegeben fein. (©. a. SS®S5. §613 Biff. 1.)

2. §ad)enburg, Seipjß- H 646, tüenbet fid) gegen bie in bem Urteile be§

SSo^DbS®. (abgebrudt ^^9^. 9 §305 gif f. 1) üertretene unb auc^ üon © toub

,

9Jla!otüer, ße^mann<9iing unb @ o ( b m a n n in ben 2lnnt. §u § 305

geteilte 2lnfid)t, ba^ bei ^ufion gtüeier 2t @. neben ber ®ett»ät) =

rung öon 2l!tien onbere Seiftungen an bie 2(!tionäre ber auf»

net)menben 21®. nid)t guläffig feien. §ad) enburg tritt für bie 3"=

löffigfeit foId)er anberen Seiftungen ein, fobalb bie @ett}ö^rung ber 2(!tien al§> §au|3t»

leiftung unb bie weitere alg S^iebenleiftung erfdieint; ob bie§ zutreffe, fei im ©ingel*

falle feftäuftelten.

3. f^ufion njäf)renb eine§ 9f?ed)t§ftreit§. SiOi. 35auerg3. 18 252

2luf ben mit ber 2luftöfung ber übertragenben 2t®. üerbunbenen ®efamtöermögen§*

Übergang finben §§ 239, 246 Q^D. entf:pred)enb 2lntüenbung. S)ano(^ fe|t fi^ ber

9fted)tlftreit tro| ^uflöfung ber urfprünglid) üagenben 2t®. fort. SBurbe er öon bem
^ro§e^bet>olImäd)tigten auf ben 9Zamen ber untergegangenen ^ägerin fortgefül)rt,

fo ift eigentlid)e ^ro§e^|)artei bod) bie 9f?ed)tgna(^foIgerin, unb bie proge^red)tiid)en

§onbIungen ber ^rogePeboWmäc^tigten übten i)ro5e^red)tIid)e 2Bir!ung für unb

gegen biefe, folange nid)t eine 2tu§fe^ung beantragt tüirb.

§307. Umtüanblung. 1. 35auer§3. 18 128. Umtüanblung einer 2t®.

in eine ®etDer!fd)aft unter SSeteiligung ber 2t!tionäre an le^terer.

2. S3auer§S. 18 136 (33at)DbS®.). Umwonblung einer 21®. in e i n e ® m b §.

§ 308. ^affiölegitimation für bie 2tnfed)tung einer
^ u f i n. mOi. 75 239, di. 11 9h;. 1638. ©inngemöBe 2tnwenbung be§ § 308

auf bie Ätage, mit ber geltenb gemad)t mirb, 'oa^ ber SSefd)Iu^ ber ®eneralt)erfamm=

lung ber aufgenommenen ®efellfd)aft, ber bie ®enet)migung be§ S8erfd)mel§en§

betraf, nichtig getoefen fei.

§309. 9^ic^tig!eit. 1. 1) auBmann, ®rünbung ber 2t®., 39ff. 2)ie

(Sintragungf)eilt alle ®rünbung§mängel bi§ auf bie im § 309 be§eid)neten.

2. mai.(©traff.) 43 407, S3auer§3. 18 97. |aftung üon ^ßorftanb unb
2( u f f i d^ t § r a t einer nichtigen 2t®. (bgt. § 268 gu IV).

3. ^onäeffionS^fli^tige 2t®. §ad)enburg, ^^3.11314.
®ie 9^id)tig!eit§!Ioge ift tüeber gegeben, trenn eine fongeffion^lsfliditige 2t®. tro^

9Zid)t0oriage ber ftoatlid)en ®enet)migung§ur!unbe eingetragen mürbe, nod^ greift

fie ^Ia| bei SSor^alt ober ent§iet)ung ber ®ene^migung (bgl. §§ 2003iff . 2, 277 3iff .2).

©ediftcr Xittl. ©trafüotf^rifteit.

§312. „2tbfi^tlid) gum 9Jac^teiIe t)anbeln". tR^. ©euffSSI.

11 432, ©äd)J$R^fl2t. 11 181, 33auer§3. 18 193. ®a§ Söort „abfid)tlid)" ift im ©inne

öon „üorfäpc^" gebraud)t. Qux ©trafbarfeit genügt, menn ba§ SSetüu^tfein be§

(Eintritts ber SSermögen§befd)äbigung gegeben toax, nienn ber fd)öbigenbe ©rfolg

öorauggufefien, ja fogar, menn er oI§ möglid^ borau§gefe^t unb bie §anblung ober

Untertaffung aud) für biefen ^^att getrollt trurbe. „^anbeln" im ©inne be§ § 146

ift ein toeiterer ^Begriff al§ „öerfügen" nad) § 266 ©t®58. unb umfaßt jebe §anb=

lung ober Unterlaffung, burd) bie ein 58orftanb§mitglieb bie i^m nad) bem beftet)enben

9f?e(|t§üeri)ältniffe obliegenben „befonberen ^ftid)ten ber Sreue öerle^t unb baburd)

einen ©rfolg I)erbeifüt)rt". (Sin „9?ad)teit" !ann aud) fd)on in einer 3Sermögen§=

geföt)rbung gefunben toerben, fofem fie bereits eine nad)teiKge SSeränberung be§

gegenträrtigen SSermögenSjuftanbeS enthält unb eine $8erminberung beS S8er:=

mögen§lDert§ bett)ir!t l^at. gatfd)e SSudieintragungen, um bie 9Jiitglieber be§ 2luf=

ftd)t§rot§ in anbetrad)t unjuläffiger ^ebitgetröi^rungen gu täufd)en, finb ai§ ein
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^anbeln jum yia<i)ttik ber ®efellfd)aft §u erad)tett. ®ie na(i)fotgenbe 2Iu§gteicf)ung

be§ (Sct)oben§ fc^He^t bie ©trafbarfeit nic£)t au§. S)ie <StrafBar!eit toirb beS^alb

ni(i)t baburcf) ber^tnbert, ba^ bie SSorftonbämitgliebex gloubten, fie tuürben burc^

tüeitere 5!*rebitgetDöf)mngen hen eingetretenett (S(i)aben befeitigett.

§ 314. 1. B i f f-
1- ^^' (@tmff.) 43 407, S3auer§3. 18 97, 9?. 11 9^. 1257.

S)er Um[tanb, ba^ bie 21®. mit einem SfiicEitigfeitggxunbe be:^aftet ift,

f(f)tte^t bie ^Belattgung ber SSorftanb§= unb 2[uffi(i)t§rot§mitgIieber tüegen SSet-

fd)Ieierung nid^t au§.

2. Oidi. (©traff.) 43 407, S3ouer§3. 18 97. S5er[d)leiemng burc^ 21 u f n a f) m e

Ttic^t im ©igentume bex ©efellfc^aft [tetjenber ®runb =

[lüde in bie Silanj ügl § 261 Biff. 5|a.

§ 319. DrbnungS [trafen. 3^21- H 44, S3ouer§3. 18 242 {m.). ®ie

f^eftfe^ung ber angebro^ten Drbnung^ftrafe ift bonn un§uläffjg, wenn ber 3Sor=

ftanb, tcenn aud) nad) bem 2(blaufe ber in ber S^erfügung beftimmten ^riji, ber i^m
obliegenben 5ßer:pflid)tung genügt t)at.

1. 9^ e i et) § ft e m p e l g e f e |. a) 9J(li. 75 36, ^SS. 11 190, SSanM. 10 205

S3ouer§3. 18 152, ^StÜSBef. 11 80. SBirb bie Sanierung einer 21®. in ber 2trt be-

wirft, bo| ba§ @runb!a:pitat um einen beftimmten SSetrag :^erabgefe|t, gleic£)jeitig

aber um benjelben SSetrag ert)öf)t mirb, jo i[t für bie auf @runb beg(gr^öf)ungg='
b e

f
d) l u

f f e § ausgegebenen 2I!tien ber @ m i f f i o n S ft e m |d e I gu entridjten.

2(ug ben Urt. m^. 45 87 unb 62 322 lä^t fic^ ettüaS Gegenteiliges nic^t folgern.

b) 9f{^. S3an!2l. 10 157. ©oII ber für bie (Stem|Delbered)nung ma^gebenbe, ben
S^ennbetrag überfteigenbe innere SBert iunger 2(!tienou§
bem SBerte ber al§ (Segenleiftung für bereu 2lu§gabe eingebrad)ten SSrauerei er-

mittelt merben, fo ift e§ ni(i)t unjuläffig, für bie gu ber SSrauerei get)örigen beweg-

liefen (Sachen beim SOlangel anberer geeigneter ©runblage bie SSilongwerte ein-

pftetlen. S5on bem ermittelten SBerte ber SSrauerei barf ni<^t ber ^reiS einer für

fie nad) ber Einbringung bon ber 21(55. angefct)afften (SiSmafd)iue barum abgezogen

werben, weil ber (Sinbringenbe bie 2tnfd)affung fd)on öor ber Einbringung für

notwenbig gehalten unb eingeleitet l^atte. ®er ©tempel ift für jebe einzelne Wtie,

nid)t aber bon bem gefunbenen ©efamtwerte §u bered)nen (Sarif '^li. 1 a 9ft©tem|p@.).

c) mOi. B2(!tSBef. 11 31, $8auer§S. 18 153 u. 280, ©äd)f9^pfM. 11 130, ^Sö. 11 194,

552. gür bie S5ered)nung ber ©tem|3elabgabe bon inläubifd)en Wtitn nad) Sarif

9h;. 1 a §um di(Btemp®. bom 14. ^uni 1900 ift ber innere (wirKid)e) äBert ber ou§-

gegebenen 2t!tien, nid)t ber bon ber ouSgebenben @efettfd)aft angenommene SSert

entfd)eibenb. S)iefer SBert Wirb t)äufig am einfad)ften burd) ben SBert ber @egen-

leiftung, ber gegen Eingabe ber 2lftien bon bem Erwerber gewä'^rt wirb, ermittelt.

2)od) ift baS ni(^t fd)led)tt)in gültig; bielmet)r ift eS im wefeutlid)en S^atfrage, wie

ber wir!lid)e äBert §u ermittetn ift. @§ farat t)ierbei aud) ber S^urSwert ber alten

2l!tien bon SSebeutung fein, d) 3u %axi\^x.la 9i©temp®. mOi.' 76 138,

^. 11 553, SSanM. 10 368. ^ft bie 21®. nac^ bem ©tatute ber|)flid^tet, bie ^älfte

jeber Emiffion junger 2l!tien ben erften 2(!tionären §um ^arüurS anzubieten, unb

bietet fie it)nen gwedS 2[blöfung biefeS 33e§ugSred)t§ bei einer ^ieuemiffion fämt-

lid)e 2l!tien jum ^arifurS an, fo bilbet ber S3eräid)t auf ba§ SSegugSred^t einen Steil

ber ©egenleiftung für bie ®ewä:^rung aud) ber gweiten ^älfte ber 9Jeuemiffion ^um
3^ennbetrag unb ift olS 3Jiel)rwert über "oen 2tu§gabeprei§ bei S3ered)nung be§ 2l!tien-

auSgabeftempefe gu berüdfid)tigen. e) ^m. 75 64, 33auerS3. 18 250, ^SB. 11 230,

33anM. 10 368, 32t!tSBef. 11 133. 3u S£arif9Jr. Ib 9t©tem^3®. SSegriff ber

„2luSt)änbigung". 2)arin, ba^ auSlänbifi^e 2l!tien im ^nlanbe lebiglic^ in SSer*

wal)rung gegeben werben, liegt eine 2luSt)änbigung nid)t. dagegen broud)t ber 2luä-
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l^äTxbiguttg ein9Inj'(i)a[fung§gef(i)äft nid)t gugruttbe §u liegen. @§ ift aucE) nid)t etforber*

lid), bof? ber ®eber i^erfönlic^ im ^i^tanb erfdjeint unb bort bie 3l!tien bem ®m|)*

fänger üBergibt; Überfenbung genügt, f) 910^. S3auer§3. 18 179. ®ie ©ebüijr

für bie (Sintrogung be§ 3 ^ ^ ^ 9 9 ^
f

et) ö f t § einer SWS). rid)tet ficf) nad) bem in

biefem inüeftierten 5tnIoge= ober S3etrieb§!o|)itate. g) m^. B5l!t2Bef. 11 56. ®er

Tantieme [teuer nod) SarifS^r. 9 9f?©temp®. oom 3. ^uni 1906 unterliegen

aud) Sßergütungen on 2luffid)t§rot§mitglieber für foId)e S3emüt)ungen, bie nid)t in

ber Übertoadiung ber @efd)äft§füt)rung 6e[tet)en.

2. ^ r e u fe
e n. a) S5ouer§3. 18 221. ®er er^öf)te ^reu^. SanbeSftem^et bei

ber (S)runb!apitalüermet)rung ift bann nid)t gu begatilen, n?enn ber (5rf)öf)ung§befc^Iuf3

bor bem 1. Quii 1909 erfolgte, mog aud) bie (Sinja^Iung nad) biefem Sermine ge^-

f(^et)en. b) %(^. 58onM. 10 140 (ju Sarif9^r. 25 c ^rStem^®. üom 31. Quü 1895).

SBerben bei ©rünbung einer 9t®. 3}iutung§red)te in fie eingebrad)t, fo ift t)ierQn ber

(SinbringungSftempel bon „bemeglidien SSermögenSgegenftänben" nad) Sarifft. 25 c

ju entrid)ten. @int)eittid) nad) biefer j^arifftelle ift ber ©tem|3el and) bann gu be=

ftimmen, tuenn nid)t eine reine Einbringung (Übereignung gegen ®ett)ät)rung bon

®efenfd)aft§red)ten), fonbern ein mit ber fog. Übemat)me (Eingabe bon SSermögen§=

teerten gegen anbere§ Entgelt) gemifd)teg @efd)äft borliegt, c) U^. 74 378, 39l!t.

SSef. 11 159. SSerfteuerung ber in eine 21®. eingebrod)ten ^irmenredjte unb ber

fünftigen (Srträgniffe eine§ 3^itung§unternet)men§ (2lbonnement§geIber).

3. 33 a t) e r n. a) S3at)£)bS@. 10 425. Sßenn auf ®runb einer unb berfelben

Slnmelbung bei einer 21®. met)rere ©introgungen in bo§ ^anbet§regifter erfolgen,

bie fid) teit§ auf bie 2t®., g. 5Ö. ^fleubeftetlung bon ftellbertretenben SSorftanb§mit=

gliebem, teils auf bie für bie ®efellfd)oft erteilte ^ro!ura bejiet)en, fo finb gu ber=

red)nen bie im 2trt. 55 ßiff- 4 SSat)®eb®. beftimmte ®ebü:^r, foweit fid) bie ®in=

tragung auf bie ^ro!ura he^iti}t, unb baneben Ut ®ebül)r nad) 2trt. 55 3tff- 3 c,

fotoeit bie Eintragung bie fonftigen SSer^^ältniffe ber ®efellfd)aft betrifft, b) 58at).

Dbß®. 12 240. 35ei einem SSertrog über ®rrid)tung einer 2t®., bereu Qtved auf

ben ®ett)inn ber Seiltjaber gerid)tet ift, tüirb bie ®ebüt)r be§ 2trt. 153 2tbf. 1 35at).

®eb®. mit bem au§ 2tbf. 4 fid) ergebenben 2tbma^e gefd)ulbet, ba^ bie ®ebül)r,

teenn iia§> 2t!tien!a^ital nid)t fogleid) boll einge§al)lt tüirb, nad) bem 33etrage ber

fälligen Seilgaljlung ert)oben wirb. äJio^gebenb für bie ®ebüt)renerl}ebung ift nid)t

bie 2tbfül)rung be§ gefc^ulbeten 33etrog§, fonbern bie gölligfeit ber ©c^ulb; ber

Umftanb, ha'^ bie ®in§at)lung nid)t erfolgt ift, meil ber S?ertrag tüieber aufget)oben

tourbe, ift für bie ®ebüt)ren|)flic^t ot)ne SSelang. c) S5auer§3. 18 136 (S8at)DbS®.).

@tem^elgebüt)ren unb ^efi^beränberungSabgabe bei Umwanblung einer 2t®. in

eine ®mb§.
4. (S a d) f e n. a) S3ouer§3- 18 223. gür bie Einbringung bon <Baä)'

e i n l a g e n in eine neugegrünbete 2t®. ift in ©ad)fen ber Sanbe§ftem:pel §u ent=

rtd)ten. b) 58auer§3- 18 107. ©tem|)elfteuer für ben 2tnftellung§bertrag eine§

S5an!bire!tor§, ber ®e^alt unb 2;antieme begiefjt, in ©ac^fen. c) ©äc|f9lpfl2t. 11 140

(Entfd). be§ ©äd)f^in9)iin.). Seiftet ein S5 ü r g e im galle ber f^ u f i o n gtüeier

2t®. ber übemel)menben 2t®. gegenüber S5ürgfd)aft für bie ^orberungen, bie le|terer

au§ ber gortfelung beg ®efd)äft§ber!et)r§ mit einem Äunben ber oufgelöften ®e=

fellfd)aft entfte'^en, fo ift S5ürgfd)aft§ftem^el p ert)eben.

5tn^ong II: ©tcucrrcti^t

ßiteratur: 5Retbnt|, ®ie Söefteuerung ber 21®. unb ber SEtüomie.

1. Über bie Ermittelung be§ ftaat§fteuerpflid)tigen EinfommenS folc^er 21®.,

beren bilangmä^iger ®etüinn au^er au§ bem aud) auf ha§ nid)t^3reu|ifd)e S)eutfd)=

lanb fid) erftredenben ®etüerbebetrieb au§ befonberen in ^reu^en allein robiäierten

Quellen fliegt, bgl. b. S e l) b e n
,

^rSßermSSl. 32 395.
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2. föinfommen [teuer, a) 33auer§3- 18 271. 2)te 3^"fsi^ eine§
JReferöefonbS er^öf)en bag fteuer:pflict)tige (Sinfornmen ber 2t@. (preu^. 9?.).

b) 35auer§g. 18 271 (D3S@.). 2)te 3S e r g ü t u n o; für bie aJiüglieber be§ erften

2tufftcf)t§rotg minbert bie fteuerpfü(i)tigen Uberfc^üffe be§ ®ej(i)äft0jal)rs,

für ba§ jie betüüligt tüurbe. c) 33ouer§3. 19 9 (D5ß®.). SBirb ein $R e j e r b e =

! n 1 in §ö^e be§ borau§ entnommenen SSerluftbetrogS tüieber aufgefüllt, fo

unterliegen bie t)ier§u bertüenbeten ÜberfcE)üffe nic£)t ber (£in!ommenfteuer (:preu|. 3ft.).

d) 33auer§3- 19 8 (DS3®.). SBonn unterliegen 2lbfd)reibungen au§ bem
«Reingewinn oI§ gf^eferüen ber (£in!ommenfteuer? e) ^^3. 11 991 (^rD3S@.).

SSei einer nod) nid)t in Siquibation getretenen 21®. bilbet ben ©etrinn ber 9I!tionäre

oUe§, trag fie öon ber @efellfc£)aft unbefd)abet be§ ®runb!apitat§ unb oliut SSer*

|Dfli(i)tung ber Slnredinung auf i^re ta:pitaleinlage erhalten, glei(i)biel, ob bie öer*

teilten SSeträge au§ bem bilanzmäßigen ©etoinne ber 2t®. in bem legten @efc!)äft§=

iaf)r ober ou§ bem in 9f^eferöe!onten angefammelten ®en)innen au§ frü =

t)eren ©efcEiäftg), o^^ren ^errü^ren.

3. ©emeinbeeinfommenfteuer. a) ©äc^fDSS®. 16 76. §eron=

gie"^ung bon 21®. jur @emeinbeein!ommenfteuer nad) \ää)\. 9f^ec^te; ©teuerpflid)t

ber na^ § 262 3iff. 1 §@S5. in bie 3manggreferbe eingeftellten SSetröge. b) 32lft.

äßef. 11 28 (^rDSß®.). ^erongieliung einer bei einer ©mb^. beteiligten 21®. §ur

©emeinbeeinfommenfteuer. ®ie ©teuerpfli(i)t tuurbe bemeint begüglid) be§ ®in*

lommenS, ba§ ouf ben 2(nteü ber 21®. bei ber ®mb§. entfiel, n)eil er no<i) nidjt in

ber SSilonj ber 21®. ent:^alten unb bon i^ren SSern)enbung§befc£)lüffen nod) nid)t

betroffen unb beSiialb überl)au|3t ol§ nod) nictit bori)onben angufe'^en n?or.

4. @(i)en!ung§ [teuer, a) S3ouer§3- 18 246. SBenn ein ©rünber ober

3Sorfi|enber be§ 2(uffi(^t§rat§ einer 21®. ber ©efellfc^aft eine ©d)en!ung gum ^roede

ber @rric£)tung bon billigen 21rbeitertt)oi)nungen mac^t, fo greift eine Steuerbefreiung

nad) § 56 21bf. 2 erbfc£)©t®. (©(^enfung au§ fittlid^er ^flid^t ober au§ einer 2Cn=

flanb§|3fli^t) ni^t ^o^. b) $8ouer§3. 18 178. ®ie 3utt)enbungen einer 21®. on

eine bon it)r errict)tete 21rbeiter^enfion§[tiftung unterliegen ber ©c£)en!ung§fteuer.

5. 3Sertäutüod)§fteuer. $8auer§3. 18 200. ®ie ltmget)ung ber Sßert*

äUtroct)§fteuer burd) ®rünbung einer 21®. (S3auer§3- 19 6).

6. SSauer§3- 18 125. 2tu§nu|ung ber ^räfenSlifte ber 21!tionäre burd) bie

©teuerbe^örbe, um in §n)eifel:^aften fällen 2Biberf|3rü(^e mit ber ©teuererüärung

oufguljellen.

Dierter 21bfc^nitt. ßornmanbitöcfcUfc^aft auf "Jlftien.

§320. 1. 5ßertretung§befugni§ ber ^om:plementore.
e n t § i e 1) u n g. ^^^. 9 § 320 aud) ^SS. 11 59. 3u[timmenb Waicu^, |)oIb-

I)eim§2rt@c^r. 11 183.

2. 21b
f.

3. ©tatutenönberungen. mOi. 74 298, S3auer§3. 18 174,

3SB. 11 60, 32l!tSBef. 11 16. ®em 21uffid)t§rat einer ^omm®. ouf 2l!tien !ann

nid)t burd) ba§ (Statut im borau§ unb allgemein bie SSefugniS erteilt merben, 2lb=

änberungen be§ ®efelIfd)oft§bertrag§ mit ben ^erfönlid) l)aftenben ®e[ellfd)aftem

gu bereinbaren. ®ie engen ®ren5en, bie im § 274 in begug ouf bie 21®. ber Über-

tragung bon SSefugniffen ber ®eneralberfammlung auf ben 2luffid)t§rat gebogen

n^erben, muffen nad) § 320 21bf. 3 and) ^ier gelten.

§ 327. 21b
f.

2. ©timmre^t be§ tom|3lementar§. SUiorcug,
^olb^eim§9Jc@d)r. 11 183. 3)ie ©ntgietjung ber 3Sertretung§mod)t gegenüber bem
Äomblementor I)at auf beffen 9^e^t au§ § 327 21bf. 2 feinen ©influB-

§328. 1. SSefonbere SSertreter. 2)auer i^rer SSertre^
t u n g g m a d) t. 9«^. 74 301, Sei^aB- H 139, SBonM. 10 139, 32B. 11 60. mit
ber Sßerönberung ber ge[e^li(^en SBertretung ber Ä'omm®. auf 21!tien, wie fie bie
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Siquibation nad) §331 ^©33. ober flatutarif(i)en $8e[timmungen §ur t^olge f)at,

erlif(f)t Tiirf)t bie befonbere 3Sertretung§marf)t ber nad) § 327 SIbj. 3 befteüten SSer^

treter.

2. erfapIageim^atleberSluflöfung. 9lö. 74 301, 33B. 11 60,

S5an!2l. 11 139, 33auer§3. 18 173. S)ie öon ber ©eneratoerfammlung gegen tom:pIe=

mentar unb 2Iuf[tcE)t§rat§mitgIieber befd)toffene @rja|!Iage tuirb burd) bie %n\'

löfung ber 2lMi. nid)t gegen[tonb§Io§; bie 3?ertretung§ma(i)t ber l^ierfür aufge^

[teilten befonberen Sßertreter eriifcf)t burd) bie 3Iuffünbigung nid)t. ©ine foId)e Älage

ift im '^flarrnn ber ®efellfd)aft gu füt)ren.

§ 330. 5abf.5. 2tuflöfungg|3flic^t, gorm ber 3uftimmung
be§ ^erfönlic^ ^aftenben @efe(If|ofter§. ^auer§3. 18 123,

gft^m. 10 251 (m.). 2)ie Buftimmung ber ^erfönlic^ tioftenben ©efeUfc^after ift

in beut über bie Sßerl^anblung auf§unef)menben $roto!olI ober in einem SInt)ange

gu bem ^rotofolle §u beurfunben. ©ine üon bem komplementär in notarieller ^orm
gu bem fHegiftergerid)t eingereidjte ©rflärung ift mangels ber borgefc^riebenen gorm
nid)tig unb beStjalb aud) ber 3luflöfung§befd)lu^ folange nid)t mirffam.

ofünfter Qibfc^nttt. @Ülte (Befellfc^aft.

2 i t e t a t u r: §. § a f
e , ®a§ 9te(f)t ber ftillen ©efellfc^aft.

§335. I. SSegriff. 1. ©tiUe ©efellfdiaft ober Sienft-
ber trag. SSürtt9f^|3fI3- 4 201 (Stuttgart). Mögerin, eine |)anbel§firma, fd)Iofe

mit bem SSeüagten, il)rem SIngefteflten, einen S^ertrag über ®rrid)tung einer ftitlen

©efellfd^aft gum SSerfoufe bon ^o:^len. S)er SSeüagte jollte ha§ ^anbelSgetoerbe

unter feiner girma betreiben unb 3000 9JI. einlegen; Klägerin follte olle in bem
©efd^äfte p bertreibenben SSaren, unb jtrar §u ^änblerpreifen ju liefern :^aben.

$8e!Iagter burfte ot)ne ou§brüdIid)e ®rmäd)tigung ber Klägerin bon feiner onberen

(Seite ol§ bon ber Mögerin bejietjen, burfte überl)aupt feine „SSerträge" irgenb=

toeId)er Slrt fd)Iie|en unb feine onberen @efd)äfte betreiben; er ^otte fid) ben 5ln*

orbnungen ber Klägerin ju fügen, tägüd)e @efd)äft§= unb ^offenberid)te ju er=

ftotten, begog neben feinem ©etoinnonteile mödientlid) 40 Wl. ®a§ DQ&. erfonnte,

ba^ biefe meitgef)enbe Hntertoerfung be§ einen Seilet unter ben onberen nod) ber

einen Seite mit bem SSefen ber ftillen ©efellfdjoft nid)t unbereinbor fei; bo 33eftagter

bog ®efd)äft unter feinem ^Jomen oI§ ^irmo führte unb bo er ollein britten ^er=

fönen gegenüber ou§ bem 33etriebe bei ®efd)äft§ bered)tigt unb ber:pflid)tet mürbe,

liege ntd)t ein ^tenftbertrog, fonbem eine ftille @efellfd)aft bor.

2. Stille ®efenfd)oft ober |)ortiarif (^e§ ^ortet)en?
SeuffSl. 66 285 (S3rounfd)meig). Qn einem gölte, mo einerfeitS eine SSereinbarung

über ©etuinnbeteiligung, ebenfo ober ouf ber onberen Seite jebe 33eftimmung über

SSerginfung unb 9iüdäo:^lung be§ ^opitoB fehlte, t}at ba§ D2&. ouSgefü^rt: „91B

bebeutfomeS, menn oud) feine§treg§ entfd)eibenbe§ 2In5eid)en für ein ftilleS ©efelt^

fd)aft§berl)ältni§ ift ongufeljen, ba| ber S^opitolempfönger bie ©eiber in feinen

$ßüd)em nid^t ol§ S)arlel)en, fonbem ofö „eingegol^lteS ^opitol" ober ol§ „ßinloge"

begeic^net, bo^ er in feinen @efd)äftlbriefen on ben ©egner bon „unferen 2lu^en=

ftönben", „unferem ^opitol", „unferem ^rebite" fprod), bo^ bem ©egner ein meit=

get)enbe§ ^ontrollred)t eingeräumt mar, inbem i^m mödientlid) genoue ©efctjöftS^»

bertd)te gugefonbt mürben, bie er mit ^rüfunglbemerfungen 3urüdfd)idte, unb bo^

§u mid)tigen @efd)äften feine ©enel)migung einge{)olt mürbe.

IL 5tnmenbungber$ßorfc^riftenbe§$8©33., inSbefonbere
ber §§ 705

ff. 1. 3Jiarcu§, §olb^eim§2JiSd)r. 11 257. S)ie Slntoenbung ber

SSefttmmungen be§ S3©$8. über bie ©efellfc^oft ouf bie ftille ©efelljd)Qft ift bei ber
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Sßefen§öerfd)iebenf)eit beiber (ber ftilten ®efet(j'd)aft fehlen bie @emetnfam!eit be§

@efenfct)aft§§tDecE§, @ememfd)aft ber Tlittd, ©leii^^ett ber görbemng§^fli(i)ten ber

©ogien, gefomtf)änberifc£)eä 58ermögen) nur in einjelnen fünften möglich unb es

ift be§f)olb bie ^rage ber 2IntDenbung be§ 35@$8. mit SSorjid)t für jeben ^urtft gu

prüfen, ©o toirb § 708 58@S3. auf bie Seiftunggpflii^t be§ ftitlen ©efeüfc^afters

nid)t antüenbbar fein, hieben bem § 723 SSßiSS. (§ 339 §@S3.) fommen bei üer=

trog§tt)ibriger 33ei)onbIung ber ©inlage ober bei SSerf(^tecE)terung ber $8ermögen§=

berl^ältniffe be§ ®efct)äft§in^aberg auc^ bie §§ 325, 326, 610 S5®S5. in $8etrod)t. § 722

S9®S9. n?irb antüenbbar fein, wenn im SSertroge nur über ben 5lnteil am ©etoinn

ober 5ßertufte SSeflimmung getroffen ift. S3ei Sob be§ komplementär^ enbet nad)

§ 727 S3®58. bie ©efellfdjaft.

2. ^erfonenlt)ed}fel SKarcuS, §olb{)eim§5K(Sd)r. 11 258. '^aä^ ber

f|errfd)enben 2lnfid)t ift ber ftille @efetlfd)after nid)t befugt, oI)ne ©enetjmigung be§

(So§iu§ burd) Vertrag mit einem ©ritten biefen an feine ©teile §u fe|en. Qnfoweit

ift § 717 33®33. antüenbbar; bod) ift eine gegenteilige SSereinbarung ^uläffig.

III. SSeteiligung 9Jlinberiät)riger. a) S3auerg3. 18 164 {m.).
^eine Genehmigung be§ SSormunbf(^aft§gerid)t§ gur fyortfe^ung ber füllen @e=

fellfd)aft burd) einen SJlinberiäljrigen. b) SUi a r c u §
,
§olbl)eim§3[R@d)r. 11 257, Sa

ber ftille ©efellf^after ni^t 2Jlitini)aber ift (§335 3lbf.2 §®33.), fo finbet §1822

3iff. 3 feine Slntoenbung.

IV. Einlage be§ füllen @ ef ellf d) af ter§. aiiarcug, §olb-

I)eim§S[R©(i)r. 11 257. %mä) eine SIrbeit§einlage fann hü§> (5Jefellfd)aft§t)erl)ältni§

nid)t ergeugt toerben.

V. m^. 35at)5Rpfl3. 11 264. Gegen htn füllen ©efellfc^after befielt !ein Ä o n -

furrenjüerbot.

§ 336. 1. Getüinn- unb SS erluftont eil be§ ftillen Gefell^^
fdiafterg. SKarcuS, §olb^eim§2Ji(5^r. 11 258. Slntoenbung be§ § 722 S3G33.

bgl. §335 3iff.IIIb.

§339. 1. ^ünbigungggrünbe. a) «R©. SeipjB. 11 454. Unerreid^-

barfeit be§ ®efellfd)aft§§tüed§ bilbet einen tüid)tigen Grunb §ur ^ünbigung. b) 9{^.

33ouer§3. 18 212, §olbl)eim§9Jl(Sc^r. 11 189, erörtert bie §roge, ob bie 2luflöfung

ber ftillen @efellfd)aft be§l)alb bered)tigt fei, toeil ber (gt)emann ber ftillen S;eil^aberin

in ein ^onfurrenjgefdiöft übertrot. SSgl. über bie §rage, ob ber ftille Gefellfd)after

bem tonfurrenjberbot unterliegt, oud) ä)Z a r c u § ,
§olbl)eim§9Ji©d)r. 11 258.

c) 9Jlarcu§, §olbf)eim§S[R©c^r. 11 257. Mnbigung bei SSermögen§t)erfd)led)=

terung be§ @efd)äftginl)aber§ ober bei bertragStoibriger 33ef)anblung ber (ginlage

be§ ftillen ©efellfd^ofterg; Slntoenbung ber §§ 325, 326, 610 33®93.

2. ©inftellung be§ @efd)öft§betriebg bur(^ ben ^om =

plementor. 9Jlarcu§, §olbf)eim§9K@d)r. 11 258. SBenn ber £omplemen=
tar bor (gnbe be§ 3Sertrag§ ben 33etrieb be§ §anbel§gefd)äft§ einftellt, tiat ber

ftille @efellfd)after fein SRec^t, gegen i^n auf SSetreibung bsto. f^ortfe|ung ju

flagen.

§340. SluSeinanberfe^ung. DSG. 22 37, 9t. 11 ^fk. 1195 (9ioftod).

S)er ftille ®efellfd)after ^at feinen ilnfprud) ouf ben burd) bie ^onjunftur entftan=

benen SBert?iUtoad)§ ber bom ^n^aber in ia§ Gefd)öft eingebrachten ©runbftüde.

51tt^ang: ©tcuerree^t.

S3auer§3. 18 233 (D2SG.). 3^ad} ^r(ginfommenfteuer®. gilt ber ©etoinn be§

füllen ®efellfd)after§ al§ ©infommen; ein SSerluft be§ ©tillbeteiligten barf bom
3ftof)einfommen in Slbjug gebrad)t toerben.



§§ 344-346. Sritteä Sud), ^anbelägefdiäftc. 637

(Erfler "JJbfc^nltt. ^IH^emeinc üorfArlften.

§ 344. ^ofa}?©c^r. 11 27, 28 (SSreSlau). (Sin $Re^t§gejc^äft eineg taufmonnS
gilt gtuar nac^ obiger 35eftimmung im B^^ß^fel ot§ äum ^Betriebe feinet §OTtbete=

gewerbeS gehörig; bie öierjä^rige SSerj:äf)rung§fnft gemö^ § 196 Stbf. 1 33@$8. foll

aber nur auf biejenigen 2lntüenbung finben, bie tatfäc^Iici) im ^nttit'\\e
be§ ©etuerbeS öorgenommen finb.

§ 346. §anbel§gebräud)e. A. 2lUgemeine§. I. Literatur.
1. ®uta(i)ten ber ^tieften ber Äaufmannfd)aft üon SSerlin über ®ebräud)e im
|)anbeBber!eI)r. ^m Stuftroge be§ ^IteftenloHegiumS :^erau§gegeben öon ^rof.

Dr. 5K a j 91 Jp t , ©l^nbifu§ ber ^or;poration ber ^aufmannjd)aft üon ^Berlin (SSerlin

1910).

2. ®utact)ten ber ^tieften ber toufmannf(i)aft üon ^Berlin über §anbeBgebräuc^e.

SSeröffentlid^t in ber ^orrefponbeng ber mte[ten ber £aufmannfd)aft üon SSerlin.

3. @eric|t§affejfor Dr. ßonrab (£rn[t9?iefenfelb, SSre^Iouer §anbel§=

gebräutfie, gtoeite ^^olge (S5re§!au 1911).

4. §o!b:^eimg9Jl@(^r. 11 162—165. @utad)ten über §anbel§gebräud)e, erftottel

üon ben ^Iteften ber ^aufmannfctiaft in 35 e r li n unb ber §onbeI§!ammer ^ran!«

furt 0. m.
II. e^ec^tf^re^ung. 1. 3J^. §olb^eimg3Ji©d)r. 11 100. §anbe%ebräucE)e

fönnen nur infofern in S3etrad)t fommen, al§ ber ^ntjalt ber SSereinbarung ber ^ortei

§u 3tüeifeln 2lnla^ gibt ober eine ber ©rgän^ung bebürftige Sude auftoeift, nid)t

aber anä), tnenn bie ^ßereinbarung gtoeifelloS ergibt, ba^ bie ^orteten ettuag üon

bem ^anbeföbraud) 9IbtDeic!)enbe§ t)aben üereinbaren toollen.

2. D£®. 22 39
f. (Sfioftod). S)er Slntuenbung eine§ §anbel§gebraucf)§ ftef)t nic^t

entgegen, ba| er bem einen Kontrahenten ni(i)t befannt toar. Slber immer ift er=

forberlid), ha^ ber ©ebroud) gerabe im S5er!e^re §tDif(f)en ben ^ntereffenfreifen ber

©ebiete beftetit, benen bie Sßertrag§|)arteien angef)ören. ferner ©euffSt. 66 58

($öraunf(i)nieig).

3. §onj®3- 11 §ptbL 30 (Hamburg). @§ !ommt ni(f)t barouf an, ob eine Partei

fid) einer ^er!et)r§fitte ober einem §anbel§braud)e nid)t unterwerfen toollte, roenn

nid)t bie 2lbfic£)t beim 3Sertrag§fd)Iu^ in einer bem ©egner erfennbaren Sßeife ^erüor*

getreten ift. 2)ie Un!enntni§ ber Hfance nü|t alfo ber Söeflagten nid^tS (ügl. ^SB. 07,

femer m®. 6. 10. 08, SSam®. 09 5).

4. D£®. 22 38,39 (SSreglou). lud) wenn eine Partei nid)t taufmann unb

ht§^a\h § 346 §®33. nid)t anguüpenben ift, ift ou§ §§ 133, 157 33®S3. — unter SSe-

ad)tung beg ®runbfa|e§ üon Sreu unb ©lauben nad) ber SSer!ef)r§fitte— ber ^ o n =

bel§gebrauc^ anjumenben, o^ne 9ftüdfid)t barauf, ob bie Parteien einen ah'

tt)eid)enben, nid)t üar auggebrüdten SBilten gel)abt unb ob fie ba§ $8eftet)en ber

SSer!e:^r§fitten gekannt l^aben (QSB. 03 421). Sßorau§gefe|t bleibt aber immer, ba^

fid) md)t ein abmeid)enber übereinftimmenber SBille ber Parteien au§ bem SSer=

trag, au§ ben begteitenben Umftänben unb ou§ ben SSorüer^anblungen ergibt (9t^.

71 223).

5. §anf®3- 11 §|5tbl. 100, 101 (Hamburg). S)ie Ufancen he§> |)amburger SSaren»

üereinS finb nic^t ollgemein geltenbe §anbelggebräud)e, bie auc^ bann gelten, toenn

bie Kontrahenten bem SBarenüereine nic^t angel)ören.

B. föingelne §onbelggebräud)e. 1. torrefp. ber ^Iteften ber Kauf*

mannfd)aft üon SSerlin 11 216. 33erlin unb Ümgegenb. ^^n §anbel§freifen :^ot fid^

eine feftftet)enbe 3lnfd)auung barüber, tt)a§ unter „SSerlin unb Umgegenb" ju üer=

ftel)en, ift nod) nid)t ^erau§gebilbet. @§ l^aben jebod) üerfd)iebene 33e^örben eine

pfammenftellung berjenigen Drte üorgenommen, bie §u „®ro^=33erlin" ju §äl)len
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fittb. ©0 f)aben ber SSunbeSrat in begug ouf ^ßroteft beim 2ßed)fel= unb (5(^ec!üer!ef)r

unb beäügüd) ber ©inlaffungSfriften im omt§gerid)tU(i)eTt ^rojeffe, bie ^oft bepglid]

ber 3'Jad)borort§beäirIe, bie (gifenbo^nbireftion ^Berlin für ben @üter= unb Sßororts^

ber!ef)r, ba§ ©toti[tijd)e 3lmt ber ©tabt SSerlin gu [tatiftifi^en 3t^e<^en biejenigen

Drte feftgefe|t, bie „®ro§*S5erlin" büben. SSei allen biefen 3ufimmen[teUungen

loirb fomo:^! @tegti| al§ Sßei^enfee §u „©ro^^^SSerlin" gereci)net. @§ ift be§i)alb cm=

gune^men, bo^ bei einer SSereinbarung, SrocEenfc^nilel feien Weber bireÜ nod)

inbireft nacf) „S3erlin unb Umgegenb" §um SSerfanbe ju bringen, ber SSeftagte !eine§^

falB nad) ©tegli| ober SBei^enfee liefern burfte.

2. |)anf®3- 11 ^pM. 29 (Hamburg), ^m ©rogen'^anbel (Hamburg) befte^t

eine Ufance, bo^, wenn nad) Stipmufter ge!auft ift, ber Käufer fid) einen Slbfall

big §u 5 ijßt. im toufpreife gefotten laffen mu^, in foldiem galle nic^t wanbeln

fonn, fonbem \id) mit ^rei§nod)la^ begnügen mu&.

3. Dm. 22 38, 9?. 11 1200 (S3re§lau). (Sin ^anbetgbrauc^, ber ben aJiä!ter jum
(Setbfteintritte bered)tigt, binbet bie 3Sertrag§|3arteien nic£)t, wenn in itjrer mef)r-

iä^rigen @efc^äft§oerbinbung ber S!Jlä!ler immer nur bermittelt t)at.

4. Dm. 22 43
f. (e^oftod). SBenn ©ibibenbenfc^eine gur ®utfd)rift

bem SSanüer übergeben werben, fo bebeutet ba§ nad) ber SSer!et)rgauffaffung be§

S3anföer!e^r§ nur, bo^ bie bemnäd)ft einju^^etienben S)ibibenbenbetröge gutge^

fd)rieben werben follen. S)a§u ober ift bie Übertragung be§ (Eigentums on ben

papieren auf ben S3on!ier nic^t erforbertid), üielme^r genügt ein wiberruflid)er( ?)

©inäie^ungSauftrag.

5. ©. femer in ben Sammlungen unter 1 oben.

C. ^laufet n. I. Literatur. §euer, Über SSertrag§!IaufeIn in

be§ug ouf 5lbiabung unb 3Serfd)iffung be§ S^oufgegenftonbeS im überfeeifd)en

^anbel§öer!ef)re, Seipä3- H 102—118. S)er SSerf. erörtert — unter §eran§ie^ung

bon Literatur unb ^ubüotur — junädjft ben ©inn unb bie SSebeutung ber fog.

21 b 1 b u n g § ! 1 u
f
e 1 , mit ber er immer bie „SSerlobungS^" unb regel=

mö^ig „SSerfc^iffungSfioufel" ibentift^ erad)tet, wonoc^ bie berfoufte Sßare in

bem überfeeifd)en SSerfd)iffung§f)afen ju einer beftimmten 3^^^ ober binnen

feftgefe|ter §rift abgeloben werben folt, g. S3. „100 Sonnen SSaumwollenfoatmef)!,

©eptember=9lblabung ob ©olberfton". 2)iefe kaufet gibt bei 9Jid)tein:^attung

ber f^rift bem Mufer o^ne weitere^ bo§ 9?ed)t gum 9iüdtritte bom 3Ser=

trog, unb jwor be^^olb, weil nod) einem §onbet§gebrou(^e ber

burd) bie ^laufet ftotuierten SSer:pfIic^tung gijd)ara!ter beigelegt ift. ^loed^

f^eftfteüung ber red)tjeitigen Sßeriabung fonn ber Käufer, ber regelmäßig auf ©runb
ber 35ertrag§bebingung „^offe — ebent. Süje^t — gegen tonoffement h^w. S)o-

fumente" Qu% um 3ug Q^gen 2lu§t)änbigung biefer Urfunben S3ar§af)tung ju leiften

ober fein W^ept gu geben i)ot, Slnbienung bon SSerlobung§bo!umenten berlongen,

bie §u einem 3ii^sifßi i" 5)er reditjeitigen Slblobung feine Sßeronloffung bieten. 2)iefer

S8ewei§ wirb burd) ein bor bem Slbloufe ber 2lbtobefrift botierte^ ^onoffement ge=

füf)rt. ^ein 35eben!en bieten bie bor 1900 ouSgeftellten Slionnoffemente, bie noc^

2trt. 644 a(te§ §®35. nod) totfäd)lic^er Sßerbringung auf haä
(5 d) i f f unb nur burd) ben ©d)iffgfü^rer gegeiclnet würben. 91B

ougreid)enb muffen jebod) ouc^ bie nod) neuem 9?e(^te — § 642 §®23. — au§ge=

ftettten S^onnoffemente erad)tet werben, bei benen ollerbingg bie 2lu§fteltung burd)

onbere — al§ ben Ä'apitän — boju ermäd)tigte Vertreter ber 9teeberei erfolgen

fann, unb gwor mit 3uftimmung be§ 2lblaber§ oud) über fold)e ®üter, bie g u r

SSeförberung übernommen, ober nod) nid)t obgeloben finb, borouS^

gefeit, baß ber le^tereä ftotuierenbe 9tbf. 5 be§ § 642 §®S3. bo^in berftonben

wirb, boß bie — bie t^onnoffementäauSftellung bor ber 2lblobung — borau§fe|enbe

Übemal)me §ur SSeförberung bon feiten be§ (Sd)ifferg erfolgte. Söei
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ber SSereittbarung ber „(S e g e I u n g" be§ betreffenben (S(i)iffe§ binnen beftimmter

grift i)ai bie redit^eitige SSerfegelung, Stbfa^rt be§ ©d)iffe§, biefelbe red)tüd)e 58e»

beutung tüie bie friftgemä^e Slblabung. 2){e fog. ßrtoartungSflaufel,
g. 33. 25 Sonä argentinifcfier £luebrad)o=(Sjtra!t „Quli/©eptember ©rirottung" !ontmt

meift nur bei Käufen au§ gtoeiter §anb öor, wenn be^üglid) berfelben Sßare üon

ber erften |)anb bei i^rem ^aufe 5lblabung binnen beftimmter ^rift bebungen ift.

S)ie :^infic£)tlid) ber S3eoba(i)tung ber 3lblobefri[t enttuicEelten 3fiegeln finben auf bie

6rtüortung§!Iaufel entf^red)enbe 2lnmenbung, inbem ber SSer!äufer für fo redjtgeitige

SSerlabung ber äöare aufäu!ommen ^at, bo| fie normoternjeije innerhalb ber gefegten

grift ertuartet merben !ann. Qu öemeinen ift mit 9i(^.71309— gegen ©taub
([8] gu § 376 §®S3.) unb §anfDS®. (§anf®3. 06 ^pthl 309) unb 2) ü r i n g e r -

|) a ä) e n b u r g (III 13) —, bo^ bie üorertDät)nten ^laufeln bie 3ufid)erung einer

beftimmten ®igenfd)oft ber ^auffad)e bebeuten. S3ei betft S5er!oufe ber at§ „f d) tu i m *

m e n b" begeidineten SKare, wobei bießeit, feit lüetd)er ungefät)r bie Sßare fd)tüimmenb

ift, I)inäugefügt tuirb, ift unter S3erüdfid)tigung biefe§ 3^iti^iu^§ ä" bered)nen, wann
bie 2Bare, um bie angegebene 3eit unterwegs ju fein, f|)äteften§ im SSerfc^iffungä*

I)afen abgelaben fein mu^te, unb e§ gelten t)infid)t(id) be§ fo ermittelten 3ßitJpun!t§

glei^fallg olle Siegeln über SBa^rung ber miabefrift (ögl. ^^. 30 59). Qft ber Beit-

raum, feit tt)eld)em bie SBore fd)Wimmt, im S!)aufbertrage nic^t angegeben, fo ift

ber 58ered)nung bie 2lnnal)me gugrunbe §u legen, ba^ bo§ bie Sßare :^eranbringenbe

©(^iff f|3äteften§ beim 5lbfd)luffe be§ £aufe§ abgefahren fei. 3lud) :^ier ^anbelt e§

fid) nid)t um eine §ugefid)erte (£igenfd)aft, unb bie f^olgerung, Sl^äufer muffe oor

Mdtritt aunäd)ft 9^ad)frift gemä^ § 326 33®S3. fe|en, ift abgulelinen (fo au<i) ^anf®3.
07 §|)tbl. 114, bgl. aud) 3RD§®. 3 220). Qft biefer 5ßertrog§!laufel nod) ber S^ome

be§ tran§|3ortierenben ®ampfer§ fiingugefügt, g. ^. „fd)mimmenb ^er Dampfer Cap
Blanco", fo Wirb ber Äaufgegenftanb berart f^egialifiert, hal^ nur bie Lieferung

ber Sabung biefe§ 2)am^fer§ al§ ^Vertragserfüllung gilt unb Slngebot au§ einem an*

bereu, wenn aud) reditjeitig abgefat)renen, S)am|3fer öom Käufer nid)t angenommen
5U werben broud)t (ögl. §anf@3. 94 §^tbl. 166). Slud) bie S3enu^ung
be§ t)orgefd)riebenen £ran§:portmittel§ „Slblabung öon Qquique

mit @ e g l e r" ober ©in^altung be§ für bie SSeförberung ange*
gebenen SßegeS „via Manama nad) Hamburg §u berlaben" ijobtn eine fo

Wefentlid)e 33ebeutung, ba^ eine 2lbwei(^ung öon ber 5ßorfd)rift ba§ Slngebot al§

nid)t bertragSmä^ig unb ben Käufer gur 3iti^üdweifung ber SSare bered)tigt er*

fd)einen lö^t. 5lud) bieg berul)t auf einem allgemeinen §anbefögebraud)e. S)a aber

^ier bie SSorfd)riften über ^ijgefd)öfte um beSwillen nid)t Slnwenbung finben !önnert

weil e§ fid) nid)t um bie 3eit ber SSerfd)iffung l)anbelt, fo mu^ ber Mufer, um bon-

Sßertrage §urüdtreten §u fönnen, bie SSorau§fe|ungen be§ §326 S5®35.

erfüllen.

IL 9ied)tf^red)ung. 1. S3eäüglid) ber Seiftung§:pflid)t.
a) ®eg Sieferanten. a. §anf®3.11 §ptbl. 181—185 (|)amburg). S5ei

einem ^aufbertrag über ©ummi mit ber ^laufet „2luguft/(Se^tember 2lblabung bon

Sluftralien" liegt in ber ^laufet n i d) t bie 3ufid)erung einer @igenfd)aft ber SSare,

fonbem lebiglic^ eine B^^tbeftimmung, bie aber nid)t ha^ ®efd)äft gu einem f^ij*

gefd)öfte mac^t. 3unt (Sd)aben§erfa|anf^rud)e bei 3'Jid)tlieferung bebarf e§ einer

borgängigen ^riftfe|ung, unb gwar nic^t etwa ba'^in, „im 2luguft/@e^tember" bie

SBare abjulaben, fonbem bal^in „®ummi ^luguft/September Slblabung bon Sluftra*

lien" gu liefern, ß. DS®. 22 41
f. (Hamburg). „2Jionatlid) 200 SSarretö" unb „m*

lobung ^JJobember, ©egember 1907, ^onuor 1908" bebeuten nur, bo^ ber Käufer

berlongen !onn, bo^ ie 200 SSorreB im S^obember, ©egember, ^onnor in 3'iew

£irleon§ obgeloben werben; fie geben ober feinen 2lnfprud) borouf, bo^ fe

200 SSorrelS in berfd)iebenen Dampfern berlaben werben unb bo^ fie in
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3ix)ifd)enräumen bon Drlean§ abgef)en. 7. §anf®3-H ^ptU. 102 (Hamburg), Unter
ber kaufet „Sßerlabuitg |3 r m |) t bom ^erjijct)en ©olf" ift nur §u berftef)en, bafe

bie SBare
f
d) n e 11 berlabert toerbett foll unb fci)uIbf)ofte Verzögerung unterbleibe.

0. torrejp. ber ^Iteften ber ^oufmannfc^aft bon 33erlin 11 216. SKaffertueg ober

Sonbnjeg? SBenn bie Überjenbung ber gefauften SBare auf bem SBajjeriüege lieferbar

im Wäi^ 1911 bereinbart war, fo ift e§ nic^t i)anbel§üblici), bor ©röffnung beä SBaffer=

totaß burd) Überfenbung auf bem Soubtuege fd)on am 1. Ttäi^ §u erfüllen, eg mu^te
bielmel)r bie Eröffnung be§ SBaffertoegS obgeföartet tüerben. S)ie Mägerin tnürbe

t)anbelgüblid) auct) bann ni(i)t §ur SSerfenbung auf bem Sonbtüege am 1. 9Jiär§ be=

fugt gemefen fein, toenn bie Sßeftellung auf „Stbruf bi§ Tläx^ 1911" erfolgt toäre.

£. §anf®3. 11 §^tbt. 57
f. (Hamburg). ®er ^erfäufer einer au§ einem beftimmten

SBer! gu liefemben SBare ift beim (Sintreten t)öt)erer ©etuolt, infolge bereu ber 58e*

trieb be§ 2ßer!e§ nicf)t aufred)t erhalten tuerben !onnte, bon feiner 2ieferung§^fli(i)t

befreit, toenn ber ^ontraft mit SSeftimmung getroffen ift: „shipment subject to

strikes, accidents and occurrences beyond the control of the seller"
(f. aud) 3i^.

57 116). C. D2&. 22 42 (SOlorientDerber). SKit ber Maufel „51 b Ungarn un-
b e r ä n t" ift bereinbart, "oa^ ber SSefteller bie grad)t bon Ungarn big gu it)m,

fotbie ben ©renggoll gu tragen t)at unb ha'iß ber SBeiu an§> Ungarn fommt, unb bamit

bie @emät)r, ba^ er in Ungarn l)ergeftellt ift. Sie l^laufel ijat aber nid)t ol)ne tüeitereg

bie SSebeutung, ha^ ber SSefteüer bie SSergoIIung erft beim @m:pfange be§ SBeineS^

felbft beforgen follte. -/). £)S®.22 42 (®re§ben). Maufel „lieferbar transito al ^rei-

i)afen Hamburg" bebeutet bei bem SSerfaufe bon ^amaüarum nid)t in größeren

SJiengen gum SBeiterberlauf in unbergolltem ßiiftattbe, fonbem in Meinen SKengen

§ur SSerarbeitung im eigenen inlänbifdjen betrieb, ba^ ber ^rei§ fid) unber^oUt

berfte^t, ber beutfd)e (£ingong§§oll alfo bom Käufer gu erlegen ift. ^. §anf®3- H
^pthl 312 (Hamburg). ®er SSerfäufer, ber ber^flid)tet toar, htn ber!auften 3uder

„frei (Sd)iff§feite" §u liefern, I)atte nur ben Qudti an ha^ (5d)iff :^eran §u liefern,

nid)t aber bafür §u forgeu, ha'^ ha^ ©d)iff ben ßw^ei^ aufnel)me unb mitneiime.

S)ie§ war alSbann (B)ad)e be§ IJ!äufer§. i. DS@. 22 39 (S^aumburg). „SBaggonfrei

©." bebeutet nur, ba^ ber 33er!äufer ben berlauften §afer ouf bem S3al)n^ofe in ©. in

®ifenbol)ntDagen gu berlaben ^at. /. 9^od) enger DS@. 22 39 (|)amburg). X. ^anf.

©3- 11 t>|)tbl. 308 (|)amburg). „grei SBaggon" bebeutet nur, 'oa'^ ber Käufer erft bon
ba ob bie Soften ber SSerfenbung gu tragen l)at, tt)ät)renb bie hi^ haijin ermad)fenben

ber 3Ser!äufer trägt. Sie kaufet beftimmt n i d) t , ba^ gerobe bon ber begetdineten

«Station bie S^erfenbung erfolgen mu|. \i. §anf®3. 11 ^pM. 188 (Hamburg).

Qm galle ber SSereinbarung ber „3 i t ! a ! l a u f e l"
fte:^t e§ im ^Belieben

ber 3Ser!äuferin, ha§ innerljalb be§ ufancemä^igen ober f|De§iell bereinbarten @|5iel^

raumS fid) l)altenbe Duantum mel^r ober ttjeniger ju liefern, b) SeSStbnel^*
m e r g. a. m^. 2tip^S- H 926. ^aufel „30 Sag ^affe mit 2 p&. ©fonto" be-

beutet, ba^ bie g?ed)nung§betrdge f^ätefteng am 30. Sage bon ber Slu^ftellung ber

9f?ed)nungen gu entrid)ten finb, olfo am 30. Sag d.d.galtura fällig werben, ß. ©euffSl.

66 58 3^. 28(S3raunf(|tt)eig)— unter ^njie^ung ber Siteratur für beibe 2lnfid)ten—

.

Sie SSebeutung ber Slaufel „S^Jetto ^offe" ftreitig. ^laä) ber einen 2lnfic^lr

bebeutet fie nur t)a§> SSerbot be§ ©fontoabgugS, nac^ ber anberen wirb au^erbem

bie ^flid)t be§ Käufers §ur
f f r t i g e n 3<^^^^"9 •^^i 2lbnat)me begrünbet.

7. §anf@3. 11 ^ptU. 271
f. (Hamburg), ^ft „netto taffe gegen Sohimente" ber-

!auft, fo ift ber Ääufer, ber bie Sofumente entgegennimmt unb fie weiter berwertet,

unbebingt §ur 3a^tui^g ber|3flid)tet unb !ann nid)t einwenben, ha!^ bie gelieferte

Sßare mangelhaft fei, e§ fei benn, ha'^ biefer ©inwanb bem ©runbe wie ber |)ö^e

noc^ bereite feftftei)t.

2. SBeäüglid) ber 3fiüg e p flicht. SetpaS- H 168 (31®. ^omburg).

„Marchandise agree et vendue franco quai Bordeaux." Ser ©inn ber 0aufel ift



§ 346. ©ritteg »ud^. §anbel§gefd^ä[te. 641

offenbar ber, ba^ in SSorbeauj bor ber Sßerfd)iffung bie äBare unterfud}t unb über

xt)ie (Genehmigung entfd}ieben njerben foltte. ©ine SRüge in SSorbeauj i[t nid)t er=

folgt; bie SBare gilt bai)er al§ genehmigt ©. :^ier§u aud) unter § 377.

3. © n ft i g e §. DS®. 22 39
f. (9?oftocE) — mit gafitreic^er Siterotur —

.

^ei bem „55in!uIation§gefd)äft t", ba§ fid) im 5ßer!el)re ber ö[terreid)ifd)*

ungarifdien ©ren^gebiete, nomentlid) in ©aligien mit ben angrengenben ruffifd}en

unb beutfd)en ©ebieten entmidelt :^ot, ift ber gett)öt)nlid)e Hergang, bo^ ber |)önbler,

ber einem auStoärtigen Importeur betreibe, gier ufto. berfouft t)at, bo§ für ben

3In!auf erforberlid)e ©elb bon einem inlänbifdjen 93anüer anleii)t. tiefer getoä^rt

ben „SSorfdiu^" gegen 2IugI)änbigung ber 5^erIabung§bo!umente unb tritt berart

in bo§ ^aufgefd)äft ein, ba^ er bie SSare im eigenen 5Ramen bem ^m^orteur mit

ber SDco^gabe anbietet, ba^ le^terer nur an i:^n 5at)len bürfe. ®er SSinMation§=

brief trifft meift nod) 33e[timmungen bat)in, ba| ber 58infulant ba^ ou§fd)lie^Iid)e

^erfügung§red)t über bie $S5are tjaht unb ba^ ber Empfänger über ba§ bei it)m

eintreffenbe ®ut nur berfügen bürfe, fall§ er bereit fei, on ben Sßinfulanten gu

äa:^Ien. S)iefe§ SSinMation§gefd)äft beftet)t im 5?erfef)re §tt)ifd)en 9?orbbeutfd)Ianb

unb Öfterreid) für ben Raubet mit ^^hem al§ §anbeBgebraud) nid)t.

D. Sßertrag§abfd)IuB, ®tiUfd)tüeigen, 33eftätigung§ =

fd) reiben. 1. DS®. 22 2 (Hamburg). 9cur unter ^aufleuten !ann ha^

©tillfd)tüeigen auf ein im 58eftätigunggfd)reiben nad)träglid) geftellteg Vertrags*

angebot bie $8ebeutung einer ^uftinamung geü^innen (9fl@. 54181, 58 66).

2. mü). §oIbi)eim§2«@d)r. 11 190, 191. ©tillfdiiDeigen eines toufmanng auf

ein SSeftätigung§fd)reiben f'ann im ^anbel§ber!et)re bertragSbegrünbenbe $8ebeutung

t)aben.

3. gbenfo müi. ^SS. 11 976 9Jr. 7, Sei^^B. 11 925. (Sg ift nid)t au§gef(^Ioffen,

bo^ ein ©d)reiben, treld)e§ erfid)tUd) bem Stvede bient, ein nad) ber Überzeugung

be§ (Sd)reibenben münblid) ober teIe|3f)onifd) obgefd)Ioffene§ @efd)äft §u bestätigen,

bod) aud) beffen SBillen gum 3lu§brude bringen !ann, ben in bem (Sd)reiben nieber=

gelegten 35ertrag§int)alt fd)Ied)t:^in gelten §u laffen aud) für ben %all, ba^ ber borauS-

gefegte SSertrag§abfd)Iui nid)t erfolgt loar. ©ine fold^e förüörung toürbe ein er==

neuteS 5ßertrog§angebot barftelten, bo§ aud) burd) ©tillfd^toeigen angenommen
merben !ann (unter ^intoeiS auf ÜlOi. 54 176 ff., 58 69 f.).

4. %^. |)olb^eim§9Jl@(^r. 11 121, 122. §at ein taufmann ouf ein il^m zu-

gegangenes, einen Äaufabfd)Iu^ in einzelnen Steilen ahänhexnht^ 33eftätigung§=

fd)reiben nid)t geantwortet, fonnte ober ber onbere S;eit im g-alle beS 3^id)teinber=

ftänbniffeS eine fofortige 2lnttrort erh)arten, fo ift ber Sßertrog mit jenen 9lbönbe=

rungen, unb g^ar in bem 3eit|3un!te guftanbe gefommen, in bem ber onbere Seil

ben ©ingong einer ettooigen oblel)nenben 2lntmort ertoorten burfte.

5. Slber 91^. §olb^eim§3Ji@d)r. 11 148
f.

2)er ©runbfo^, boB in ber Siegel in bem
SJJongel red)t§eitigen 3Biberf:prud)§ gegen ein 33eftätigung§fd)reiben ein ftillfd)n)ei^

genbeS ©inberftönbniS mit biefem §u erbliden ift, fonn n i d) t ouf htn %aU onge*

menbet werben, bo^ ein 5ß o r
f
d) l o g pr 2lbänberung eines beftet)enben $ßer*

trogS gemad)t unb nid)t oBbolb bon ber ©egenfeite ^^ierouf geonttoortet Wirb, gerner

m®. §olbt)eimS2JJ@d)r. 11 246, 247.

6. m®. 75 419—427, SSS.11491f. S^^r. 20, Sei|3ä3. 11 295, S3ouer§3. 18 223

U^ 225. ®er bei einem ^ßertrogSobfdjluffe ntd)t beteiligt gemefene tolle!tibgefd)äft§=

fü:^rer mu^ fofort nod) tenntni§nat)me feine @ntfd)lie^ung erflören, onbemfollS

oud) fein ©inberftänbniS bomit angenommen Wirb.

7. ^. 11 9^r. 2219 (Ä©.). äBirb in einem faufmännifd)en 33eftötigung§-

fd)reiben ouf ongeblid) beigefügte ©t)nbi!at§beftimmungen in ber erfennboren Wj'

fid)t l)ingewiefen, bo^ beren Qnl)alt für bie red)t§gefd)äftlid)en S3e§iel)ungen ber

Parteien mo^gebenb fein folle, fo !ann fid) bie onbere ^ortei, bie ba^ S3eftätigung§=

3a^r6uc5 b. SDeutfd^en Sed^teg. X. 41
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jd)re{ben [lillfdjtüeigeTtb angenommen f)at, ni<i)t nad)trägli(f) barauf berufen, ba^
bie ©t)nb{!at§beftimmungen bem SSeftätigungSfdjreiben md)t beigelegen Ratten uni)

ba{)er nid)t S3e[tanbtetl be§ abgef(i)loffenen ^ertrogä gen)orben feien.

8. hingegen 9f?. 11 3^r. 1991 (Hamburg). (5§ entf|prid)t !aufmännifd)er Übung,
münbli(i) gefc£)Ioffene SSerträge burd) fd)riftlid)e SSeftätigungen feftplegen unb in

biefe fd)riftlid)en SSeftätigungen 58ebingungen oufjunelimen, bie nid)t ouSbrüdlid)

befi)rod)en finb. (g§ entf:pri(i)t toeiter Sreu unb ©lauben mie ber SSer!e^r§fitte, ber=

ortige S3eftätigung§f(i)reiben umge^enb gu beantmorten, niibrigenfalfö au§ bem
©tinfci)tt)eigen ouf SInno:^me gefd)loffen tüirb. §at febod) ber Stbfenber ausbrüdlid)

erllört, er ertüarte lonforme Q^egenbeftätigung, bonn tft biefer (Sct)Iu^ au§ bem
(5tinfii)n)eigen nid)t bered)tigt. (S§ ift aud) bann bebenllid), tpenn in bem $8eftäti=

gung§fd)reiben ouf S3ebingungen (SSebingungen be§ SSereinS ber gutter{)änbler)

öernjiefen mirb, bie bem ©direiben nid}t beigefügt unb htm ©m^fänger oud) nid)t

befonnt finb.

9. Sei|:)ä3- 11 325 (S@. Hamburg). (Sin ^itbe§t)eimer ^oufmonn erhält üon

einem ^ombiirger toufmonn om 5. guli eine telegrapt)ifd)e Offerte „auf m o r =

gigen S)rat)tbefd)ei b". (£r telegrapl)iert om 6. ^uli um 6 U^r 20 SWin.

nod)mittag§ bie 2Inno^me. Sie 2)e|3efd)e trifft in §omburg nod) ®efd)äft§fd)Iufe

(6 Uf)r 30 SJiin. nod)mittag§) ein unb !ommt om 7. ^uli morgend in bie §änbe be§

^omburger SoufmonnS. 2)iefer telegrapt)iert erft nod) ber SSörfe um 2 U:^r nad)=

mittogS: „®e|)efd)e obenb§ oufgegeben, f)eute em:pfangen, obIet)ne ®efd)äft". S)er

SSertrog ift juftonbe gelommen, toeit ber §omburger nid)t unbergüglic^ abgelehnt,

fonbern hen SSerlouf ber SSörfe obgetnortet t)at, bie in ber berf|}äteten 2lnnai)me=

erflärung liegenbe neue Dfferte gilt beS^olb ai§ ongenommen.

10. m®. ®ru^ot§58eitr. 55 888—893. 2)ie in üi^. 54 181 bargelegten

9^ed)tggrunbfö|e treffen oud) für ben %all §u, bo^ ber Sm^fönger eineä fid) ouf

einen SSertrog§fd)tuB be§iet)enben S3eftötigung§fd)reiben§ fo flüdjtig lieft, bo^ i{)m

borin entgoltene 2lbit)eid)ungen üon bem feinerfeitS gemodjten SSertrogäontrog ni(^t

gum SSetüu^tfein !ommen.

11. SIber m®. 3SB. 12 68
f. m. 2. Sßer eine Urfunbe bünbtingg unterfdjreibt,

l^ot bo§ 2lnfed)tung§red)t bann, toenn er n i d) t ba§ 33en:)u^tfein tjotte, hie Urfunbe

n i d) t §u !ennen. — SBor er g. 33. ber SJleinung, bie Urfunbe gebe bie öorouSgegon^

genen SSertrogSberebungen mieber, fo greift, menn er fid) borin täufd)te, bie %X'

fe^tung megen ^rrtum§ ^Io| (9l(li. 328.09 214, SBame.09 547, 11472).

12. DIbenb9^|5f(3. 38 370—372 (Dlbenburg). S)er einfeitige SSermerf ouf einer

gofturo, burd) ben ein onberer ©rfüIIungSort oB ber gefe|Iid)e begeidjnet mirb, ift

xed)tHd) unerf)eblid). S)iefer @runbfa| gilt oud) im Ioufen:ben ®efd)äft§berfe^r unb

bei bielfoi^ toieber^olter Überfenbung öon ^ofturen, borau§gefe|t, bo^ bie gafturen

mit ben ben gefe|Iid)en ©rfüHungSort obönbemben SSermerfen nod) 2lbfd)(u^ be§

SSertragS, in^befonbere bei if)rer Erfüllung überfonbt werben (ügl. inSbef. 9(i^. 52

135, 65 331).

E. S; r e u unb ® I o u b e n. @ u t e (Sitten. 1. 9lÜJ. Setp^B. 11 389,

390. Unter „fonfurren§fäf)igen greife n", gu bereu 5ßered)nung fic^

bie SSeflogte ber:pf(id)tet i)ot, finb n i d) t bie b i H i g ft e n gu berfte^en, gu benen

eine fonfurrengfirmo ber SSeflogten liefert; bie 0ägerin mu^ fid) bietme:^r bie

greife unb SSebingungen gefollen loffen, bie in einer bon ber SSeftogten mit onberen

firmen abgefd)toffenen t'oubention feftgefe|t finb. ®§ fommt bei ber ?^roge ber

„äonfurrenäfät)igfeit" auf bie greife ber übertüiegenben Wtfjt^atji ber f^obrifen,

bas ®ro§ berfelben, an, tüäijienh bie greife bereingelter Äonfurrengfirmen, bie be-

fonberg billig anbieten, ouf^er 23etrod)t §u bleiben ^oben.

2. 9f{^. |)olbl)eim§2Ji©d)r. 11 273
f. ©in SUJiBbroud) beS 3Red)te§ au§ §320
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Slbf. 1 $8®33. enthält immer einen SSerfto^ gegen Sreu unb ©lauben im ©inne

i)e§ § 320 mf. 2 58®58. (©. a. 33®35. § 320 3iff. 6a.)

3. 9l(^. |)oIb^eim§9Ji@c[)r. 11 194, 195. (Sine gtnif^en ben bei einer ©ubmijjion

beteiligten tlntemet)mem getroffene SSereinbarung über ben 3n'£)alt öon Singeboten

ift nad) § 138 S3®$8. nid)tig, n^enn fie nic^t blo^ begtredt, fid) gegenfeitig gegen

-fadjlid) ungered)tfertigte Unterbietungen ber onberen gu fd)ü^en, fonbem bem Unter-

netjmer einen unangemeffen t)ot)en Sßerbienft guäufü^^ren.

4. OS®. 22 142, 143 (Stuttgart). 58erträge, burc^ bie fic^ ©eföerbetreibenbe

t)er:pflid)ten, i^re SBaren ober ©rgeugniffe nid)t unter gemiffen 3}iinbe[t|3reifen ob=

zugeben, berftoBen gegen bie guten Sitten, n)enn fie bon unbe-

fd)rän!ter Sauer finb.

5. 35at)9l)3fI3. 11 121—123 (aJiünd)en). Sie 5ßerein§brauereien ^aben SKinbe[t=

.pm\t feftgefe^t, gu benen an Sßirte unb glafd)enbier:^änbler geliefert toerben barf

(fog. ^unbenpreife), unb aJJinbeftpreife, bie bon it)ren 5htnben für ben 2)(u§fd)an!

unb für bie SIbgobe bon f^lafdjenbier on ^ribate einjutjalten finb (3Iu§fd)an!preife).

<Sie t)ah^n bereinbart, ha^ bie SKitglieber i^ren £unben nur §u ben feftgefe^ten

Jiunbenpreifen, foId)en Slunben aber, meld)e bie feftgefe|ten 9lugfd)an!i)reife nid)t

.eini)alten, überf)au|3t nid)t liefern bürfen, bi§ fie fid) jenen 2tu§fd)an!|Dreifen unter*

morfen tjaben, unb gtoar „un befümmert um ältere ober laufenbe
SS e r t r ä g e". 9^amentlid) mit 9iüdfid)t auf le^tere S3eftimmung afö nad) § 138

18®33. n i c^ t i g angefe^en. (©. a. S3®SS. § 826 3iff. 6.)

6. ^^. 76 110—112. Sßenn ein ^oufmonn burc^ bie treffe befannt geworbene

^'f)renrüt)rige, aber n?o^re SSorgänge an§> bem Seben feinet ilon!urrenten mettbe*

toerbg^alber tüeiter berbreitet, fo berftö^t bieg— mangels ettoa nod) befonberg I)in§u=

Iretenber Umftänbe — nid)t gegen bie guten ©itten.

7. m%. ©ru^otäSSeitr. 55 985—988. @in SSerfto^ gegen bie guten (Sitten

im Sinne be§ § 826 S3®S3. liegt gtoar nod) nid)t im bloßen (Singe^en
ht§ ben 5?on!urrenten fd)äbigenben ^ertragg, ber gegen einen mit biefen früt)er

abgefd)Ioffenen SSertrag ber Stontrai)enten berftö^t, mo:^l aber bann bor, toenn er

i)urd) unlautere SRittel, 5. 33. Sügen, ben ^ontrat)enten bagu beftimmt

f)at, ben SSertrag mit bem anberen §u brechen.

8. m%. @rud)ot§S3eitr. 55 988—991. @egen bie guten Sitten im Sinne

'be§ § 826 S5®S5. berftö^, wer entgegen ber au^brüdlid) erbetenen unb ebenfo

erteilten Bitf^S^/ "^^^ bemufterten — nid)t gefd)ü|ten — ^rtüel nid)t felbft I)ergu=

ftetlen, unb nad)bem er n u r gegen biefe B^^fi^G^ ^^^ SJlufter unb bie (SngroSpreife

Tuitgeteilt eri)alten :^atte, bie bemufterten 5lrti!el, toenn aud) nid)t bie SJhifter felbft,

nad)gea^mt ^at unb bamit in SBettbetoerb getreten ift. (S. a. 33@35. § 8263iff. 13.)

9. §anf®3. 11 §ptbl 35
f., Dm. 22 328

f. (Hamburg). 2Ber burd) 2?ertrag if)m

berbotene @efd)äfte abfd)Iie^t, t)aftet gmar ouf Sd)aben§erfa|, ift aber meber §ur

,§erau§gabe beg ©etoinnS, nod) gur 9lu§!unft ober 5lbred) =

Ttung ber|3füd)tet. Sie für ben f^all ber ^atentberle^ung ba^in angenommene

1]Sflid)t beruht auf ber 21 u §
f
d) I i e ^ li d) ! e i t be§ bem ^atentint)aber gufte^^enben

lked)teg, bie bie ^onftru!tion rei^tfertigt, ha'^ ber ^atentberle|er bie @efd)äfte be§.

ipatentin:^aber§ beforgt.

10. DS(S5. 221 (t®.)- SBer gegen bie 3ufid)erung „ber aüerbiaigften ba».

SSor§ug§preife" gefauft, t)at gegen ben SSerfäufer feinen Stnfprud) auf 2t u § *

! u n f t § e r t e i I u n g , ob er bem 36. nod) größere Slb^üge bom ^auf|jreife ge»»

toäf)rt f)abe.

11. S3ab9?pr. 11 177 f . {^arl§rut)e). (Sin SSertrag, burc^ ben eine 35rauerei

gegen bie SSeri)fIi(^tung ber 93ierabnai)me auf 10 Qat)re berfprid)t, einen SBirt unb

^au§befi|er bei ber (Srtoir&mg ber SCßirtfd)aft§!onäeffion gu unterftü^en unb auf

41*



644 ^anberggefefebuc^. §§ 346—348.

jeben SBiberf^ntcE) gegen bie ^ongeffion bei ber ©emeinbe unb bem SSegirBrate

gu bergicfiteti, betftö^t nid)t gegen bie guten ©itten.

12. 33obgi;|3r. 11 179 (torl§ru!)e). Sogegen öerftö^t ein SSettrog gegen bie guten,

©itten, burd) ben bie SSrauerei oi)ne ©etüä^rung nennenStüerter SSorteile ben ®a[t^

it)irt gut 2lbnat)me öon $8ier auf übermütig lange 3eit (32 ^atjxe lang ) binbet.

§ 347. 1. m^. % 11 9^. 1639 (S)re§ben). ©ine bauembe unb regelmäßige

tatfä(i)ü(f)e @efd)äft§berbinbung jct)afft für bie SSeteiligten bertrag§ä^nlid)e (Sorg*

fatt§|)fHc^ten. ^I§ ein foI(i)e§ SSer^äItni§ !ann aber ber gelegentlidie, tuenn aud)

in gettiiffen längeren Raufen \iä) njiebert)oIenbe 2lbfd)Iuß öon ©ejcEiäften ni(i)t an*

gefet)en tüerben.

2. 9i^. 39l!t2Bej. 11 158 f., SSanM. 11 60
f.

Ser SSanüer, ber einem mit it)m

in ftänbiger @efd)äft§üerbinbung ftet)enben ^nben SBertpa:piere gum Stnfauf em:p*

jotjlen unb fobann jelb[t berfauft unb f)ierburd) beffen (Sct)äbigung öerurfacEit ^at,

:^aftet, njenn er bei feiner 9f?aterteitung bie (Sorgfalt eines orbentlid)en ^aufmann^
üu^er ad^t getaffen i^at

3. m@. VI. 7. 7. 10, (5euff2l. 66 81. ©in SSonüaufmann :^aftet alterbingS für

einen 9?at ober eine 5tu§!unft, bie er fat)rläffig falfd) einem Äunben t)infid)tlid) ber

Anlegung bon S^opitalien ober be§ 2ln!auf§ bon SBert:pa|jieren in Sßerbinbung mit

einem ^auf* ober ^ommiffion§gefd)äft über 2Bert|3apiere erteilt— benn fie ift eine

Si'cebenleiftung be§ ^auf= ober ÄommiffionSbertragg, ben ber Jhmbe mit it)m ah^

fdjiießt—, aber nid)t für bie 9Iu§!unft über bie (Solbeng eine§ (Sc£)ulbner§ be§ 0äger§.

©ine bouembe @ef(i)äft§berbinbung, bie afö ein ber|3flid)tenbeg 2;reubert)ältni§ bie

©runblage einer bertraglic!)en Haftung für bie 2lu§!unft§erteilung bilben !ann, lag

oud) ni^t bor. ((5. o. 33@S5. gu § 676 3iff. V.)

4. Sagegen U^. VI. 12. 4. 11, S3ap^fI3. 11 283—285, „trenn bie 5lu§!unftg-

erteilung §u ben gefci)äftli(^en @elDof|nt)eiten einer $8anf, alfo §u ben t)anbeBge*

bräucE)lid)en SSerri^tungen beS SSanfterS §ät)It".

5. D2®. 22 329, 330 (S^iel). Sie S3an!, tt)elc^e Rapiere in ein b e r
f
d) I o

f f e *

n e § Se^ot nimmt, :^at !eine Äontron:pftid)t begügtid) 2Iu§Iofung u. bgl

6. müi. SSanM. 10 238. Ser Si§!ontierung§= ober ber ©irobertrag berpfüc^tet

ben Käufer beS 3Bed)feI§ nid)t, bei @m;pfangnai)me ber SSed)feIäaf)tung fid) über bie

^erfon be§ Qai^knüen im ^ntereffe beS 3Bed)feIber!äufer§ ju erhinbigen (bgl. aud>

<Küi.54 332).

7. SSanM. 11 60 (£©.). $ßerlangt ein £unbe bon feiner 35an! bie fofortige Über*

tüeifung feine§ @ut:^aben§ an eine anbere S3an! unb fü:^rt bie 33an! biefen Stuftrog

erft nod) brei Sagen au§, fo ift i^r ^erfd)ulben, tt^enn ou§ ber S^ergögerung ein

(2d)aben entfielt, unberf)ältni§mäßig gering gegenüber bemjenigen be§ £unben,

ler if)r nid)t bie Ümftönbe angegeben tjat, bie bie 2Iu§füt)rung be§ SluftrogS nod) om
felben Sage nötig mad)ten. ®r muß beS^oIb ben ©dioben allein tragen.

§ 348. 1. 9i©. Sei^§3. 11 66, 67 m. 1. Ser (So|, boß ^önolfti^julotioneu

nid)t ejtenfib inter|:)retiert merben bürfen, ift für neue§ 3f^ed)t nid)t gutreffenb. 2lud>

für fie ift § 133 S3(5333. mo^gebenb.

2. £ei^ä3- 11 '^lö, 716 (SSomberg). SSereinborung au§fd)Iiepd)en (SinfoufS*

gebiete unter ^'onbentionolftrofe ift nid)tig gemäß § 138 S3®S3., lüenn fie borouf

obgielt, ben Sßeräußerer gur 3lbgobe oud) um unongemeffenen ^rei§ p nötigen,

(bgl. oud) 9iÜi. (SeuffSt. 63 ^Jr. 197, (SeuffSSI. 08 857 ff.).

3. 2e\phS- 11 ^^ 3fJr. 2 (33rounfd)h3eig). Ser S3e!(agte t)atte fid) ber^füdjtet,

»eber „ein Äorbgefd)äft mieber ju eröffnen, nod) fid) an einem fold)en gu beteiligen".

Siefe tiaufel ift beS^alb n i d) t i g , n)eil ber Eläger an einem fo menig befd)rän!ten

S^erbote fein ;5ntereffe t)atte, bas bereinbarte ^^onfurrengberbot aber bem berec^*

tigten Qntereffe bemjenigen entf^red)en muß, §u beffen ©unften e§ loutet

(m. 53 156 (S t a u b [7] SInm. 8 gu § 74 §®33.).
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4. ^^. SelpsB- 11 65
f.

2)er 0äger berpftic^tete jid), bei einer SSertragSftrafe

t)on 10 000 Tl. „in einem Umfreife öon 50 km don (3t. tüeber eine Tliüjlt gu er=

bauen, nocf) fäuflid) gu enterben, gu betreiben ober fici) in irgenbeiner ^orm an

einer foIcE)en gu beteiligen". Sr grünbete fpäter 56 km üon ©t. entfernt eine neue

<55etreibemüf)Ie unb fd)lo^ für fie anä) im 58annbeäir!e ®efd)äfte ab. ^ßerte^ung

ber ^onfurrenäflaufei Hegt nidjt öor. ©in §anbel§gefc^äft tpirb an bem Drte „be*

trieben", too fid) bie ^Jieberlaffung be§ ^nf)aber§ befinbet. S)ie Sieferungen in ben

^annbegir! [tetlen leine bort erfotgenbe „^Beteiligung" an ber Tliüjit bar (ögt. aud)

IKG^. 26 163, S3oIäe^r. 8 9^r. 459, 463, QSß. Ol 726 3^r. 21).

5. §anp3. 11 ^|5tbl 275, 276 (Hamburg). SBer ein 2tIIeinöer!auf§red^t eine^

l^abrüatS für ein beftimmte§ ©ebiet übertrögt, ^at felbft leben SBettbetuerb nad) bem
^ugetüiefenen ©ebiete gu unterlaffen unb bie gleid)e 5ßer^füd)tung feinen übrigen

^bnet)mem aufjuertegen, nid)t aber bafür ein§uftei)en, bo^ tatfäd)üd) !ein dritter

in ta^ betreffenbe Gebiet i^ineinliefere.

6. (S. oud) §§ 74, 75 §®$8.

§ 355. I. Siteratur. (Sd)Iotfe, ^rrtumäborbefiatt im S?ontofonent=

t)er!ef)re, Seipä3- H 531—534. S)er 5ßerf. tnenbet fid) gegen eine ©ntfd). be§

DS®. Sena bom 23. ^egember 1910, nai^ ber bie tiaufel ©. (g. u. £)., „^rrtum

t)orbef)aIten" bie nobierenbe SBirhmg ber ©albofeftftellung befeitige unb ein 3"^
Tüdgreifen unb SSeftreiten einzelner Soften gulaffe, inbem er unter Hinweis auf

bie Literatur unb 3f?£)§®. 3 426 jener 0aufel nur eine bud):^alterifd)e ober aritt)»

metifdie $8ebeutung beimißt, bie an bem Sf^editlber'^ältniffe ber Parteien nid)t§

önbere.

IL 9fie^tf|)re^ung. 1. DS@. 22 44 (t@.). ®o§ tontoforrent fe^
eine 2(bred)nung unb ©albogiefiung in regelmäßigen 3ß^t<ibfd)nitten borau^.

2. (Qn 58erb. mit 58örf®. § 66 Slbf. 1 unb 3.) m%. Selp§3. 11 455. Erfüllung

i[t im tontoforrent bie mit bem ©alboanerlenntniffe fid) bon5iet)enbe bertrag§=

Tnößige 2lufred)nung. 33leibt für ben £erminf(^ulbner ein ^affibfolbo unb finb

^ugleid) flagbare unb unflogbare @efd)öfte gettenb gemad)t, fo rtjirb bie ?^rage,

n)eld)er Steil be§ (Salbo ouf bie eine, tüeld)er auf bie anbere ®rup|)e bon ®efd)äften

entfällt, gemäß ber neueren 9?ed)tfpred)ung be§ 9?@. (3itate bei Süringer«
^ad)enburg, §®S5. [2] § 355 2Inm. 38) burd) eine ber'£)ättni§mäßige S3er=

T;ed)nung ber fämtlid)en ^ebit|5often auf bie flagbaren unb bie unüagbaren S)ebet=

4)often gelöft. hierbei ber[tel)t e§ fid) nun aber bon felbft, ita'^ ber ©laubiger eines

fold)en gum Seile au§ unflagbaren @efd)äften l^erborgegangenen ©alboS bered)tigt

ift, ben ©albo auf neue 9ied)nung bor§utrogen. §at bie neue ^ontoforrentperiobe

tüieberum mit einem (Solboaner!enntniffe geenbet, fo erftredt fid) bie tilgenbe Äraft

t>iefe§ SSorgange§ gleid)mäßig auf bie in bie ^eriobe übertragenen 9iefte älterer

^orberungen au§ unflogbaren ®efd)äften toie ouf bie barin neu entftanbenen f^or=

i)erungen biefer 2lrt.

3. (^n Sßerb. mit § 66 21bf. 4 $8örf®.) «R®. 2tip^S- H 455. ®ie bem SSanfier

bom ^nben gemad)ten ®infd)üffe gelten ebenfo mie bie il)m gutgubringenben (£rlöfe

üu§ Sffe!tenber!äufen toä^^renb berj^auer ber ^ontoforrenten^eriobe nur al§ Seiftungen

gur SSegrünbung bon 21!tib|)often (9i®. 38 232, 56 23, ^. 04 151 ^. 27). So
rid)tig e§ ift, boß hie Parteien mit jenen (ginfd)üffen eine SBerringerung be§ S)ebet§

be§ ^nben bejtoedt :^oben, fo foll biefer ©rfolg not^ bem SSefen be§ tonto!onent§

erft burd) 3Serred)nung bei ber ©albogieliung l)erbeigefü{)rt tt»erben. Seiftungen

aber, bie im borau§ auf ben fünftigen ©albo im ollgemeinen erfolgen, finb leine

Seiftungen §ur Erfüllung eineS bestimmten ®efd)äftg im ©inne be§ § 66 21bf. 4

S3örf®.
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§ 356. 91 b j. 2. 91®. 76 330—335, ^SS. 11 722
f.

3^r. 31, Sei^gB. 11 695. Xet
Qu§ einer o§®. au§gej(i){ebene ©efellfdiafter i)aftet für eine gur 3ß^t feines S{u§*

jd)eiben§ befte^^enbe ©olboforberung eine§ S)ritten gegen bie ®efelljcf)ait au§ einem

Äonto!orrentüert)äItniffe, n)enn biefe§ SSerf)öttni§ nacE) feinem 9(u5fd)eiben fort=^

gefe|t tüirb unb f|3ätere ©aIbo5ie"£)nngen erfolgen unb anerfannt m erben, gtei(i)it)o^I

in §ö£)e jener ^^orberung, wenn ber fpätere ©albo nie unter jene gorberung {)emnter=

gegangen ift, anberenfallS in §öf)e be§ niebrigften ©atboS (ügl. für le|tere§ V. 7. 12. 07

in einem I)ier nid)! intereffierenben Seite obgebr. 91®. 67 156). ©otct)e f^orbemng.

gegen ben au§fd)eibenben ©efeltfdjafter !ann mit 9f^ed)t§n)ir!fam!eit an einen ^Dritten,

obgetreten n? erben.

§ 363. 2tbf. 1. I. Siteratur. Drberf(i)utbberfd)reibungen, tt)ie fie im
§anbel§t)er!et)re i)äufig §ur ©rfparung ber für bie 2tu§gabe öon 3nt)aberf(i)ulb=-

t)erfd)reibungen über beftimmte ©etbfummen üorgefdiriebenen ftaatlid)en ®rmäct)ti=-

gung {§ 795 3S®S3.), ausgegeben werben, bürfen nict)t — toit bie öorertuätinten:

gemö^ § 793 $8®S3. — mit faffimilierter, im SBege ber med)anifd)en SSerüietfä(ti=

gung t)ergeftellter Unterfdjrift üerfe'^en werben unb finb fonft nidjitig. ©ie finb fauf^^

männifd)e Sßer:)3fIid)tungSfd)eine im ©inne be§ § 363 ^@SS. unb bebürfen beS^alb

ber im § 126 S3©S5. t)orgefet)enen ©d)riftform. — 2)ie§ füt)rt im 2tuffa| „f^a!fimi=-

lierte Unterfc^riften auf Drberfct)ulböerfd)reibungen", S^3- H '^8, 79, S ö ^ r gegen,

©toub, §®S5. (8) 2tnm. 22 §u § 363 unb § a n d e 02 549 b. 931. au§ unb gitiert

hie eine gleid)e Sluffoffung au§f:pred)enbe (gntfd). be§ 91®. bom 9. Jlobember 1910

(3)^3. 11 (5^rud)beil. 154 f., @ru^otö$8eitr. 55826—829, S3an!2t. 10 188, 33a^9lpft3.

11 185
f.), bie Drberfd)utbberfd)reibungen mit falfimüierten ^JiomenSunterfdjriften.

(ebenfo aud) bie beigegebenen auf ^n^aber lautenben 3^tt§fd)eine) für ungültig.

erHärt. — dagegen rid)tet fid) ber 2tuffa| S^ a i
f
e r , 3)ie Untergeidinung ber

SBertpa^iere on Drber, ®^3- H 278
f.,

ber bie 3u'^öffigfeit bejat)t, inbem er ba=-

öon ou§get)t, bo^ ou§ bem 93egriffe „58erpflid)tung§fd)ein" ber ©djriftätnong unb

fomit bie Slntoenbung beS § 126 ^@35. nid)t gu folgern, im übrigen anii) bie 2tn=-

nat)me einer gen:)ot)n^eitSred)tIid)en ^ulaffung fotfimilierter Unterfd)riften gered|t=-

fertigt fei. (@. a. 93@33. § 126 Biff. 2 b.)

IL 9^ed)tf :pr ed)ung. 1. a) ©. bie üorertoä^nte ©ntfd). be§ 9i®. bom
9. Stobember 1910. b) f^erner ©euffSI. 66 3—5 (S)re§ben). 2luf ©^ulbber-

fd)reibungen, bie nidjt auf ben ^n^aber lauten, bürfen bie Unterfd)riften nid)t me='

dianifd^ tjergefteltt fein.

2. m&. 22 353—355, §onf®3. 11 §^tbl. 89—91 (^omburg). Sie S3an!, bie auf

(Srunb g e f ä I
f
d) t e r Slntreifung einem anberen @elb überweift, I}at gegen biefen.

einen Slnf^rud) auf fHüderftottung ou§ ungered)tfertigter 95ereid)erung (nät)er an^'-

gefüt)rt).

3. 91®. 76 239—244. Sieferfd)eine „Siefern ©ie ä conto unferer tontrafte

on §erm ... 10 000 kg Sein!ud)en" finb oI§ Slnweifungen im ©inne ber §§ 783 ff.

58®33. angufe^^en. 2)ie Übertragung ber Sf^ec^te au§> biefer Slnweifung ift erfolgt

burc^ bie auf bie 9^üdfeite ber Sieferfc^eine nad} 2lrt ber SSlanfoinboffamente nac^=

einanbergefeiten 9^amen, woburd) bie 3Ser!äufer it)ren Übertragung§willen gum
Slugbrude gebradit l)aben. 9Dlit ber Sieferung an bie le|te 3nt)ciberin ber 91nwei=^

fungen ^at bie angewiefene bie ^erpflidjtungen il)rer 3Ser!äufer gur Lieferung ber

SBare erfüllt. 2)er taffalieferfc^ein, b. 1). ein fold)er, in bem bereits ber 91uSfteller,.

ber erfte ^erfäufer, ben ?^abri!anten §ur Lieferung nur gegen 3a^iung angewiefen.

l)at, l)at bie fernere Sßirfung, baf? burd) bie Böll'tung beS legten IJn^ßberS beS Siefer=-

fd)einS ber SluSfteller beS ©d)einS unb feber folgenbe yiad)man . wegen il)rer Slauf^^

ipreisforberung gegen ben unmittelbaren 9'iad)mann in ^öl)e bcS geäat)lten SSetragS

für befriebigt gelten.

4. 2ibf. 2. §anf(553.11 §|Dtbl. 114f. (Hamburg). 3ft ber tonnoffementS-
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ini)aber gugteid) ber S5efracl)ter, ber feI6[t ober beffen 55ertreter ba§ ®ut bem @d}tffe

im befc^äbigten ^uftanbe übergeben t)at, \o lann er 5Red)te föegen $8e[d)äbigung be§

f5rad)tgute§ Qud) bann nid)t geltenb madjen, trenn bie öerle^te $8efd)affen:^eit be§

©uteö fid) au§ bem ^onnofjemente nid)t ergibt.

5. sii^. 74 47—49. „^ft ber legitimierte ^onnoffement§int)aber aud) bann

o^ne tt)eitere§ berechtigt, gegen bie S^eeberei eine§ (Sd)iffe§, tt)eld)e§ fd)ulb^aft mit

bem ba§ ^onnoffementSgut tragenben (Sd)iffe äufommengefto^en i[t, auf @d)abeng=

erfa| ^u Üagen, menn er bo§ Ä^onnoffcment erft nad) bem Bufammenftojs unb bem
baburd) betoirüen Untergange be§ ®ute§ ermorben :^at?" 5Ji e i n. 2)ie Sigentum§=

trabition be§ £onnoffement§ t)at nur bie SKirfung, ba^ ha§> Eigentum an ber äöare

auf ben ®m:pfänger übergebt, unb gmar §u bem ^eitpunfte, tuo er hen 33efi| be§

®onnoffement§ erlangt. 5)afür, bo^ (Sd)abengerfa^anfprüd)e megen Untergänge^

ber Sßare of)ne n^eitereS al§ mit bem ^onnoffement übertragen gelten müjsten, fe^It

e§ an einem 2(nt)alt im @efe|e, tüenn fd)on bie ^l^^ßdmä^igfeit einer berartigen

gefe|üd)en Siegelung bietleidit an§uer!ennen ift.

6. §anf®3. 11 ^pm. 75, 58anM. 10 285
f. (Hamburg). §at ber Käufer bon

Soren entf:pred)enb bem Äaufbertrage bie ü)m üon ber SSan! be§ 5ßer!äufer§ bor=

gelegten SSed)fel gegen 2lu§f)änbigung öon fog. fonnoffement§*2;eilfd)einen, b. l).

Slnttieifungen be^ SSer!äufer§ on ben ©pebiteur, bem ^nt)aber ouf ©runb be§ ^on^

noffementS ba§ nät)er begeidinete Duantum ber SBare nad) 2In!unft §u ben S3e^

bingungen be§ ^onnoffementS §u berabfolgen, afgeptiert unb fpöter eingelöft, fo

ift bie SSan! nid)t ungeredjtfertigt bereichert, menn fid) nad)träglid) bie fog. S^onnoffe=

ment§=2eilfd)eine al§ tüertioS f)erou§fteIten, toeil mangels 2lbtobung ein l^onnoffe*

ment, auf ha§ bie Seilfd)eine fid) be^ietjen, nid)t bort)anben ift. Sluct) !ann bie S3an!

nid)t megen argliftiger ©diäbigung in Stnfprud) genommen tuerben, toenn fie feine

befonbere ^eranlaffung t)atte, gegen bie 9ieblid)!eit if)re§ Sunben SIrgn)ot)n §u :^egen.

7. (Sc^I§oIft3lnä. 11 11 (^iel). ^n einer ^nboffierung eine§ Sagerfd)ein§, bie

gemä^ § 363 5Ibf. 2 |)®S3. be§t)alb unn)ir!fam ift, meil ber Sagerl)alter md)t gu ben

ftaat(icf) bagu ermäd)tigten 2Inftalten gehörte, !ann unter Umftänben eine Stbtretung

be§ §erau§gabeanfprud)g gemäB §931 93®3S. gefunben »erben. (©. S3@^. §93l3iff.l.)

8. gerner ©anf®3. 11 §ptbl 127
f.,

145—150 (Hamburg), ^of^JlSc^r. 11 78
f.

(9JJarienn)erber).

9. £)m. 22 348 ff. (^el), 910^. @d)I§oIft2Inä. 11 282
f. (tiet burc^ 91®. beftätigt).

S;er bon einer— pr Slu^fteHung bon Drber{agerfd)einen mit ber SSirfung be§ § 364

.'r)@33. ftaat(id) nid)t ermächtigten — Sogerf)au§gefenfd)aft lauSgeftellte £agerfct)ein

„SBir empfingen unb lagerten §ur SSerfügung be§ £oufmonn§ 36. ober £)rber 5000 kg

Wa^. 3)ie SBare toirb nur an ben ^n^aber beS £agerfd)eing gegsn beffen 9?üdgabe

ausgeliefert" ift fein SnI)oberpa;pter, fonbern ein qualifiziertes
SegitimationSpapier im Sinne beS § 808 ^ @ 33. ©S beftimmt fid) beSl)alb baS

@(^ulbbert)ältniS nic^t nad) § 796 33®^., fonbern nad) bem §tr)ifd)en bem (Sd)ulbner

unb bem urfprünglid)en ©laubiger befte^enben 9?ed)tSberl)ältniffe. ®ie £ager^auS=

gefellfd)aft tüar fomit bered)tigt, aud) bemienigen gegenüber, ber ben 2agerfcl)ein

burd) Qnboffament ertüorben l}at, ha§ ifjx gegen ben urfprünglid)en ©laubiger megen

gorberungen für bie Lagerung anberer SBare auS § 369 |)®SS. gufte^enbe Qi^i^üd*

bet)oltungSred)t geltenb gu mad)en.

§369. I. Siteratur. (Sc^tüobe, Sl)eringSS. 58 303 ff .
, belianbelt

baS faufmännifdje 3ui:üdbe^altung§red)t an §u @rfüllungS§tDeden angebotenen

2Baren unb Söertpa|)ieren, inSbefonbere an gu ©rfüllungSgweden, er*

füllungS= ober fidc)erung§t)alber angebotenen S33ed)feln unter geftftellung beS S3e-

griffS ber Slnmeifung im ©inne beS § 369 2lbf. 3 §®B.
II. 3fi e d) t

f i3 r e d) u n g. 1. S9ab9?pr. 11 187 (£arlSrul)e). Sßegen eineS bem
Slgenten guftet)enben 5lnf|)rud)§ auf $Recf)nung§legung fann biefer auS bem ®elb=
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einfüge gejc^ulbete 33eträge tüeber au§ § 369 § ® $8. no^ au§ § 273 S3®S3. jurüd-

Jjaltert, au§ Ie|terem um begtoiKen ntd)t, tüeü fid) au§ bem (Sd)ulbtieri)ä(tnig ein

onbere§ ergibt.

2. ^anf@3. 11 |)|)tW. 272 (Hamburg)— unter §intüei§ ouf (SeuffSl. 63 ^. 30.—
§ 273 S3®S3. geftattet, abtt?eid)enb öom |)anbeBrecf)te, bie gi^T^üii&ß^oltung üon

^a^ieren, bie al§ Segitimation§:pa|3iere (3ertifi!at unb SJleprief) feinen felbftänbigen

Sßennögen§tr»ert ^aben.

3. m^. ®rud)ot§33eitr. 56 101—104, §oIb^eim§3Jl©c£)r. 11 310. ®er @d)ulbner

au§ einer boüftredboren Ur!unbe !ann bie 3Q¥ung be§t)alb jurüdbetiolten, »eil

er für bie <Sd)ulb aud) SBec^fel äo'^lung§f)aIber gegeben f)at, bie bom ©laubiger

in Umlouf gefe|t finb, aud) wenn er bie 2Bed)fel n)eber begol)lt :^at nod) ßa^lung

borauf leiften !onn.

4. §anf@3. 11 §|)tbl. 5—7 (Hamburg). Sßerben gtt)ifd)en benjelben ^aufleuten

nod)einanber mel)rere J^'auföerträge über bie Lieferung gleid)artiger Sßaren abge=

fd)lojfen, jo f n n ber ©ad)berl)alt ein jold)er fein, bo| biefe mehreren SSertraggber-

i)ältniffe al§ ein innerlid) gufamntengel)örige§ SebenSöer^ältnig anjufe^^en finb unb ha'^

be§üglid) jener Oie^tSgefc^äfte eine natürlid)e, gewollte (Sinl)eitlid)!eit be§ 3Ser:^ätt=

niffeä unb ein l)ierburd) beirirüer notürlic^er ^ujcimmen^ang für borljonben er^

achtet iüerben mu^. ®g m u ^ aber nid)t fo fein, felbft wenn bie SSerträge unter

gleid)artigen SSebingungen gefd)loffen finb. S)en bo§ 3iti^ii<^öß^^^t^"9^i^^'^l^ geltenb

äRoc^enben trifft bie S3etüei§loft für bie (gin^eitlid)!eit. (©. a. 33®3S. § 273 gu IIb.)

5. (S. femer gu § 363 2lbf. 2.

§tDciter 2lbfc^nitt. fjanbelefauf.

§ 373. I. gormolien be§ ©elbftijilfeöerfaufg. 1. DS®.
22 45 (Hamburg). SSenac^ric^tigung im ©inne be§ § 373 §©33. ift feine 2B i 11 e n § -

e r ! l ä r u n g , auf bie bie §§ 130 ff. $8®S5. Slntüenbung finben. (S§ genügt, tnenn

ber SSerfäufer bie $8enad)rid)tigung redjtjeitig unb orbnung^mä^ig a b g e f
d) i d t

l)at, mog fie aud) bem Mufer gor nid)t gugegangen fein. 9fted)täeitige 21 b f e n *

b u n g erforberli^ (^28. Ol 10 m. 15).

2. DS®. 22 45 (Hamburg). S)ie SSerfteigerung, bie nid)t reditgeitig öffentlich

belannt gemalt n^urbe, ift untüirffam (22. 2. 10, II. 282. 09).

II. $8ebingungen be§ @etbft^ilfeöer!auf§. m®. Sei^jß.

11 378, §olb^eim§9}i©d)r. 11 168—170. pr bie groge, ob bem ^n^alte be§ ur=

fprünglidien ^aufbertrag§ nid)t entf^redienbe SSerfteigerung§bebingungen bie SBir-

fung ^aben, ha'\i ber ©elbftl)ilfeber!auf nid)t al§ für g^ed)nung be§ fäumigen ^äufer§

erfolgt §u gelten l^at, !ommt e§ barauf an, ob unter ben obh)attenben Um*
ft ä n b e n bie 2lu§fd)lieBung ber ©etoöt)rleiftung alg geeignet erfd)eint, ba§ @r=

gebni§ ber SSerfteigerung ungünftig gu beeinfluffen.

III. ©elbft^ilfeberfauf beim Äonnoffement. §anf(5)3. 11

^|3tbl. 103 (Hamburg). 2lud) bei Äöufen gegen S^onnoffement bilbet in erfter Sinie

bie SB a r e ben ©egenftanb be§ taufet, unb fie unterliegt bal)er aud) bem ©elbft-

^ilfeoerfaufe be§ § 373 §®33., ni^t ha^ ^onnoffement. S3eim ©elbft^ilfeberfaufe

öerfid)erter Sßaren mufs auc^ bie Police mitberfauft merben. ©elbftt)ilfeber=

!auf mit ber tlaufel „tvit befe^en" ober „ol)ne ®en)äl)r für Qualität unb S3e=

fd)affenf)eit" ift unsuläffig, menn fie nid)t aud) im 5ßertrag au§gemad)t toar (bgl.

auc^ müi. 19 198, ^m. 95 540, SSolje^r. 22 yix. 456). 3)a§ gilt oud) für ben

S;edung§ber!auf.

§ 374. I. SSerl)ältni§ be§ ©elbftl)ilfeber!auf§ gu an-
bereu 9fiec^t§be^elfen be§ S5er!äufer§. 1. @euff2l. 66 57 f.

(S3raunfd)tüeig). 2)ie 3Serfauföanbrol)ung gegen ben fäumigen Släufer entt)ält feine

9f?üdtritt§erf(ärung, fonbem nur eine berfd)ärfte 3Jlo:^nung.
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2. §anf®3- 11 §^tbt. 98 (Hamburg). ^af5 bie SSerfäuferin ben SSerfauf in ben

f^ormen be§ § 373 §@S3. t)omef)men lie^, fl^rid)! nictit bafür, ha'^ ber SSerfauf tüegen

31 n n f) m e öergugS ftattfanb. Vorüber, tpie ber nid)tfäumige Seit ben ©d)aben

tüegen 3'^irf)terfüUung be§ 5ßertrog§ ou§ § 326 33®33. Uquibiert, enthält ttjeber bas

§®33. — im @egenfa|e jum alten §®33. — nocf) ba§ 58®58. irgenbtüetd)e $ßor=

|d)nften. S)ie ^orm ber Siquibation be§ (Sc£)aben§ fte^t bat)er ganj in feinem

(ärmeffen unb e§ finb it)m nur infotneit ©renken gebogen, at§ er nad) § 254 $8®93.

ben onberen Seit nid)t fd)utbt)aft fd)äbigen borf. ©er nid)tj'äumige Käufer !ann

inSbefonbere mit ber nod) in feinem S3efi|e befinbtid)en SBare beliebig berfat)ren,

er !ann fie bet)olten unb it)ren 3Bert bei ber (Sd)aben§tiquibation in 2tnred)nung

bringen, er !ann fie auc^ berfaufen, unb gmar öffentlich, inäbefonbere in ber

gorm be§ § 373 §©35. ober unter ber |)onb, unb ben @rlö§ bem Käufer gutbringen

(fog. ®edung§öer!auf).

3. §onf®3. 11 ^ptbl. 97 (^omburg). ®ie tlage auf Erfüllung beg taufet,

b. ^. auf 3o^lung be§ ^auf|jreife§ unter Slbjug be§ im ©elbftt)ilfeber!oufe nad)

§ 373 §@^. erhielten (£rlöfe§, unb bie Mage auf (S(^aben§erfo| tvt%tn 9'Jid)terfülIung

nod) § 326 S3®S3. fönnen meber fumulotib noc^ altematiö, fonbem nur eüent.

miteinonber berbunben inerben, tneil it)re SSegrünbungen miteinanber in 2Siber=

fprud) fielen (bgl. aud) m^. 57 106).

II. 93ere(^nung be§ @d)aben§erfa|e§. 1. 9^^. ®rud)ot§33eitr.

55 110—114, SSanM. 10 139. §onbelt e§ fic^ um m a r ! t g ä n g i g e SSare, fo

ift mangels befonberer Hmftönbe gu unterftellen, bo^ ber SBeiterberfäufer bei 9^id)t=

lieferung feinet SSer!äufer§ fid) biefelbe anbern»eitig reditgeitig gum 9Jior!t|3reife

befd)affen fonnte, fie !ann be^^alb ifjrem (Sd)aben§erfa|anf|3rud)e nur bie ©ifferenj

^tt)ifd)en bem SRar!t|)reife ber berfauften SSare gur 3eit ^e^ 9iüdtritt§ tf)re§ SSer=

löuferS unb bem feftgefe^ten (£in!auf§preife gugrunbe legen.

2. ferner Dm. 23 9—11, §anf@3. 11 C>^tbl. 119 f., 2eiphS- H 954 (Hamburg).

21 b ft r a ! t e (5d)aben§bered)nung gegenüber bem fäumigen Käufer ift oud) bonn

^uläffig, tüenn t§ bem 3Ser!äufer gelang, bie bom fäumigen Käufer nic^t abgenommene
lEßare anbermeitig §u berfaufen.

3. m^. ^o\^eimm(Bd)x. 11 168 f. ®er burc^ Stbna^meberjug beg
^ ä u f e r g bem 3Ser!öufer ertuac^fene, bon jenem gu erfe|enbe (Schaben !ann

barin beftef)en, ha'^ bie für htn Käufer aufgeftapelte unb gelagerte Sßare burd) ba§

Sägern eine 33erf(j^led)terung i^rer SSefd)affen^eit erlitten ^at, bie ®rfa||)flid)t barin,

'ha'Q ber Käufer bie $föarc in biefem berfc^le(^terten ^uftonbe (£oBgru§ ftatt ur=

^rünglic^en gemat)lenen 5loffe§) abgune^men ^at.

§ 375. I. Literatur. ^reubentt)ol, 5ßorau§fe|ungen be§ 33er§ug§

be§ täuferg bei bem taufe ouf Slbruf (§alle 1912). § 375 ift hei bem taufe

auf 2lbruf, menn ber täufer mit bem 2lbruf in ^ergug geröt, nid)t antoenbbar.

II. 9led)tf|)re^ung. 1. mOi. |)olbt)eimg9JJ©c^r. 11 101
f. SBenn ber

täufer toeitere Slbna^me (unb aug biefem ©runbe oud) n^eitere <S|)eäifi!ation) ab^

Iel)nt, fo !ann ber $ßer!äufer auf geftftellung ber 91bnat)me:pflid)t beg töuferg, unb

fofern biefer infolge beg SSergugg mit ber ©^e^ififation unb 31bnat)me oud) in 3a^=

lunggbergug geraten ift, oud) auf 3ol)lung beg tauf:preifeg flogen.

2. fR^. Seip53- H 455. ®g gibt feine tloge ouf 51bna:^me einer nod) gar nid)t

bor^onbenen, erft nod) ju fpegifisierenben unb bonod) {)er5uftellenben SBore. (Sine

toeitere ^roge hjöre bie, ob ber SSertöufer eine tloge auf S^omo^me ber ©pe^ifi^^

fotion l)ot; fie ift in ber Siterotur beftritten. (5g beborf jebod) eineg »eiteren (Sin-

gef)eng auf biefe 33eben!en nid)t; benn bie tlage ift feine Seiftunggflage unb bog

^erufunggurteil fein Seiftunggurteü. ®ie tloge ift bielmef)r eine geftftellungg-

tloge, bie unter unongemeffener $ßern)enbung i)t§ SSorteg „lbnat)me" ben «Sinn
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:^at, bett ^aufüertrag unb bie (grfünung§|3fli(f)t be§ Käufers al§> nod) beftetjenb feft*

aufteilen.

3. m^. SeipäB. 11 850
f.

SSet bem gemäB § 375 mf. 2 _§®95. tüegen 3^d)t=

erfüllung geltenb gemad)tert @d)aben§erfa|anfi)ru{i)e !onnte bie SSerfäufertn ©rfa^

be§ HntexfctjiebS §n}tj(i)en ben SSertrag§:preijeTt unb üjren ©elbftfoftert berlangen,

uitb gtuar fonnte fie bie (Selbfifoftett o b [t r a f t in Slnfa| bringen, b. f). ben 33e=

trag, ber nad) bem getDöf)nIici)en Saufe ber S)inge allgemein üblid) tüar— ben WaxlU
pm§ am (Snbe ber geftellten 5rcad)fri[ten —, unb !on!ret, b. :^. ben S3etrog,

ben fie infolge ber bei i^r obwaltenben befonberen Umftänbe, inSbefonbere tüegen

ber üon ii)r getroffenen 21nftalten unb SSorferrungen aufjutüenben gef)abt f)ätte.

Sie fonnte ferner, ba bie ©elbftfoflen fict) au§> üerfd)iebenen f^oftoren jufammen=

festen, ben einen gaftor obftraft, ben anberen !on!ret bered)nen.

§ 376. § e u e r , 2tip^S- H 102 ff. S)urc^ ^Vereinbarung ber ®ontrot)enten

!ann oud) anberen aB ^auptoerpfüciitungen au§ bem SSertrage gijdiarafter bei^

gelegt merben. ©ine foId)e SSereinbarung ift I)infi(i)tHc£) ber 2IbIabe!(oufel burd)

einen allgemeinen ^anbeBgebrauc^ a\§> getroffen an§ufel)en. 2)ie 9^id)tein^altung

ber 51blabefrift begrünbet o^ne weiteres ein 9^üdtrittgred)t be§ Käufers, bgl. § 346 C I.

§377. I. 2lblieferung. 1. 9^®. ^olbt)eim§aJl®c^r. 11 247, Seipa^. 11

543. Unter Slblieferung im (Sinne be§ § 377 §®S3. ift ber tatfäd)Iic^e ^or=

gong §u berfte'^en, burd) ben ber SSerfäufer bie SBare au§ feiner 25erfügung§gett)a(t

entläßt unb ben Käufer inftanb fe^t, nunmehr feinerfeitg borüber gu üerfügen.

tiefer tatföd)lid)e SSorgang fann ba|er, felbft trenn bie ^Beteiligten e§ trollen, nid)t

an einen anberen Drt oerlegt trerben, al§> an bem eg gefd)el)en ift.

2. m^. §olbl)eim§a)l@(^r. 11170. U n t e r f
d) t e b j to i f d) e n „(£ r

f ü 1 1 u n g"

unb „Slblieferun g". 5^er @rfüllung§|?flid)t, fotreit fie barin be*

ftel)t, bem Käufer bie ©ad)e §u übergeben (§433 SS®$8.), l)at ber SSerfäufer

bei ®iftang!äufen regelmö^ig mit ber Übergabe, ber Stuglieferung ber SSare an hen

^rad)tfül)rer genügt; „abgeliefert" ift fie bamit noc^ nid)t; bie

„Slblieferung" erfolgt t)ielmel)r (bei Siftauäfäufen) regelmäßig erft am 33eftimmung§^

orte, ha, tro fie t)om S^äufer a b § u n e :^ m e n ift.

3. 2i b l i e f e r u n g § r t. 5)^3. 11 656 (§omburg). 35e!l. follte ha^ §ol^

frei Station §amburg=0. liefern; er fonbte e§ nac^ Hamburg B., tro Kläger e§

jtrar abnat)m, aber g(eid) nad) 0. beförbern ließ unb e§ bort unterfud}te. Unter*

fud)ung trar rechtzeitig. S)er SSerläufer fonnte ben 2lblieferung§ort burd)

falfd)e Slbreffierung nid)t änbem.

4. §anf@3. 11 iJptbl. 59 (Hamburg). (Sine Slblieferung ber SBore gilt

nur ol§ erfolgt, trenn fie mit Riffen be§ Mufer§ in feinen ©etralirfam gelangt ift.

3lllein auf ba§ 9'Jid)ttriffen fann fid) ber Käufer nid)t berufen, trenn bie bie erfolgte

Lieferung mitteilenbe ^aftur einem Slngeftellten be§ ^äufer§ übergeben trar, ber

fie für it)n befugtermaßen in (Sm^fang genommen :^atte unb nid)t reditgeitig an
ben ©l)ef treitergab.

5. m^. ^anf®3. 11 ^pm. 79
f.

©ine 2lblieferung ber SSare liegt bereits in

ber $8erftattung ber Unterfud)ung ber SBare auf bem ©peidjer be§ 5ßerföufer§.

IL Unterfud)ung§pflid)t. 1. Siteratur. ©ottfc^alf, $8e*

beutung einer ©arantie^ufage für bie SJiängelauäeig be§ § 377 §®33. unb bie SSer*

jäfjrunggfrift beg § 477 S3®S5., ^^. 11 482—484. 2)er 83erf . fd)lie|t fi^ ber l)errfd)en-

ben (aud) t)on ©taub, Sel}mann = 9^ing unb bem ^(3. bertretenen)

DJceinung an, baf3 bie ©arantiegufage bie Srftattung ber SDMngelangeige gemäß

§ 377 §@33. n i d) t überflüffig mad)e, unb trenbet fid) gegen bie abtreic^enbe bon

95 u c e r i u S , (yrud)ot§58eitr. 51 751, bertretene Sluffaffung, nad) ber im obigen

^alle § 377 ^®SS. feine 2lnmenbung finbe, treil nic^t allein bie SBare, fonbern
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bei (ärfolg tüefentlidier Seil be§ ®efd)äft§ fei unb fomit fein reiner §anbel§fauf im
©inne be§ § 377 §©33. borliege. (©. a. 95®3S. § 477 I 3iff. 2.)

2. 9^ed)tf^red)ung. a) DS®. 22 235 (t®.). § 377 finbet and) auf

SSief)mängeI Slntuenbung, trenn § 485 33®S5. nirf)t gur Slntüenbung !ommt. b) £)£@.

21 366, 9i. 11 9ir. 1384 (^iel). (Sin bon einem ^aufmanne faufenber 3fJid)tfauf=

mann (§anbelggärtner) barf bie Unterfud)ung ber SSare nid)t ungebüf)rlid) t)er=

§ögern. c) Dm. 22 237
f. (^®.). § 377 finbet aud) STntüenbung ouf beiber=

feitige ^anbelggefd^äfte, bie :^infid)tlid) ber ©etüä^rleiftung für Sachmängel at§

£auf §u be^^anbeln finb. ®ie§ trifft auc^ für bie Slugeinanberfe^ung üon ©efellfdiaftem

§u, fofern hierbei einem bon i^nen ein gemeinfd)aftlid)er ©egenftanb gugeteitt tuirb

(§§ 731—757 i. SSerb. m. S3®S5. §493— f.
o. bort), ^ie 2lu§einanberfe|ung §tt)ifd)en

offenen ®efeUfd)aftern ift [tetg, oud) tnenn fie nid)t fd)on au§ anberen ©rünben

^aufleute finb, oI§ beiberfeitigeS §anbel§gefd)öft angufeljen. d) 9i(^. §olb*

t)eim§3Jt(Sd)r. 11 276
f.

Sind) roenn bereinbart ift, hal^ im ^aüe ber SSemängelung

ber SSare über ha§ S5ort)anbenfein unb bie 2;ragtt)eite ber bel]au|3teten SQlängel

enbgüttig @utad}ter entfd)eiben follen (SlrbitrageHoufel), ift eine ber SSorfd)rift be§

§ 377 §®33. entfpred)enbe 9Jiängetrüge erforberlid). e) eäd)\^p\m. 11 355
f. (Bres-

ben). SBenn e§ fid) um einen reinen SBer!bertrog ^anbelt, finben bie §§ 377

unb 381 2Ibf. 2 §®58. nid)t 2Inirenbung. f ) m^. §oIb^eim§arc©d)r. 11 309. SBenn

aud} grunbfäpd) bie ©d}tüierig!eit ber (Sntbedung eineg SOIangel§ nid^t bon ber

$flid)t ber auf i^n gerid)teten unbergüglic^en Unterfud)ung entbinbet, fo finbet

biefe ^ftid)t bod) i^re ©renge an bem tüeiteren @runbfa|e, ha^ Unbilliges bem
Käufer nid)t gugemutet toerben barf. Safür ober, roaS mit ber ^ittigfeit bereinbar

ift, gibt in gtreifel'^aften ^-ällen gerabe bie §anbeBfitte einen Sln^alt. Siefe gef)t

baf)in, boB bei ^udei^fäden, bie bor ber 3uder!am|:)agne eingef)en, äJlängel, bie nur

bei ber güHung ber <Säde erfennbar tt)erben, erft gerügt §u tuerben braudien, trenn

bie Füllung im normalen @efc^äft§gang erfolgt, unb ^robefüllungen nid)t erforber^

li^ finb. g) 9^aumburg5IJ?. 11 67 (S®. I S3erHn). 2)er SSer^fKd)tung au§ § 377

|)®Sß. ift ber l^äufer baburd) nac^gefommen, ha'^ er nad) ber urf;)rünglid)en
Lieferung ber ^affe bie SSJiönget angezeigt i)at. yiadjhtm ber SSer!äufer fid) I}ierauf

gu einer SSefeitigung ber 2)längel bereit erflärt, bie 58efeitigung aber, tüie feftgeftellt,

nid)t I)at betoirt'en fönnen, toar ber S^äufer §ur nochmaligen 9^üge nid)t ber:pfUci)tet.

III. 51 r t ber U n t e r
f
u c^ u n g. 1. 91^. §oIb^eim§9Jl@d)r. 11 278—280.

@inb bie 21 u § f a H m u ft e r im te(^nifd)=iuriftifd)en ©inne unterfudjt, fo ift

bamit bereits ber UnterfudiungSJ^flid^t nad) § 377 21 b
f.

1 § ® 35. genügt, unb

bie fpätere SJiängelrüge !äme nur aB eine im ©inne bon § 377 2lbf. 2 §®^. er=

teilte in 33etrad)t.

2. mei. §olb^eim§$m@d}r. 11 278—280. Unterfd)ieb gtüifdien t a u f
- unb 2t u § -

f a K m u ft e r. (SrftereS toirb bor 2lbfct)Iu^ be§ £aufbertrag§ gegeben unb bient

ba§u, ba| ficf) ber Stöufer über ben 2Ibfd)Iu^ einer noc^ gu liefernben beftimmten

SBare fd)lüffig macfien folt. Se|tere§ foll bie 33ef(^affen:^eit einer bereite feft ge=

fouften, aber nod) nid)t gelieferten Söare auStoeifen unb bient bagu, ba^ fdion an

biefem Mufter bie llnterfud)ung§^flic^t au§ § 377 §@S5. gu erfüllen ift, fo ba^ mangeB
biefer Unterfud}ung unb ber entfi)rect)enben SRüge bie SB a r e alg genel)migt gilt.

®a§ aber fe^t eine l)ierouf gerid)tete SSereinbarung ber 33ertragfd)lie^enben borau§

(bgl.9i-üi.63 221).

3. gerner |)anf®3. 11 §^tbl. 30 (Hamburg) über ben Unterfdjieb gtüifclien Äauf

nod) regulärem 3Jiufter, ber fid) a\§> ^ouf noc^ ^robe im ©inne be§ § 494 S3®33.

borftellt, unb bem S^oufe na^ fog. 2:t)^3mufter, bei bem fid) ber Käufer getüiffe 2lb-

tüeid)ungen bom SJlufter gefollen loffen mu^.
4. DS®. 22 42

f. (Hamburg), «ei bem SSerfoufe berborbener 9^a^ =

r u n g g m i 1 1 e l in S) o
f
e n ift ber SQIongel olg ein b e r b o r g e n e r on«
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gufefjen. S^'^'^ ^ot ber Käufer aud) ^onferüen in öertöteten ^Dofen §u UTtterju(f)en

unb, tüenti er fe'.bft §u einer tt)ir!ung§t)oilen Prüfung nid)t imftanbe ift, (Sa(i)üer=

ftänbige §uäugie^en. 2lber niemolg f)at er bie llnterju(i)ung fotoeit ouäjnbe^nen,

bo^ i:^m boburd) unber^ältniSmä^ige Dpfer unb 5!o[ten ern)ad^fen.

5. gt. 11 SfJr. 1211 (SSraunfi^njeig). 33ei einf)eitlid)en Siefemngen !ann ber

Xlnterjuci)ung§pfli(i)t burd) (Stid):proben genügt nierben. (Stid)^proben fönnen üjxti

5?otur nad) üöitige @id)er{)eit ni(i)t geben, n)enn fie aud), iüie im borliegenben %aü.t,

augreid)enb unb nid)t oberflöd)lid) borgenommen finb. S)ie Äonferben jinb in58üd)fen

ber^adt, bie nid)t geöffnet tnerben tonnen, oljne ba^ bie unberbraud)ten Sparen

ber geöffneten ^ofen berberben. S)er Käufer barf fid) bat)er mit bem (Sd)Iuffe be=

gnügen, ba^ bei eint)eitlid)er Lieferung bie übrigen Seile ebenfolls bie SSefc^affen*

^eit ber burd) (5tid):proben unterfud)ten Seile geigen, ©teilt fi(^ :^intert)er :^erau§,

i)a'\i anbere Seile mangett)aft finb, fo tann bem Käufer ber ©intnanb ber berfäumten

llnterfud)ung§pflid)t nid)t gemad)t hjerben. ©§ :^anbelt fid) bielmet)r um nid)t fofort

erfennbore SQlängel, bie erft nad)trägli(^ aufgebedt h)aren, ©in berartiger 9fJad)rt»ei§

fte^t bem täufer frei (©taub, §®S3. § 377 3lnm. 15, 31).

IV. D r t ber U n t e r
f u ^ u n g. U^. 2eiphS. 11 543. 5tu§ bem Um-

ftanbe, ha'^ eine orbnung§gemä^e Unterfud)ung ber Sßare ftattgufinben 'i)ah^, ta!^

if)re Sßoma^me in §omburg burd) ben ©pebiteur ©d)n)ierig!eiten bot, !onnte auf

ben SßertrogSmitlen gefd)Ioffen hjerben, bo^ bie 'Unterfud)ung am (Snbe ber Sfieife

[tattfinben folte.

V. 3 e i t ber U n t e r f u d) u n g. 1. ^onf@3. 11 ^ptU. 204 (Hamburg).

2öäf)renb ber Stblabung eine Ünterfuc^ung boräunet)men, erforbert ein orbnung^-

mäßiger ®efd)öft§gong nid)t, gang abgefei)en bon ber ^rage, ob nid)t bie Slblieferung

erft mit ber bollenbeten 2lb(abung at§ erfolgt anäufet)en ift. 3Ser§ögert fid) bie Unter*

fud)ung um einige Sage, toeil ber jur Unterbringung ber f^öffer im Sager^auä er=

forberUd)e Slufgug einer borüberge£)enben g?e:paratur unterliegt unb erfd)eint eine

Unterfud)ung auf bem §ofe nid)t tunlic^, fo bleibt bie Unterfud)ung r e i^ t g e i t i g.

2. S)S3. 11 1451 (llarl§rut)e). g^ec^tgeitigfeit ber SQlängelrüge bei Bement.
^m §anbel mit 3ement unb 3ei^e"tß^fo|tr)aren ift e§ nad) orbnung§mö^igem @e-

fd)äft§gong erft bann tunüd), bie 3ug* unb S)rudfeftig!eit gu unterfuc^en, wenn bie

bom §önbler ot)ne lange Sogerung fofort abgefegte Sßare bon feinem Slbne^mer

ot)ne fd)ulbf)afte§ 3ögem §u $8auten berwenbet tt)orben ift. S>er §änbler ift gtoar

berpflid)tet, hie SBare unbergüglid) nad) ber Stnüeferung ouf bie SWa'^lfein^eit unb

@leid)mä^ig!eit §u unterfud)en, nid)t aber gur geftftellung ber Qua,' unb S)rud=

feftigfeit an eine geeignete ^rüfung^anftatt eingufenben unb boburd) er:^ebtid)e

Soften aufgutüenben.

VI. ^n^alt ber SJlängelrüge. 1. mOi. 9t. 11 9Jr. 1640. (Sine 2JJöngeI=

rüge, bie nur altgemein bie eingaben ber fc^led)ten S5efd)offent)eit (abfallenbe £lualt=

täten) entf)ält, reid)t au§, tuenn ou§ fonftigen Umftänben fid) ergibt, ha'^ ber 3Ser=

fäufer bei (äm^fang ber Stüge tonnte, um nield)e äJlängel e§ fid) f)anbelte (9(i©.

47 12, 14).

2. §anf@3. 11 |)|3tbl. 284 (Hamburg). 6ine SOtängelanäeige, bie befagt, bie

SBare fei gan§ unb gar nid)t nod) äRufter geliefert, fonbem fie fei minberlüertig,

genüg', n}enn ber ©^arafter ber SBare überl)au|)t bie Slrt ber SJiängel au^er Bi^ß^fel

ftellt.

3. D2(ä. 22 46, ^an\&S- H §^t6^- 68 (Hamburg). S)ie aJlöngelanseige be§

Ätägerä „S)a bie SBare jum größten Seile befd)äbigt unb eine ganj geringe S3e=

fd)affenl)eit auftüeift, fönnen tüir fie nid)t empfangen" ift b e ft i m m t genug,

um bie SSeflagte erfennen gu laffen, um Jt)eld)en 9Jtangel e§ fid) l)anbelte; benn

„befd)äbigf' ift ein ted)nifd)er Sluöbrud, ber in ber 33rand)e fobiel wie „^aarloffenb"
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bebeutet, unb bem SSeüogtett al§ ^Tn|3otteur gefallener §äute in großen 9Jiengen

befannt getoejen fein mu^,
4. müi. §oIbJ)eim§$m©d)r. 11 278. SBenn aucf) o^m e i n g e f) e n b e ^e-

3eid)nung ber SDiänget ber 5?erfäufer aufgeüärt tüirb, fo genügt ita^ pr Sflüge im
Sinne be§ § 377 .t)®33. ([tänbige ^ubifatur be§ 3t©. in 9{^. 47 12, VI. 167. 00 öom
12. $^uli 1900).

5. |)ingegen ÜJ©. IL 7. 4. 11, «R. 11 9^r. 1993; §oIb^eim§2}l(Sd^r. 11 276, 277

(Hamburg). 2)ie allgemeine 3Rüge „fd)Ie(i)te S3efd)affent)eit", bie ba§ yiady

fcf)ieben aller möglid)en 9}tänget ermögU(^t, fann aud) bei Slrbitragellaufel nictit

al§ genügenb era(i)tet tüerben.

6. DS®. 22 47 (gioftocE). Sie S^üge ber ^robetoibrigfeit genügt nid)t, bie 2In=

§eige mu^ öielmel^r aud) erfef)en lafJen, tt» o r i n bie ^robetribrigfeit beftetjt.

7. DS®. 22 45
f.

(33re§Iau). Tlit ber neben anberen gefc^äftlid)en SJlitteilungen

beiläufig gemachten 33emerhing „Sie gelieferten 9Jietatlf;päne finb geringer ot§

hü§ aJiufter, entf)alten S!Jieffingf:päne; id) fomme in einigen jagen borauf einge'£)enb

gurüd" :^at ber Käufer bie mangelt)afte S3efd)affent)eit ber Sßare nic^t in bem ©inne
gerügt, ha'^ er bie Sßare nid)t genehmigen n)one.

8. DQ&. 22 48 (^iel). §anbelt t§> fic^ um ein Sortiment, b. ^. eine ©ammtung
berfd)iebener in einem ©efdiäftgjmeige öor!ommenber Gattungen eine§ §anbel§=

artüelg, beren ©tüde einanber ergangen, fo bo^ bie geringere ®üte einzelner Stüde
burd) bie größere @üte anberer au§gegtid)en tpirb, fo fönnen einzelne ©tüde ber

Lieferung nid)t gur SSerfügung gefteUt tt)erben.

VII. 3eit ber SRängelrüge. 1. D£®. 22 49, §anf®3. 11 ©^tbl 24,

S3auer§3- 18 165 (|)amburg). Ser in ber ga!tura ent{)alten SSeimer! „9^e!Iama=

tionen fönnen nur innerhalb 8 Sagen nod) ©m^fang ber 2Bare berüdfiditigt tt)er=

ben" !ann alterbingS bie 9?ed)te be§ ^äuferg nid)t beeintröd)tigen, in§befonbere

bie 9?ügefrift nid)t §u feinen Ungunften berfürgen (bgl. 9tD§®. 1 3^r. 23), b i n b e t

aber ben SS e r f ä u f e r (ögl. ©taub [6/7] § 377 2lnm. 30 — gegen ©taub
[8. 2tufl] 5tnm. 32 —, 9fi i 1 1 e r

,
|)®S3. 594, ©euffSt. 56 5Rr. 23, ^. 05 596, 06

372, 09 1199).

2. Dm. 22 46 (S^aumburg). Sie au§ ber g-aftura erfic^tlid^e $mef)rlieferung

braud)t ber Säufer bor bem Eintreffen ber Söare nid)t §u rügen.

3. 9{Gi. S,eip^S- H §40. Sßenn e§ fid) um eine eigenartige neue SSare {)anbelt

unb um einen SOZangel, ber — äu^erlid) nid;)t of)ne tueitereS erfennbar — nur burd)

SSergleidje, SSerfud)e unb (Srhmbigungen mit Sßeftimmt{)eit :^at feftgeftellt trerben

fönnen, fo !ann eine SIngeige nad) §n)ei 28od)en nod) al§ reditgeitig an=

§ufet)en fein.

4. §anf®3. 11 §^tbl. 295—296 (Hamburg), äöenn ber Käufer n?äf)renb ber

(5ntlöfd)ung moniert, bie SJlonitur aber nad) SSeenbigung ber @ntlöfd)ung nic^t

lt)ieberI)oIt, fo liegt l^ierin nid)t borbet)aItlofe Slnna^me ber gekauften mangel=

f)aften SSare. Ser Säufer l^räinbigiert fid) aud) nid)t, wenn er nad) erfolgter SWonitur

ben ^a!tura^rei§ borbei)altIog be5at)lt.

5. gt^ein5l. 108 235—239 (Süffeiborf). (Sin SSeräid)t auf ben Sintüanb ber=

f;päteter 5ötängelrüge t)at nid)t o:^ne tt)eitere§ eine SSerlängerung ber SSeriäl)rung§=

frift gur golge. "^aä) SSerjä^rung be§ 3lnfprud}§ auf SBanbelung ift aud) bei red)t=

§eitig erfolgter SJJängelrüge bie 3tüdforberung he§ ge5a:^lten Sauf|)reife§ au§ge=

fd)loffen.

6. gerner ÜiOi. @ru(^otg$8eitr. 55 917—920. ^ür ben miouf ber SSer-

iäl)rung§frift be§ § 477 S3®93. fommt nid)t§ barauf an, ba^ bie Parteien berein=

bart I)aben, bie Unterfud)ung ber SBare follte erft gu einem f^äteren geitpunft al^

5U bem ber miieferung erfolgen (bgl. auc^ 9i^. 4. 1. 07, II. 268. 08, 2eip^S- 07 289

mx. 7). ©. a. S3®33. § 477 ^iff. 113.



654 §anbel§9e[e^6ucJ). § 377.

VIII. gibreffat ber aj^ängelrüge. mOi. Sei^gS. 11 58. Sie 3tn-

no!)me ber Sfiebifton, ba^ (^ttgenieur) (Sd). gur @ntgegennai)me ber (2JJängeI=) 5Rüge

Ttid)t al§ bort ber Mägertn bebollmädittgt ijahe gelten !önnen, i[t unridjtig. @cf).

tüor im. 2luftrage ber SDIägerin oI§ jac^hmbiger SSertreter §ur Prüfung unb 5tb=

ftellung ber gunäcJift au§ 2lnla^ ber Sftüdfdjläge itt ber Sam:pfmaj(i)ine entftanbenen

<S(i)tüierig!eiteTt tr)ieberf)oIt ^u ber S3e!Iagten gefanbt, unb I)ot, al§ jid) im 9Jiär§

1902 bo§ SIngefreffenfein ber Sirmaturen geigte, oud) bie ^^ierauf erftredte 3%üge

ber S3e!Iagten entgegengenommen. ®er S3er9i. !onnte if)n bei einer joId)en (Sad)=

läge al§ beboIlmäd)tigt jur (gntgegenna!)me bon 9f?ügen anfetien.

IX. 9Ji ä n g e 1. 1. Ütdi. @rud)ot§35eitr. 55 345—347, Sei^gQ. 11 70, 71 9^. 5.

Sie ^rage ber S3rau(^bar!eit einer SSore im ©inne be§ §459S3®S3. ift toefentlic^ ni(^t

nad) fubjeftiben, jonbem nac^ objeftioen 3Jlomenten §u bestimmen, ©otoeit foldie

SJiomente, in§befonbere jad)Iid)e SJiängel bie ^ertoenbbarleit burd) ben ^onfu*

menten für bie ^voedt, für meiere fie beftimmt ift, ou§fd)HeBen unb barauS bie

Unber!äuflid)!eit burd) benjenigen, ber ben SSertrieb unb ben 3Beiter=

öerfauf berfelben übernommen I)at, fid) ergibt, liegen infotueit bie ^orau§fe|ungen

beg § 459 93®S3. bor (9i®. IL 18. 10. 10).

2. D2&. 22 49 (|)amburg). S3ei Lieferung nid)t :)Datentierter ftatt :patentierter

SBare ift SJiängelrüge nic^t erforberlid). @§ ift etma§ a n b e r e § al§ bie bebungene

Sßare geliefert unb bie @enef)migung be§ Stäuferä mu^ al§ au§gefc^toffen gelten.

3. §anf@3. 11 |)^tbl. 263, 264 (|)amburg). ©in ^abrüant, ber ha^ 2lbfall=

43robu!t 3iTtnafd)e „mie befef)en unb in ungefäl)rer Oualität mie bie gelieferte ^robe"

üerfauft, f)at bem Käufer nid)t bafür ein§uftei)en, toenn bie SBare einen bebeutenb

geringeren 3iTtngel)alt al§ bie ^robe l)atte.

4. 9i®. 75 400—405. Ser Sigenageber l) a
f
t e t für b i e t e ^ n i f (^ e 21 u § =

fü^rbor!eit ber :patentierten ©rfinbung. (Singe^enb unter S5erüdfid)tigung

frülierer @ntfd)eibungen begrünbet.

5. DS@. 22 221 (S3raunfd)tDeig). 3^^üdn)eifung ber Lieferung megen ber

^erpadung ift nur unter befonberen Umftänben möglid). Sie SSerparfung

lann nur unter befonberen Umftänben ol§ © i g e n f
d) a f

t ber SSare angefef)en

toerben.

6. §anf®3. 11 ^pm. 200 (Hamburg). Ser SSerfäufer ift bem Säufer nidjt

tieronttoortlid), tt)enn bie bom SSerfäufer berlabene Sßare befc^äbigt an!am, tbeil

fie auf Sed berlaben mar. @r !ann unb mu^ fid) barauf berlaffen, ba^ ber (Sd)iffer

-nid)t eigenmäd)tig— entgegen ber SSeftimmung be§ § 566 §®SS. — an Sed berlöbt.

Shir menn an fid) Sed^labung ortSüblid) ift, :^at fid) ber SSerföufer barum gu !üm^

tnem, bo^ nid)t auf Sed berlaben mirb.

7. DS®. 22 220 (Hamburg), tauf einer SBare mit berbotenem 3Ba|Dpen (Süten).

tJtuS ber Unbermenbbarfeit ber Süten, bereu SSermenbung burc^ § 360 3iff. 7 (St®95.

für \)a§ gange S^eic^ berboten ift, ergibt fid) nid)t bie 9^id)tig!eit be§ SSertrag§ nad)

§ 134 33 ® S. Sie Bare ift and) nid)t mit ^el)lern bet)aftet, bie ber SSer!äufer

auf ®runb be§ § 459 3iff- 1 33®33. §u bertreten f)ätte; fie entfprid)t bielme^^r ber

SSeftellung.

X. 91b
f.

5. 21rglift. 1. ^ofSWS^r. 11 66, 67 (aJiarientuerber). Sie S^ic^t-

ermä^nung bon Umftänben, bie §u Qtüetfeln an bem Sßorl)anbenfein ber gugefidjerten

6igenfd)aft 2tnla^ geben fonnen, bebeutet fein argliftige§ SSer^alten, falls anbere

SSer^ättniffe big bal)in fold}e B^^^ifel— t)ie fid) f|)äter al§ begrünbet ^eraugftellen—
unbead)tlid) l)aben erfd)einen laffen.

2. 0i®. m. 11 m. 624 (.^amburg). Sie Lieferung miffentlid) fet)ler^after SBare

feitenS be§ 3Ser!äufer§ erfüllt für fid) allein nod) nid)t ben Satbeftanb ber Slrglift

ober be§ argliftigen 3Serfd)tDeigen§ im ©inne obiger SSeftimmung. @§ bebarf gu

biefer Stnna^me bielme^r nod) weiterer Umftänbe, bie barauf l)inmeifen, 'oa'i^ ber
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Verlaufet barauf f^ehiUerte, ber Mufer tuerbe bie redjtjeitige Unterfud)ung unb

tRüge berjäumen.

§ 378. m^. II. 24. 11. 10, Ö2B. 11 158 9^r. 22. 5R ü g e b e § f^ e f) 1 e n g

öereinbarter Origtnalüer;padung. ^iejeg geilen [teilt fid) über=

:t)au:pt nur al§ ein unter § 377 §®S3. fallenber 9Jcangel bar unb nid)t a\§ ein bie

IMnföenbbarfeit be§ § 378 §©58. red)tfertigenber Umftanb.

©. aud) au § 377 VII, IX.

§ 381. ©. äu § 377 IL

Dritter CJIbfdinitt. fiommiffionsöefd^äft.

§ 385. Siterotur. §einrid)§oeniger, 2lbn)eid)ungen be§ Som=
tniffionärS bon ber Drber be§ S!!ommittenten, inSbefonbere im S3örfenber!e^re

(gortfe|ung §u beut Stuffo|e: SSörjenoufträge gum 2tnfang§!urfe), SSanM. 10 297

bi§ 300. S)orf ber SSanüer nad) ben gesamten Umftänben annei)men, Sßille

nnb ^ntereffe jeine§ Shinben ge^e auf 2lu§füi)mng be§ ®efd)öft§ gerabe an biefer

SSörfe, \o barf er bie au§ fonftigen ©rünben notinenbige unb bered)tigte 9Ibtrieid)ung

t)on ber Drber Df)ne bort)erige3flüdfrage onben Kommittenten
t}omef)men, e§ fei benn, ha^ ganj au§not)m§tr)eife Umftänbe borliegen. 2Jiit

anberen SKorten: im S3örfenber!ei)r ift mit bem Sluffc^ube regelmäßig ©efa^r im
@inne be§ § 665 33®S3. berbunben. Qn foId)em ^aÜe muß fid) nad) einem bon

unferer 9?ed)tf|3red)ung enttoidelten ©runbfa^e bie S3e)t)ei§Iaft um!et)ren. S)er

^nbe, ber bo§ ®efd)äft in ber abmeid)enben 2lu§fü^rung nid)t gelten laffen

tbill, muß betoeifen, baß ganj auSna^^mSioeife Umftänbe eine SRüdfrage tro| ber

iered)tigten 2Innaf)me beg SSanüerä, baß bo§ (äefc^äft an biefer S3örfe oulgefüt)rt

toerben foUte, erforberlid) gemad)t I)aben (299). (£§ gibt aud) eine ^flid)t gur 5lb-

tbeid)ung bon ber Drber. Sf^atürlid) aber ftet)t biefe SSerjjfUd)tung unter biel

•engeren SSorau§fe|ungen afö bie S3ered)tigung §ur Slbtüeid)ung. S3ered)tigt bagu

ift ber Sommiffionär fd)on bann, toenn er unter berftänbiger SKürbigung ber SSer=

t)ältniffe bie SSilHgung be§ Kommittenten borau§fe|en barf. SSer^flid)tet, obgu*

meid)en aber !onn er erft bann fein, toenn er aul ben Umftänben mit ©id)erl)eit

•entnet)men muß, ha^ bem Kommittenten bei unberänberter 2tu§füt)rung birelt

®d)aben ertt)ad)fen njürbe.

§§400,401. 1. Siteratur. S^ußbaum, ^Beiträge gur 2tu§Iegung

be§ S3an!be^otgefe|e§, S^eip^S- H 894—899. Über ben Unterfd)ieb gtoifdjen bem
felbfteintretenben Kommiffionär unb bem (Sigen^änbler I)infid)tlid) ber ^flid)t

gur Überfenbung be§ S^mmembergeid^niffeg (§ 3 S3an!be|3ot®.).

2. 9i e c^ t f p r e d^ u n g. SSanM. 10 188, 189, Sei^jg. 11 234, 235 (K®.).

Sie in ben @efd)äft§bebingungen einer S3an! enthaltene ^eftimmung „Sllle Sluf=

träge gum Koufe ober SSerfaufe bon (Sffelten erlebigen mir al§ (2elbft!ontra"^enten"

geiüäl)rt ber $8an! ein 3f^ed)t auf ©elbfteintritt gum befte^enben S3örfen:prei§ aud)

bei amtlid) nid)t notierten papieren unb I)at femer bie SSebeutung, hal^ bie 3tu§=

fül)rung§anäeige bie ©elbfteintritt§er!lärung ol)ne weitereg in fid) fd)ließen foll. SDie

tRed)te unb ^flid)ten be§ Kommiffionär§ finb im übrigen biefelben, gleid)biel, ob

ber ©elbfteintritt ouf bem @efe| ober ouf ^Vereinbarung berul)t.

§ 406. ^ofM©d)r. 11 98 ($ofen). Stuf ben 3: r ö b e l b e r t r a g finben

bie SSorfd)rtften über bie SSer!auf§!ommiffion entf^red)enbe Stntüenbung.

üierter 'Jibfc^nitt. @pe6itionsgefc^öft.

§ 408. 1. m%. (Sifenbe. 27 209, 2eipiS- 10 859. 3u einer ®ert)id^t§!ontrolle

ift ber ©^ebiteur an fid) nid)t ber|?flid)tet. @te{)en befonbere Umftänbe nid)t ent-

gegen, mie 5. 33. ber, baß bem ©^ebiteur ha§ tt)al)re @elr)id)t anber^ tüo^jei belannt

ift, fo ift ni(|t eingufe'^en, toarum er fid) ouf bie Slngobe feineä Kunben nid)t follte
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oerlafjen !önnen. 2Iud) ber Utnftanb, ba§ ber f^racl)tbrief fernen SBiegeftem^el trägt,

retd)t nid)t t)in, um ben ©pebiteur §u einer 9'tad):prüfung §u nötigen.

2. ^anf®3- 10 §ptbl 239 (Hamburg). SSenn ein @|3ebiteur einem gracEitfü'^rer

bie Slbna^me be^ ®ute§ bom Soger, bie S3eförberung be^fetben an bie (5ifenbat)n, bie

©rlebigung ber goHformoIitäten für bie (5infüf)rung be§ @ute§ in ba§ goHinlanb

übertragen unb ber 5rad)tfüf)rer biefe f^unftionen tatfäciiüd) au§gefüt)rt t)at, fo

!ann biefer nic^t lebiglid) um beStüillen al§ (5rfüllung§get)ilfe im «Sinne ber §§ 278,

831 33@33. angefetjen irierben, tvtil ber ©:pebiteur it)m bei ber Übermeifung be§

@ute§ einen fyract)tbrief übergab, ber im $8ert)ättniffe gu bem nöd)[ten an bem ®e=
famttran§|)orte beteiligten grac£)tfüf)rer ben ©pebiteur alg SIbfenber erfdieinen lie^.

3. ©ifenb®. 27 429 (5)üfjeIborf). Sßenn ein ©pebiteur ben it)m übertrogenen

jtron§|3ort gang einem onberen <3|)ebiteur überträgt, fo wirb biefer nic£)t 3 to i f d) e n ==

f|3ebiteur, fonbem Unter f|3ebiteur be§ erfteren, unb biefer haftet für if)n tt)ie für

einen Erfüllungsgehilfen nac^ § 278 S®$8.
4. (gifenb®. 27 284 (§anbefö®. Sßien). ^er ©|3ebiteur ift bei ber SSergollung

nid)t ber:pfli(^tet, eine SBare, beren Cuoütät nid)t augenfd)einlid) üon ber ^artei»^

beflaration abföeidjt, bai)in §u :prüfen, ob fie biefer S)e!Iaration tatfäd)Iid) entfpridjt

ober nid)t.

§ 410. 1. m^. (Sifenb®. 27 209. 3u ben Sluftüenbungen be§ ©^ebiteurg ge-

f)ört aud) bie 3(i^iung öon grad)tbifferen§en unb ^rad)t§ufd)Iägen bei ungutreffenben

2lngaben im Frachtbriefe. 93üt ber 93cöglid)!eit, ba^ bie eingaben im f^rac^tbrief

oI§ unjutreffenb befunben merben unb baburd) 2lnf|3rüd)e auf Frad)tbiffereng unb

grad)täufd)läge ermad)fen, muffen 55erfenber unb «S^ebiteur bon borni)erein red)nen-

3)o§ 9iififo mirb ba^er beiberfeitS in 3flüdfid)t gebogen, bie 35erau§gabung ber (Selber

für htn Fall, ha'Q fie notmenbig tt)erben follte, bertragSmä^ig gemollt. SSei fold)er

@od)lage erfd)eint e§ unbebenflid), bie 3al)lung al§ eine §um Qtveät ber SluSfül^rung

beS 2luftrag§ gemad)te Sluftoenbung aufgufaffen.

2. ©ifenbe. 27 388 (DftDb®.). Sie Siatio ber ^eftimmungen über ha§ ^fanb=

rec^t be§ (S|3ebiteur§ fomie über bie Sf^angorbnung ber ^fanbred)te berfd)iebener

(S|)ebiteure unb F^'ad)tfü:^rer untereinanber an bemfelben ©ute ift offenfid)tltd) bie,

ba^ burd) ben £ran§port eineS @ute§ an feinen S3eftimmunggort in getoiffem ©inne

ein 2Bertäutüad)§ begfelben entflel)t, ber bem Urheber, bem ©pebiteur b§m. %m(i)t'-

füfirer in erfter ßinie gemal)rt bleiben mu^. Se§t)alb fommt ben 2lnf|3rüd)en für

ben £ran§port bon ^fanbftüden nad) bem 2agerl)au§ unb in bie 2lu!tion§!^alle ein

gefe|lid)e§ S8orgug§^fanbred)t §u, inbem ba§ ^oräug§|3fanbred)t an bem F'^adjtgut

einfad) auf ben an beffen ©teile tretenben geilbietungSerlöS übergebt, dagegen

ftel)t bem (S:pebiteur ein fold)e§ ^fanbred)t nid)t p, tnenn er einfod) all SSertoo^rer,

ofö 5)e^ofitar be§ @ute§ bon bem betreibenben ©laubiger in beffen Qntereffe beftellt

tüorben ift.

§ 411. eifenb®. 27 416 (ß®. SSromberg). %ei SlbreBf^ebiteur (©ammeU
f|3ebiteur) I)at al§ 3^^f'^ßi^fP^'^^teur nid}t bie 9fJed)te unb ^flid)ten be§ §ou|3tf:pe*

biteurS unb ift insbefonbere nid)t berpflid)tet, ben Slnroeifungen be§ ©m^fängerl

in §infid)t auf bie 2lb lieferung ^olQt §u leiften.

I 413. §onf®3. 11 |)|)tbl. 176 (Hamburg). ®er ©i^ebiteur, ber ben %xan§poit

gu einem ßinl)eit§fa| übernimmt, tjat, tüenn e§ fid) um einen ©eetran§port f)anbelt,

bie Stellung be§ ^erfrad)ter§. SBenn fid) oud) im § 413 nur ber 2lu§brud „%icid)t'

fül)rer" finbet, l)at ba§ |)®S3. bod) aud) beim Seetransport im galle eineg beftimmten

Übema^mefa|e§ ba§ ©pebitiongber^ältniS gänglid) htn Spornten be§ 9luftrog§ ent^^

rüden unb allgemein bem ©:pebiteur bie 9?ed)t§ftellung be§ 2;ran§|Dortuntentet)mer§'

berlei^en Wollen.

§ 414. m^. 75 108, 32B. 11 288. ^aä:) Um SBortlaute be§ § 414 2lbf. 2 be-

ginnt bie S8eriäl)rung mit bem Slblaufe be§ Soge§, an welkem bie Slblieferung ijättt
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Bewirft treiben müfjen. %a§ |)flegt im ^ra(i)tgefd)äft fein im borauS fe[t beftimmter

Sag §u feilt, öielmet)r ^ängt er üon bem Sßerlaufe ber 9?eife einfd)üe^lid) ber ©reig*

nifje om SSeftimmungSort ab. 2Inbererfeit§ liegt e§ gerabe im '^t\en ber gälle,

mo bie ©üter üerloren get)en, ba^ e§ gu einer $ßertüirf(id)ung jene§ totfäd)lict)en

SSerlaufg ber 2)inge bi§ gur 2lbüeferung met)r ober weniger nid^t fommt. S)a§ ®efe§

fd)reibt mitf)in eine t)t)|)ot:^etifd)e SSerec^nung be§ ma^gebli(i)en 3^it|5unft§ bor.

SSenn batjer in ben fällen, mo bie ®üter untermeg§ berloren gef)en, p unter[telkn

i[t, ha'^ ber fernere Transport feinen normalen 3Sertauf genommen {)ätte unb aud)

am S3eftimmung§ort alle^ orbnungSgemä^ erlebigt wäre, fo be[tet)t feine Sßeran*

laffung, in bem galle onber§ gu berfa:^ren, wo erft nacE) Slnfunft ber ©üter am SBe*

ftimmungSorte ber SSerluft eintritt. SSorfä|Iid)e §erbeifüf)rung be§ 33erlufte§ be§

@ute§ im Sinne bon § 414 Slbf. 4 liegt nicf)t f(i)on barin, ba| ber ©|}ebiteur ta§

©ut ol)ne ©m^fang be§ £abef(^ein§ an einen ©ritten ausliefert, wä:^renb it)m be*

fannt war, ba| bie SSerfügung barüber bem Sabefcf)einin:^aber guftanb, bielme^^r

:^ätte bem <Bpthitem au^erbem bewußt fein muffen, ha!^ bo§ ©ut bamit für ben

Sobefci)eininf)aber in S^erluft geriet.

lefünfter '2Ibfcbnitt. Cagergefdiäft.

§ 417. 1. ©end|)iel)l,3ur SSerfügung be§ 36., Sei^gB. 11 169. ©ie

Maufel „3ur SSerfügung be§ 1." ift im B^eif^^ Weber al§ 3sffion§benad)rid)tigung

nod) al§ (grflärung ber Einlagerung im S^Jamen unb im Stuftroge be§ 36. noci) and)

al§ eine @rflörung über 95ebollmäd)tigung be§ 3£. gur SSerfügung über haS^ ®ut
aufgufaffen. S8ielme:^r bebeutet eine Einlagerung mit biefer Maufel einen Eintrag

an ben Sagerl)alter auf Slbfd)lu| eine§ SSertragS gugunften be§ 36. S^Jimmt ber Sager=

^Iter biefen S5ertrag an, fo berf|3rici)t er bamit nad) faufmännifd)er Übung, ba^

er ben 36. bon ber Einlagerung benad)rid)tigen unb beffen Verfügung einl)olen werbe.

Slud) mu^ er einer SSerfügung be§ 36. nod)fommen, e§ fei benn, bo^ borl)er ein Mber*
ruf be§ Einlagererg eingebt, ber nadj faufmännifd)er Übung bieiem gufte^t.

2. ^anf@3. 11 §^tbl. 197 (Hamburg). S)er Sogerl)alter ift mit mdfic^t auf

bie geuerberfid)erung ber eingelagerten SBaren ber;)flid)tet, bem Einlagerer babon

Kenntnis gu geben, wenn er bie SSaren nid)t bei fid) felbft einlagert. SBenn e§ and)

5ßerfid)erung§bertröge gibt, bei benen e§ ouf ben Ort ber Einlogerung nid)t an^

fommt, fo bilben biefe bod) eine 3tu§nol)me, mit ber ber Sager^olter nid)t red)nen

borf. Eine SJlitteilung bom SagerungSort ift natürlid) nid)t nötig, wenn er fid) au§

bem @efd)äft§berfel)r ber ^arteten bon felbft ergibt, fie wirb e§ aber fofort, fobalb

ber Sogerl)alter einen anberen al§ ben fic^ au§ bem ©efc^äftSberfe^r ergebenben

Drt wä^lt. Uner:^eblid} ift, ob ber Einlagerer gewußt l)at, ba| ber Sagerl)alter fid)

burd) Unterbringung ber ©üter an einem anberen Drte bei Überfüllung feineä

Sägers gu l)elfen :pflegt. 3Jia|gebltd) würbe e§ nur fein, wenn ber Einlagerer um
bie tatfäd)lid)e SSerbringung

f e i n e § ®ute§ nad) einem anberen orte gewußt

^ätte.

§ 424. 1. §anf©3. 11 |)ptbl. 145 (Hamburg). ®a§ _Qnboffament auf einem

Sagerfd)eine, ber nid)t bon einer ftaatlid) gur SluSgabe bon inboffablen Sagerfdieinen

ermäd)tigten 21nftalt ouSgegeben würbe, fann im Sßege ber ^onberfion ol§ B^if^on

be§ 9lnf|Drud)§ aufred)ter:^alten werben, wenn bie Beteiligten Willens gewefen finb,

mit bem Qnboffamente nid)t nur eine formelle Übertragung be§ 21nf^rud)S, g. $8.

gum S'^^^^ '^^^ 21ftiblegitimation be§ ^nboffaten borgunel)men, fonbern ben ber

inboffablen Urfunbe gugrunbe liegenben materiellen 5lnf^rud) felbft gu übertragen.

fiagerfd)eine fönnen alS ^n^aber^DOpiere auSgeftellt werben, unb ber Sogerl)alter

fann bem ^nl)aber beS £ogerfd)ein§ nid)t entgegenl)alten, bie SBaren feien bereits

einem ©ritten ausgeliefert, ©ie SluSftellung auf ben „^n^aber ober Drber" nimmt
bem 2agerfd)eine nid)t bie Eigenfd)aft als Qnf)aberpa^ier.

3vaf)rbud^ b. Si'utfc^en 3(it;rf)te§. X. 42
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2. m^. ©(^t§oipnä. 11 282. ^n einer gemäB § 363 9(6f. 2 ungültigen ^n
boffierung eineä Sagerfd)ein§ fonn unter Umftänben eine Slbtretung be§ ^erauä-

gabeanf|3ruct)§ gemä^ § 931 S3®23. erbtioft toerben.

3. ^of3Ji@d)r. 11 78 (SRarienUjerber). ®urc^ befonbere SSereinborung ober

burd) |)anbel§gebrauct) fönnen ben gett^ö^nlii^en Sagerjd)einen getriffe ©igenfc^aften

gegeben, b. t). ben ^Beteiligten gett)iffe 9ied)te unb ^fti(i)ten bejonber§ beigelegt

tüerben. ©in Sagerfcfiein be§ ^"^'^it^- „^i§pojition§jd)ein. — @egen S^ücfgabe

biefe§ «Sc^eineg tt)erbe ict) ba§ bei mir tagembe @ut jur Verfügung be§ (Sinlagererö

ober bejfen Orber f)alten" i[t batjin §u berfte^en, ba^ ber £agert)alter nid)t nur be=

redjtigt, fonbem aud) üer^flic£)tet jein fotl, öor §erau§gabe bie SSorlegung be§ @d)eine§

§u üerlangen.

Sed^fter Tlbfdjnitt. J-raditc^efcbdft.

§ 429. ^ e t j c^
,
3ur Haftung be§ f^roc^tfüt)rer§ für «erluft unb S3efc^ä=

bigung beg ^rad)tgut§ fowie für S^erfäumung ber Sieferfrift, ®oIbfd)mibt§3- 68 30.

a§ wirb bie §rage bei)anbelt, tüie §oftung§borau§je|ung unb |)aftung§ma^ fid)

beftimmen, n)enn ein f^ractjtfü^rer fid) bei 2lu§fü^rung be§ 5rad)tbertrag§ ber^

fd)ieben gearteter S3eförberung§mittel bebient, für bie ha^ @efe| §aftung§borou§'

fe|ung unb §aftung§ma^ berfd)ieben normiert, ferner menn bei 5lu§füt)rung eineä

^rad)tbertrog§ m e I) r e r e ^rad)tfü^rer mit berort ungleid)en 58eförberung§mitteln

mittoir!en.

^m erfteren ^alle ift §aftung§borou§fe|ung unb §aftung§mafe für jebe 33e=

förberungSftrede je nad) bem bom Unternef)mer gebraud)ten 35eförberung§mittet

berfd)ieben. (Bad)t be§ Unternehmers ift e§, bie ©trede, auf ber ber (Sd)aben ent=

ftanben ift, unb bie näheren Umftänbe ftoräulegen fomie n)eitert)in bargutun, ba^

er bie (3d)aben§urfad)e unter 58erüdfid)tigung ber bom @efe|e für ha§ in S5etrad)t

fommenbe S5eförberung§mittet normierten §aftung§borau§fe|ung nid)t gu ber^

treten I)abe. ^ann er @d)aben§urfod)e unb SSeförberung§ftrede, auf ber ber Schaben

entftonben ift, nid)t bortun, fo t)aftet er nad) ben 35eftimmungen beS § 429.

^m §meiten gälte ift gu unterfd)eiben, ob a) feber gradjtfü^rer nur j£eilfrad)t=

füf)rer ift ober ob b) ein §auptfrad)tfüt)rer Xlnterfrad)tfü^rer beftellt. Qu a :^aftet

jeber grad)tfüt)rer nad) ben für fein S5eförberung§mittel gettenben SSorfd)riften,

§u b t)aftet ber §auptfrad)tfüt)rer ebenfo, tuie n)enn er felbft mit ben berfc^iebenen

58eförberung§mittetn ben SronSport au§gefüt)rt ^ätte. SBenn c) bon met)reren %taä)U

füt)rern, fog. (Samtfrad)tfüt)rern, jeber bie SSeförberung be§ @ute§ nur auf einer

Seilftrede au§fü:^rt, febod) gleichzeitig bie Haftung für bie gonje SranSportftrede

übernimmt, fo ^at feber grad)tfü^rer nid)t ettoa nur ba§ mit 9f?üdfid)t auf fein S5e^

förberunggmittel für feine ©trede i^m auferlegte §oftung§mafe, fonbem für bie

©treden ber anberen grad)tfüt)rer ba§ il)ren S3eförberung§mitteln entfl^rec^enbe

§aftung§ma^ ju bertreten.

Qm galle einer §aftung§bereinbarung bei ©ebraud) berfd)ieben gearteter $8e^

förberunggmittel gelten befonbere ®runbfä|e.

§ 432. 1. eifenb®. 27 429 (Mffelborf). 3Sirb eine ©enbung bom Empfänger
nic^t angenommen unb bom Slbfenber gurüdbeorbert, fo finbet auf ben $Rüdtran§port

§ 432 feine Slnroenbung. (Sine SIblieferung f)at §lt)ar nid)t ftattgefunben, aber mit

ber Stnna^mebermeigerung tritt eine anbere Haftung be§ grad)tfüt)rer§ ein, unb
besl)alb mirb man ben grodjtbertrag tüenigftenS bann al§ beenbet anfet)en muffen,

n?enn ipegen be§ fRüdtranöportS befonbere 58erl)anblungen ftattfinben.

2. 2t b
f.

2. £ei|353- H '^61 (Kolmar). ^er ba^namtlid)e 9Rollfu^runtemef)mer

ift nid)t al§ nad)folgenber ?}rad)tfül)rer angufeljen, benn bie laut ^rad)tbrief über=

nommene 33eförberung enbet fd)on mit ber Stnfunft be§ ÖuteS am 33eftimmung§orte.

^ie 3in;ollung erfolgt gegen eine befonbere SSergütung, bie in ber %xa(i)t nidit mit
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einbegriffen ift. (Sntweber liegt alfo ein befonberer 5tuftrag be§ Smpfängerl an ben

S3at)nfpebiteur unb bamit ein neuer f5'rad)töertrag öor, fo bafe § 432 begrifftid) feine

Stntoenbung finben !ann, ober ber 33a^nf|3ebiteur t)anbelt im ^luftrage ber föifen=

baf)n unb gilt bann al§ einer itjrer Seute. ^n feinem galle fann er bemnac^ toegen

einer 35efc|äbigung, bie ba§ ®ut n)äl)renb be§ @ifenba^ntran§port§ erlitten f)at, in

2tnfpruc^ genommen merben.

§ 433. DS®.22 51 (SiMm^en). Sie blo^e Stn^eige öon ber Stnfunft bes

@ute^ bringt §mar no(^ nidjt ba§ 5^erfügung§red)t be§ 2Ibfenber§ jum (Srlöfc^en,

aber bie 9lu§tieferung be§ ®ute§ fte^t ber be§ ^ro(i)tbrief§ gleid), unb ebenjo mu^
e^ ber 3lu§^änbigung be§ f^racf)tbrief§ an ben Empfänger gleid)[tel)en, menn er

hie grad)t be§af)lt unb ben grad)tbrief nur einfttoeilen o^ne 9ierf)t§grunb bei ber

^af)n belaffen ^at ober ber f^rad)tbrief gor nur öerfe^entlid) bei le|terer jurücfge^

blieben ift.

§ 436. 1. ©ifenb®. 27 411 (S®. ©aarbrücfen). §at ber Empfänger jttjar baä

@ut angenommen, aber bie 5Innal)me be§ f^rad)tbrief§ berroeigert, fo ift er jur 5rad)t=

§at)lung nid)t berpflici)tet. ®leid)gültig ift 'hierbei, ob bie Steigerung üor ober nact)

bem 2tblaben be§ ®uteg erfolgt ift. ®er SJtongel ber S3erpfti(^tung be§ (Smpfänger§

f)inbert eine SSerufung auf § 442, bo f)ier oorou§gefe|t ift, ba| bereits ein 5lnfpru(^

gegen ben ®m|3fänger entftanben ift.

2. gifenb®. 27 277 (2t®. Me|). 5)er ©pebiteur, ber ba§ @ut auf fog. ©tabt-

(Unter* ober Seil*) f^rocl)tbrief bem ©m|3fänger jurollt, fonn bon biefem ni(i)t bie

SSeja^lung ber in biefem ^racf)tbrief erfic^tlid) gemod)ten 9iollgelber unb berau§=

tagten grai^tbetröge gemäß § 436 berlangen, ba e§ fiii) in biefem f^alle um jmei

felbftänbige ^rarf)toertrüge t)anbelt unb über ben §meiten ein f^ractitbrief überhaupt

nid)t auSgeftellt ift. Ser fog. Seilfraditbrief fann nic^t als gract)tbrief im ©inne be§

®efe|e§ gelten, er trägt nici)t bie Unterfdirift be§ SlbfenberS unb ift überf)au|3t nid)t

bon biefem, fonbem bom f^ra(^tfü{)rer felbft auSgeftellt.

§438. eifenb®. 27 162, (£ifenb55erein§3. 11 762 (|)amburg). ®te Klägerin

I)atte ben SSeflagten beauftragt, eine für fie beftimmte SBagenlabung ju entlaben

unb bon bereu ^nfjali 22 befonberS gemarfte S?!iften an getoiffe Stbreffen §u beförbem,

ben Sfteft ober auf Soger ju nehmen. 3^oct) S5efi3rberung ber Sobung auf ba§ Sager

beS 23eflogten tuurbe feftgeftellt, bo| bon ben 22 Stiften 10 fel)lten. Klägerin l)ält

$8eflagten für fd)aben§erfa|pflic£)tig, ha er burd) borbe!)altlofe 9lnnal)me be§ ®ute§
eine Qnanfprud)na^me ber SSa^n bereitelt 'ijobt. 2)o§ DS®. f)at bie Möge obge=

miefen, meil n^eber § 438 Slbf. 1 §®33. no^ § 97 2lbf. 1 (SifenbS^erfD. auf ben bor*

liegenben goll Stnmenbung finbe. ©§ fe:^le an beiben S5orou§fe|ungen, ber ^a^tung

ber 5rod)t unb ber Stnno^me be§ @ute§. Unter gatjlung fei nur eine freitrillige

gu berfte^en, rDät)renb ^ier 58eflogter bie g"rod)t tjobe jaulen muffen, um nur

an bo§ ®ut fieronpfommen. 33ei ben 10 Giften fei wegen Sotolberluft bie 2tnnot)me

begrifflid) au§gefd)Ioffen. — ^iergu bemerft Ü^unbnogel, ©tfenb^^eretn§3- H
762: Md)t bie einzelnen Stiften, fonbem bie gonge SBogenlobung mor ©egenftonb

ber 5lnna^me, bie fomit erfolgt tüor, nod) el)e ein einziges @tüd auägeloben iüor.

Ungutreffenb ift oud) bie Sluffoffung, boß Slbf. 1 eine bie 58itligung ber S9eförberung§-

leiftung entt)altenbe B^^^^i^S forbere. — 3^ § 97 Slbf. 4 (5ifenbS3erfD. fü'^rt bo§

ÖS®, nod) au§, boß er nur beftimmt fei, bie für ben (Smpfönger fd)äblid)e SSoll*

quittung über bie ®efomtlieferung gu bereuten, ©r beljonbele nid)t bie folgen

einer 2lnnat)me be§ ®ute§, fonbem einer ben ©mpfong fämtlid)er im ^ro^t*

briefe bergeid)neten ®üter beftätigenben 23efd)einigung.

§ 439. 3.^gl. § 414.

§ 440. 9tÜi. 74 398, ©ifenb®. 27 431. S3ei fufgeffibem SronSport einer 93knge

auf ®runb eine§ grad)tbertrag§ l)oftet feber Seil be§ ®uteg für bie gefomte burd)

ben gongen SronSport berurfod)te grod)t mie oud) für jeben Seit berfelben. ®S
42*



660 §anbelggefe^6uc^. §§440-456.

!oTnmt Tii(f)t barouf cm, ob ber nod) unbegape Steil ber f^rad)tgeIberforbemTtg burcE)

ben £tan§:poit be§ Seilet ber ©efamtmenge entflanben tft, üu§> lüelc^em ber gradit-

fül)rer SSefriebigung fu(f)t ober burct) ben £ran§;|3ort etne§ anberen, aber §u berfetben

SiJlenge gel)ör{gen £eüe§.

©iebcnter 2Ibf(^nitt. Beförderung t>on (Bütern un6 pcrfonen auf 6en (£ifenbat)n en.

Stteratur: 93arnidel, ®ie S©e[d)ränfung ber §aft^3flid^t ber ®tfenbaf)n bei SSeförbe«

rung be§ ®ule§ in offenen SBagen, (£tfenb(£. 27 361. — Slume, S)a§ SSerpItniä ber

§aftung für Sieferfriftüberftfjreitung gu ber für SSerluft, SJJinberung unb ^ef(i)öbigung

bei ©uteg, ingbefonbere bei Iei(f)ttierberbli(i)en ©ütern, ©fenbSl. 101355. — (Jalntar,
SSemerlungen gu bem internationalen Übereinfommen über ben (Sifenba'^n»f5ra(f)tberfet)r.

2)ie Seiftungen ber 9fteüifion§!onferen5en in ^aril unb Söem. SSuIIetin bei internatio==

naien @ifenbaf)n=tongre^t)erbanbe§ 1911, frangöfifd^e 2Iu§gabe 89 ff. unb 561 ff.
— S)er-

felbe, S)ie Sieferfriften im internationalen ©üterOer!e:^r, gtfdirfbintUifenbSLr. 11 138. —
©almberg, SSerioeigerung ber 2lu§Iieferung bon Sßief) an ben (Smpfänger auf ©runb
he§ öffentlid)en SRed)teg, (Sifenb9Serein§3- H 249. — ©ger, S)ie ©ifenba'^nüerfel^rgorbnung

Dom 23. S)e§emBer 1908 nebft ben Sltlgemeinen 2tu§fül)rung§beftimmungen unb 2lbferti-

gung§borf(i)riften. — SDerfelbe, ®ie SSermutung für ben SSerluft be§ @ute§, ©ifenb®.
27 137. — SDerf elbe, S)a§ SSieberauffinben be§ Oerlorenen %xaä)t%utö, Sifenbe. 27 380.
— (ä:pftein, ®a§ internotionale Übereinfommen für ben ®ifenbal|n=^erfonentran§|3ort,

eifenbSßerein§3. 11 89. — gulb, ®ie $8eäeic!)nung „^öa^pe Litton", ($ifenb(S. 27 233. —
§ö!^n, 2)a§ SBerfügung§red)t über bag graditgut toöl^renb be§ SranS^^ortg, inibefonbere

be§ @ifenbat)ntran§port§. — Seeum, Le transport international des voyageurs et des

bagages par chemins de fer. — Sot)au, 'SItamke, La Convention de Berne, ses annexes
et la Jurisprudence frangaise de 1893 ä 1911. — ^oetfd), gut öoftung be§ %xaä)t'

füt)rer§ für SSerluft unb ^ef(f)äbigung beg gracf)tgut§ foinie für S^erfäumung ber Stefer-

frift, ©olbfc^mibtggtfcfir. 47 1. — gf^einbl, nnäuläffigfeit beS 2Iu§fc^Iuffe§ ber Haftung
ber ©ifenbaf)n für SSerluft üon ©j^re^gut bei SiHcfitein^altung ber Stbforberunggfrift,

(Sifenb®. 27 259. — ©en!pie!f)I, Ser Sibre^f^^ebiteur einer ©ammellabung, ©ifenb©. 27
251, 370. — ©^uncf, S)ie grage ber 9ftec^tggü«ig!eit be§ §2 21b f. 4 ber Sßerfeljr?»

orbnung, ©ifenb®. 27 116. — ©eitier. Droits et obligations du public et des com-
pagnies en fait de transport des bagages , des colis ä la maia et des bagages non
accompagnes. — 2öir!ung be§ 3ufammentreffen§ bon (5ntfc!)äbigung§anf^3rü(i)en tcegen

$8efcf)öbigung unb tnegen Sieferfriftübeifcfireitung (inSbefonbere im galle ber Sutereffe»

beflaration), Stfc^rfbintSifeubSr. 11 83.

§ 454. eifenbe. 27 177 (CftDb®.). ^urdPi bte Übernot)tne etneS in ben 3Sagen-

pail ber SSaf)n eingeftellten leeren ^riüatfeffeltüogen^ gur SSeförberung nad) ber

bon bem (Sigentümer beftimmten SSelabung^ftation mirb ein fogenannter ^nnominat==

lontralt begrünbet, ber nocf) ben S3e[timmnngen be^ allgemeinen bürgerlid)en ^KecEjteä

'u beurteilen ift

§ 456. 3i®. ^Sß. 11 93, etfenbSSetein§B. 11 297, (gifenb®. 27 334, ßei^äg. 11

225. S5et S3efd)äbigung be§ @ute§ burd) gnnfenflug liegt feine t)ö^ere Gewalt, b. t).

fein bon au^en fommenbeg, nid}t mit bem betriebe ber (£ifenbal)n in natürlid)em

3ufamment)ange [te^enbeS (Sretgni§ bor. ®er ^unfenflng ift red)t eigentlid) eine

befonbere 58etriebggefat)r be§ Sifenba^nbetriebS. ®o^ bie (Sifenbaljn für ben burd)

bie befonberen (Sefa^ren ft)re§ 33etxteb§ berurfad)ten (5d}äben oud) bann Ijoftet,

menn fie alle SSorfid)t oufgetüenbet f)at, um it)nen gu begegnen, entfprid)t ber ^Billig-

feit. Xenn in foldjen fällen trifft meber ben 3Ibfenber nod) bie (£ifenbat)n ein ^er=

fd)ulben. 9Iber bie ®ifenba£)n ftet)t ber (5d)aben§urfad)e nö^er. ©ie ift i^rem 3Se=

trieb eigentümüd). 2ßte fie bie SSorteile if)re§ S3etrieb§ geniest, fo I}at fie aud) bie

mit t^m untrennbar berfnü|3ften ©efa^ren §u tragen.

@ifenba^ntierfeI)r§orl>ttttng.

£ i t e r a t u r: bgt. gu 2(bfcf)n. 7 §®33.

§ 2. S d) u n rf , {&{\enb(&. 27 115 f[. ®er SBortlaut ber 9?eid)§berfaffung ^at

eine 5änberung einzelner ^orfd)riften ber 3Serfef)r§orbnung im Sßege ber einfad)en
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„Sßerfügung" borge fe^^en, gu beten (Srla^ ha^ $Reid)§etfenbaf)namt juftänbig ift. ®er

§ 2 2lbf. 4 SSD. entt)ält bemnod) feine ©ubbelegatton beg 35erorbnung§rei^t§, fonbem
lebiglid) bie 9ie(^tööorfc^ri[t, ba^ einzelne' SSeftimmungen ber ißD. infotüeit feine

©eltung fjaben joHen, al§ abtüeid)enbe ^Verfügungen bont 9iei(i)§eifenbai)nontt

innerf)oIb feinet Quftänbigfeit erlajfen tüerben.

§ 5. eijenb®. 27 270 (S3eä®f§anbei§f. SSien). ®ie §oftung ber ®ifenbat)n für

if)re Seute bejiel^t fid) tueber auf beten §anblungen, bie nod) bor 5(bfd)Iu^ beg gradjt*

bettrogg ober erft nad) feinet (Srfüllung fc^öbigenb ouf ha§ @ut eingetüirft i)aben,

nod) aud) auf alle felbftänbigen ^anblungen unb eigenmäd)tigen SSer^fIid)tungen,

bie bie Seute ber ®ifenba:^n neben bem grad)tbertrag ober au^erf)atb beSfelben

bem Slbfenber gegenüber übernommen ^aben.

§ 13. mdi. eifenb®. 27 214. 2)er mit einer _^ot)r!arte berfetjene 9fieifenbe t)at

auf @runb be§ 33eförbetunggbertrag§ gegen bie (Sifenbaf)nbertüaltung ben bertrag*

Iid)en Slnfprud), bai er fi(^ im 33o^n^ofe jur ©riebigung ber @efd)äfte, bie mit ber

bon ber @ifenbo:^n übernommenen 58eförberung 5ufamment)ängen, tt}Oäu am^ bie

Sorge für ba§ ^anbge^äd gehört, ungefät)rbet betoegen fornt. ^n§befonbere "^at

i'^m bie ©ifenbo^n im S3at)nt)ofe bet!ef)r§fid)ere 3"* unb SluSgänge ju gett)ät)ren,

fotoeit er fie ju feiner ober feine§ &tpää§> SSeförberung benu|en mu^.

§ 16. 21 b
f.

1. ©ifenb®. 27 406 (9!Jlünc^en). 2)ie SSeftimmung im § 16 mf. 1

[teilt fic^ bat afe baf)nfeitige geftfe^ung einer §ibilred)tlid)en Sßerttag§ftrafe, ber fid)

ber Sfteifenbe burd) bie SSenu|ung ber S3a^n untetwitft, ober mit anberen SSorten

ein bertrag§mä^ige§ 2lngebot ber 33at)nbettDoItung, butd) 'oa§> bem ^ubtifum gegen

nad)ttäglid)e ^ego^tung eine§ ett)ö^ten ga^t:pteife§ ba§ SSefteigen be§ B^Qe^ o^ne

ga^rfarte ermögtidit tt}irb. Sßer biefe§ Slngebot annimmi, bie S5at)n of)ne f^at)t^

!arte unb ot)ne betrügerifd)e 2Ibfid)t benu^t unb feinen 35ertrag§berbinblid)!eiten

gemä^ § 16 @ifenb??er!£). ;jpün!tlid) nad)!ommt, fann fid^ baburd) nid)t einer fttaf=

baren §onbtung fd)ulbig ma(^en.

§ 30. Dß@.22 57 {m.). ®ie ^otf^tiften be§ §30 unb m. 1113 ber bogu

etlaffenen 2tu§füt)tung§beftimmungen finben entfpted)enbe Slntuenbung auf bie

Haftung bet Sifenba^n für hü§> ben ©epödträgern jur SSeforberung innerf)olb beö

^ot)n:^of§bereid)§ übetgebene 91eife= unb §anbge^äd. S)et Sieifenbe mu^ alfo min=

befteng bie S^oftbatfeiten feft betfd)tie^en unb ben (55epödträger auf ben ^nf)att ober

ben SBert be§ @epödftüd§ t)inmeifen.

§ 37. DS@. 22 56 (9^oftod). pr bie S3eförberung be§ 9ieifege^ädg nac^ ber

^o|nung butd) einen bot)namtlid) befteüten ©epädträger ^aftet bie (gifenbat)n aud)

bonn ni(^t, toenn ber ©epädtröger in 2Iu§fü£)rung bet 33efötberung innertjalb be§

33a'^nt)of§bereid)§ tätig werben mu^te.

§ 43. 3ft e i n b l , ©ifenb®. 27 259
ff. Sie 9?orfd)rift in 3iff. 4 ber 2tllg2tu§f39eft.

^u § 43, n)onod) bie ®ifenbat)n bon jeber Haftung für ben SSerluft bon ©j^re^gut

befreit ift, föenn e§ nid)t binnen 8 Sagen nad) Slnfunft be§ S^Q'^^f tuomit bie $8e*

förberung erfolgt ift, ouf bet 33eftimmung§ftation abgefotbett wirb, ift gefepd) un*

gutäffig unb bat)er unmirffam. 2)enn ber SSetttag übet bie SSefötbetung bon ®j^te^=

gut ift ein gtad)tbetttag, unb e§ finbet ba^et auf i^n § 471 §@9S. 2lnn>enbung,

tvonad) bie in §§ 439 unb 414 §®S5. begtünbeten ^et|jflid)tungen bet ©ifenba^n

n)ebet butd) bie SSO. nod) butd) SSettröge (atfo aud) nic^t burd) Sarifborfd)riften)

au§gefd)Ioffen ober bef(^rän!t beerben bütfen unb entgegenftef)enbe SSeftimmungen

nid)tig finb. ®ie @ültig!eit bet genannten SSotfc^tift fann aud) nid)t bamit begrünbet

toetben, ba^ § 43 e§ bem Satif übetlä^t ju beftimmen, ob unb inmietoeit bie 35ot=^

fd)riften über 9fieifege|)äd auf (gj|)re|gut Slntoenbung finben follen unb fomit ber

Satif befugt fei, bie Slntoenbung bon § 365 3tbf. 1 §@S3. anporbnen, monad) bie

©ifenba^n für ben SVerluft bon 3fteifege|3äd nur binnen 8 Sagen nad) 3(nfunft be§

3uge§ t)aftet. S)enn bie 3SD. fann bem Satife fene S5efugni§ nut infoweit geben.
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als bie^ md)t mit giüingenben ^ßorfc^riften be^ §@33. im SBiberjprud)e ftet)t. (5c^Iie^==

lief) fönnte ber 2lu§fd)lu^ ber Haftung gemä^ § 36 2tbj. 1 3SD. I)öc^ften§ erft no^
14 j^agen eintreten.

§ 50. 2t b
f.

1. g a I m b e r g , eifenbSSerein§3. 11 249, erörtert bie ^rage,

ob unb unter n)eld)en ^orou§fe|ungen ha§> 9^ed)t be§ Sm^fänger^ ouf bie gerabe

bei Sierfenbungen befci)Ieunigte 2lu§Iieferung im Qntereffe ber beterinäri^oUgeilicEjen

Slbfertigung ettca befcEiränft werben !ann. 6r beonttcortet fie ba^in, ba^ bie @ifen=

bQt)n bie 9lu§Iieferung nict)t üertüeigern fann, jebod) bie 58erpflid)tung t)at, bie

^änbler auf bie befte^enbe SSer^fIid)tung gur tierärgtlid)en Unterfucfiung bei ber

Übergabe be§ ^rad)tbrief^ auSbrüdtici) aufmer!jam gu ma(i)en unb bie Drt§:poIijei=

bef)örbe §u bena(i)ri(i)tigen, fobalb fie ben SSerbac£)t f<i)öpft, ba^ bie 5BerpfIicf)tung

umgangen tt)erben foll

§ 54. S( b
f.

1 B 1. (£ifenbSSerein§3. 11 64, (£ifenb(£. 27 279 (§amm). 5)ie

erf)öl)te f5rad)tbere(i)nung für ^retiofen ufm. im beüarierten Sßerte üon über 500 Tl.

gemö^ § 18 ber allgemeinen Sarifborfd)riften ift in ber ttt)ö\)ttn §aft|)flid)t ber

Sifenbai^n, nid)t in ber öorgefd)riebenen ©efteüung befonberer SSagen ufm. be^

grünbet. 3)ie :^öt)ere %ia(i)t ift alfo auä) bann 5U bered)nen, trenn bie SSeförberung

au§ irgenbmeld)en ©rünben ni(i)t in einem befonberen SBagen erfolgt ift.

§ 55. (£ifenb(S. 27 200 (CftDb®.). %nx ben 3nt)alt be§ ^ra^töertrag§ ift ber

f^rad)tbrief ni(i)t au§f(f)liepct) ma^gebenb. 9lu(i) im ^rad)tbriefe nidjt erfd)einenbe,

auf anberem SBege abgegebene ©rflärungen finb unter Umftänben für bie Parteien

re(i)t§berbinblid).

§ 58. 2lbf. 2. (£ifenb^^erein§3. 11 80, ©ifenbiS. 27 264 (SSegöf^anbelgf.

SSien). ®arau§, ba^ bie ©ifenbat)n üerpflicfitet ift, ha§ ©etric^t ber (Stüdgüter bei

beren Slufgabe feftsuftellen, folgt nod) nic^t, bo| fie für ben (S(i)aben beranttüortti(f>

ift, ber üu§ unri(i)tiger S^ermägung für ben 9lbfenber ober ©m^fänger ou^er =

t}alb be§ ^radjtbertragg entftet)t. S)urcf) bie bat)namtlid)e SSertoögung

ift ein SSeioeis für ben ^rac^tbertrag gegen bie 33at)n tjergeftelit, bo^ bie (Senbung

bag ermittelte ®ett)ic£)t gef)abt ^at, unb bie $8a^n ift bei ber ©rfüHung be§ f^rad)t=

oertragg unb inner:^oIb begfelben für biefe @ett}id)t§ermittelung t)aftbar, menn fie

ni(f)t ben ©egenbeföeil füi)ren !ann, ha'^ ha§ toir!ti(i)e @ett)ic£)t bem ermittelten ni(i)t

entfpri(i)t. ©ie fann bie %iad)t nur naä) bem ermittelten @ett)icE)te berecf)nen unb

fie mu^ aud) bie ermittelte SJienge abliefern, fofern fie nid)t ben ertoälinten @egen^

beireiS erbringt. (Sine weitere Haftung für bie 9?id)tig!eit beg ermittelten @etoi(i)t§

trifft aber bie 3Sal)n nicf)t, meil fie feine öffentlirf)e SBägeanftolt ift unb toeil fie bie

SSertoögung lebiglid) für bie Qtüede be§ i5ro(i)tbertrag§ bornimmt.

§ 59. (Sifenb®. 27 219^ 287 (OftDb®.). SSereinbarungen gwifd^en Slbfenber

unb (Sifenba^n betreffenb Übernal^me unb Sßerlabung einer ©enbung muffen aug*

brücflicl) m f^racl)tbrief aufgenommen fein, ^er Eintrag, e§ möge ba§ bem Slbfenber

obliegenbe SSerlaben baf)nfeit§ beforgt Werben, fann nic^t burc^ fonflubente §anb==

lungen geftellt werben.

§ 61. 1. 31 b
f.

1. ©ödifDS®. 32 366 (2)re§ben). SBenn autf) ber ^xad)U

bertrag mit 2lnnal)me beg ®uteg mit bem f^ra(i)tbriefe gum 3lbf(i)luffe fommt, fo

fielen borf) bie ber Vorbereitung be§ Xian^poitt^^ bienenben SJla^na^men nic^t

au^erl)alb beä SSertrag§bert)öltniffeg. 3^bem bie S3at)nberwaltung bem Slbfenber

einen (£ifenbal)nwagen auf il)ren ©leifen §ur Verlabung burtf) feine Seute unh il)rc

fonftigen ^ßerlabunggeinric^tungen bereitftellt, übernimmt fie ftillfc^weigenb bie Ver=

^flid)tung, il)m biefe (äinricf)tungen, foweit e§ nad) ben 33al^nber^ältniffen üblid)er=

ma^en gefcf)el)en unb billigerweife erwartet werben fann, in einer gWedentfpredienben

Qlrt 5u gewähren unb l)aftet für ben ©ctiaben, ber bur(^ Sßerle^ung biefer 5ßer^flic^=

tung entftel)t.
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2. Slbf. 5. 3tjd)tfb3nt(Sifenb2r. 11 252 (OftDb®.). e§ i[t ^flid)t be§

2lbfenberg, bei Sluöftellung eme§ 2)u|)U!at§ eine tüortgetreue 5Ibjc£)rift beg Driginal=

frad)tbrief§ öorgutegen, unb er ift felbft für öolle Übereinftimmung be§ 2)u;ilifal§

mit bem Original in allen 3f{td)tungen deranttüortlid). S)ie 58a^n ift lebiglid)

öer^flid)tet, ba§ S)u^li!at mit bem 2;agegftem|}el ber SSerfanbftation abäuftem|3eln,

um auf biefe Beife ben ©mpfang be§ g-rad)tgut§ unter Eingabe be§ Sageg ber 2ln=

nal)me unb ber 3.^erfanbftation gu befd)einigen. 9^ad) § 57 ^aftet ber Slbfenber für

bie eingaben im Driginalfrad)tbrief, unb e§ ift feine ©runblage für bie 5Innal)me

öorl)anben, ba^ bie §oftpflid)t ber $8al}n ^infid)tlid) be§ öom 5lbfenber üorgelegten

^u^lüatg in einem größeren äRo^e al§ beim grad)tbrief unb über bie oben be§eid)=

neten ©renjen ber 9Jlitmir!ung ber S5o:^n bei 9tu§fertigung be§ 2^u^3li!at§ ^inaug

ouggebe^nt tnerbe.

§ 64. 91 b f.
1. eifenb®. 27 178 (35e5@f|)onbe(§f. äöien). 3)er 2lnfpruc^ ber

58al)n auf ba§ Sagergelb ift ein Slnfprud) gegen ben |)interleger au§ bem Sßermol)*

rungSöertrage, nid)t au§ bem ^rac^tbertrage. @ie beftel)t niemals gegen ben im
5rad)tbriefe bezeichneten ßm^fänger beg ®ute§, fie entfielt üielmet)r unb mirb

fogar fällig §u einer Qßit, in ber über ha§ eingelagerte ®ut ein ^rad)tt)ertrag nod)

gar nid)t abgefd)loffen mar. 3)er Empfänger ift bat)er gur 3cil)lung ber Sagerfoften

nid)t t)er^flid)tet.

2. 21 b
f.

2. eifenb®. 27 205 (OftDb®.). 3m galle einer ^Vereinbarung gemö^

2lbf. 2 beginnt bie Sieferfrift in jebem ^alle erft mit ber tatfäd)lid)en Slbfenbung,

gleid)gültig, ob bie im § 67 W)\. 3 öorgefd)riebene 9ieil)enfolge eingehalten mürbe

ober nid)t.

§ 70. 1. eifenbe. 27 292 (^anbuSBedif®. 33ubapeft). 2luf ©runb eine§ S)rud-

fel)ler§ in ben 2ariffä|en, ber fo auffallenb ift, ba^ er fid) felbft erfenntlid) mad)t

unb feine 9?id)tigftellung au§ fid) felbft möglid) erfd)eint, fönnen feine 9f?ed)te gegen

hit @ifenba:^n auf grad)terftattung hergeleitet werben. ^l)nlid) ©ifenb®. 27 440

(Sßeä®f§anbel§f. SBien).

2. eifenbg. 27 428 (21®. ^TJümberg). Qft nac^ einem 2Iu§naf)metarife bie f^rac^t

minbeften§ für bo§ £abegemid)t be§ geftellten Söageng gu beredinen, fo tjat ber 2lb=

fenber biefe ^rod)t auä) bann gu jaulen, menn i^m ^agen bon größerem Sabe»

gemid)t, al§ beftellt, geftellt morben finb, bie er nid)t boll belaben t)at. 2lu§ bem
Hmftanbe, ha'^ bie (gifenba^nbermoltung Söagen mit I)öl)erem Sabegemid)te §ur

SSerfügung geftellt f)at, barf nid)t ber ©d)lu^ gebogen merben, ba^ bie ©ifenba^^n

bomit bie ßrflärung abgebe, fie molle, auc^ menn bie 2öagen nid)t boll geloben mürben
ben 2lu§nal)metarif §ur 2lnmenbung bringen. 2)er 2lbfd)lu^ eine§ grad)tbertrag§

auf biefer ©runblage mürbe gegen § 471 §@$8. berfto^en, monad) Sßereinbarungen,

bie mit ben S?orfd)riften ber @ifenb5?erfD. in SBiberfprud) ftetien, nichtig finb.

§72. 2lbf. 3. eifenbSSerein§8. 11 900 (ÖftDb®.). S)er 2Ibfenber einer mit

yia^natjxm belafteten ©enbung, bem bon ber ©ifenba^n bie 9^ad)nat)me auggego^lt

morben ift, ift gu ber 2lnnot)me bered)tigt, ba^ bie Einlagerung be§ ®ute§ auf ®efaf)r

unb Soften be§ (£m|)fänger§ erfolge, menn i^m f|)öter 3Jlitteilung bon einem 2lb=

lieferung§l)inbemiffe jugeljt. S)ie (gifenbaf)n :^at gegen ben 2lbfenber feinen 2lnf|5rud),

menn fie bo» @ut beräu|ert, ot)ne ba^ fie ben bon i^r berurfad)ten ^ti^tum berichtigt.

§75. 1. ©ifenb®. 27 270 (35eä®f^anbel§f. Sßien). S)ie Sieferfriften finb $8e-

ftanbteil be§ grad)tbertrag§. ©ie fönnen nid)t burd) B^f'^Ö^^ ^^^^^ S3a^organä
mit 9?ed)t§mirffamfeit für bie ®ifenbat)n berfürgt merben. Erfolgen berartige Qu.'

fagen, fo ftellen fie fid) al§ au^ert)alb be^ ©efd)äft§fTeife§ ber 35a^n gelegene, rein

|3ribate §anblungen be§ 3ufagenben bar, für bie bie ®ifenbal)n nid)t berantmortlid)

ift. ©ie fönnen fd)on be§l)olb nid)t red)t§mirffam fein, ba fie eine nod) § 67 2lbf. 3

berbotene SSeborgugung eine§ einzelnen SSerfenberg borftellen mürben. ®ie Siefer=

friften gelten oud) für leid)t berberblid)e ©üter, unb bie Eifenbal)n berieft fomit
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bie ^fI{(i)teTt eine^ orbentI{d)en ^rad)t[ü^rer§ jelb[t boim ttitfit, töenn jie foId)e ©üter

nic^t fd)neller beförbert, ai§ e§ bie regIementorijd)e Sieferfrift unb berett ©in^altung

[orbert, obtüoi)! eine rajctiere SSeförberuTig möglid) toöre.

2. 91 b f.
3. eijenb®. 27 181 (|)anbu3Sec^f®. 33ubapeft). ©ine bon bet (Sigen-

tum§bof)n feftgefe|te 3uf(f)log§frift tann itt bem ^aüe !eine Slntüenbung finben,

iüenn bie ©enbung im So!aIber!ef)r einer anbeten S5ai)n beforbeit tnurbe, tuelc^e

einen Seil ber 2;ron§|)ort[tre(fe ber (gigentum§bo{)n auf @mnb eine§ ^eagebertrags

benu|t.

3. 91 b f.
7. @ifenbSSerein§3. 11 914 (§@. SSien). SSenn bie (äijenba^n be=

l^auptet, bo| für bie Sauer einer o^ne itir ^erfd)ulben eingetretenen ^Betriebs-

[törung ber Souf ber Sieferfrift ru^te, mu^ fie, um fict) bon ber Haftung für Siefer^

friftüberf(^reitung gu befreien, betoeifen, ha^ unb inwiefern biefe SSetriebgftörung

ttn betreffenben SranS^ort erfaßt :^at.

§81. 9Ibf. 1. 1. Btfdjrfb^nteifenbSr. 11 89, eifenbe. 27 168 (§@. SSien,

beftätigt bom ÖftDb®.). ®ie S3enad)rid)tigung be§ Slbfenberg t)ot and) bann ju

erfolgen, toenn erft nac^ ©inlöfung be§ ^racf)tbrief§ ber ©m|:)fänger bie 2lbnat)me

be§ @ute§ bertoeigert. SBenn e§ felbft rid)tig n^äre, ba^ bem 9lbfenber nad) (gin^

löfung be§ Frachtbriefs fein SSerfügung§re(f)t über ha§ @ut me^r guftetjt, fo !ann

eS bod) im ^ntereffe unb in ber 3Jlo(^t be§ SlbfenberS liegen, ben beborfte^enben

SSerfauf abgutüenben unb im ©inberftänbniffe mit bem @m|3fönger irgenbtüelct)e

SSerfügung über ha^ @ut §u treffen. Satfödjiid) aber ift ber SSerfenber in fold)em.

f^olte berfügung§bere(i)tigt. S)urd) bie SSeftimmung im § 73 2lbf. 9 tüirb nur gum
Stugbrude gebractit, ba^ ha^^ ^erfügungSredit be§ 2ibfenber§ fo lange jugunften

beS (Sm^föngerS fuS^enbiert tüirb, al§ ber Empfänger bon bem auf if)n überge=

gangenen Sf^edite auf Erfüllung be§ g^rac^tbertrag§ ©ebroud) mad)en ipill. Set)nt

ber (Smpfänger toie f)ier biefeä 9fied)t auSbrüdlicE) ab, fo lebt ha§ urfprünglid)e SSer=

fügung§recl)t be§ 2lbfenber§ gegenüber bem ?5rad)tfü^rer toieber auf, ber nad) tbie

bor ber|)flid)tet ift, ben ou§fü:^rbaren 9lntt)eifungen be§ 2lbfenber§ f^olge ju leiften.

2. 91 b
f.

3. ©ifenbe. 27 190 (^ea®f§anbe(§f. Sßien). 2)ie Einlagerung beö

@ute§ auf bem eigenen Sagerplo| ber SSal^n beenbet nid)t ben ^radjtbertrag,

fonbem fü^rt nur eine anbere Haftung ber 35al)n ^erbei. ©ie l)aftet bom 9lugen=

blide ber (Einlagerung an nid)t met)r nad) § 84, fonbem nur nod) für bie Sorgfalt

eines orbentlic^en Kaufmanns.
3. 91 b

f.
4 b. ©euff9l. 66 329 (SJJünc^en). Sie 2}löglid)feit ber SSermeibung

eines SBertberlufteS hmd) befonberS qualifizierte Lagerung fd)lie^t nid)t auS, haSi

(SrforbemiS einer SBertminberung burd) längeres Sägern als gegeben an^ufe'^en.

Senn bie Herbeiführung ber befonberS qualifizierten Lagerung lann ber 58a^n

nid)t zugemutet toerben; baS Sßerlangen, eigene bered)tigte ^ntereffen ber SSo^n

I)intanzufe^en ober im Qntereffe beS SSerfrai^terS 9^a(^forfd)ungen nad) einem ge=

eigneten 9^aume anzuftellen, bie toeber einfad) nod) überl)au:pt fd)led)t^in (Srfolg

berfiprec^enb toären, entl)ält eine Überf|3annung ber 5JSertragSpflid)ten ber (gifen*

bal)n. SSei ber SSergleid)ung ztüifd)en bem SBerte beS ®uteS unb ben Sagerfoften

ift eS nid)t angängig, einen Sßert in 9lnfa^ gu bringen, ber unter 9lu^erad)tlaffung

beS burc^ bie SSeräu^erung borauSfic^tlid) erjielbaren ©rlöfeS bered)net ift. ^iel==

mel)r l)at bie SSa^n anfd)lagSnjeife ben SBert zu berüdfid)tigen, ber fic^ bei bered)=

tigter SSertoertung beS unanbringlid)en ©uteS ergeben n^ürbe.

§ 82. 1. (äifenb®. 27 216 (§anbu2Bec^f®. 35uba|)eft). ^n (Ermangelung gegen-

teiliger SSeftimmungen ber S3etriebSreglementS unb ber Tarife fann ber @ifenbaf)n=^

bertnaltung nid)t borentl)alten werben, ha'^ fie zu i^ter SSerteibigung aud) folc^e

2:atfad)en unb 5Ked)te geltenb mad)t, bon beren Unterfud)ung unb f^eftftellung fie

gelegentlid) ber 9tuSlieferung bei ber 9lufna^me beS SatbeftanbSprotoMlS 9lbftanb

genommen t)at.
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2. Btfdirfb^nteifenbSr. 11 148 (Ö[tDb@.)- 2lu§ bem Umftanbe onein, ha^ bei

9J?cmgel für ben ©mpfönger öu^erttd) erfennbar it»ar, lä^t fid) ttod) fein SSerj(f)ulbeTi

ber @ifeTi6a'£)Tt ableiten, benn Ttict)t bie (gr!ennbar!eit be§ 3KangeI§ an fid), fonbem
bie tt)irflid)e ©ntbedung ober SSermutung eirteS 3Jlangel§ bgtü. eine barauf gerid)tete

$8et)au|3tung be§ SSerfügung§bered)tigten begrünben erft bie SSer|3fUd)tung ber (Sifen*

bal)n 5U ber üorgejd)riebenen geftfteltung.

§ 86. 1. 91 b j. 1 3 i f f . 1. 35 a r n i d e l , ©ifenbe. 27 361, fül)rt gegenüber

Otunbnagel au§: ®er ^erluft ganger ©lüde umfaßt neben bem eigentlid)en

9lbf)anben!ommen aud) bie f^öüe, in benen iia§> ®ut gugrunbe gegangen ober göngüd)

gerflört toorben i[t.

2. eijenb®. 27 272 (ÖftDb®.). 3ur ^Befreiung ber S5at)n bon ber |)aft|)flic^t

genügt bie ^eftftellung, ba^ bo§ @ut in offenen SBagen beförbert föerben
! a n n , e§ ift nid)t erforberlid), ha'^ e§ nad) ber @ifenb3Ser!£). ober bem Sarife in

offenen SBagen g u b e f ö r b e r n i ft. ^n ber im grad)tbrief aufgenommenen
©rüärung „bie beigeftellte S)ede i[t Eigentum be§ SSerfenberS" ift eine au§brüd=

lid)e (grMrung be§ 55erfenber§ gu erbliden, bo^ er mit ber SSeförberung in offen

gebauten Sßogen einberftanben ift.

3. (Sifenb5ßerein§B. 11 873 (Ung. turie). S)er (Sifenbat)n fällt feine grobe ^a^r-

läffigfeit gur Saft, menn fie einen SSagen mit leid)t entjünblidiem @ute gelegentlich

be§ SSerfd)ub§ unmittelbor an bie Sofomotiüe !u^:pelt unb ha§> ®ut fid) infolge be§

gunfenflugg entgünbet. (Sbenfo ®ifenb@. 27 272 (ÖftDb®.).

4. föifenbe. 27 199 (ÖftDb®.). ®ie (ginreil)ung eine§ f^abfjaften aJlöbetoagenö

in nöd)fter 9Zäf)e ber So!omotibe inboldiert feine SSerleiung ber faufmännifc^en

Sorgfalt burd) bie (Sifenbalin.

5. 3 i f f.
3. eifenbe. 27 390, ©euffSl. 66 152 (töniggberg). pr bie mongel=

f)ofte SSerlabung bon 2Bogenlabung§gütem ^ftet bie S3al)n, aud) toenn if)r 21uf=

fid)tgbeamter bie ^erlabung nid)t bemängelt ^at, nur bann, trenn ber SSerlaber

betoeift, ha!^ etma§ anbereS al§ bie mongelf)afte ^erlabung ober ein SSerfd)ulben

ber SSa^n ben @d)oben berurfac^t :^at.

6. (Sifenbe. 27 393, ©euffSl. 66 149, Dß@.22 54 (©affel). §at bei ber SSer=

labung bon ©tüdgütem ber ®ifenbof)nbeamte eine beftimmte 2trt ber SSerlabung

ongeorbnet unb finb burd) biefe 91rt ber 35erlabung bie ©tüdgüter gugrunbe ge*

gangen, fo fonn bie für ba§ barin liegenbe 3Serfd)ulben i^re§ SSeamten l)aftenbe

@ifenbol)nbern)altung fic^ nii^t barouf berufen, ha'<^ bie Slbfenber bei ber angeorb»

neten 21rt ber SSerlabung felbft §ilfe geleiftet l)aben.

7. ©ifenb®. 27 415 (ÖftDb©.)- ^om Sarif abtreid)enbe SSereinbarungen jtoifd)en

Slbfenber unb (Sifenba^n megen SSerlabung burc^ le|tere muffen in ben ^rad)tbrief

oufgenommen njerben. ^\t bie§ nid)t gefd)e^en, fo ^aftet bie (gifenbal)n, toenn fie

bie tarifmäßig bomSlbfenber gu berlabenben @üter felbft berlabet, für bie etmal)ierbei

eintretenben SSefc^äbigungen be§ ©uteS.

8. ©ifenb®. 27 217 (33eä®f§anbel§f. SBien). ©rfolgt bie Slblabung auf Eintrag

einer Partei burd) 33ol)norgane, fo ift ha^» 91b^anbenfommen eineä gangen ^olloc^

tDäf)renb ber Slblabung nic^t atö eine mit bem 91blaben berbunbene @efaf)r an-

§ufef)en.

9. ©ifenb®. 27 186 (^anbuSBec^f®. SSuba^eft). 3Benn bie ©ifenba^n eine bom
Slbfenber mangelhaft berlobene ©enbung untermegS gured)tläbt, fo fann fie bie

SSeranttoortung für eine nad) bem 3ui;e<i)tlaben eingetretene (Sd)äbigung be§ @ute§
nid)t mit bem ^intoeife barauf ablel)nen, boß ber (Sd)aben bur(^ mangell)afte 3Ser=

labung feitenS be§ 9lbfenber§ entftonben fei.

10. 3 i f f.
4. (gifenb3Serein§3. 11 48, ©ifenb®. 27 309 (©olmor). 33et S5efd)ä=

bigung leid)t äerbred)lid)er (äegenftänbe befielt bie 9^ed)t§bermutung be§ § 86 Slbf. 2.

S)er S3etüei§ be§ ®egenteil§ fann nic^t barou§ :^ergeleitet merben, ta^ bie Giften
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üerfd)oben tvaien, treppenförmtg überemanbei logerten unb öon ber einen Ä'opf=

feite be§ SBagenS in ber gat)rtri(f)tung abgerücft traren, aucf) trenn an§unei)men ift,

bo^ §u biefer 3Serfd)iebung giemUci) ftarfe ©tö^e erforberücf) roaren. öine Haftung
ber ^af)n fann nur bann aufgeftellt werben, trenn aud) onbere als leicht t)erle|bare

@üter t)ierburc£) in ert)eblicf)em ifia'\it gefäf)rbet tüaren. ^^nlict) 3tfct)rfb:3"teifenb2r.

11184, eifenb®. 27 171 (£®. ©^toerin). (äin [torfer 3Rangier[toB ift infolge ber

bem ®ifenbat)nbetrieb eigentüntlidjen ^ert)ältniffe oud) ot)ne 33erfd)ulben ber 2tn*

geftellten ber S3at)n tno^I benfbor, fo infolge ber (Sintnirfung äußerer SSeri)ö(tniffe,

oon Sßinb unb SBetter, be§ SSerfagen§ mofdjineller Einrichtungen ober ber fonftigen

2lnfprüd)e beg 3Ser!e:^r§. Qnx SSegrünbung oon Stnfprüc^en gegen bie @ifenbai)n

ift bai)er in foId)en f^dllen immer no(^ ber fpegielle kadftüti^ eine! ben ©dioben

tjcrurfoc^enben unoorfid)tigen SSer^altenS ber SIngeftelÜen ber ^at)n erforberlid)

unb e§ ift nid)t angängig, fict) ftatt beffen nur mit einer S^ermutung genügen ju

loffen.

11. ©ifenb®. 27 154 (2®. ^arl§rut)e). 2eer, namentlicf) |)oIäteer, !ann burd^

@intt)ir!ung oon §i^e, namentlid) it)ät)renb ber (£ifenba:^nbeförberung, ficf) in foldjem

5IRa|e auöbet)nen, ba^ er bie 33öben üon Strangportfäffem gu fprengen üermag.

12. (gifenb®. 27 141 (£@. torl§ruf)e). ©efettete tunftir}one gehört gu ben

©ütern, bie üermöge i^rer natürtid)en SSefct)affent)eit ber befonberen @efoi)r au§*

gefe|t finb, 35erluft ober Sefcfjäbigung, inSbefonbere inneren S?erberb burd) (Selbft=

entgünbung §u erieiben.

13. @ifenb(S. 27 199 (§®. SBien). ©epre^ter §onf in größeren 9Jiengen gef)ört

gu ben ©ütern, bie üermöge i^rer natürlichen 58efcl)affent)eit ber befonberen @efot)r

auggefe^t finb, (Sc£)aben burc^ ©elbftentgünbung ju erleiben.

14. eifenb®. 27 302 (CftDb®.). Eier finb in jebem galle al§ befonberen ®e=

fol)ren ou§gefe|te ©üter §u betrad)ten. ©elbft trenn S3rucl) burct) entfpredjenbe

Sßerpadung gänglid) au§gefd)loffen ift, bleibt nod) bie 9Jiöglic^!eit ber befonberen

®efat)r ber inneren gäulniS unb be§ l)ierburd) üerurfad)ten 3^i^f^i^^9ßtt§ ber (gier.

15. (£ifenb(£. 27 265 (S®. 9^oftod). 2;onröl)ren fallen unter ben ^Begriff ber

©üter, bie üermöge il)rer natürlichen S3efd)affen^eit ber befonberen @efal)r au§ge=

fe|t finb, 33rud) gu erleiben. Sie Befreiung ber 93al)n üon ber §oftpflid)t fann nid)t

mit ber S3egrünbung angegriffen trerben, ha^ haS^ @efamtgett)id)t unb bie 2trt ber

Sagerung ber 9^ö:^ren biefe @efat)r au§gefd)loffen ptten. S)enn bie ©ifenbSSerfD.

fe|t feine ^u^na^me für ben galt feft, ha^ burd) eine befonbere 3lrt ber Lagerung

ober SSerpadung jene ©efa^r aufgehoben ift.

16. 3 i f f.
5. m^. eifenb®. 27 340. 3)ie Stuffaffung, ba^ bei ber SSeförberung

üon ^ferben, ^unben unb @d)tüeinen feine befonbere Sran^portgefa^r üorliege,

fielet im 3Biberfpruc£)e mit ber @runbanfd)auung be§ § 459 ^©35. unb § 86 ©ifenb.

SßerfD.

17. (Sifenbe. 27158 (S®. 9?oftod). ®ie Sifenbalin ^aftet nid)t für bag §inou§=

ftürgen eine§ üon feinem ^Begleiter mangelhaft befeftigten SiereS au§ einem ^iei)'

tüogen. (gin faufales 33erfd)ulben ber 35at)n liegt treber in einem §u fd)tt)ad)en ©itter

be§ SBageng nod) in ungureidienben 9Jia|regeln §ur SSergung be§ 2;iere§.

18. GifenbSSereinsB. 11 817 (§@. äöien). ^\e i^ertrenbung gebedter SSagen

äur 58eförberung lebenben ©eflügelg ift aud) in ber ^ei^en ^atju^tit ftattl)aft.

(Büdje be§ 2lbfenber§ ift e§, l)ierauf bei ber S^erpacEung ber ©üter entfpred)enbe

9ftüdfic^t gu nehmen, ebenfo tüie barauf, ha^ bie Gifenba^n bereci)tigt ift, ben Qao^'

räum be§ 2Bagen§ mögliciift au^junutien.

19. Gifenb(^. 27 404 (^anbuSBec^f®. 33ubapeft). 2)ie ^aftbefreiung ber ©ifen-

halpi greift bei ber S3eförberung lebenben ©eflügelg tro| (gin^altung ber ßieferfrift

nicf)t ftatt, trenn basfelbe burd) grobeS 5ßerfd)ulben ber 2eute ber @ifenbat)n —
Unterlaffen beg Srönfeng unteriregg — gugrunbe ge^t. Senn e§ ift eine elemen=
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tarifd)e f^orbeiung ber Sorgfalt be§ ^rad)tfü^rer§, baß, fobalb er tüä^^renb ber S3e=

fötberuTtg bie S3eo6a(i)tung mac^t, baß ba§ ®ut bei ber jöeiterbeförberung ber @e=^

faf)r ber S3efd)äbiguTtg ober 33emirf)tung au§geie|t ift, er uttoertüeitt für bie Slb=

irenbung biefer @efal)r gu forgen i)at, unb bie llnterlaffung biefer ^fUd)t ftellt fidi

a\§> grobe 9f?ad){äffigfeit bar.

20. 2t b
f.

3. 6-ifenbe. 27 146 (9Mnd)en). SKenn bie eifenbat)n bei S3eförbe=

ruTig eine§ nad) feiner natürlid)en 33efd)affen^eit eTn|?finblid)en @ute§, tro^bem

fie beffert Sm^finblid)feit fatinte ober fennen mußte, bie burd) biefe Sigenfd)oft ge*

botene 9Rüdfid)t fd)ulb^aft oußer ad)t läßt, fo greift ber SSefreiungSgrunb be§ § 80

nid}t burd). S)ie S3af)n ift bielme^r auf ©runb il}re§ 33erfd)ulben§ t)aftbar.

21. eifenbe. 27 268 (SSegöf^anbelSf. SBien). SKenn bie (Sifenbafin entgegen

bem bom SSerfenber im grad)tbriefe geftellten Stntrag ba§ @ut ftatt in einem gebedteu

in einem offenen SSagen beförbert, fo ftellt fid) bie§ allerbingS ol§ ^erfd)ulben bar.

^l^re ^aftpflid)t ift aber erft gegeben, menn ber 9^ad)n)ei§ gefüijrt ift, baß bieg SSer=

fd^ulben mit bem entftanbenen @d)aben in urfäd)lid)em 3iifQrn^^i^^fl^9ß ftß^t.

SBenn bie ®ifenbal)n bog @ut, einen ©lagballon, im SBagen nid)t angebunben ^at,

fo ift itji bieg nid)t alg S?erfd)ulben anguredinen, ba fie :^ier§u nid)t üer|3flid)tet ift.

22. (Sifenb®. 27 275 (ÖftDb®.). 3)ie (äifenba^n ift für fd)ulb^afte§ ^ei^altm
aud) bann l)aft|3ftid)tig, menn bagfelbe nid)t bireft, fonbem mittelg ber burd) ha^'

felbe I)erbeigefüt)rten S5er§ögerung in ber S3eförberung eine SKinberung ober 33e=

fd)äbigung ober ben ^ßerluft beg gradjtgutg ^erbeigefüf)rt l)at. ^ie Äaufalität jmifdjen

9Serfd)ulben unb ©ad)fd)aben ift in biefem galle gegeben, toeil eben o^ne jeneg

SSerfd)ulben ber (Sd)aben nid)t eingetreten märe. S)ie (£int)altung ber Sieferfrift

befreit bie Sifenba^n in biefem g^alle nid)t, ba biefe nur für ben 3eitfd)aben, ntd)t

für ben ©ad)fd)aben öon SSebeutung ift.

§ 90. 1. (Sifenb®. 27 137 ff. 9^ur nad) 91blauf beg 30. Sageg nod) $8eenbigung

ber Steferfrift ^ot ber S3ered)tigte bie 93efugnig, bag ©ut o^^ne weiteren 9'?ad)meig

beg 3SerIufteg alg bertoren §u betrad^ten. SBä^renb biefeg ^ßit^^oumg muß er ben

9^ad)meig beg SSerlufteg fü:^ren. ®ie ^orfd)rift beg § 90 ift eine giftion, feine 9?ec^tg=

üermutung, bal^er fte^t ber @ifenboI)n nad) Slblauf beg 30. Sogeg ber ©egenbetoeig,

boß bog @ut nod) üor^^anben fei, n i d) t §u. S)ie ^ütion befte^t augfd)ließlid) ju*

gunften beg S3ered)tigten, nii^t aud) ber ©ifenba^n. SBirb bag @ut nad) Slblouf

ber 30 tägigen ^rift, aber üor 2(ug§o:^lung ber ®ntfd)öbigung toieber aufgefunben,

fo i)at ber 33ered)tigte bie ^aijl gmifc^en ®rfo| für SSerluft ober 9ftürfnal)me beg

©uteg unb @rfa| für Sieferfriftüberfd)reitung.

2. Btfc^rfb^nteifenbSr. 11 18 (OftDb®.). 2)ie 5?orf^rift beg § 90 enl-

^ält eine einfad)e 9fied)tgbermutung, bie bon ber (äifenba^n burd) ©egenbemeig

entfräftet merben fann. (Slnberg bie i)errfd)enbe SJfeinung, bie barin eine pgunften
beg @mpfanggbered)tigten aufgeftellte ^ütion erblidt, beren 9?ed)tgmir!nng nur

biefer felbft befeitigen fann, inbem er bei SSieberauffinben beg ©uteg bie ^Rüdgaie

in natura berlangen fann.)

§ 95. 1. eifenbß. 27 267 {m.). S5ei «erluft beg f^roc^tbriefg ift eg ^flid)t

ber @ifenbal)n, unbergüglid) mit ber größten S3efd)leunigung unb Sorgfalt ©rmitte*

lungen nad) bem Empfänger anjuftellen. 5)a5u genügt eg nid)t, bie SJiitteilung

bem SIbfenber in beffen 9Ibf)olunggfad) gu legen, eg :^ätte einer 3lnfrage burd) |}em=

fpred)er beburft. ^ag ^erfa^^ren ber ©ifenba^n, bag bie bergögerte Slblieferung §ur

^olge ^atte, entt)ält eine grobe ga^rläffigfeit.

2. (Sifenbe. 27 313 (OftDb®.). ®ie falfc^e 3)irigierung eineg SBageng infolge

unrid)tiger SSegettelung bei notorifd) ftarfem 33erfef)r ift fein grobeg ^erfd)ulben

ber (5ifenba:^n. Xag ®efe| mill bie ftrengen 9Red)tgfolgen einer culpa nur bann ein*

treten laffen, menn auf feiten ber ßifenbaf)n eine i)anblunggmeife feftgeftellt wirb,

bie lebiglid) megen llnmöglid)feit beg 9^ad)meifeg einer bireften böfen 2Ibfid)t nidit
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unter ben SSegriff ber leiteten fällt, tf)r aber if)rer äußeren (5rf(i)emung nad) nat)e

!ommt, ober bie guminbeft einen bejonberä !raffen, au§ bem 9?at)men eine§ bloßen

S!5erfet)en§ :^erau§tretenben galt auffallenber ©orglofigfeit, an (SJen)tftentofig!eit

ftreifenben @leid)gült{g!eit gegen SSenad)teiHgung etne§ anbeten barftellt.

3. (gifenb®. 27 160 (Ö[tDb@.). ©tobe ga^rläffigfeit ber (äifenba^n liegt nocE)

nici)t bor, ntenn auf ber 58eftimmung§ftation nur ein Seil unb nicE)t bie gan§e (5en=

bung übernommen toirb, n)enn bei SSerfd)le^pungen nid)t telegrapl)ifd)e, fonbem
nur f(i)riftlid)e S^JacEiforfc^ungen angeftellt toerben unb toenn einem 2lbreffaten, ber

fiä) bie fc£)riftlic^e S5enad)riä)tigung üon ber 5lnfunft ber @üter berbeten '^at, bon

ber Infunft eine§ berfd)le^;pten @ute§ nid)t fofort befonbere SKitteilung gemacl)t trtirb.

4. ©euffSI. 66 153, (Sifenb®. 27 398 (SJiarienhjerber). S3ei SBorfa| ober grober

^at)rläffig!eit {)oftet bie (gifenbal)n in allen gälten für ben b o 1 1 e n ©ct)aben,

nid)t blo^ au§ ben fonft ber ©ifenbSSerfD. im allgemeinen nur belannten <Sd)aben§=

erfa|grünben: 33erluft, $8ef(i)äbigung, 9Jlinberung be§ @ute§ unb 58erfäumung ber

Sieferfrift. S)er § 95 trifft alfo nid)t nur begüglicE) ber §ö^e be§ gu erfe|enben ©c^o*

ben§, fonbem oud) bejüglicf) be§ (Sntfte^en§ ber (Sc£)aben§erfa||3flid)t alg foldien

eine befonbere SSeftimmung.

§97. 1. 9lbf. 2 3iff. 2. eifenbg. 27 407 (DftDb®.). ®ie 9^e!lamation§=

frift beginnt, falB ber f^rad)tbrief nic^t gleidjjeitig mit bem @ute auggeliefert toirb,

erft mit bem 2;age nac^ ber SSe^^änbigung be§ grad)tbrief§ an ben Empfänger. 2)er

SogeSftempel ber @m^fang§ftation betoeift, ha^ bie Sat)n jebenfalB nic^t früher

ol§ am j£age be§ ßm:|3fang§ftempel§ ben ^ract)tbrief bem Empfänger au§gel)änbigt

t)at S)ie gegebenenfalls ba^nfeitig erfolgte ^orreftur be§ (Smpfang§ftempel§ auf

einen fpäteren 2;ag toürbe alfo betüeifen, iia^ ber ©m^fänger ni(i)t bor biefem Slage

ben gracE)tbrief er:^alten f)at, unb bie nämliche golge ergibt fid), toenn biefe ^orre!tur

eben gu bem Sivede borgenommen mürbe, um hen angeblidgen ®mpfang§tag ber

S5ot)n in üblid)er Sßeife mit bem Sage ber 2tu§folgung be§ f^rac^tbriefS an ben

(Empfänger in ©inflang gu bringen.

2. eifenb3Serein§3. 11 1528 (§anbu2öec^f®. 33ubapeft). ^ie ©ifenbafin 'got fict)

al§ |)anbel§unteme^men ben im §anbeföberfel)r allgemein angenommenen unb

befolgten S3röu(i)en anjupaffen. SBenn fie bei ber geftfe^ung il)rer Stmtgftunben

bon benfelben abgetoidien ift, fo !ann t)ierau§ für bie Partei, bie nacl) ber im §anbeB=

ber!el)r übli(f)en ^rajig borgegangen ift, fein 9ied)tgna(i)teil ern)od)fen. ©inb ba^er

bie 2lmt§ftunben ot)ne Unterbred)ung bon 8 bi§ 2 lll)r feftgefe^t, fo mu^ bie (gifen^

hai)n aud) eine om 14. Soge nad) 2 Ul)r angebrad)te Sieferfriftrellomation als udjU
§eitig anerlennen.

3. Biff. 4. 3tfc^rfb^nt@ifenbSr. 11 229 (DftDb®.). S)er Eintrag auf geft^

ftellung bon SJiängeln, bie bei ber 2tbna^me ou^erlid) nid)t er!ennbar maren, mu^
unbetjügli(^ nad) ber (gntbedung unb fpäteftenS binnen
einer äßod)e nod) ber 2lbnal)me geftellt toerben. SSeibe (Srforbemiffe

muffen fumulotib erfüllt fein. 3ft ha^ eine ober ba§ anbere ni(^t eingehalten, fo gilt

bie 9f?egel im § 97 2ibf. 1. SSerat bat)er ber 3Jiangel entbedt unb ber Antrag auf

geftftellung be§ SKangelS nid)t unmittelbar barouf geftellt mirb, fo ift ber Slnfprud)

aud) bann erlofd)en, menn bie fiebentögige grift nod) nid)t abgelaufen ift.

4. (^ifenb®. 27 306 (ÖftDb®.). SSei 2lbgang bon in einem plombierten SSagen

berlabenen ©öden ftellt ein 2lbl)anben!ommen bon (Baden einen äu^erlid) ni(^t

er!ennbaren SJlangel bar. 2)er @rfa|bered)tigte mirb bon ber i^n treffenben S3e*

meiSlaft nid)t baburd) befreit, ba^ ein untergeorbneteä S3a^norgan burd) einen form*

lofen SSermer! auf bem f^rad)tbriefe ha^ 2tbt)anben!ommen anerfonnt t)at.

5. 31 b f.
3. (^ifenbe. 27 195 (CftDb®.). 9tbgefel)en bon bem galle be§ §97

3tbf. 3 :^at ber (Smpfänger nic^t ba§ fRtdjt, bie Slnna^me beg @ute§ abäulef)nen.

(ir fann ben f^rad)tfül)rer unb inSbefonbere bie Sifenba^n red)tlid) nid)t fo bet)anbeln,
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a\§ tüenn jie if)m ba§ ©ut berfauft f)ätten, unb e§ it)nen baf)er nid)t gut SSerfügung

ftellen. ©in folc^e§ 9tect)t fatin aug bem f^rad)tbertroge nic^t :^ergeleitet irerbeti.

®er SSerfügungöberedjtigte lann gegebenenfalls ©d)oben§erfa| gettenb nxacfien,

nic^t aber ber (£ijenbQl)n ha^ Eigentum be§ ^tad)tgut§ überlajfen unb bte go^l'^ung

be§ ganzen SBerteS bon itji berlongen.

3SgI. aud) gu § 438 §®S3.

§ 99. 2t b f.
3. eijenb®. 27 274 (ÖflDb©.). ^at ber möger in feiner didia^

ntation bie gur S3eurteilung ber S5ered)tigung feinet 9lnf^rud)§ erforberIi(i)en 58e«

fd)einigungen nic£)t borgelegt unb biefen äTcongel oud) ouf ©runb ber i^m guge«

ftellten eine SSeIet)rung über bie (grforberniffe einer Sf^eilantation ent^altenben 5lnt*

Wort ber S3ai)n nid)t befeitigt, fonbern ^lage erhoben, fo I)at er aud) bei $8ered)ti=

gung feinet 2lnfprud)§ bie ^rogepoften gu trogen.

^tttevnatioitfllrS Übcretnfoiniiien über Itn @if(n((i^tifTfl(^ltictfcI)r.

£ i t e r a t u r: ögt- S« 2Ibfc£)ti. 7 §®9?.

Sltt. 1. Btfc^rfb^nteifenbSr. 11 330 (2I^|:§. SSrüffel). ©ne SBogenlobung

njurbe in 93uIgorien, ha§> bem Übereinfomnten nid}t beigetreten ift, nac| ^Belgien

mit bireftem f^radjtbrief al§ gradjtgut aufgegeben. Sa§ benu|te i5rad)tbriefformuIar

toar ba§ im internen bulgarifdien SSer!eI}r übüdje SJJufter unb entt)iett ben 58ermer!:

„(Sie em:pfangen bie nad)ftet)enb bergeid^neten @üter auf ©runb ber in ben 9RegIe=

ment§ unb in ben Tarifen ber (Eifenbat^nen unb ©ifenbatinberbanbe entf)altenen

SSorfd)riften, bie für biefe ©enbung gur Slntoenbung lommen". tiefer grad)t=

bertrag ift nid)t nod) belgifdjem, fonbern nad) bulgarifd^em 9^ed)te §u beurteilen

(bagegen 35elgifd)e (Staat§ba:^n aa^. 333).

mt 3. m©. 75 190, eifeubSSereinSg. 11 788, ^Sß. n 357^ ©ifeubSl. 11 1070.

Hngutreffenb ift, ha^ ein beftimmter ©^rodigebraud) unter S^oftborfeiten in erfter

ßinie (Srgeugniffe ber ®olbfd)miebe!unft , alfo inSbefonbere (2d}mudgegenftänbe

berftet)e. ®a§ Sßort entt)ält an fid) toeber eine borgugSlreife SSegie^ung, nod) gar

eine ^efd)rän!ung auf biefe ©egenflänbe. ßbenfo ift bie S3ei)au|3tung ungutreffenb,

e§ fei ein $8egriff§m.er!mal ber ^oftbarfeiten, ba^ fie einen großen SBert auf ber=

fd)tt)inbenb Keinem 5Kaume barftellen müßten, ^er SSegriff ber l!oftbar!eit ift aud)

nid)t gu befc^ränfen, mie in ber Siteratur gefd)el^en, auf 1. alte föbelmetalie unb

bie barauS t)ergefteIÜen SBoren, 2. (2d)mud= unb 3iet:ftüde, bie infolge it)re§ ©toffeS

ober ber barauf bertoenbeten 3Irbeit ober £unft bon befonberem SSerte finb, fonbern

e§ ift barunter gu berftef)en iebe§ im SSer'^ältniffe gu feinem Umfang unb @etuid)te

befonber§ U)ertboIle ®ut (bgl. Stfc^rfbQntgifenbSr. 10 320).

mt 4. 1. (älfSott)93. 11 189 (ßolmar). ®ie eingehe 95al)n !ann lebiglid)

infotoeit bem internationalen Übereinfommen it)iberfpred)enbe SSerabrebungen mit

einer anberen S3ot)n treffen, al§ fie burd) biefelben auf it)ren ©treden günftigere

SSebingungen als bie im internationalen Übereinfommen feftgeftellten getoä^rt.

keinesfalls aber !onn fie it)re burd) bieS Übereinfommen geregelte |)aftung ein=

fd)ränfen.

2. 3tfc^rfbSnt(5ifenbS;r. 11 11 (SluSfunft beSßentrolamtSfb^nteifenbSr.). ®ie

©rengumlabung bon gangen §olgfo:^len ift, toie jebe fonftige Umlabung untertoegS,

@a(^e ber ©ifenbal^nbertoaltung in SluSfü^^rung beS grad)tbertragS. ©ine g^orbe^

rung, |)olgfo^len im bireften SSerfeljre bon 9ftu^Ianb nur in ©öden angunef)men,

ift als ungulöffige £ranSportbefd)rönfung abgulet)nen.

nxt 7. 21 b
f.

4. Stfd)rfbSnt(£ifenb2r. 11 14, ©ifenb®. 27 264 {^ü\\^. Surin).

SSei unrid)tiger ®eflaration bon unber:padt gur Slufgabe gelangenben ©ütem füll

ein grad)tgufc^lag nid)t ert)oben toerben. 3lnberS gtfdjrfbSntSifenbStr. 06 393 (Srib,

b. ©eine) : ®ie unrid)tige ©eflaration bon unber|)adt gur SSerfenbung gelangenben
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©ütern red)tfert{gt bie ©r'^ebuttg be§ 5racE)t5ufrf)Iag§, tüentt bie Prüfung ber 58e-

f(i)offent)eit be§> @ute§ te(i)nijd)e Äenntniffe t}orougfe|t.

?trt. 10. Dß@. 22 49, eifenb«erem§3. 11 419, (£tfenb(g. 27 408 {m.). ®er
©m|)fänger ift an fic^ nic^t ber^fliditet, ber (gtfenbaf)n bon t^r üerauSlagte 30!^
betrage §u erftotten, ha er nur für bie im %m(i)t b r i e f erfictjtlid) gema(|ten S3e=

träge fiaftet. Sie ©ifenba^n ift jeboc^ bereditigt, i{)m ba§ @ut bi§ gur (Srftattung

ber 3onou§Iogen borguenttiatten, fo ba^ i^m ein 9tüdforbemnggred)t gegen bie

(äifenba^n auf bie i^r jur ©rlangung be§ ®ute§ erftatteten 3oHbeträge

ni(i)t äuftet)t.

mt. 11. 1. (Sifenb5ßerein§3. 11 244 (S®. Königsberg). Qn gtufelanb ent-

ftanbene Sagerfoften, beren ®rt)ebung fid) auf bie nad) ben binnenruffifct)en S5e=

ftimmungen binbenbe Kraft l^obenben „Sf^egeln für bie 2tu§füt)rung öon ^orfd)u^=,

£agerf)au§= unb Kommiffion§gefcf)äften" ftü^t, finb im ©inne beg Slrt. 11 al§ SSer*

gütung für befonbere im Tarife t)orgefef)ene Seiftungen anjufef)en unb !önnen beg*

t)alb in Überweifung auf ben ^rad)tbrief gefegt unb öom Empfänger eingebogen

tuerben.

2. 3tfd)rfbSuteifenb2r. 11 145 (Kaff§. Surin). 28enn bie 2tbänberung eineg

intemationoten 2arif§ nur in einem ber beiben an bem Transporte beteiligten

(Staaten get)örig oeröffentlicfit h)orben ift, fo ift bie (Sr'^ebung ber abgeänberten

(Sä|e hoä) auf ber ©trecie in bem (Staate, in bem bie Ölbänberung beröffentUdit

h)urbe, gered)tfertigt unb ^tvai einerlei, ob bie (Senbung franüert ober bie gorm
ber Übertoeifung getoätjlt toar. (^n ber 3tic£)i^- »Le ferrovie italiane" [10 149 ff.]

h)irb biefe Sluffoffung alS irrig befämpft. (S§ n}irb barauf :^ingetDiefen, ba^ eS fid}

um einen internationalen Sarif mit bireften @ä^en §trif(^en grantreid) unb Qtalien

l)anble, beffen Slbänberungen §u il)rer ©ültigteit ber 5ßeröffentlid)ung in beiben

Sänbem bebürften. '2)al)er fei e§ auc^ un^uläffig, biefen eint)eitlid)en SranSport

in einzelne 58eftanbteile §u verlegen unb eS für bie SSeförberung auf ber fran§öfifd}en

Steilftrede als auSreid)enb ju erod)ten, ha^ bie SSorfd)riften für bie SSeröffentlid)ung

in granfreid) bead)tet morben feien.)

^rt. 14. 1. e a l m a r, 3tfd)rfbSnt(£ifenb3:r. 11 138, tritifiert bie SSeftimmungen

über bie ßieferfriften. ^i^Sbefonbere tüenbet er fid) gegen beren lange Sauer fotoie

gegen bie Mr§e ber 14 tägigen f^rift für bie Einbringung ber Sieferfriftreüamationen.

2. (2lu§fS3eft. § 6.) 3tfc^rfb^nteifenb2:r. 11 121, ©ifenb®. 27 384 (^ran^. Kaff|).).

SBenn ein internationaler StranSport bon bem 2tbgang§== bis ^um ^eftimmungSort

auf ©runb eineS ein^eitlid)en grad)tbriefS unter 3lnn)enbung eineS @emeinfd)aftS-

tarifS jur 2luSfül)rung gelangt ift, fo ift fraft beS fo einl)eitlid} fonftruierten t5rad)t=

bertragS bie föifenba^^n jur 3nattfpi^U(^^ö^^e ber für bie ®efamtt)eit beS S^ronSportS

fotüo^l auf ben eigenen Sinien als aud) auf ben (Sifenba:^nne|en ber anberen Sänber

fid) ergebenben Sieferfrift bered)tigt.

^rt. 19. (SluSfSSeft. § 6.) 3tfc^rfb^nteifenb2:r. 11 16, (Sifenb®. 27 266 (grang.

Kaffl).). Sßenn eine (Senbung bor Slblauf ber Sieferfrift in ber 9^ad)t anfommt,

aber erft am anberen SJforgen nad) Slblauf ber Sieferfrift unb nad) SSeginn ber ®ienft=

ftunben für ben Empfänger gugänglid) gemad)t wirb, fo gilt bie Sieferfrift olS ge=

h)of)rt.— 2lnberS3entralamtfb3nt(Sifenb2r., baS §u biefem Urteil ausführt: Söenn

bie Sieferfrift um 9Jlittemad)t ablief unb bor biefem 5lugenblide für ben (Smp fanget

nid)t greifbar toar, fo ift bie Sieferfrift n i d) t gelt)al)rt. Surd) bie betreffenben bie

SluSlieferung für bie ömpfangSbal)n geltenben reglementarifd}en $8eftimmungen

fönnen bie im ^titÜb. für bie Sieferfrift beftimmten ©renken nid)t beränbert njerben.

Sie CSifenba^n mu^ bielme^r barauf bebac^t fein, bie Slbifierung ober 3uftellung

beS QfJuteS „nad) ben für bie abliefembe 33a^n geltenben SSeftimmungen" gu be=

tvixkn, bebor bie Sieferfrift abgelaufen ift, b. l). bor ber 9'iad)t, innerhalb toeldjer
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bie ^rift gu @nbe get)t, irenn ber 2Iu§tieferung ober Slöijierung iDö^renb bet 9iacE)t

reglementanfd)e SSorfd^riften entgegett[tei)en.

^rt. 25. 1. eifenb®. 27 165 (9I^pSlaff|). $8em). 5{ngejid)tg bet burc^ 5ttt. 25

begtüTtbeten 5eft[teUung§|3fli(ä)t ber S3oi)Ti bei $8efc^äbigung eine§ 5ra(i)tgutl unb

toenn ou^erbem ein grobe§ 35erfct)ulben berfelben befjouptet JDitb, fo batf bie S3at)n

fidt) unter feinen Umftänben auf ben 35oben ber einfa(i)en S^egation [teilen, fonbem

ift, tt?enn fie fidt) entlaften ttjill, ber 2tuf!tärung§pftid)t untertt)orfen, unb ^tvai um
[o me^r, ol§ fie \a eigentüci) allein in ber Sage ift, bie Urfoiiie ber 33efct)äbigung feft=-

juftetten. ©enügt fie i^rer 9luf!törung§|)fli(|t nid)t, fo mu^ fie fid) gefallen loffen,

ba§ biefe Unterlaffung ^u it)ren Ungunften aufgelegt ttjirb.

2. Btfc^rfb^^nteifenbSr. 11 180 (2(pp§. Souloufe). ®ie ©ifenbal)n ift berec£)tigt,

ben 3w[t<i'^^ ^i^^i^ wegen S3efcl)äbigung bom Empfänger nicl)t angenommenen
@enbung burd) einen ©ad)berftänbigen feftftellen §u laffen unb bie 9%dfenbung
üon ber SSe^a^lung ber S^often ber geftftellung unb ber giüdfroct)t abf)ängig ju mad)en.

(®em Urteile liegt gunüd)ft ein innerfrangöfifi^er Transport jugrunbe, t§> trifft

jebocE) nac^ ben 9tu§füf)rungen ber 9?eba!tion ber 3tfcl)^f'59'nt®^f^ii^2;r. aud) auf

internationale Sran^^^orte §u.)

?trt. 27. 3tfd)rfb^nteifenb£r. 11 122, (Sifenbfö. 27 303 ($ipp&. «afel). ®ie

^u§nal)mebeftimmung im 2lrt. 12 ©d)tDei§9ftüdfauf§®., toonad) bie $8unbe§ba^nen

in iebem burd) it)re 35a:^nlinien berüt)rten Danton ein 3)omi§il am ^anton§:^aupt=

orte fjaben unb an bemfelben bon ben betreffenben tantongeintbol)nem belangt

beerben !önnen, finbet nur auf bie unmittelbar am grad)tbertroge beteiligten ^er=

fönen 2Inn?enbung. ®er ^effiottar be§ !lagebered)tigten (5mpfänger§ mu^ ba^er,

memt le|terer nid)t in bem betreffenben Kantone n)ot)nt, an bem regelmäßigen

^omijile ber S3unbe§bal)nen, alfo in SSern flagen.

3trt. 30. Btf(^rfbQnt(£ifenb£r. 11 280 (Ung. turie). ®er ©treu ber 2lnge=

ftellten eineö Slrbeitgeberg !ann nid)t in febem ^alle al§ vis major angefel)en werben,

^enn aber ber ©treu einen fold)en Umfang unb ß^arafter annimmt, ber auf einem

gewiffen ©ebiete ober in einem 2trbeit§ätoeige für gemiffe 3eit entWeber über=

ijanpt ober ben Umftänben be§ betreffenben %aXk§> nad) e§ unmöglid) mad)t, baß

ber 2lrbeitgeber jur SSerrid)tung ber Slrbeit 93ebienftete finben !ann, b. t). wenn ber

©treu burdt) ben ^Arbeitgeber nicf)t bezwungen werben !ann, bann nimmt er ben

€^ara!ter ber ^öfjeren ©ewalt an. Unrid)tig wäre bie Sluffaffung, ha'^ ber ©treu

€ine ^flidE)tberle|ung ber 5lngeftellten ber (Sifenbat)n bebeute unb baß bie @ifenbal)n=

untentef)mung aud) fd)on be§l)alb für bie folgen be§ ©trei!e§ gemäß 2lrt. 29 ber=

antwortlic^ fein muffe.

mt 31. 1. 21 b f.
1 3 i f f.

1. Btf^rfbSnteifenbSr. 11 123, ©ifenb®. 27 386

{^&. Stournai). ^ür bie ^Innäffung bon ©ütern, bie nad) ben S3eftimmungen be§

jarifg ober nad) einer in ben f^rad)tbrief aufgenommenen ^Vereinbarung mit bem
Slbfenber im offenen Sßagen beförbert werben, l)aftet bie öifenba'^n aud) bann nic£)t,

wenn bie 2tnnäffung auf bie fcl)ab:^ofte 93efd)affenl)eit ber Sßagenbeden gurüd*

§ufüt)ren ift.

2. 21 b
f.

1 3 i f f.
5 u. 6. 3tfc^rfb^nt(£ifenbSr. 11 124, (äifenbiS. 27 430 (2lp|)§.

SJJiantua). S)ie föifenba'^n l)aftet nid)t für ©d)aben au§ bem 5£ran§|3orte bon Stieren,

Wenn ber ©d)aben burd) beffere ^erlabung burd) ben Slbfenber ober hmä) bie S3e=

gleitung ber ©enbung l^ätte abgewenbet werben fönnen.

?trt. 33. 3tfc^rfbSnt(£ifenb£r. 11 288 (^aff§. Surin). 2)ie berfpätete $8ena^=

rid)tigung be§ 2lbfenber§ bon bem 2lblieferung§|inberniffe berechtigt ben Slbfenber

nid)t, ba§ @ut al§ in SSerluft geraten ^u betrad)ten. Qn biefem %a\le fommt biel=

mel)r 2lrt. 24 in SSetrac^t. ®ie 2lnwenbung be§ 2lrt. 33 ift befd)rän!t auf bie bafelbft

borgefe^ene 3Sorou§fe|ung unb !ann nid)t analog auggebet)nt werben auf g'älle,

bie bafelbft nicE)t ou§brüdlid) borgefel)en finb.
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3lrt. 37. 3tfd)rfbSnt(StfenbSr. 11 83 fü!)rt bo§ Bentralamtfb^ntigifenBSr. au§:

33ei Bi^f'J^ii^^^t^^ff^^ üon (£ntjc£)äbtgung§onj:prücf)en tüegen S5efcf)äbtguTTg unb
Sieferfri[tüberfd)rettung tann ber @act)j(^aben neben bem SSerj|pätung§fd)aben ge*

forbert toerben, wenn eg jicE) um getrennte boneinanber berjci){ebene (Schaben ^^anbelt.

3ft ber entftonbene ©cfiaben fotoof)! ein (Sod)fct)aben al§ aud) ein SSerj|Dätung§*

jc()aben, g. ^. trenn bie 3Serf;pötung bie SSefc^äbigung üerur[ad)t :^at, \o f)at ber

9fte!Iamation§berecE)tigte bie 3BaI)I, auf tüel<i)t SSeftimmung be§ ^ntüb. er feinen

2Inf^ru(i) ftü|en tpill. Sßirb bei SSefc^äbigung eine§ leidjt berberbli(i)en @ute§ ber

Slnji^rud) ouf SSerfdiuIben ber ©ifenba^n tüegen Sieferfriftüberjd)reitung geftü^t,

\o ntu^ ber 9^e!tamant bortun, bo| bie Sran^^ortberjögerung ouf einem SSerfd)ulben

ber (£ifenbof)n berul)t, bie Sieferfriftüberfd)reitung on fict) al§> üertrogStoibrige 2tu§=

fül)rung be§ grod)tgefd)äftg fd)üe^t bo§ SUJoment be§ ^erf(i)ulben§ nic^t o:^ne

tüeiterel in fi^ (gegen ÖftDb®. 3tf^rfb^nt(Sifenb£r. 10 300). S)er Umftonb, ba§

2lrt. 31 ^ntÜb. einen ber SSeftimmung im § 86 3iff- 3 SifenbSSerf'D. entf:pre(i)enben

3ufo| ni(i)t ent{)ält, önbert moteriellreditlid) nic£)t§. ®enn toenn ber (S(i)oben in

bem 3Serfd)uIben ber (Sifenboi)n feine Hrfocfie !)ot, fo ergibt fid) borou§, bo| er ou§

einer ber in Strt. 31 oufgefüt)rten @efof)ren n i (i) t entftonben ift. S)ie S)eflorotion:

be§ ^ntereffe§ on ber Sieferung begrünbet niemals einen felbftänbigen §um (S(^oben§*

erfo|e üer|3fli(i)tenben 9?ed)t§titel, fie beeinflußt lebiglicE) bie §ö^e ber (Sntfdiöbigung

unb tritt nur in Sßir!fam!eit, toenn bie @ntfc|äbigung§|3fIicE)t infolge eine§ onberen

9^ed)t§grunbe§ feftftel)t. S3ei SSerluft, SJlinberung unb S3efcl)öbigung ^ot fie gemäß
9Irt. 38 ^ntÜb. eine oußer bem ^JJormoIfdjoben gu getoä^renbe 3ufo|entfd)äbigung,

bei Sieferfriftüberfd)reitung nod) 2trt. 40 ^ntüb. eine (Srf)öf)ung ber 9^ormaIüer=

gütung gur ^olge. SSenn bie (£rfa|^flid)t ber ©ifenbo^n ouf §toei berfd)iebenen

91ed)t§grünben beru:^t unb bie beflorierte ©umme §ur S)edung beiber (5d)äben,

be§ (Bad)' unb be§ 3Serf^ätung§fd}oben§, nid)t ougreid)t, fo ift nid) t (toie B djtoah

^ntÜb. [1891] 305
ff. ougfüt)rt) bie ®e!lorotion§fumme ^toeimol al§ ©runbloge ber

(£ntfd)äbigung on§unet)men, fonbern bie 9Serfid)erung§fumme ftellt bie ©efomt^eit

beffen bor, tooS bem SSerfid)erung§net)mer gur (5rl)öf)ung feiner ®d)aben§erfo|=

onfprüdje gulommt. ®o§ finongiene ©rgebniS fonn nun t)erfc^ieben fein, fe nod)bem

bie 2)e!(aration§fumme bei ber SSergütung be§ ©od)fd)oben§ ober hti berjenigen

be§ SSerf:pätung§fd)oben§ guerft §ur 2lnred)nung lommt. |)ier ftet)t e§ bem Stella*

monten frei, bie für if)n günftigere S3ered)nung§ort gu tDöf)Ien, unb toenn ber 0öger
bieg unterläßt, fo t)ot ber 9^id)ter unter 35ead)tung be§ mutmoßIid)en SBillenS be§

Mäger§ biejenige SSered)nung§art onjutoenben, bie für biefen am üorteilijofteften ift.

5itt. 38. SSgl. Slrt. 37.

9lrt. 40. 1. ^gl. 9lrt. 37.

2. Btfc^rfbSntSifenbSr. 11 66 (|)anb®. SDIorfeille). 2lud) für 35erföumung

ber Sieferfrift bei einem frad)tfrei gu beförbernben leeren S^leffeltoogen fönnen bie

im 2trt. 40 feftgefe^ten ^krgütungen beonfprud)t toerben. ®enn bie grodjt für

bie Sf^üdbeförberung ber leeren S3et)älter ober SSer:padung§mitteI ift in ber grodjt*

fumme für bie §infot)rt ber gefüllten 33ef)ätter mit inbegriffen. S3ei SSeredjnung

ber SSergütung ift ber Sorif für einen unter getüöt)ntid)en 33ebingungen beförderten

^effeltoogen in S3etrad)t ju gietjen.

%xtU. 1. 21 b
f.

2 3iff. 2. (SifenbSSerein§3. 11 20, ©ifenbe. 27 338

(§onbu2öed)f@. SSubapeft). ©iner atellomotion toegen Überfd)reitung ber Siefer=

frift, bie nid)t üom ®m|3fänger, fonbern bon einem ©ritten eingereid)t toirb, muß
außer bem f^i^odjtbrief oud) bie B^ff^on be§ S3ered)tigten beigefügt toerben, onberen*

folls ift fie nidiit red)t§toir!fom. ®ie nod)trägIid)e ^Beibringung ber B^ff^on bermog.

ber urf:prüng(id) ungültigen $We!(amotion feine 9^ed)t§tüir!fam!eit §u berlei^en.

2. 2{ b f.
5. 3tfd)rfbSnteifenb2:r. 11 204 (^aff|). Surin), ©ine geric^tlid)e Silage

gegen bie italienifd)e (Staotgeifenbol}nbertooltung toegen 9Zid)terfünung ber SronS*
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:poitbebmguTigen ober iregetr ber Majfifüation ber ®üter ober unrichtigen Slntoen*

bung ber Tarife !ann nad) 2Irt. 12 bis ber Slnlage D gum &. üom 27. Sl^ril 1885,

betr. bie 2;arife unb Sran^portbebingungen ber italienifd)en Sifenbat)nen, erft nad)

Stblauf bon 40 Sagen nad) ber (Sinreidjung einer fReÜamation im SSertualtungSmeg

ert)oben inerben. ^ür ben Slnj^rud) au§ einem internationalen SronSportüertrage

gilt biefe 3S o r f d) r i f t nid)t, oielmef)r genügt t)ier bie üorauSgegangene föriiebung

ber ®ntfd)äbigung§anf:t3rüd)e in ber fd)riftlid)en ^orm gemä^ §lrt. 44 W)\. 5.

5trt, 58. 2lbf. 2 (BufafeerMrung üom 20. September 1893.) BtfdjrfoQnt.

ötjenbSr. 11 60 (^entralamtfb^nteifenbStr.). ^ie einmonatige ^rift ift jo §u be-

redinen, ba^ ber (Eintritt ber neuen $8a^n erfolgt mit bem Stbloufe be§ Sageg, ber

burd) fein Satum bem S)atum be§ ^enad)rid)tigung§fd)reiben§ entfpridjt, ober

loenn biefer Sog in bem betreffenben SXconat fet^lt, mit bem 2IbIoufe be§ Ie|ten

Sageg be§ Wonat§.

9Sotbemet!ung. ©er Ouell ber jeerec£)tltd)en Stteratur ift im S3erid)t§j;o'^re niöit

reitf) gefloffen. §eröor§uf)eben ift bie anregenbe ©d)rift bon ©ütfd^otü, ®ie Steform

unb SSereinl^eitlidjuTig be§ ©eered)tg burcf) 3^d!el)r pm allgemeinen gracfitred^t (gitiert:

®ütfd)oit), Ü^eform). Sie £e^re öom SJonnoffement ttutbe geförbert burdE) Sörob»

mann§ SHbf)anbIung in @oIbfcf)mibt§3- 70 1
ff.,

bie eine tüillfornmene ©rgängung unb

^riti! bon 3Bü[tenbörfer§ ©tubien sur mobetnen ©nltüidelung be§ ©eefratf)tüertrag§

bilbet. — ®ie SSrüffeler Sßertraggenttüürfe betreffenb ©d)iff§§ufammenftö^e unb

Sergung finb üom SieicElitag angenommen, ober bigtjer nic^t publi§ieit toorben. ©ine

£ritif ber SSorentmürfe über bie [9leeberi)aftung 'i)at eben bot 23exic£)l§fc^Iu^

SSüftenbötf er in @oIbfd)mtbt§3. 71 1 ff. beröffentlid)t.

(Erfler 'Jlbfdjnitt. Qlllgemeine t)orfd)riften.

§ 481. D2&. 22 60, m. 11 ^x. 1395 (§omburg). ©touer finb nur bann (Sd}iff§^

angeftellte, wenn fie, fei e§ aud) borüberge:^enb, mit S)ienften betrout finb, bie ber

(S^iffgbefa^ung obliegen (bgl. 3^)9^. 7 688, 8 681, 9 622).

§§481,485. Seips3.11397ff., §anf®S. 11 ^ptbl 33 (Hamburg). Ser
Sf^eeber eine§ gefd)Ie|3|)ten (Seeteid)ter§ :^aftet nid)t für 58erfd^ulben ber (Sd)Iep]Der=

befo^ung. s-> Qu biefem Urteile, ba§ bom 9J^. burd) Urt. bom 13. Januar 1912,

sag. 12 354 3^r. 21 beftätigt ift, bgl © ü t f d) o m , gteform 59. 9?eb. <^

gtbeifer ^bf^nitt. Heeber un6 Hec6erei.

§ 485. Sitetatur: ©ütfd^oiu, SReform 53 ff. (f. 95orb.).

9i%. % 11 3h. 2138, 2222. 2ln \iä) befte^t !ein 2Inf|}ru^ ber ^erfonen, bie auf

einem im §afen liegenben @eefd)iffe ©efdjäfte §u erlebigen I)aben, ouf Hntert)altung

eine§ ber!et)r§fid)eren 3ugonge§ gum ©d)iffe. äßenn it)nen aber ber Zutritt burd)

ben n)ad)tt}abenben Dffigier geftattet ift, fo ^at biefer bie nötigen SSor!et)rungen für

einen fidieren B^^S^i^G ä" treffen. Unterläßt er e§, fo ift bie^ ein SSerfd)ulben „in

2tu§füt)rung feiner S)ienftberrid)tungen".

§ 486. *2Ji. i^ u c^ g , SSermögen unb SSermögenSberföaltung 92. 2)a§ (5d)iffg-

bermogen !ann bom S^eeber famt feinen (2d)ulben nad) § 419 33®$8. übertragen,

nad) §§1085 ff. S3®S3. beloftet merben. m^ Slnberg ßof ad, $anbelgred)t (7)

135. ^eb. <-^

§489. 1. §anfall387, Dß®.23 91, ^onf®3.11 §|)tbl. 76 (^amburg).

a) ^ie 9fi^eberei !onn al§ foId)e berflagt toerben, ot)ne ba^ e§ ber 2luffüt)rung ber

Tcamen ber einzelnen SJlitreeber bebarf (le|tere§ ift nur, falls fein Äorrefponbent=

reeber ha ift, au§ biefem tatfäd)Iid)en ©runbe bet)ufg ^lagesufteltung nötig), b) SBirb

Safjrbud^ b. Seutfc^en 3f{ec§teS. X. 43
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eine 9?eeberet gebübet, \o entfielt im notürlidien Saufe ber Singe ein SSermögen,

ba§ fid) öon bem ber übrigen S3eteiligten jonbert. (Sin gegen bie S^eeberei geriditeteä

Urteil fann beim f^e^len einer be§ügüc£)en SSeftimmung nicf)t in ha^ gejomte SSer=

mögen ber äRitreeber, fonbern nur in iia^ S^eebereibermögen öoUftredt tt>erben.

c) 2)en ^erfönlid)en ©löubigem :^oftet oud) hti öeränberter ^ufaTumenfelung ber

9f?eeberei ha§> Sieebereiöermögen oi§ fold)e§, boneben befielt bie ^erföntic()e Haftung

ber äRitreeber. ®->- ®a§ Urteil bel)onbelt bie 9?eeberei, al§> tpäre fie eine o§@. @ie

i[t aber ni(^t§ ol§ eine 5?olle!tibbeäeid)nung für bie mel)reren SJiiteigentümer eine§

öon il)nen für gemeinfame 9te(i)nung pm ©rtnerb burd) bie ©eefat)rt üertüonbten

(Sd)iffe§, o^ne materielle unb formelle ^arteifä:^ig!eit. ©erobe ber Umftanb, ha'^

beim f^e'^len eine§ ^orref:ponbentreeber§ bie 5luffü{)rung fämtlic^er SKitreeber in

ber ^lage unumgänglich) ift, ergibt, ha'^ biefelbe au§ bem SBefen ber ©ac^e l^eröor=

gef)t. §ätte bog @efe| bo§ (Gegenteil getüollt, fo mürbe e§ eine bem § 124 §®$8.
entfprecl)enbe SSorfi^rift nid)t unterbrüdt t)oben. ©in „fReebereibermögen" gibt eä

nid)t; bie im SSetrieb entftonbenen ^orberungen unb ©djulben finb gemeinfd)aft=

lid)e ber SJlitreeber pro rata il)rer garten. Sal)er oud) feine :perfönlid)e Haftung

be§ 9teebereibermögen§, nur eine foldie ber SJiitreeber (§§ 494, 507). SSgl. ^ a|) =

^enfieim 235, @d)lobtmann, ©euff2l. 60 238, $8r onbi§I35,37. 2lu^

unten sub 3. 9f?eb. -<-«

2. §anf®3- 11 §^tbl. 101 (Hamburg). ®ie 9)litreeber fönnen unter bem Spornen

ber Oteeberei flogenb auftreten.

3. ©d)l§olft5lnä. 11 167, (5euff2l. 67 110 {^&.). Sie 9?eeberei tritt im 9f?ed)tä=

leben nic^t al§ felbftönbigeS 9?ed3tgfubje!t auf, l)at meber einen befonberen S^amen,

nod) eine felbftänbige ^-irmo unb ift nid^t 3nt)aberin eine§ befonberen SSermögen§;

bielmet)r finb e§ bie eingelnen 3)litreeber, bie unmittelbor bered)tigt unb berpflidjtet

merben unb ouc^ in ben Slngelegen'^eiten be§ 9^eebereibetrieb§ aftib unb |)affib

gur ^roge^füljrung berufen finb. 6ie ftellt — tro| getoiffer 5ßerfd)iebenl)eiten bon

ber @efellfd)aft be§ bürgerlid)en 9f?ed)te§ — eine auf bem SJliteigentum om ©d)iffe

berul)enbe (Srmerb§gefellfd)aft nod) bürgerlid)em 9?ed)te bor. W.§ fold)e ift fie nid)t

bermögen§fäl)ig unb !onn nid)t ©ubjeft bon 9^ed)ten unb 35erbinblid)!eiten fein,

aud) nid)t binglid)e 9?ed)te an ©runbftüden unb (Sd)iffen ertoerben. 6§ !onn meiter

bei i^r oud) fein (Si| in ^roge fommen (bgl. § 7 ^loggen®.).

§ 491. @d)l§oipnä. 11 269 (£®. f^len§burg). SSei ber SSeurfunbung bon

S3efd)lüffen einer 9f?eebereiberfommlung :^anbelt e§ fid) nic^t um bie ^öeurhtnbung

eine§ 9^ed)t§gefd)öft§, fonbem um bie ^eurfunbung onberer SSorgönge. Sorum
braud)en fol(|e S3efd)lüffe nid)t in ber gorm ber §§ 168 ff. f^@®. beurfunbet §u

werben; e§ genügt bielmel)r bie f^orm ber 2lrtt. 53ff. ^rg®®. (e§ f)anbelte fid)

um einen S3efd)lu^ betreffenb S3ebollmöd)tigung be§ ^orrefponbentreeberg §ur SSer=

onlaffung ber ©introgung eine§ ^fanbred)tä in§ ©d)iffgregifter).

§ 493. 1. §onfa 11 387, DS®. 23 92, §anf®3. 11 §^tbl. 76 (Hamburg), ©g
genügt, menn eine gegen bie Sf^eeberet gerid)tete 0age bem ^orref^jonbentreeber

gugeftellt mirb.

2. §onf@3. 11 ^pm. 88 (S@. §omburg). ^aä) § 493 ift ber torref|)onbent-

reeber befugt, bie Sfteeberei bor ®erid)t gu bertreten; bo^ er ffiti^u anä) ber|)flid)tet

fei, fogt njeber bo§ ®efe| nod) ift e§ bon ber $roji§ angenommen.
3. §anf®3- 11 ^ptbl. 101 (Hamburg). SSer^fönbungen, meld)e ber al§ Slllein-

eigentümer eingetragene Äorrefponbentreeber borgenommen {)at, muffen otö red)t§-

berbinbUd) onerfonnt merben, fofem ber ^fonbgläubiger bei ber ^fonbbeftellung

in gutem glauben an ber 9Rid)tigfeit be§ 3ftegifterä mar. »-> ©o fd)on 9i(^. 74 408
ff.

(Sm9 623). meh. 4r^

§ 510. Siterotur: ®ütfd)otD, 5Reform 18 ff.
— SBüftcnbörf er, ©tubien

I 96
ff.



§§ 511—557. 25ierteä Suc^. ©eefianbel. 675

3?rltt€r 'abfdjnltt. Sdnffer.

§§ 511, 512. *m.%ud}^, SSermögen unb Söermögengbertüaltung 92 ff. 2)er

(Sd)iffer ift me^r at§ gefe|lid)er S3eöo(lmätf)tigter beä 3ieeber§, er i[t gefe|Uc^er

Sßerroalter be§ (Sd)iff§üermDgen§. ®rfd)eint er alg Vertreter, fo f:|Drid)t bo§ @efe^
öon einer „befonberett S3onmad)t" unb fdjUe^t für bie öon i^m al§ S3ebollmäd)tigten

eingegangenen 9kd)t§gefd)äfte bie befd)ränfte Haftung be§ 3Soümad)tgeber§ ou§.

§anbelt e§ fid) ober um @efd)äfte, abgefd)toffen öom @d)iffer „fraft feiner gefe|=

lid}en SSefugniffe", bom „@d)iffer alg fold)en", fo finb bie ©laubiger barau§ „©d)iffg=

gläubiger", b. i). e§ ^aftet it)nen nur t)a§ (5d)iff§bermögen, nid)t ba§ fonftige $Reeber=

bermögen; gegen ii)n !ann geflagt beerben, ^er ©(^iffer ift einer ^Inga^l biefer

©laubiger bireft au§ feiner S^erföaltung berantföortUd).

§§ 513, 559. Dm. 22 61, §anf®B. 10 ^ptU. 53 (Hamburg), ©eeuntüc^tigfeit

infolge orbnungSroibriger Öffnungen ber @d)iff§n}onb, burd) n)eld)e SBaffer einbrang.

§ 522. 355erf2öef. 11 240 (S@. ^omburg). S^er 3n)ec! ber SSerflarung mirb

naturgemäß in :^ö:^erem SKaße erreid)t, n)enn bie S3ett)ei§erf)ebung mit tunlid)fter

SSefd^leunigung ftattfinbet. @oh:)eit aber ba§ ®efe| eine fold)e S3efd)teunigung bor=

fd)reibt, t)anbelt e§ fid) lebiglid) um eine 5ßorfd)rift |)ribatrec^tlic^er Sf^atur, hk bem
(£d)iffer gegenüber ben an bem Unfälle beteiligten ^erfonen eine ®i!igen§ber|)flid)=

tung auferlegt. Sie 2tußerad)tlaffung berfetben moc^t ebentuelt ben Schiffer ben

^ntereffenten gegenüber beranttoortüd). ©ie füt)rt ober nid)t boju, boß ha§ @erid)t

einen berfpäteten 5Introg gurüdb^eifen fonn. »-> (Sbenfo (B(i)ap§> 174; anber^

2B a g n e r 402. 9?eb. <-«

§ 535. 1. Seipg3. 11 564, ©euff^l. 66 416, (gifenbS. 28 35, §onf©3. 11 |)|3tbl

104, 9t. 11 9^r. 2473 (|)amburg). Sobung finb, ganj unabt)ängig bom grod)tber*

trog, alle ©egenftänbe, bie fid) be^uf^ SSeförberung auf bem @d)iffe befinben, oud)

©üter, bie gratis beförbert merben, bie bem SSerfrad)ter felbft gel)Dren, ober bie

l)inter ben Sauden be§ (2d)iffer§ an SSorb gebracht Sorben finb.

2. *3Jl. g' u d) g , SSermögen unb S3ermögen§berwoltung 54. Söenn ber (Sd)iffer

im § 535 als SSertreter ber SobungSbeteiligten begeidjnet ttjirb, fo ift bieS ein falfd)er

^luSbrud, bo au§ feinen 9fied)t§t)anblungen niemolS eine :perfönlid)e Haftung ber

SobungSbeteiligten entfpringt (f.
aud) § 537). (Sr fonn i^r SSertreter fd)on borum

nidjt fein, meil i^n feine Stellung gegenüber bem 9teeber gn^ingt, oftmals gegen

it)re ^ntereffen ju l)onbeln. Qnbem er ge§n)ungen ift, bielfod) bie ^ntereffen beS

SReeberS unb ber SobungSbeteiligten gegeneinanber ob^utbägen unb bolb ben einen,

bolb ben onberen gemäß borjugefien, fonn er niemolS olS SSillenSbertreter eines

bon i^nen erfd)einen, bielmet)r bringt er einen ouS ollen ^ntereffeniDillen neu I)erau§=

georbeiteten, boS ©leic^getoidjt äb:)ifd)en it)nen mo^renben neuen SSillen gur §err=

fd)aft, unb mit biefem SBillen ein neueS felbftönbigeS 9ted)t: fein 3Sern)oltungSred)t

am Vermögen.

Dierter "Jlbfc^nlti. ofi^adjtgefcbäft 5ur Beför6erung ron (Bütern.

§ 556. Stteratut: Sannentcalb, f^rat^töetttag unb (Sci)ifflmietc,Seipä3- 11534 ff.

ättfö^ 5" § 556. (Sd)lep^bertrag. Sxteralur:@ütfcf)oh),9ieform58ff.

mOi. §anf®3. 11 §^Dtbl. 57 fd)lieBt fi^ ben 21uSfül)rungen beS §anföß®. (^3)9^.

9 624) an.

§ 557. »iOi. 32ß. 11 225, ^onfo 11 200, Sei^ä^. 11 469, §onf®3. 11 §^tbl. 64,

35ßerf2ßef. 11 128, «R. 11 m. 3727. tein ®runb gur Unterftellung unter ein onbereS

als beutfdjeS 9fted)t bei einem 5rad)tbertrage, gefdiloffen in §omburg än)ifd)en

Seutfd)en über ein norn:)egifd)eS ©d)iff, boS toufmonnSgüter bon SDIorotfo nod)

|)amburg bringen follte. "2)0^ ber SSertrog in englifd)er (Bpxadjt abgefaßt ift, !onn

bie21nna:^me nid)t red)tfertigen, baß fid) bie Parteien burd)n)eg bem englifd)eniRed)te

f)aben unterb^erfen ttJollen. f^reilid) ift §u§ugeben, boß bie Sirogtoeite gen)iffer S^loufeln,

43*



676 ^anbcIißefe^Buc^. §§ 557-606.

bie bem engHfd)en 3^ecE)t§öer!ei)r etttnommen finb, nur auf ©ranb ber englifdien

^erfe^^rSanf^auungen ermittelt tüerben !ann. 2)a§ ift aber nur eine f^olge beS

@o|e§ be§ § 133 S®35.

§§ 557, 662. m^. 75 95. SSenn fid) ber 35erfroc^ter in ber et)arter üon ber

Haftung für ^ie&ftat)! freigegeic^net ^at, bonn fällt ein an ber Sobung begangener

S)tebftat)l bem ßl)arterer gur Saft. S)a§ äußert fic^ nid)t blo^ barin, ba^ i^m at§

(gm|)fänger bie gefto^lenen @üter bom SSerfrarf)ter nici)t erfe|t tnerben. S5ielmet)r

!ann grunbfä^lid) ouc^ ein (Srfa|anf:pru(i) be§ SSerfrad)ter§ gegen i^n barauä er=

n)ad)fen. ^ft §. ^. ber (5t)arterer 2lblaber unb f)at er ein if)m übergebene§ Drber=

fonoffement inboffiert, ba§ bie nad) bem ^e<i)te be§ S3eftimmung§l)afen§ ungültige

3^rei3eid)nung öon S)iebftal)l entl)ält, fo fteljt bem S^eeber föegen ber ©umme, bie er

bem (Sm^fänger §al)len mu^te, ber Sfiüdgriff gegen ben ®f)arterer offen. Saburd)

ober, ha'^ biefer Hnterfradjtüerträge fdjlie^t, mirb an ber 9^ed)t§lage nid)t§ ge*

änbert. ^ermidelt er ben 9?eeber in größere S3er:pflid)tungen, al§ bie ßl)arter fie

üorfiel^t, fo t)at er ©rfa^ gu leiften. ®a'^ bie§ ber @inn ber ^reigeic^nung in ber

®l)arter ift, toirb burd) bie $föorte „the master to sign bills of lading as presented,

without prejudice to this charter" noc^ befonberg gum 2Iu§brude gebrad)t. S)er

ß:^arterer fte^t, auä:) trenn il)n fein S8erfd)ulben trifft, fd)led)t^in bafür ein, ba^

ber Verfrachter burd) 2)iebftäl)le ber 9Kannfd)aft ( ?) nid)t in ^fiad^teil gerät. »-> ®a§
Urteil ^ebt ha§ ^'^m. 9 624 gu §§ 557, 662 gitierte Urteil be§ |)onfDS®. auf. 2)aöU

@ ü t f d) tp , 9f?eform 26. 9?eb. -<-«

§559. Siteratur: (S5ütfcf)otD 5Reform38ff.— SBüftenbiJrfer, ©tubten 465 [f.

1. Om. 22 61, m. 11 9^. 1396 (Hamburg), pr ha§> ^rad)trec^t gilt ein ©d)iff

fd)on bann al§ feeuntüd)tig, föenn e§ ©een)affer in ben Soberaum einbringen lä^t.

2. Vgl. äu §§ 513, 559.

§ 566. 93artelfen, §anfall735. ^laufeln iüie „loaded on deck at

merchant's risk" entbinben ben Kapitän nid)t bon ber Ver^flid)tung, ber S)ed=

labung bie üblid)e (Sorgfalt gu mibmen. ^nbeffen bemirft bie flaufei eine Um.=

brel)ung ber ^öetoeiSlaft: bie ©orgfalt§üerle|ung ift oom ©egner gu bereifen.

§ 567. ^anf®3. 11 §ptbl. 62 (Hamburg). £abebereitfd)aft liegt nid)t bor,

folange ba§ ©d)iff nod) frembe Sßare, bie bie Sf^eife nid)t mitmad)en foll, in hen

S^äumen an SSorb ijat, bie bie neue Sabung aufnehmen follen.

§ 578. ^anf®3. 11 ^ptU. 53, 9t. 11 ^x. 1815 (Hamburg). ^\t ein 6^iff im
gangen „für eine bolle unb bequeme Sabung" berd)artert, fo !ann ber Verfrad)ter

oerlangen, ba^ fo öiel ßabung geliefert n^irb, mie ba§ ©d)iff nad) ©rö^e unb ®ett)id)t

aufnehmen !ann; er braucht fid) nid)t mit einer Sabung gu begnügen, bie ber Slonnen=

gal)l be§ (Sd)iffe§ entf^Dric^t.

§ 592. ^o\m\d)x. 10 162 (5^önig§berg). Gegenüber ben für ben ©c^iffer

gtüingenben Vorfc^riften beg § 592 betreffenb bie SSo^l beg Söfd)pla|e§ bei einer

aj?el)rl)eit bon (Smpfängern ift ein ^anbelggebraud), monad) in biefem f^alle nur

bie SKenge be§ bon jebem (Jm^^fänger abgunel)menben @ut§ ma^gebenb ift unb

ber ©d)iffer bem Verlangen be§ @mpfänger§ be§ größeren 3:eile§ ber ®efamt=

labung ftattgugeben :^at, o^ne 3?ed)t§n)irfung.

§ 597. %m. 2eipß. 11 696, §anfa 11 749. ^er Slnfpru^ be§ ©d^iffeg auf

Siegegelb für nid)t entlöfd)te l^o^len !ann aud) burd) ben ©treu bon 5^ol)lenarbeitem

berüt)rt n^erben, ber bie 2(bnal)me ber tot)len an ber SReeling gel)inbert l)at. S)enn

bie (Sntlöfd)ung umfajst ben gefamten Vorgong, burd) ben bie ©üter bom ©d)iffe

in bie ^anb beg (SmJpfängerg gelangen. 2!agu mar ein ßufammenmirten ber Äol)len^

arbeiter unb ber ©tauer erforberlid), unb biefeg mürbe burd) ben ©treif ber erfteren

auggefd}(offen.

§ 606. Sannenlualb, 5Reeberf)aftun0 unb 5teiäctcE)nung§!(aufeIn, 2eipiS.
11 36y ff.



§§ 606—626. 5Sierteä Suc^. ©ee^anbet. 677

grei^eicEinuTig bon 2)ieb[taI)I in Der (Starter: bgl. ju

§§ 557, 662.

§§ 608, 609. ^(^. §anfa 11 904, fR. 12 9Jr. 274, 275. 1. 2)ie (2ad)ber[tänbigen-

ermittelung ber §§ 608, 609 ift nur eine formale ^orQU§fe|ung für bie ©ettenb^

ma(i)ung ber 2lnfprüd)e tuegen ^efd)äbigung unb Minberung be§ @ute§. 5Die facf)^

Ii(i)e ^etoeiSfraft ber S5eficf)tigung ift im ©treitfalte frei ^u :prüfen, unb e§ fte^t

jeber ^^ßartei offen, il)re Unrici)tig!eit bur(i) onbere S3ett)ei§mittel bnr§utun. 2. SSenn

bie Parteien an ©teile ber SSefid)tigung burd) amtlid) beftellte (SadjOerftänbige eine

gemeinfd)aftüd)e 3ät)tung oereinbart ^oben, fo änbert bog nid)t§ an ber 33en)ei^=

;)fiid)tig!eit be§ ©m^fängerS für ha§ SD^anfo.

§ 609. 1. ^onf®3. 11 ^pm. 97 (|)omburg). 2)er SSorbe^alt „93^ar!en un-

fenntiid)" bei ber Cluittierung über in .^amburg ju SSaffer gelöfdite 95aumtPoU=

ballen genügt nidi)t ber S.^orf(|rift be§ § 8 §amb2j[@§®S3. (Sr lö^t nid)t erfennen,

ob bamit nur 2(nfprüd)e ttjegen falfd)er bgtD. fel)lenber 9Jl a r ! e n ober 3lnf:prü(^e

loegen falfd) ausgelieferter SSallen l)abe borbe^alten fein follen. SSeiter aber lä|t

er ben ^erfrad)ter barüber im 2)un!eln, für tt)ie biete SSallen ber ^orbet)alt gelten foll.

2. 91^.75111. Qux. geftftellung eine§ borfä|lid) l)erbeigefül)rten Sßer=

lufteS genügt nid)t bie SluSlieferung an eine nid)t legitimirte ^erfon in Kenntnis,

ha^ bie SSerfügung barüber einem anberen guftanb. S)a§u ift weiter erforberlid),

ha^ berjenige, meldjer, ol)ne auf ^Beibringung be§ Sabefd)ein§ (^onnoffementä) §u

beftet)en, ausliefert, fid) bemüht ift, ba^ bomit bie ©üter für ben ^nl)aber beS Qaoe'

fdieinS (^onnoffementS) in SSerluft geraten. 2)a§ ift nid)t ber gall, roenn er bamit

red)net, ba^ ber ^n^aber mit jener 2lrt ber SSel)anblung einberftanben fei.

§§ 614, 625. 9tei_d)el, 3^.11574. 9Jlit ber Slnna^me be§ @ute§ tritt

nid)t nur ber (£m:pfänger in bie ^rad)tlol)nfd)ulb ein, fonbem eo ipso oud) ber S3e=

frad)ter ou§ if)r au§; fie löfen einanber ab. S)a§ SSert)öltni§ ift jomit nid)t al§ fumu=

atibe, fonbem al§ ;)ribatibe, nic^t ol§ gefe|lid)e W i t Übernahme, fonbem olS ge^-

fe|lid)e '^ad) übemal)me ber f^rad)tlol)nfd)ulb oufgufaffen. 2ln biefem (ärgebniffe

mirb burd) § 625 ©a| 2 nid)tS geänbert. ©teilt fid) bod) bie bort berorbnete 9f?egre^=

fd)ulb nic^t fotoo^^l al§ 9iüdftanb ber bormaligen f^radjtb'^nfdiulb, benn bielmel)r

als eine $ßereid)erungSfd)ulb eigener Slrt — bergleid)bar ber im Slrt. 82 2ßD. be=

grünbeten — bar.

§ 615. ©ifenb®. 28 35 ^u^note. 2lud) auf über ©ee beförberte ^oftfenbungen

finbet § 615 Slntoenbung. ®enn § 663 beäiet)t fid) nur auf baS 9ied)tSberl)ältniS

gföifdjen 2lbfenber unb ^oft, nic^t auf baSfenige ätDifd)en ^oft unb ©d)iff.

§ 619. §anf®3. 10 §ptbl. 31, 11 ^pM. 20, 39 (Hamburg), 63 (m^.). 58e==

red)nung ber grad)t nad) ber Uniform River Charterparty 1904, tnenn anbere ©üter
als SSeilabung gufammen mit Seinfaat ufto. berlaben finb.

§ 621. Sitetatur: ^Ietfci)mann in ü. ©tengelS SBörterbudE) be§ ®eutf(f)en

Stantä« unb S5ern)altung§re(f)tg (2), unter „§afen", § 4 §afenabqaBen.

§ 624. m^. m. 11 dli. 3724. 2)ie @onberborfd)rift beS "§ 624 ift ouf hen galt,

ha'^ nad) S3elabung beS @d)iffeS im SlbgangS'^afen megen beS SiegegelbeS unb ber

t^affung beS S^onnoffementS §tüifd)en bem ©d)iffer unb bem SSefrac^ter ©treit ent=

ftel)t, aud) nic^t entf^red)enb anmenbbar.

§ 625. SSgl. äu §§ 614, 625.

§ 626. m^. SSß. 11 225, §anfa 11 200, Seip^B. 11 469, §anf@B. 11 ^pM. 64,

BSSerfSef. 11 128, m. 11 ^x. 3723. Cessor^maufel in SSerbinbung mit Lien=tlaufel.

'^flad} ber Cessor=S^laufel „geffiert" bie §aftbar!eit beS S3efrad>terS ouS bem gratet-

bertrege, fobalb er bem ©d)iffe bie bertragSmö^ige Sabung gegeben ^at; nad) ber

Lien=Maufel mirb bem SSerfrad)ter als tompenfation l)ierfür toegen feiner 'Qmdp
anfprüd)e ein ^fanbred)t an ben berlabenen ©ütem getuä^rt. »> SSgl. SS)9fi. 8

685 §u § 626. SReb. <^



678 ^anbelegefe^bud) §§642-651.

§§ 642 ff. Stteratur: SSrobmann, Qm 3?ed)tslef)re öom £onnoi[emer.t,

®oIb|c^init)t§3. 70 1
ff.
— ©ütfc^otü 3fieforml42ff. — SBüftenbörfer ©tubien 217ff.

©pestell gut äe'i^xe bom Sutdifonnoffement: iötobmann 67ff.; ©ütfc&ott)
3?eform 155 ff.

— SBüftenbörf er , ©tubien 82 ff., 270 ff., 573 ff.

1. @ d) a :p § , @o(bfd)mibtg3. 69 105, 35 r o b m a n n , @oIbfd)mibt53. 70 51 ff.

SluSfteÜer beg ^onnoffementg unb üer^fli(f)tet aü§> bemfelben i[t ber (eöent. bei ber

SlugfteHung burc^ ben Kapitän ober einen anbeten ^eboKmäc^tigten üertretene)

9? e e b e r (ügl. § 642 W)\. 4). ©tott beffen tüirb a(§ \oid)ti in ben §§ 651 ff. ungenau
ber 33erfrad)ter genannt, tra§ nur für ben gall ricfitig ift, ba| ber ^erfracfiter

mit feinem eigenen ©d)iffe ben SlranSport üornimmt ober ba^ er 9(u§rüfter ift. Sine

für ben SSerfroct)ter ge§ei(i)nete Urfunbe ftellt ein £onnoffement im 3fted)t5finne

nict)t bar (Srobmonn 57 ff.). £'ein ®egenbemei§ ift ber llmlabeftaufel unb
bem 5^'urd)frad)töer!e^re gu entttet)men (58 r o b m a n n 63 ff.).

2. S)agegen tüirb noc^ Sßüftenbörfer, ©tubien 123 ff., 271 ff., ha§: ton=

noffement im Flamen nic^t be§ 9ieeber§, fonbem beg S5erfra(i)terg gejeic^net, aud)

roenn ber 35erfra(^ter nidjt gugleid] ber 3fteeber ift.

§ 642. 1. 33 r b m a n n , ®olbfd)mibt§3. 70 19. ®a§ ^onnoffement ift nid)t

^eur!unbung be§ grad)töertrag§. Slber bie barin oerfl^roc^ene Seiftung ift ibentifd)

mit ber bem S3efrad)ter au§ bem f^-raditüertroge gefc^ulbeten Seiftung. 3" 5)iefem

S?erfprec^en einer Seiftung tritt tiingu bie (5mpfanggbefd)einigung, ha§> S5e!enntni§

einer 5lotfac^e.

2. § e u e r , Seip§3- H HO- ^^^ B^^c^lTtung eine§ ^onnoffementg über nod)

nid)t tüirfUd) obgelabene ©üter (§ 642 9lbf. 5) mu^ geforbert roerben, ba'^^ biefelben

§ur Seförberung mit einem beftimmten @d)iffe unb ü o n feiten
biefeS (5d)iffe§ übernommen finb.

§ 645. §anf®3. 11 ^pM. 5 (Hamburg). 6inb bie Sabungen ber Empfänger
gleid)artiger @üter bermifd)t, fo liegt ein @emeinfd)aft§üeri)ältni§ öor, auf @runb

beffen berjenige, ber pro rata feinet 2tnteil§ gu wenig em|)fangen t)at, oon ben=

jenigen, bie §u Diel empfangen I}aben, 9tu§gleid) in natura oerlongen fann. 9Hd}t

me^r befagt in^altlic^ bie Äonnoffement§!laufeI: „each bill of lading to bear its

Proportion of damage or shortage and/or sweepings if any". 2lu§ t^r fann in§be=

fonbere eine 5ßerpflic^tung §um 2Iu§gteid) in ©elb nid)t gefolgert merben. (Sine

foId)e ift nur ouf ungered)tfertigte 33ereid)erung p grünben.

§ 647. ©. bie p § 651 unter 5 abgebr. (äntfd). be§ D®. Sfingtau.

§ 649. ^ e u e r , 9fi. 11 374
ff., füf)rt au§, ba^ ber 2lblaber, ber ba§ 9Zomen§=

fonnoffement über ein bon it)m obgelabeneS grod)tgut nid)t on ben barin bejeid}^

neten (Smpfänger abgegeben, fonbem felbft in ber |)anb bei)otten t)at, tro| man=
geinber formeller Legitimation auf ©runb feine§ (Sigentum^, eüent. feinet SSefi|e§

bie Sßiebereinräumung aud) ber totfäd)lid)en 3niiei)abung öom ©d)iffer im 58e=

ftimmungs^ofen beanfprud)en fann.

§ 651. 1. Sßüftenbörfer, ©tubien 405 ff. SSei ber ©friptur:^aftung

!)anbelt e§ fid) um eine Haftung be§ SSerfrad)ter§ nid)t au§ fingierter 9^ic^tigfeit,

fonbem aug ermittelter Unrid)tigfeit ber Stonnoffementgangaben. ©otdie Haftung
lä^t fid) auf gtoei üerfdjiebenen ©runblagen aufbauen, ©ie fann fein eine reine 3.^er=

fri)u(beng^aftung ober eine ®arantief)aftung. SSeibe $rin§ipien finben fidi t)er=

mifd)t in ben $8eftimmungen beg @efe|eg unb in ber l^iiö^^atur.

2. 35 r b m a n n , ©olbfc^mibtg^. 70 22, 38. S5ei ber Haftung aug bem ton=

noffemente ^anbelt eg fid) um nid)tg anbereg alg um ©etoätjrleiftung. ®er ©djrei*

benbe ift nidit nur an bie ömftUd)feit feineg S5erfpred)eng, fonbem and) an bie 3Bat)r>=

t)eit feiner 9Xcittei(ungen gebunben.

3. SBüftenbörfer, ©tubien 429. 2)er (Smpfänger, it)eld)er fein (Smpfangg*

rec^t augübt, t)at nid)t bie 33efugnig, bie für \t)n bertabene Partie ab5ulef)nen, toenn
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hü§ (Sd)iff im £onnoffentent unrid)tig angegeben ift. »-> 2Inber§ 33 r o b m a n n

,

®olbj'(i)mibt§3- 70 40 ff., ber bem S5erfrad)ter ben S3etüei§ öotbef)äIt, ba^ für ben

@m:pfänger bie Lieferung ouf htm anberen ©cfjiffe gleid)it»ertig fei, unb bie ^ubüatur

:

© d) p § 515. 9f?eb. «-«

4. §anf@3. 11 §^tbl. 51 (Hamburg), ^er Sl'onnoffement§inI}ober, ber gugleid)

ber S5efrad)ter ift, fann 9^ed)te toegen S5efd)äbigung be§ groc^tgut^ nid)! geltenb

mod)en, föenn er felbft ober fein SSertreter bem ©d)iffe ba§ ®ut in befd)äbigtem

3uftQnb übergeben l)otte. »-> 5ßgl. ©(^a|D§, 2tnm. 10 ju §651. 9leb. -e«

5. 2)93- 12 108 (D®. Sfingtau). ent!)ält ba§ tonnoffement bie ^laufet „r^ra^t

ift öom Slblaber bei 2Iu§^änbigung be§ Äonnoffement§ gu go^Ien", fo fd)afft fie

3f?ed)t ätüifdjen S^erfrac^ter unb (£m|3fänger: biefer ift §ur 3of)iung ber öom 2lb=

laber nid)t berid)tigten §rad)t nidjt berpflic^tet. S)er (Smpfänger ^at (§ 647 §®^.
öerb. mit § 936 SS®35.) ha§ Eigentum frei bon 9?ed)ten dritter erworben, toenn

er begüglid) ber f^-reitieit bon berartigen 9ied)ten in gutem ©tauben toax (ein %ali

be§ §936 2Ibf 3 liegt nid)t bor): beg^olb ift ba§ 33erfrad)ter|3fanbre(^t bem (Emp-

fänger gegenüber nid)t befte^en geblieben. »->-(So rid)tig ber erfte (Snt*
fd)eibung§grunb, fo ungutreffenb ift ber gmeite. ®o§ 5ßer*

frad)terpfanbre(^t !ann, wie § 623 ergibt, ebenfo tüie bie Sabung§pfanbred)te ber

§§ 696, 725, 751, gegen ben (Smpfänger geltenb gemai^t werben, oud) wenn ber=

felbe bog £onnoffement gutgläubig erworben I)at: § 936 35(5^35. finbet alfo infoweit

feine Slnwenbung. ^m borliegenben galt ober wirb feine (5Jeltenbmad)ung burd)

§ 651 au§gefd)loffen. 9leb. <-^

§ 653. 1. SB ü ft e n b ö r f e r , ©tubien 407, 454. ®ie Haftung au§ § 653

21bf. 2 ift eine ©orgfalt§l)aftung : fie foll in Sßegfoll fommen, wenn — in con-
creto — ungeod)tet ber ©orgfolt eineg orbentlid)en ©djifferg bie Unrid)tig!eit

ber im ^onnoffement entt)oltenen $8eäeid)nung nid)t wat)rgenommen werben fonnte.

2. Wogegen will SS r o b m a n n , (Solbf^mibt^B. 70 26, 30, bie SBorte „wenn
ungeoditet ufw." ab ftra!t berftanben wiffen: fie bienten bagu, bie 21rt ber

SSerpadung objeftib gu qualifizieren.

§ 654. $8 r b m a n n , @oIbfd)mibt§3. 70 32. 51u§ § 654 if^t !ein argumentum
a contrario für bie g^älle §u entnel)men, wo bie (SJüter offen eingeliefert werben,

nod) barf ha§>, tDa§ 'oa§> (Sefe| fagt, l)inbent, §u bifferengieren unb aud) bei (5Jütern

in SSerpadung bem ©d)iffer bie Maufel bann gu berfagen, wenn bie SIrt ber 35er=

padung bie 5JJad)prüfung ber SSegeidjuung auf il)re [ftid)tig!eit in feiner SBeife be=

i)inbert.

§ 655. SSüftenbörfer, ©tubien 450, SSrobmann, (SJolbf(^mibt§3-

70 26 ff. 2)ie Sllaufeln „3al)l, ma^, (äemdjt unbefannt" finb aud) bann wirffam,

wenn bie (SJüter bem @d}iffer gugegälilt, gugemeffen ober gugewogen finb. ^od)

liat ber S3efrad)ter, wenn er bem @d)iffer bie (Süter gu^äp, gumifet ober guwiegt,

hen Stnfprud) barauf, ba^ ber @d)iffer eine eigene ©rflärung über ba§ @rgebni§ im

^onnoffement abgibt.

§ 656. D2&. 22 53 (Hamburg). tonnoffementSflaufel, ha^ bie grac^t gu

galten fei nad) „American Invoice Gross-Weight or delivered weight, ship's option".

^ag ©d)iff ift bewei§pflid)tig für bie 9^ic^tig!eit ber bon i^m gewät)lten grad)t*

bered)nung, aud» wenn ber (Smpfänger bie bon i^m l)interlegte grad)t flagenb äu=

rüdforbert.

§ 658. 1. Sßüftenbörfer, ©tubien 407, 454, fül)rt au§, bie Haftung
au§ § 658 werbe bom ©orgfalt§prin§ipe bel)errfd)t. S)a§ S8erfd)Weigen ber f(|led)ten

23efd)affenl)eit ber ßabung im £onnoffement löfe nur bann eine ©friptur:^aftung

beä ^erfrad)ter§ au§, wenn bie äRängel ber §u übemel)menben Sabung „fid)tbar"

waren, b. ^. bei 21ufwenbung ber ©orgfalt eine§ orbentlid)en ©d)iffer§ aud) o^ne

fpegielle foufmännifd)e tenntniffe nad) ber fonfreten ©od)Iage äu^erlid) erfennbar.
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^n ber gsi^'^^^S ^^^^^ reinen Sl'onnoffementg tiege bonn eine ^aftbarmac£)enbe

©org[aIt§öerIe|ung.

2. 9tnber§ S r o b m a n n , ®olbjc^mibt§3. 70 25, 28. 2)er @d)iffer f)obe aud)

^ier bie Stngoben be§ ^onnof|ement§ jc^Iec^t^in §u üertreten: eine (äjMpation fomme
nicf)t in groge. 2Süftenbörfer§ S)eutung be§ SSorteg „fic£)tbar" jei tüillüirlic^.

©id)tbar [et, tüoS ber SJlenjd) [etjen unb erfennen fönne: ber 2}lafe[tab fei bie 2)ur(i)==

[d)nitt§befä:^igung beg normalen 50lenj(i)en. 2)a§ 9Jler!mat fei ober objeftit» ju t)er=

fielen, ©in jid)tborer SJiongel bleibe ein folctier aud) bann, föenn er unter ben Um=
[tönben eine§ beftimmten %ailt§> ofjm SSerfdjuIben unbemerft blieb unb bleiben

mu^te. %üx fold)e f
t d) t b a r e SJlängel wirb au§ ber ©fri^tur gel)aftet, [ür ^ e i m =

li<i)e nid)t, jelbft wenn le|tere öom £'a|3itän bei Slnwenbung öon Sorgfalt entbedt

tDorben waren.

3. §anf@3. 11 §ptbl.51 (Hamburg). ®em 9tnf:ptud)e be§ tonnoffement^
tnl)aber§, ber gugleid) S5efrad)ter ber befc^öbigten abgelabenen Sabung ift, au§ § 658

ftel)t bie (ginrebe ber Slrglift entgegen, e§ mü^te benn fein, ba^ nad) ben befonberen

Umftänben be§ ^alle§ ber S^apitän üerpflid)tet getnefen wäre, bie ^ntereffen beg

S3efrad)terg gegenüber bem ^blaber wal)rgune^men.

§ 662. Sitetatut: ©ütfc^om, Sfleform 18ff. — 2öü[tenbörf er, Stubten 96 ff.

1. SSrobmann, ®olbf(^ntibt§3- 70 59. SSei ber Unterüerfrat^tung ift nid)t

ber llnteröerfrad)ter, fonbem ber S^eeber ber unmittelbare Sefi^er wie be§ ©d)iffeä

fo ber Sobung.

2. SSgl. au §§ 557, 662.

§ 663. 9i 1 1 1 e r , Seipäg. 11 89 ff., ©tfenb®. 28 35 ^ufenote. § 663 be^te^t

fid) nur auf ha§ 9?ed)t§ber^öltniä 5Wifd)en 51bfenber unb ^oft, nid)t auf ba§j;entge

gwtfdien ^oft unb @d)iff.

{fünfter Tlbfdinitt. efcac^tgefc^äft 3ur Beföröerung t)on perfonen.

§§ 664 ff. m^. §anfa 11 406. ^te ^flt(^t einer SranS^Dortanftalt, für filteren

3u= unb Slbgang ber ^at)rgäfte gu forgen, befd)rän!t fid) auf bie Stationen, für bie

fte SSeförberungSüerträge abfd)lie^t, nid)t auf unfotjrplanmä^ige Slnlegeftetlen,

bie ein gai)rgaft gum Slbfteigen benu^t.

@ec^fter Qlbfc^nitt. Bobmerei.

Siteratur: ©ütf^oro, Dteform 174 ff.

©icbentcr "^tbfc^nitt. f^avntl

@rfter SitcL ©ro^c (gemetnfdiaftüc^e) daueret unb Bcfonbcrc ^atierei.

Siteratur: ©ütfd)on), gteform 72 ff.
— 5ßrofcf), §at)arte=@roffe»gfagen, §anfa

11 361 ff., 379 ff.

§ 700. 1. |)anf@B. 09 |)ptpl. 79, DS®.22 65 (Hamburg), pr bie gwge,
ob grofee ^aüerei oorliegt, ift e§ gleid)gültig, ob eine gur Ü^ettung üon ©d)iff unb

Sobung getroffene SJla^regel !oftf|3ieliger gewefen ift al§ eine anbere, weldje l)ätte

getroffen werben fönnen.

2. §anf@3- lö SSeibl. 37 (Hamburg). ®er Umftanb, ha^ bo§ SSorliegen großer

^aüerei bemeint ift, fdjlie^t nid)t unbebingt 51nfprüd)e be§ S5efd)äbigten nad) ben

S5orfd)riften be^ bürgerlidjen 9^ed)te§ au§: fotd)e fönnen ou§ bem ®efid)t§pun!te

ber ouftragSlofen ®efd)äft§fül)rung ober ber ungered)tfertigten S5ereid)erung ober

heä § 904 'S3®S3. begrünbet fein.

§ 706. m&. 22 65 (.^amburg). 1. 3 u 9^ r. 2. StuBer S5etrad)t bleibt eine

91u§(abung, bie erfolgt ift nid)t gur örleid)terung be§ auf ben (Sonb gefegten ©d)iffe§,

fonbem gur fRettung ber Sabung, unb nic^t auf 2inorbnung,be§ ©d)ifferg, fonbem

auf ^eronlaffung be^ £abung§berfid)erer§. — 2. Qu '^i. 3. ^m ^-alle ber ah^
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ftd)tUd)en ©tranbuttg gehören bte Ä'often ber 5lbbrtngung aucE) bann sur großen

^aöerei, ftienn fie lüeber bie gemeinfame ©idjerl^eit bon @(i)iff unb Sabung, nod)

bo§ gemeinfame Hntemeljmen förbern („D^ferftiftem"). 3^ ^^^ SlbbringungSfoften

gef)ören aber nirf)t bie Soften ber üom Sabunggüerficf)erer im ou§fd)Hep{i)en Qn-terejfe

ber Sabung ongeorbneten Söfd}ung ber legieren.

§§ 716, 723. §aben ^oftfenbungen jur grofsen ^aöerei
beijutrogen? 1. Sftttter, Seipg^- H §9 ff., füf)rt au§, e§ fei an unb für

fidt) nic£)t ein§ufe{)en, tüanim bie ^orfdjriften über bie gro^e ^aüerei auf ^oftfen-

bungen feine Stntuenbung finben follten. (S§ fei inbeffen ein entgegenftetjenbe:^

®etüo:^n{)eit§red)t an§unef)men. Söerbe ein fol(^e§ nid)t aner!onnt, fo ^obe, ob-

fd)on bem ©c^iffe gegenüber bie ^oft ©c^ulbnerin ber ^abariegroffebetröge fei,

am Ie|ten (£nbe ber Eigentümer ber ©enbung ben ©d)aben gu tragen, toeil eine

§oftung ber ^o[t infon^eit burd) ha§ ^oftgefe| nid)t nur nid)t ftatuiert, fonbem
fogar burd) § 12 be§felben au§gefd)loffen fei.

2. ^ I a ^ , .§amburger 9^ac^rid)ten, ^toeite 9JJorgenau§gabe bom 19. f^ebruar

unb Slbenbau^gabe bom 20. g-ebruar 1911, beftreitet ha§ bon 5R i 1 1 e r angenommene
®ettiot)nf)eit§red)t unb beial)t bie S3eitraggpflid)t ber ^oftfenbungen. ^ie ^oft fönne

iebenfalB bann, menn fie befonbere äöertfenbungSgebü^ren er{)oben ijobe, ben

@d)aben bom Eigentümer ber ©enbung nid)t bergütet berlangen. ^ 1 a ^ meift auf

bie fid) ergebenben pra!tifd)en @d)mierig!eiten :^in unb berlangt gefe|lic^e ^larftellung.

3. @euff2l. 66 415 ff., ÜeipiS- H 563 ff., (SifenbE. 28 33 ff., §anf®3. 11 ^^tbi.

104, m. 11 9^r. 2473 (Hamburg). Sie S3eitrag§pfli^t ber ^oftfenbungen ift gu

bejatjen. ©ie get)ören §ur Sabung; follte, ma§ nid)t ungvoeifel^aft, § 615 §®3S.
nid)t gelten, fo mürbe barau§ nur ha§ 3^icf)tbefte^en eine§ 3it^üdbef)altung§re(^t§

folgen, nid)t bie Unanttpenbbarleit ber ^orfd)riften über bie gro^e §aberei. 5Die

Ejifteng eines entgegenfte^enben ®eiuof)n^eit§red)t§ fei §u bemeinen. 2)ie ent=

ftef)enben ©dimierigfeiten, in§befonbere mit 9lüdfid)t ouf ba§ ^o[tgef)eimni§, !önnten

nur pr ^nberung ber ®efe|gebung fü:^ren.

§ 718. BSSerfSSef. 11 295, ^an\&S- H ^^t^t- 47 (§amburg). Sabungigüter,

bie fid) gur 3eit be§ .<p<iöereifan§ an SSorb be§ ©(^iffe§ befunben f)aben, tragen gur

großen |)oberei bei, gleid)biel, ob bie ^onnoffemente barüber erft f^äter geäeid}net

morben finb.

§ 721. §anf®3. 11 ^ptU. 49, ^an\a 11 179 ff., B^ßerfSSef. 11 295, m. 11

9fJr. 1400 (Hamburg). SSefinben fid) ouf bem @d)iffe äurgeit be§ |)abereifaIB ©üter,

bie ouf S)urc^!onnoffement berloben finb, fo ift beitrog§|)flid)tig nid)t nur bie grad)t

beS betreffenben 9fteifeteil§, fonbem bie gonge S)urd)frad)t, fetbft menn biefelbe

gum Seil ®ifenboI)nfrod)t ift. ®->S)iefe§ Urteil :^ot lebf)often SSiber-
f^rud) gefunben. ©egen boSfelbe t)aben fi(^ ou§gef^rod)en S e o , ^^eue

§amburgifd)e SSörfen^ode (SSeüoge gum ^amburgifd)en S^orrefponbenten), 2lbenb^

ausgäbe bom 29. Wäi^ unb 6. Slpril 1911 {3fir. 163 u. 178); ® ü t
f ^ o m

,
^onfo

11 251 ff., 271 ff., 334 ff.; b e r
f
e I b e , 9teform unb S^erein^eitlid^ung be§ ©ee=

red)t§ 74, 163; 9t i 1 1 e r , WQüi^'iR. 36 102 ff .
; S3 r o b m o n n , SelpgB. 11 498 ff.

;

mit Hnterfc^eibungen © ^ o ^ § , Seipäg. 11 489 ff.
— S) o f ü r nur $ I o ^ , 3^eue

§amburgif(^e S3örfen{)oI(e, 2lbenbau§gobe bom 4. 'äptil 1911 {^x. 174) unb neuer-

bing§ S3 r o b m o n n , 2dpiS- 12 129. 9teb. -<-«

§ 726. 1. $R i 1 1 e r , 2ei^ä3. 11 574 ff. S3ei ber StuSftellung eines §aberei-

bonbS i)anbelt e§ fid) um einen ©c^uIbonerfennungSbertrog, um einen SSertrog, in

bem bo§ 35efte^en eine§ ©d)uIbber'£)öltniffeS onerfonnt mirb in ber 2lbfid)t ber S3e-

grünbung einer befonberen, :perföntid)en, bon bem bisherigen unsagbaren (Sd)ulb=

beri)ältniffe befreiten 3Ser|3fIid)tung. Gegenüber biefem @d)ulbaner!enntniffe ber^

fagt bie SSerj;ät)rungSeinrebe ouS §904 §©95.; ber barin beurfunbete ^Infprud)

berjä^rt nod) § 195 33@33. in 30 ^ofjren.
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2. ^an'i&S. 11 ^pm. 47, B^ßerfSBef. 11 295 (Hamburg). 2Iug bem §abereibonb

ergibt fid) gtuar Ttid)t of)ne toeitereS bie obftraüe ^er:pf(t(i)tung, jeben aug einer

formell orbnunggmä^igen 2)i§^acE)e :^ert)Drgef)enben SSetrag §u bega^Ien; üielmef)r

i)at bie Unterfieid)nung be§ SSonbg bie red)tli{fie S3ebeutung, ba^, tüetm fid) bei einer

nac^ bem ®eje| aufgemad}ten ^igpad)e ergibt, ho!^ bie ausgelieferten @üter §ur

;paoerei beizutragen tiaben, ber unterzeichnete @m:pfänger biefen SSetrag §at)Ien tüill.

3. §onf®3. 11 §^tbl 47, ^SBerfSSef. 11 295 (Hamburg). 3)ie perfönli^e 55er=

pflid)tung be§ § 726 9tbf. 2 liegt ben Empfängern ber beitrogSpflic^tigen Q3üter ob,

unb §mar nid)t al§ ben burd) ba§ fonnoffement legitimierten (Smpfängern, fonbem
Qlg benjenigen >15erfonen, tüeldje biefe ©üter tatfäd)Ud) empfangen ijahen. äTcit bem
fonnoffement :^at bie 3SerpfIid)tung au§ § 726 an fi(^ gor nid)t§ §u tun. m-> 6o
oud) © d) a p § 450. 9?eb. <«

§ 728. 3f? i 1 1 e r , Seipa3. 11 572 ff. ^er 2Infprud^ ber ©(^iffg= unb Sabung§=

gläubiger lt)egen ber §aoariegroffebeiträge ift nid)t abtjängig üon ber 2lufmod)ung

einer ®i§pad)e, fonbem mit bem Eintritte be§ §at»ereifaU§ fällig.

§ 729. @euff3l. 66 416, SeipzB. 11 564, ©ifenb®. 28 34, §anf®3. 11 §ptbt. 104,

$R. 11 yix. 2473 (|)amburg). „^Beteiligter" ift ber Empfänger einer ^oftfenbung

jebenfatB bann, tuenn il)m bei ber 2Innat)me ba§ 95efte^en eine§ §oüoriegroffepfanb=

rechts mitgeteilt morben ift.

Sitetatur: ®ütf(f)oro, Sfiefotm 59 ff.

§734. 1. ^etüeig unb 33emeiglaft. a) |)anf®3. 10 §ptbt. 87,

DS®. 22 78 (Hamburg). (£ibe§§ufd)iebung an ben S^eeber über bie 3:atfad)e, ba^

fein (Sd)iff ein anbereS ongeronnt Ijahe, ift un^uläffig. 2)enn ber (Sd)iff§fü^rer t)anbelt

jebenfan§ bann nid)t al§ SSertreter be§ 9fteeber§, menn er mit bem feiner f^ü'^rung

unterftellten ©c^iffe ein onbereg onrennt. b) ^onf®3- H §ptbl. 116 (Hamburg).

2Benn ein feftliegenbe§ Schiff burd) ein anbereS ^a^rgeug, ha§ infolge zufälligen

S8rud)e§ feiner 9?uber!ette au§gefd)ert ift, angerannt mürbe, fo trifft ha§i anrennenbe

galirzeug eine weitere (gntlaftungSpfli^t nic^t. c) m^. 76 296. ^ft ein fc^ulb=

l)afte§ SSerl)alten nad)gemiefen, ha^^ nad) bem getüöl^nlid)en Saufe ber ®inge ben

6cbaben gur golge ^aben !ann, fo ift bi§ zum S3emeife be§ ©egenteilS anzunet)men,

baB eg i^n zur golge gel)obt l)at. (3Sgl. aud) §anf®3.11 ^ptbl.172.) d) m^. 76 297.

23o ein für ben Unfall faufaler objeftiöer SSerfto^ Q^Q^n eine polizeilid)e @id)er^ett§=

borfd)rift nad)gett)iefen ift, mie 2lufentt)alt auf ber falfd)en ^al^rtnafferfeite, brau(^t

bem ^erfto^enben fein 5ßerfd)ulben nadigeiDiefen zu trerben, bielmet)r mu^ er ben

SSerftoB re^tfertigen. »- (äbenfo ^anf@3. 11 §ptbl. 127 (Hamburg), tüo EjM-
pationgpflid)t auc| für ein unter f^ül)rung eines B^'iugSlotfen befinblid)e§ ?5ol)r=

zeug, ha^ fid) auf ber i^m nid)t zufommenben ga^rtoafferfeite be§ Äaifer*SGSil^elm*

Kanals befanb, angenommen tourbe. 9teb. «<-« e) §anf®3. 11 §ptbl. 37 (|)amburg).

'^tnn liä) ber Streit um nid)t§ anbereS brel)t al§ gerabe um bie f^rage, ob ber über*

t)oIenbe 2)ompfer bem (Segelfd)iff an§> bem SBege gegangen fei ober nid)t, ob alfo

eine Übertretung gegen 9lrt. 24 ©©trO. oorliege, fann eine Vermutung tueber

für ein ^erfd)ulben beä Stampfers no(^ aud) für eine 3uiüiberl)anblung besfelben

roiber bie gebad)te SSorfd^rift Pa^ greifen.

2. Slnmenbung auf9fiid)t!auffal)rteif^tffe. (©. a. e®|)®S5.
2(rt. 7 zu II.) a) ©c^l^olftSlnz- 11 181 ff. (^iel). Entgegen m^. 72 347 ff. {^^^. 8

688, 9 632) ift mit ^ a p p e n l) e i m (S^9i. 9 628, 631) anzunel)men, baj3 2lrt. 7

(£®§®95. alle ©eefc^iffe trifft unb treffen tnill, aud) bie in '3)ienftauSübung befinb*

lid)en Äriegsfdjiffe, fo bafi für eine Slnroenbung be§ Slrt. 77 E®3S®S3. !ein 9Raum ift.

3)er9teid)öfisfuS Ijaftet, fofem nid)t§774 unmittelbar Slntüenbung finbet, analog §774

befd)rän!t*perfön(id) bi§zur§öl)e beS©d)iff§rt)ert§. b) §anf®3-lli>^t&^-137, Seipz3-
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12 246 (Hamburg). ®o§ .t>anfOS®- ¥^i i>ie ^ntfc^- «^eg m^. 72 347 ff. für

fdfd) mit 9^ücffid)t auf ben üaren Sortlaut be§ 2lrt. 7 (5®|)©95. — ® ü t
f
d) o m

,

aReform 71 begeidmet bie ®rünbe be§ 9?®. al§ „fd)mer berftänblid)". c) ^ a ;j :p e n =

t)etm, ®rud)ot§58eitr. 56 19 ff ., ergänzt feine 9tu§füt)rungen SeipjB. 10 417 ff.

(3®9?. 9 628) unb |3olemifiert gegen § e r | , ®rud)otä^eitr. 55 39 ff. (S®9?. 9 628).

2)en ^rieg§f(|iffen fönne eine ©onberftellung in ber üorliegenben 9^ed)tgfroge nid^t

zugebilligt werben: fie ftänben I)infid)ttid) ber 2Inmenbbar!eit bon Slrt. 7 ®®§®S3.
ben übrigen bem öffentüdjen 2)ienfte gemibmeten ©d)iffen be§ 9^eid)§ unb ber SSunbes^

ftaaten gleid}. S)ie analoge Slntuenbung ber ©d)iff§gIäubigeröorfd)riften auf ben

%a\l he§ 9lrt. 7 fei, fomeit e§ fid) um ©toat§fd)iffe l^anbelt, nid)t gered)tfertigt. Sn§=
befonbere berbiete fid) bie analoge Stntnenbung be§ § 774. SSieImet)r fei bie Haftung
beg 9fteid)§ für $8erfd)ulben feiner £rieg§fd)iffe üon oornljerein eine be^

fd}rän!t=perfönlid)e. (©. a. m^&^. 9trt. 7 I 3iff. 2.)

Qlö^tet 2Ibfd)nitt. Bergung un6 ^ilfelcifiung in @cenot.

Stteratur: ®ütfd)otü, ^Reform 179 ff.

§740. |)anf®3. 11 §ptbl. 83, ©euffSt. 67 160 (|)amburg). tein §ilfg-

Iot)n für mittelbare ^üfeleiftung für ein <Sd)iff, ha^i mit feiner 3tnfer!ette on ber

©djraube eine§ anberen @d)iffe§ feftt)a!t unb burd) 9f^ettung be§ le^teren frei mirb.

§ 748. §anf®3. 11 ^pthl. 125 (|)amburg). Sßenn bie Seiftungen be§ erften

fRetterg, für fid) allein genommen, erfolglos tüoren, menn aber feine Sätigfeit in

bie be§ nöd)ften, fc^liepd) erfolgreid)en 9^etter§ überging unb nid)t ol)ne 3ufammen=
Ijang mit it)r betrad)tet irerben !ann, bann ift, tro| fufgeffiben SätigföerbenS ber

berfd)iebenen 9^etter, ha^ SRettungStüerf al§ ein e i n l) e i 1 1 i d) e § angufeljen.

Neunter 2lbfc^nitt. ©^iffsgläubigcr.

§ 754. 1. ^uriftifd)egjatur be§©c^iff§gläubigerred)tg.
b. © d) hj e r i n , ©d)ulb unb Haftung im geltenben 9fied)te 25 ff. menbet fid)

gegen bie St)eorie ber 9?ealobligotion unb ftimmt ^^ap:pent)eim§ Sel)re p.
Xie befd)rön!te Haftung be§ ©eerec^tg fei eine reine (Sad)^aftung. S)o§ einmal

burc^ fie gebunbene (Sd)iff§bermögen bleibe gebunben, gleid), tbo:^in e§ gelongt.

S)abei bleibe ber irül)ere ö^eeber ber (Sd)ulbner. ©egen ben neuen 9ieeber aber

fei bie £lage §u rid)ten, bie bann nid)t oine (Sd)ulb!lage fei, fonbern eine 0oge
auf 9iealifierung ber |)aftung. »-> ^uftiwtmenb ^ u n t

f
d^ a r t , @olbfd)mibt§3-

71 318. 3Reb. ^«
2. 2lnmenbung auf 9Hd)t!auffa:^rteifd)iffe. ^ap pen^

1} e i m , @rud)ot§58eitr. 56 24 ff., ergänzt feine 2lu§fü^rungen Seipä3- 10 423 ff.

®urd) 3lrt. 7 (g@^@^. feien nid)t aud) bie SSorfc^riften über ba§ (Schiffsgläubiger'

red)t auf bie Haftung be§ f^i§!u§ für ©taat§fd)iffe auSgebe^nt Sorben. (Sbenfo fei

i^re analoge Slnmenbung nid)t gered)tfertigt.

3. ©ingelneS. 3" S^lr. 2. ^leifd)manninb. ©tengelS SBörterbud)

be§ beutfd)en ©taat§= unb SSertDaltung§red)t§ (2) unter §ofen 307. Sßefentlid) für

bie SSeftimmung einer Slbgabe al§ „öffentlid)er" ^afenabgabe ift, baf? fie burd) be=

amtete Drgane eingebogen mirb, aud) mo bie betreffenbe ^afenanlage im (£igen=

tume bon ^ribot;)erfonen fte:^t. 9'iid)t erforberlid) ift alfo, ba^ bie Slbgabe in eine

üffentlid)e 5?affe fliegen mu^.

§§ 754, 761. 9R i 1 1 e r , 9R. 11 396 ff. SBie ber (Schiffsgläubiger, bem nur

mit Sd)iff unb gracl)t gel)aftet h)irb, im SBege ber Mage nur Verurteilung be§ ^^er=

flagten gur ^ulbung ber 3^üTt9§öollftredung in Sd)iff unb grad)t für Kapital,

3infen unb Soften beantragen !ann, fo ift aud) ber Slnfprut^, beffentwegen er einen

SIrreft ertoirfen !ann, nur berfenige ouf ®ulbung ber 3tbang§bollftredung in ©d)iff

unb §rod)t n^egen taf^ital, 2m\tn unb Ä'often. Unb ebenfo gen^innt er nur wegen
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biefeS 2lttf|)rud)§ ein ^janbred)t an ber im 2trre[tbe[e£)Ie feftgeftellten SöjungSfumme,

fallg biefe :^inter(egt h}irb. 2)iefeg ?ßfanbrec£)t bere(i)tigt ii)n nur, für b e n
ku\piuä:) auf S3efriebigung au§ bem @ci)iff§üermögen SSe=

friebigung au§ ber £öfung§fumme gu fudien, b. i). nur infotoeit, afö er bei ber 58er=

teilung be§ ©d}iff§t)ermögen§ unter bie mei)reren ©(^iffSgläubiger befriebigt tüorben

träre. »->-S)iefen 2tu§fül)rungen fann nic£)t beigetreten
tr e r b e n. S)ur(i) Hinterlegung ber Söfung§fumnte gen)ä^rt ber SReeber bem
arreftierenben ©(i)iff§gläubiger eine (S^e§ioifict)erf)eit, ou§ ber fid) biefer o^ne 9fiücf=

fid)t auf anbere ©laubiger befriebigen !ann. ^Tcatürlicf) nur für feinen 2tn =

f ;p r u (i). Slber biefer 2lnf^ru(i) ift nid)t eine gorberung auf bo§, h)a§ bei ber jßer=

teilung be§ (Sd)iff§t)ermögen§ für ben betreffenben (Sd)iff§gläubiger t)erau§!ommen

tDürbe; er ift bielme:^r bie gange bem ^fanbreii)t al§ fRüdgrat bienenbe f^orberung,

bie fic^, mie 9t i 1 1 e r 402 felbft au§füt)rt, „bon anberen gorberungen nur boburct)

unterf(i)eibet, ha'\^ il)r grunbfä|lic£) bie SeiftungSflage fel)lt". ©ie !ann nid)t be=

fci)rän!ung§Io§ eingejagt tüerben; aber ni(^t§ ftet)t entgegen, bo^ fie verbürgt, bom
gteeber au§ bem Sanbbermögen be5at)It ober, tt)ie :^ier, nad) 2Irreft be§ @c^iffe§

burd) |)interlegung gefid)ert tüirb. 9t i 1 1 e r § SUleinung läuft alfo :^inou§ auf eine

58ermengung bon gorberung unb ^oftungSbetrag. ^m Ergebnis a n b e r e r 5In=

fid)t alg 9t i 1 1 e r: 33 o ^ e n § , @olbfd)mibt§3. 62 43; SB ü ft e n b ö r f e r , @olb=

fd^mibt§3. 71 11 ff.; S o u i § ^ r a n d , 58ortrog bom 9. gebruar 1911 (S)rudf.

be§ beutfd)en SSereinS für intemotionateS ©eered)t) 10; 9t eid)§ jufti jamt,
S)ie SSrüffeler S5orentn)ürfe 11. 9teb. <-«

§ 755. *2Ji. f^ u c^ § , Sßermogen unb S5ermögen§bertüaltung 128
ff. S)a§

gefe|lid)e $fanbred)t ber ©d)iff§gläubiger ift ein $fanbred)t am ©d)iffgbermögen,

nid)t an ben einzelnen ©egenftänben be§felben. ®a§ ergibt fid) au§ bem ^rinjtpe

ber ©urrogotion unb au§ bem ^ringi^e ber befd)rän!t=:perfönlid)en Haftung.

§ 764. SetpaB. 11 53 {2&. ©d)ft)erin). 5tu§ bem ®runbfa|e be§ internotio»

naien ©eered)t§, ba^ alle 9tegeln be§ gerid)tlid)en SSerfal)ren§ bem (^efe|e bei ^ro§eB=

orti ju entnel)men finb, folgt, ba^ bie im 21u§lonb unter ^eobad)tung bei au§län*

bifd)en @efe|e§ bolljogene ßti^ongSberfteigerung eine§ in§ beutfd)e ©d)iff§regifter

eingetragenen @d)iffeg ha^^ ®rlöfd)en aller (Sd)iff§gläubiger= unb fonftigen @d)iff§=

;3fanbred)te bewirft, borouSgefeit, ha'^^ ha§ mai3geblid)e au§länbifd)e 9ted)t biefe

^olge an ben 3rt"ing§ber!auf fnüpft. ®er ©tanb|)un!t bon Sett)i§ = S3o^en§,
eg muffe eine öffentlidie Sabung oller beteiligten ©laubiger borou§gegangen fein,

bie fo i)ubli§iert fei, bo§ fie aud) hen ^nWnbera Ijabe ^u ®efid)t fommen fönnen,

ift ju h)eitgel)enb; e§ genügt, ba^ bie ^orfd)riften be§ ma^gebenben auglänbifd)en

9ted)te§ erfüllt finb.

§ 771. *f^ u d) § , 35ermögen unb S^ermögenäbertualtung 130. S)ie S5eftim=

mung be§ § 771 Slbf. 3 fe|t in fingulärer 9tegelung feft, bo^ in ben bort angegebenen

fällen ha§> Slustreten ber f^rad)t ou§ ber SJtaffe begüglid) bei @läubigerrec^t§ igno=

riert tuerben mu^, alfo relatib untoirffam ift. »->• S)a§ befagt bie in f^ u d) §>' (St)ftem

ntd)t :baffenbe S3orfd)rift n i d) t: fie beftimmt bielmei)r, i>a<ß im galle ber Slbtretung

hüä $fanbred)t ber (Sd)iffsgläubiger oud) bem neuen ©laubiger gegen=
über geltenb gemad)t beerben fann. ^ft ber neue ©laubiger |)affib legitimiert,

fo fann bie Slbtretung md)t relatib unU)ir!fam fein. 3Be§t)olb biefe bon © d) a ^ ä

771 ff. bertretene 21uffoffung „teifö gu unerträglid)en (Srgebniffen fül)rt, teili über-

i)üupt unburd)fü^rbar ift", wirb bon %udj§ nid)t begrünbet. 9teb. <-®

§§ 771, 773, 775, 777. *g- u § § ooD. 130. ^inbet ein SIu§fd)eiben eine§

©egenftanbeg aug ber SQtaffe ftatt, ol)ne ba| bie Sude be§ ^fanbobfeftg burd) ein

Surrogat ousgefütlt gu werben bermag, fo wirft haS' ^fanbredit am Sßermögen

gegen ten (Erwerber grunbfä|lid) nid)t begüglid) ber (Subflang, aber begüglid) beä

SBerteS, b. t). an bem ©egenftanbe beftel)t ein 9ted)t nid)t me^r, aber ber Erwerber
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ift in §öl)e be§ 2Bexte§ be§ ®egen[tanbe§ ^erfönlid) ben ©laubigem gegenüber öer^

tier|)flid)tet. ®iefe SBirfung toirb ol§ befd)rän!t=perfönlici)e .<poftung begeidjnet.

§ 774. 5IniDenbung auf 5ßi4t!auffal)rteifd)ifie. a) 6d)I.

^oipng. 11 184 (tiel). Sßenn ha§ ©efe^ fdjon für ben galt ber bloßen © e f ä f) r

«

b u n g feine§ 9^ed}te§ bem ©d)iff§gläubiger einen Slnfprud) gegen ben S^eeber gibt,

fo !ann bei finngemäfjer 91u§geftaltung biefe§ 9^ed)t§geban!en§ bem ©laubiger,

bem lebiglid) ha§ Sd}iff :^aftet, berfelbe 2lnf^rud) gegen ben @d)iff§eigentümer bann

nid)t öerfagt merben, ifenn biefer burd) ^ertoenbung be§ ©d)iffe§ für [taatlidje

3niede eine SSefriebigung ou§ bem ©d)iffe unmöglid) mad)t. Sarouf, bo^

§ 774 im 9lrt. 7 (g©§@$8. nid)t mitertuäiint ift, fann entfd)eibenbe§ @ett)id)t nid)t

gelegt toerben, ha § 774 lebiglid) bie in ben §§ 485, 486 2lbf. 3 §@93. enthaltene

Haftung nä^^er auggeftaltet. b) ^a|3:penl)eim, ®rud)ot§35eitr. 56 26 ff. (©.
a. ^&^&^. 9trt. 7 gu I 2.) ©ine birefte ober anologe Slnn^enbung be§ § 774 auf

bie §oftung be§ 9?eid)§ für SSerfd)ulben bon ÄriegSfdjiffen lä^t fid) nid)t red)t=

fertigen. S?ielme^r befielt öon bornl)erein nur eine befd)rän!t=|3erfönlid)e

Haftung be§ 5Reid)§.

geinter Tlbfc^nitt. X)crfid)erung gegen Me (Befaliren 6er @eefd!iffal)rt.

@rfter XittU Sltlgeineiiie SSorfii^riften.

Stteratur: S)oerrtberger, 3)ie SBefonbertjeiten ber ©eeüerfic^erung. — ©oebel,
SBegieljungen gtntfdien ll'aSfoöerfidierung unb ©c£)tffbautecf)ni!, 335erfaBtif. 11 937 ff.

—
-öon Derben, 2)er SSerfid^erunggfdiem, 355erf2Sif]. 11 822 ff., 1001

ff.
— ®. ©teoc-

üng, SDag beutfd^e ©eeberiicf)eruTig§rci^t.

§ 784. ü. D e r ^ e n
, S^SerfSBiff. 11. 1. (823) : SBenn § 784 ben S8erfid)erer

gur SluSftellung einer Police für ber|3flid)tet erflärt, fo fd)reibt er bamit nic^t ^u-

gleid) üor, ba^ ber 3Serfid)erung§öertrag nur ©ültigleit l)aben foll bei SSa|rung

ber (Sd)riftform. 2. (1020 ff.): S^hir bie gefe|lid) für inboffabel erhärte Drber^olice

ift ein SBertpa^ier, bie ^n^ßber^olice ein ßegitimation§i)a|3ier, bie S^omensjjolice

ein einfad)er ©d)ulbfd)ein.

§ 788 (0 1 1 e
f^-

a
f f u n g). 1. m^. 75 171, §anf®3. 11 §^tbl. 214. tonfurreng

§tt)ifd)en §aft^flid)tüerfid)erung unb ^a§foberfid)erung. SSer:pflid)tung §um @rfa|i

eineg burd) einen ©d)le|3^er angerid^teten @d)aben§, alfo S)oi)i)elberfid)erung liegt

aud) bann bor, menn bie ®rfa|pflid)tpolice nur biebemSlbfenber ober
(Empfänger entftanbenen ©d)äben bedt, toä^renb ber S?erfid)erte 2lnf^rüc^e

ber babon berfd)iebenen £abung§eigentümer t)at befriebigen muffen.

2. §anf®3. 11 §ptbl. 134 (Hamburg). Ser blo^e tlmftanb, ba^ in jmei Policen

berfelbe ©egenftanb feiner ©attung nod) ouf biefelbe Qtit unb gegen biefelbe ©e=

fa:^r berfic^ert ift, begrünbet nid)t bie Vermutung, ba^ in ber erften Police ber bolle

SBert pr 3Serfid)erung gebrad)t ift. ^ft bie§ aber nid)t ber gall, fo gilt bie f|3ätere

SSerfid)erung für ben nod) nid^t berfid)erten Seil be§ SSerteS.

§ 793. Stteratur: 3ftef)m, ®te %xaQt ber llnanfetf)tbar!ett ber ©eeöetfic^e»

rimgStaje, ^^ßJ^f^iff- 11 465 ff.
— Sel)mann, ©ie Unanfecf)tbar!eit ber ©eeberftc|e=

rung§taje, 3«erf2öiff. 11 785 ff.

1. 9ft e l) m 465 f f . SSom ^etrugSfall abgefel^en, ift e§ red)tlid^ P'^äffig, bie 9ln=

fed)tbar!eit ber S8erfid)erung§taje (§ 793 2lbf. 2) burd) SSertragSbeftimmung ou§=

gufc^lie^en.

2. S e l) m a n n 789 ff. 33ei erl)eblid)er Überfe|ung ber Saje finben nid)t ettoa

bie ®runbfä|e ber Überberfid)erung Slnföenbung — fonft l)ätte bie 3Serfid)erung

feine re^tlid)e ©eltung (§ 786 mf. 3) —
,
fonbem e§ bleibt, folange fid) ber SSer-

fid)erer md)t rül)rt, ber tojierte S3erfid)erung§n)ert für ben 35erfid)erung§nel)mer

ma^gebenb, ber SSerfic^erer !ann nur §erabfe^ung ber Sage forbern. — ®er 2lu§=

fd)lu| ber 2lnfec^tbar!eit ber Sßerfid)erunggtaEe ift unsuläffig: §797 mf. 2 ftellt

gmingenbeS 9f?e(f)t bar.
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§§ 795, 799. Uei)m, BSSerfSßiff. 11 468. 5fi§ gefeilterer SSeific^eniTigg-

tuert gilt gemä^ §§ 795 unb 799 ber SBert, ben bie berfidierten ©c^iffe ober ®üter

bei 33eginn ber SSerfid)eruTtg ^aben. (Sr bleibt gemä^ biefer ^aragra|)t)en für bie

gange %ami ber 3Serfi(i)erung ma^gebenb. ^ie r^olge biefer ?Regel ift, ba^, wenn
bie üerfici)erten (Sd)iffe ober ®üter im Saufe ber SSerfid)erung§§eit burci) ein unter

bie SSerfid)erung fallenbeg ©reigniS untergetjen, ber SlnfangStnert ber (5d)iffe unb

®üter für bie (S(i)oben§feftfe|ung aud) bann ma^gebenb bleibt toenn il)r tüir!licf)er

SBert au§ irgenbtoeli^em ©runbe bi§ jum Eintritte be§ SSerfid)erung§fall§, alfo in

ber ßti^if'^ßi^äßit gefunfen toar. 5&er SSerfic£)erunggne^mer erhielt l)ier burd) htn

Eintritt be§ SSerfi(i)erung§fall§ einen feinen üor^erigen Sßerluft au^glei(i)enben

©etüinn.

^weitet Sattel. Slngeigett Bei beut Stbfd^fuffe be§ SSertragcS.

§ 808. Sei|)53- 11 324 (Hamburg). Unfd)äblid)e S^ic^tangeige ber SSerlabung

öon 9Jlufter!offern auf S^ed, lüeil foldje in norbif(^en ©etüäffem allgeme n üblic^

ift unb be§l)alb al§ bem SSerfic^erer befannt üorau§gefe|t werben burfte.

2)rittcr Sottet. SSer^piditwngen be§ SBerftrticrten ßu§ btm SBetfi(f)etuitg§öertrage.

§ 817. SeipsB. 11 874, B^SerfSEef. 11 564, ^onf®3. 11 §^tbl. 107 (Hamburg).

Saufenbe Police. SSebeutung ber Seflaration. Bufii^i^ß^Ö^f^lt^^ £ran§:port ober

mel)rere (5in5eltran§:)Dorte ?

SBietter Sttcr. Untfang ber ®efo^r.

§§ 820, 849. Siteratur: g-itger, ®er Ärieg unb baä ©eeöetfi(i)erung§te(i)t,

5S)eutfd)e (Seefaf)tt 12 5 ff. (populär).

§ 821. 1. 9^ i 1 1 e r , S)ie Slrreftgefa^r im ©eeüerfid)erung§red)te, B^^^f^^ff-
11 761 ff., fü^rt au§, auä ber 3Sorfd)rift be§ § 821 mf. 2 %c. 3, bofe ber SSerfi^erer

hit @ e f a ^ r be§ auf 2lntrag eine§ dritten angeorbneten, üon bem SSerfid)erten

nid)t t)erfd)ulbeten Slrrefteg trage, folge nic^t, ba^ er alle au§ bem 3lrrefte reful=

tierenben © d) ä b e n §u trogen l)ahe. SBeli^e (Sd)äben il)m gur Saft fielen, er=

gebe ber fonftige ^nt)alt be§ ^erfid)erung§bertrag§, in^befonbere bie SSegeidinung

be§ öerfidierten ^ntereffe§, in SSerbinbung mit ben SSorfd)riften be§ ®efe|e§ über

ben „Umfang be§ @d)aben§". S3et 3Serfid)erung „be§ @(^iffe§" ober „ber ©üter"

gelte f)er!ömmlid)ermeife nur ba§ (Sigentum^intereffe al§ üerfid)ert. <S§> toerbe

l)iemad) grunbfö|l d) oud) im ^alle be§ 2trrefte§ nur für ©ubftan§f(^äben ge'^aftet,

alfo nid)t für stoften, (Sd)äben infolge beg (Stilliegend uftü. (anber§ bie auf ©. 762,

783 föiebergegebenen Urteile be§ 2&. Hamburg).
2. §anf®3. 11 ^pm. 42 (Hamburg). ®arau§, baB § 821 2lbf. 2 9^r. 3 (3l(SSSS3.

§ 69 9^r. 3) beftimmt, ba^ ber SSerfi(ierer bie ©efa'^r be§ auf Slntrag eine§ ©ritten

öerfügten, oon bem 5ßerfi(^erten nid)t oerfd)ulbeten 2lrrefte§ trage, ift gu fdilie^en,

ha'^i nur im galle ber h)ir!lid) erfolgten S?ert)ängung be§ 2lrrefte§ eine Haftung beä

5ßerfid)erer§ eintrete, »-v dagegen mit 9^ed)t 9t i 1 1 e r 781. 9teb. -<-« Slud) toenn

man annätime, ha'^^ ber f^all ber SSermeibung eine§ Slrrefteg burd) (Sid)er"reit§ftellung

bem ber S^er^ängung gleid)äubet)onbeln fei, fo mürbe e§ fid) bod) nid)t um einen

unberfdjulbeten 2trreft ^anbeln, toenn er in ber ^Jidjtbeftellung ber bem S^erfidierten

nad) § 730 §6533. obliegenben (Sid)ert)eit feinen @runb gel}abt l)ätte. »-> ^uftimmenb

ütitter 780/781. 9teb. ^m
3. Setpa3. 11 716, |)anf®3. 11 ^ptU. 106 (Hamburg). 9ii^tl)aftung be§ SSer-

fidjererg für ©c^aben burd) ©d)iffgbunft nad) § 70 m. 3 9t©SSS3.

§ 849. B«erf3Bef. 11 108, §anf®B. 11 §^tbl. 23 (Hamburg). Unter ^riegg=

gefat)r im ©inne beö § 849 ift nid)t nur bie @efal)r gu oerfteljen, bie burd) feinbfelige

|)anblungen oölferrec^tlid) anerfannter 9ieid}e herbeigeführt mirb. ©5 fallen barunter

insbefonbere aud) bie 9?et)olution§= unb Stufrutjrgefa^ren.
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3'ünfter ZittU Umfottg be§ Sil)flbcn§.

§§ 854, 856. mm. 77 303 ff. ®te (Jntfc^. beftättgt bQ§ 3SS)3f?. 9 630 mitge^

teilte Urteil be§ §anfDS@.

§ 888. b. O e r ^ e n
, 3S3erf3öiff. 11 1004. ®a§ bem S^erfic^erungSTietimer

an ber ^oUce gegenüber bem ^^erfid)erten unb beffen ©laubigem gufte^enbe 3urüdE=

be^altung§red)t ift in feinen 2Bir!ungen ebenfo tüenig binglid)er ^atm njie bol ^U'
rü(fbet)altunggrec^t be§ § 273 S3®S3. (S^ unterfdjeibet fid) öon biefent nur burd)

ben n^efentlid) erleid)terten Eintritt feiner SSoraugfe|ung. 2)enn n)eber ift feine

Slugübung bebingt burd) bie f^älUgfeit ber ^Jorberung beg 58erfid)erung§ne^mer§,

nod) braudjt bie ^orberung, föegen ber §urüd"bet)alten föirb, auf „bemfelben red)t=

Iid)en SSer^öltniffe" gu berui)en, iiai S^orjugSredjt mib atfo nid)t nur wegen gor=

berungen geiüät^rt, bie auf bem 58erfid)erung§üerf)ä(tniffe berufen, fonbern attge»

mein UJegen alter gorberungen, bie bem S?erfid)erungsne^mer in begug auf ben

berfid)erten ©egenftanb gufte^en.

€lfter Qlbfdjnitt. t)eridt)rung.

§ 904. 8? i 1 1 e r , 2tmS- ^1 570 ff. 1. 5Kur ber erfte, nid)t aud) ber jtüeite

©a| be§ § 201 SS®35. ift in ben 5tbf. 2 be§ § 904 §®S3. übernommen toorben. § 201

©a| 2 S5®S5. !ann ba^er meber unmittelbar nod) analog auf bie SSerfätirung ber

SSeitröge gur großen ^aöerei angertjenbet n)erben (gegen (5 i e ü e ! i n g , (Seercd)t

266). 2. (Gegenüber bem ein (Sd)uibaner!enntni§ barftellenben .<pabereibonb t)er=

fagt bie ©inrebe ber ^erfäl^rung au§ § 904.

Seejlralenor^nung t)om 5. (ftbxuat 1906.

9ltt. 16. §anf@3. 11 §ptbl. 33 (Hamburg). 33ei ber „mäßigen" ®efc^n)inbig^

!eit be§ 3lrt. 16 fommt e§ auf bie f^atirt burd)g Sßaffer, nid)t auf bie ^at)rt über

@runb an.

2. §anfa 11 565, §anf®3. 11 §^tbl. 41 (|)amburg). 2tl§ ein borfi^tigeg Sat)ren

im ©inne bon Strt. 16 2lbf. 2 !ann ein ^-al^ren mit falber Straft bei t)errfd)enbem

S^^ebel tbä^renb ber $(nnä^emng an ein entgegen!ommenbe§ (Sd)iff nid)t ange=

fe^en toerben.

?lrt. 24. 9iüi. 76 86 ff. Sluc^ auf ben %aü be§ Überholens (2irt. 24) finben

bie 9Iu§n)eic^borf^riften ber Strtt. 17—23 Slnn^enbung. »-> ®a§ Urteil ^ebt bie ^^9?.
9 632 ju 9lrt. 23 mitgeteilte föntfc^. be§ |)anfD,ö®. auf. 9?eb. ^(-®

9trt. 25. müJ. 9i. 11 3^r. 3131. Gegenüber ber SSorfc^rift be§ Slrt. 25 lann ber

fReeber fid) nid)t barauf berufen, ha'^^ fein @d)iff gemä^ ber ^Intüeifung be§ @egei'=

l)anbbud)§ be§ 9Reid)gmarineamt§, alfo bon (yeuerfd)iff §u ^euerfd)iff, gefteuert unb

fid) in ber Sinie ber f^euerfd)iffe get)olten tjobe. ^er «Sinn einer fold)en Slnn^eifung

!ann nur ber fein, bie £ur§rid)tung im allgemeinen anzugeben, unbefdjabet ber

felbftberftänblid)en S5er:pflic^tungen, bie ba§ ©eeftra^enrec^t ben (Sd)iffem auferlegt,

inSbefonbere alfo unbefd)abet ber Siegel be§ 21rt. 25.

9lrt. 28. Siteratur: ©olbemei), S)anfa 11 989 ff.; (S^ler, <panfa 12 78.

^anfa 11 462, §onf®3. 11 ^pibl 69 (Hamburg). (£§ bürfte gu ertnägen fein,

ob bie l)errfd)enbe 51nfid)t (bie bal)in ge'^t, ha^ nur bann ein unter Slrt. 28 fallenber

galt borliegt, tuenn ber ^ur§ im S?erl)ältniffe gu bem bigt)er ber*
folgten ift' u r

f
e geänbert wirb) nid)t einer ^orreftur bebarf. 2;ie ©ignale
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be§ 2lrt. 28 finb gegeben, bamit ba§ ©egenfc^iif über bie äRonöüer be§ oitberen

©d^tffeS unterrichtet lüirb. ®a§ @egenfd)iff intereffiert ba:^er biet roeniger bie g^rage,

naä) toeldier ©eite ha^ jignalifierenbe ©djiff jein 9fJuber überlegt, al§ tiielmei)r bie

grage, an tuelcfier ©eite bagfelbe ha^ @egenjct)iff ^affieren iDtll. SJJeift trerben ficf)

betbe f^ragen becfen; aber tüo bo§ nic[)t ber ^aü, bleibt bie |)au:|3tfrage bie: iüiU

ba§ fignalifterenbe (Sd)iff 58adborb §u SSadborb ober ©teuerborb gu ©teuerbotb

^affieren, unb e§ f(f)eint burc!)au§ möglid) unb mit bem (S|3rod)gebraud)e bereinbar,

ha^ man SIrt. 28 \o interpretiert, ha'\^ ha§ (Signal „ein fur§er Slon" bebeutet: to)

ri(i)te meinen ^ur§ im SSerf)äItnifje §um ©egenfcfjiffe, bem ici) meine 2Ibfid)t anzeige,

nad) ©teuerborb, b. f). id) triH S3odborb ju SSadborb :pajfieren.

(Befe^ btr. öas J^taggenrcc^t 6er fiauffat)rteifc^iffe öom 22. 3uni 1899.

§1. 1. ^letfdimanninb. ©tengelg Sßörterbud) beg beut[d)en

©toat§= unb 9SerföoItung§rec^t§ (2) unter „flagge" 810. @taat§fd)iffe, bei beren

S3enu^ung @ebü:^ren ert)oben tüerben, tüie Sotfenbam^fer unb ©dilep^fatirgeuge;

finb nid)t „§um ©rmerbe burd) bie ©eefat)rt beftimmt" ; benn ber ©rtoerb ift nid}t

ber 3^6^/ fonbern nur eine 33egleiterfd)einung it}rer 3:ötig!eit. S)e§{)alb füt)ren

bie ©d)iffe be§ 9f?eid)§, aud) toenn i^re ^enu|ung gebüf)ren^fltd)tig ift, nid)t hie

3^otionaIfIagge ber Äauffafjrteijdiiffe, [onbern, fotoeit fie nid)t bie ^rieggflogge §u

füf)ren ijaben, bie 9?ei(^§bienftflagge.

2. f^ I e i f d) m a n n bafelbft 811. § 1 ftotuiert nic^t nur eine SS e r |3 f H c^ =

t u n g pr 5üt)rung ber 3^ei(^§flagge. 2)em fte^t § 2 nid)t entgegen, trenn man
il)n ba:^in auslegt, ha'^ er me^r bie 9^id)tbered)tigung ber ©d)iffe, bei benen bie

35orau§[e|ungen nid)t borliegen, auSfl^redien, al§ bie 9lu§übung in ha^ ^Belieben

be§ 33ered)tigten [teilen tt)ill

§§ 4ff. Siteratur: ®raüenf)or[t, ©c^ift^regifter unb Sanbregi[ter, ®rucI)ot§

S3eitr. 55 248 ff.

»^ Ungenau bie Semerlung auf ©. 251: „bon ber Eintragung tn§ ©(f)tff»regtfter

f)änge ba^ dieä)t gut güf)rung ber 9fieicE)§fIagge ah"; baSfelbs barf nur ntc^t

auggeübt »erben öor Erteilung be§ ©tf)iff§5ertifi!at§ (§§2,11). fSteh. -<-«

Stranbungsorönung vom 17. Jtlai 1874.

§25. Siteratur: ®ütfcf)otD, 3=teform 183 ff. (Söraöbefeitigung).

§§ 36 tf. Dm. 22 74 (Hamburg), ©ine SSorentfReibung beg ©tranbamtS

ift gemäB §§ 36 ff. nur für 2lnf|)rüd)e auf SSerge- unb §ilf§lot)n im ©inne ber §§ 742 ff.

|)®S3. ober auf S5ergung§- unb §ilfgfoften im ©inne ber §§ 4, 5, 9, 10, 20, 21

©tranbD. erforberlid). §ür Slnf|3rüd)e, bie auf §§ 93 ff. SSinnen©d)®. unb ebent.

auf (5}efd)äft§füt)rung ol)ne luftrog geftü^t trerben, ftet)t ber 9ied)t§lüeg ot)ne tt)eitere§

offen.

§ 36. §anf®3. 11 ^ptU. 71 (Hamburg), aud) 91^. ^SS- H 825, §anfa 11 678,

^olb^eim§2Jl©d)r. 11 310, §anf@3. 11 ^pM. 312, 9?. 11 ^i. 3254. SSei ber gerid)t=

lid)en (Sntfd)eibung über bie ^emeffung bon S3erge= unb §iIf§Iot)n l)anbelt e§ fid)

nid)t um eine 3^cad):prüfung be§ boraufgegangenen ftranbamtlid)en 3Serfa^ren§;

üielmef)r ift biefeS nur :|Droäeffuate SSorau§fe|ung für bie im übrigen gan§ felbftönbige,

im Sßege beS orbentlic^en SSerfa!)ren§ burd}äufüf)renbe ftage. @§ fann bat)er eine

3^ac^^rüfung ber grage, ob haS^ angegangene ©tranbamt feine ortlidje 3uftänbig!e it

mit 9?ed)t angenommen ^at, nid)t Slufgabe be§ gerid)tlic^en SSerfat)ren§ fein.

§ 39. Siteratur: g^eic!)et, Qt)ertng§S. 59 428.

©d)l§olft3tnä. 11 42 (^iel). 9tu§ ber 3Sorfc^rift be§ § 39, ba^ ber $8ef^eib be§

©tranbamtg feine ^raft berüert, fobalb er redjtgeitig burd) ^lage angefochten ift,

folgt, bo^ bie SSeteiligten im gerid)t(id)en SSerfat)ren bölüg freie ^onb tjaben, baf3

a(fo aud) einer 6rh}eiterung be§ 2lnf:pruc£)§ nid)t§ entgegenftef)t.



@eemannsor6nung uom 2. 3uni 1902.

§ 2. §onfa 11 100. (Sd)iff§TnQnn i[t and) ein ginar bon ber Selefunfengefeltfctiaft

bega^lter, aber gu einer nominellen |)euer angemufterter 33orbtelegra|3l]i[t.

§ 28. 21 b
f.

2. §anfa 12 36. 58eenbigung be§ „§eueröertrag$ für eine 9Reife".

§ 50. ©0^2. §anfo 11 133 ff. 1. 2lud) @cI}iff§offixiere, benen burd) bie

3?erminberung ber 3Jtannf(i)aft 3)ie:^rarbeit erföadjfen ift, nel)men an ber erfi^arten

^euer teil (ögl. § 3 2lbf. 2). 2. 2tud) ©d)iff§leute anberer ©ienftjtoeige; trelc^e in

bem S)ienft§n)eige be§ fortgefallenen 9JceI)rarbeiten berrid)ten, ijjartigii^ieren an bem
erf|3orten Sof)ne. »-v 5S)iefe 21u§legung entf^ric^t !aum bem @efe|e. 'Sieh. -<-®

§ 59. ^onf®3. 11 §^tbl. 29 (S®. ^Bremen). Sern «er^flegung§anf|)md}e

be§ erfranften (2eemann§ !ann nid)t entgegengehalten tnerben, ba^ tro| ber ^ranf=

l)eit Srlrerb§fä^ig!eit Oorgelegen ^at. 21ud) mu^ fic^ ber ©r!ran!te nid)t anber^^

«zeitigen SSerbienft auf bie i^m gefdiulbeten 3Ser^fIegung§!o[ten anred)nen laffen.

^a§ ©egenteil ergibt fid) nid)t au§ ben fubfibiär §ur 2lnn)enbung gelangenben $ßor=

fd)riften be§ S5®S3. über ben ®ienftbertrag.

§§ 87, 88. 9iüi. (Straff.) 42122. ^m g-alle be§ §88 toirb ber burcf) §87

2Ibf. 2 begrünbete 2tnf|jrud) auf grad)t nid)t baburd) au§gefd)altet, ha'^ nac^ § 88

Slbf. 2 bie ©egenftänbe bem (2d)iffe oerfallen.

§§ 91, 127. 3^ e u m e l) e r , 33er^aftungen gur ©ee, ^^3. 12 131 ff.

§§ 96 ^x 5, 110. M^. (©traff.) 42 120 ff. @ine S3eftrafung au§ § 96 ^JJr. 5

fd}üe^t eine SSeftrafung toegen Betrugs auf @runb be§felben SatbeftanbeS nid)t an§.

§ 117. 2Ibf. 2. m%. (©traff.) 44 386
ff. Sage^fa^rt im ©inne ber Sße!. be§

589?. bom 16. Quni 1903 (9^®33I. 03 247) § 1, a ift bie gtüifc^en ©onnenaufgang unb

©onnenuntergang ftattfinbenbe ^5ol)tt.

Binncnfd)iffat)rt59efc^ üom 15. 3uli 1895.

(in ber f'fofiung ber 33e!anntmac^ung öom 20. SJJat 1898).

§1. ©d)iffa^rt auf bem taifer-9Bilt)eIm = tanal. ©d)l.

^olftSlnj. 11 295 ff. (tiel). 1. Btoif^en ber tanalöertoaltung unb ben g^eebem

ber ben £anal burd)fal)renben ©d)iffe entftef)t burd) bie Unterzeichnung be§ 2ln=

melbeformularg fein Sßertrag§berf)ältni§. S)ie Slnmelbung be§ ©d)iffe§ gur 2)urd)^

faf)rt unb feine ^uloffung burc^ bie £analbel)örbe gefdjie^^t auf ©runb gefe|Iid)

gegebener öffentlid)=red)tlid)er S3efugni§. 2. ^a§ 3f?eid) t)aftet für hen burd) hen

tanallotfen herbeigeführten ©^aben na^ § 831 $8®58. (ogl. 33:9?. 9 634), alfo

g. S3. bann, toenn bie Äanalüerföaltung tro| Kenntnis üon Umftänben, bie gegen

bie 3uöerläjfig!eit be§ Sotfen f|)red)en, biefen mit ber ^üt)rung be§ @d)iffe§ be=

traut t)at. (@. a. S5®33. § 831 3iff. 16 b.)

§§ 1, 3, 4, 92. ©d)l§olft21nä. 11 182 (tiel), 2ei^ä3. 12 246 (Hamburg). §§ 1,

3, A, 92 begietjen fid) aud) auf gat)r§euge in 2Iu§übung be§ öffentlid)en jDienfte§,

inSbefonbere auf Sotlbarfaffen. »-> SSgl. ^©9?. 9 634 unb ^a^^ent)eim,
@rud)ot§93eitr. 56 20. g?eb. ^«

§ 4. §anf®3. 11 ^pm. 80 (|)amburg). %a§ Urteil erflärt e§ für nid)t un-

ätt)eifelt)aft, ob fi(^ ber nad) § 413 21bf. 1 ^®3S. ^aftenbe ©l^ebiteur, ber ben Stron^^ort

gans ober teütoeife bur(^ einen ©^iffSeigner ou§fü^ren lä|t, auf bie befd)rönfte

|)aftung berufen !ann. ®§ trögt SSebenten, fid) ber biefe t^^age oemeinenben 21n=

fic^t beg Urteils §anf®3. Ol |)|3tbl. 129 anauf^lieBen. »->- 5)iefe SSebenfen finb

unbegrünbet. SJiit ©d)iff unb 5rad)t fann nur :^aften, ttier ©d)iff§eigner ober 3lu§=

rüfter ift: ba§ ift ber ©^ebiteur in bem I)ier fragiid)en galle nid)t getüefen. Sine

SSorfd)rift, nod) n)eld)er ber ©i^ebiteur bie befd)rän!te Haftung be§ ©d)iffgeigner§

„SU oertreten t)ätte" (ögl. § 662 §®33.), b. t). befc^rönft ^erfönlid) in §öl)e be§ SBerte§

üon ©d)iff unb t5rad)t t)aftete, befielt nid)t. 2)a^er ungutreffenb ^oetfd),
Sa^rbucS b. 5Deutfc§en SRec^teä. X. 44
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®olbj^mibt§3. 68 40 ff. (Ö^$R. 9 635). ^er erfennenbe Senat be§ §anfDS®. f)at

übrigens feine SSebenfen triebet aufgegeben: §anf®3- 12 ^pibl.b. Sf^eb. -e®

3ufa| SU § 4. © d) I e p ^ f
d) i f f

a i) r t. 1. öifenb.e 27 442, ©pebu(5d)iff3.

11 481 (Ä®.). ®er f^üt)rer be§ (2d)Ie^|3bam:pfer§ ifl f^üt)rer be§ (Sd)le^^§ug§ unb

i)üt in biefer @igenf(i)aft auc^ bafür gu forgen, ba^ bie an feinen S;am|)fer anget)ängten

kaijnt bei eintritt ber g^o^rt fid) in einer SSerfaffung befinben, bie eine @d)äbigung

anberer g'Ot)r§euge ou§fd)Iie|t.

2. §anf®3- 11 ^ptU. 73 (Hamburg). 3)ie S^aüigation t3on @d)le:p:^35ügen, bie

au§ f^Iu^fo^r^eugen befielen, innerl)atb be§ Hamburger §afen§ liegt in erfter Sinie

beim <Bd}le\)pei. S)ie :^au:tJtfäd)lid)e 2tufgabe ber gefd)ieppten ^at)r§euge befielt

im rid)tigen 9'?ad)fteuem. ®a§ fd)lie^t nid)t au§, ba^ ber 2(nt)ang beim Eintreten

unmittelbarer ©efat)r au§ eigener ^i^iticitioe alte i^m ^ur SSerfügung ftet)enben SKittel

behufs Wbtüenbung berfelben antüenben mu§. 5tbgefet)en t)ieröDn :^at er fid) einer

(£intt)ir!ung auf bie bem (5d)Ie|3^er obliegenbe S^abigation p enthalten unb, fotüeit

er bur(^ befonbere, über ha§ rid)tige 9'Jad)fteuem ^inauSge^enbe SJia^regeln bobei

mitmirfen foK, bie SSefei)le be§ (Bdjieppti^ ab§un)arten. 3"^^^ionbere liegt bem
te|teren bie SSeftimmung ber f^at)rgefd)tDinbig!eit ob.

§ 8. m(^. m. 11 mx. 3387. 33ei ber Haftung au§ § 8 2tbf. 4 f)anbelt e§ fid) nid)t

nur um SSertretung au|er!ontra!tIid)en 5ßerfd)ulben§. ®ie S3orfd)rift mod)t feinen

llnterfd)ieb gn)ifd)en üertraglid)en unb ou^erüertraglidien 5ßer:^altniffen. ®ie (Baä:)'

läge mu^ aber auc^ unter S5ead)tung beS S5egriff§ ber relatiüen ^atjrtüdjtigleit

geprüft werben.

§ 11. BS5erf2Bef. 11 240 (S®. Hamburg). ®a§ @erid)t barf einen Eintrag

auf ^erüarungSablegung nid)t, tceü beif:pätet, gurüdloeifen (ögl. §u §522 §®S3.).

§ 20. QeiphS- 11 237, 9^. 11 $Rr. 628 (Hamburg), ^ie ^ier in SSepg genom-

menen SSorfd)riften ber @emD. (§ 133 a) finben auf ben @d)iffer in berfenigen f^affung

SIntüenbung, metd)e fie jur 3eit be§ ©treitfaU§ tjaben; inSbefonbere gelten für il)n

au(^ bie in §§ 133 aa—ac enti)altenen Sufä|e ju § 133 a, obgleich biefelben erft

fpäter a{§> ha§ SSinnenSd)®. (Sefe| getuorben finb. »- 21nber§ mit ber gefamten

Literatur unb g^ec^tfprec^ung 9^itter, £ei|353. 11 238. 9ieb. ^«
§25. 39 Olafen, ©ettj®. 15 254 ff . beMm^ft eine ©ntf^eibung be§ S@.

Hamburg, meiere bie SSeftimmung ber S)ienftorbnung, nad) ber hit ©d)tffa'^rt§=

gefellfd)aft tt)re S3oot§leute fd)on bann o^^ne (Sinl)altung ber S^ünbigungäfrift ent=

laffen lann, trenn fie it)re Schiffe in ben Sßinterftanb [teilt, wegen S5erfto^e§ gegen

©etüD. § 122 für nichtig er!lärt. — 2)agegen©d)Iet}er, ©etü®. 16 440 ff.

§ 30. ^ofaJlSc^r. 10 75 (SiJlarienmerber). ®er ^ra^tfü^rer !ann öon bem
Wblaber, ber bie berf|)rod)ene Stellung eine§ (Sd)le^^bam:pfer§ nid)t red)t§eitig

bewirft, nid)t Siegegelb öerlangen, fonbern nur, Wenn beffen ^oraugfe|ungen ge=

geben finb, ©d)oben§erfa|.

§§ 36, 37. §anf®3. 11 ^ptU. 139 (Hamburg). 9^ic^t für alle f^älle be§

g^üdtrittS be§ 21bfenber§ gelten bie §§ 36, 37. §atte bielmel)r ber mdtritt barin

feinen ©runb, ba^ eintritt ober f^ortfe^ung ber 9f?eife of)ne SSerfc^ulben be§ 5Jb=

fenberS zeitweilig bert)inbert würbe, fo greifen bie <S|)eäialbeftimmungen be§ § 71

§ 48. ©|)ebu@c^iff3. 11 28 (©uta^ten ber 5älteften ber Slaufmonnfd)oft Söerlin).

^ad) §anbel§gebraud) ift ein ©djiffer nid)t t)er|3flid)tet, im SKonat ^vdi and) nod)

nad) 7 Ui)i abenbg ju entlöfd)en, fofem er eine fold)e ^erbinblid)feit nid)t auSbrüdlic^

übernommen ^at.

§ 56. @pebu(S(^iff3. 11 231 (©utac^ten ber tlteften ber Äaufmonnfd)aft

S3ertin). ,5anbelggebräud)Ud) finb in ber (Srflärung be§ @d)iffer§ im Sabefd)ein

„id) bin t)er^flid)tet, meine @d)iff§leute beim (Sinfd)i|)|)en ober (Sin^aden ber Söaren

in bie bom (äm^jfänger gu ftellenben 2;ran§portgeföf3e Reifen §u laffen" bei einer
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^ot)Ienlabu-ng unter hen SrQn§portgefäf3en nur bie ^ot)Ien!arren gu berftel^en.

•^emjufolge {[t ber (Sd)iffer nur t)er^ftid)tet, bie ^o^Ien aug bem Staf)ne in bie ^o^Ien=

!arren gu fd)affen; bagegen nid)t, bie Starren an§ Sanb gu fi^ieben ober bie Äoi)len

au§ ben dorren in ben 2Bagen gu fd)offen.

§ 58. müi. Q2Ö.11600. SSerIabung§bebingung: „%üi geuer- unb SSajfer=

fd]äben, jotüie für fon[tige ©efo^ren aller 2trt beim ©in= unb 2lu§Iaben, njä^renb

beg Sran^^ortS unb tüäfjrenb be§ Siegend in ben (5d)iff§räumen übernimmt
ber J^opitän in feinem gälte eine SSerontn)ortlid)feit. 2)erartige ©c^äben toerben

im ©inne be§ § 58 W)\. 1 S3innen@d)®. ot§ @d)äbigungen betrad)tet, n)eld)e burd)

Umftänbe t)erbeigefüt)rt finb, bie burd) bie ©orgfalt eine§ orbenttid)en grod)tfüt)rerg

-nid}t abgetoenbet n^erben fönnen. (Sine 2tu§nat)me trifft nur überatt ha ju,

n)o ber ©c^iff§monnfc^aft2Ibfid)tlid)!eit ober boc^ grobe
t^a:^rlöffig!eit aH unmittelbare Urfad)e ber entftan*
t)enen S3efd)öbigung nac^getuiejen wir b." ®ie kaufet ergibt

itid)t eine greigeidjnung beg @d)iffgeigner§ üon eigenem 58erfd)utben : e§ märe

:^öd)j't auffällig unb oller inneren S5ered)tigung entbef)renb, ba^ ber (3d)iff§eigner

fic^ in weiterem Umfange üon ber |)aftung für eigene^ 35erfd)ulben frei^eic^net,

al§ bon ber Haftung für 3Serfd)ulben ber ©c^tffSmannfc^aft. 2)iefe§ @rgebni§ wäre

-nur annehmbar, wenn jebe anbere 2lu§legung ber £laufel au§gef(^loffen erfd)iene.

'3)ie§ ift nid)t ber gall. Qtvai wirb man nid)t ben 2lu§brud @(^iff§monnfd)aft jo

weit nef)men bürfen, ba^ barunter alle 3lngeftellten ber @efellfd)aft fd)lec^tl)in §u

t)erftet)en wären. SBo^l aber beutet ber Umftanb, ba^ bie 2lu§nat)me bon ber grei=

,§eid)nung nur in SSegietjung auf bie @d)iff§mannfc^aft gemad)t wirb, barouf^in,

hafj bie gange Maufel überhaupt nur bon ber (Sd)iff§mannfd)aft unb wo§ il)r gur

Jßaft fallen fönnte fpric^t. ®iefe 5lu§legung erfd)eint um fo ungezwungener, al§

^ilte erwät)nten 9Jlögli(^feiten rec^t eigentlid) in bog ©ebiet follen, wo ber ^egel

ita(^ bie (5d)iff§monnfd)aft unb nur ou§no'^m§weife ber ©c^iffgeigner felbft ober

ein onberer Slngeftellter berfelben tätig wirb.

§§ 58, 59. 35ob9^^r. 11 67, B^ßerfSBef. 11 61 (torl§rul)e). Sluc^ wenn man
bie ^eftimmung be§ EonnoffementS bat)in §u berfte^en ^ötte, ba^ bie grad)tfüt)rerin

<ille il)r §um 2ron§:port übergebene SSore auf 5)ed berloben borf, fönnte fid) biefe

i^^rer Haftung ou§ § 58 58innen©d)(5). nid)t entäiet)en. ®ann felbftberftönblid) mü^te

einem fo weit ge^enben 9^ed)te be§ grod)tfü^rer§ aud) eine entf^red)enbe 55er=

jpftid)tung gegenüberftel)en, je nod) ber ©mpfinblic^feit be§ @ute§ ©id)er:^eit§bor==

ielirungen p treffen.

§ 59. @^ebu©d)iff3. 11 192 (©utoi^ten ber |)onbel§fammer 33erlin). (5§ ift

im ollgemeinen ©c^iff§ber!et)r Weber guläffig noc^ übtid), gefallene 9?inb§^äute of)ne

•(äinberftänbniS be§ 3Serlaber§ ouf ®ed gu berloben, felbft wenn bie §äute mit woffer=

'-bid)ten ^erfenuingS (planen) bollftönbig bebedt werben.

§ 61. 1. @^ebu©c^iff3. 11 305 (31®. ©tropurg). ®a bie „2lnnaf)me" im
1ßer!el)r§re(^t bie SSilligung ber S3eförberung§ou§füt)rung entt)ält, fo liegt, wo bo§

©egenteil §um 3lu§brude gebroi^t ift, ein goll be§ § 61 S5innen©d)@. überl)OUpt

-nidjt bor, fo bo| ou§ ber 9'iid)tfeftftellung be§ ^^^^i^^ß^ '^^^ ®ute§ ein SSerluft be§

1Rügere(^t§ nid)t ^hergeleitet werben lonn.

2. m^. ^onfo 11 904, fR. 12 ^Ix. 21 A. Qn ber „5lnnaf)me" be§ grod)tgut§ iegt

on unb für fid) nod) feine 5lnerfennung, bo^ ber SSerfrad)ter ben S^ertrog in jeber

.§infid)t erfüllt ^aht, bielmel)r bleiben bem @m|)fänger bie ^nfprüdje wegen einer

SSefd)äbigung unb SCJlinberung be§ @ute§ grunbfä|lid) borbe^^olten, Wenn fie oud)

nod^^er an ftrengere S5orau§fe|ungen gefnüpft finb ol§ bor^er.

3. 5ßgl. §§ 608, 609 §®93.

§ 62. 2t b f.
2. ^am\)x. 11 196 (S^orBru^e). SDer Stnfprud) gegen ben

'grad)tfül)rer wegen berfpäteter Slblieferung erlifc^t nur bonn burd) S3eäal)lung ber

44*
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%mü)t unb Slnm'^me be§ (Sute§, trenn borin bie [tillfd)tt)eigenbe, auf freier

äBiIIen§entf(i)IieBiing bernl)enbe ©rüärung be§ ®m|3fänger§ gu finben ift, ba^ ber

gra(i)tfüt)rer feine ^erpflii^tungen au§> bem ^rac£)tüertrQg erfüllt ^ahe. 2)a§ ift

ni(i)t ber gall, föenn ber Empfänger genötigt ift, bie grac^t §u bego^Ien, tüeil ber

gra^tfüi)rer bie Slblieferung be§ @nte§ öon beren S3eäat)lung ob:^ängtg ntac£)t.

§§ 93 ff. SSgl. §u §§36 ff.
©tranbD.

§ 96. £>2®. 22 75 (|)amburg). ©in Slufbröngen ber ©ienfle feiten§ be§ SSerger^

liegt ni(i)t bor, menn berfelbe, o^ne üont gegenteiligen SBiüen ber ©egenfeite erfo^ren.

§u :^aben, bie 33ergung§orbeiten begonnen :^ot unb biefelben bereits föefentUc^ ge=-

förbert ^atte, aB i^m beren ^ortfe^ung unterfogt n)urbe. Unter foId}en Umftänben.

!ann nid)t geforbert lüerben, ha'^ er oi)ne SSega^lung für bie geleifteten Slrbeiten

ba§ f^a:^r§eug n^ieber au§ §änben gebe, hierüber finbet fid) gtoar im SSinnenSd)®.

feine ausbrücKic^e SSeftimmung, iebod) ift unbebenfttd) § 8 ©tranbD. onalog an=-

gun)enben.

§§ 119 ff. StteiQtut: ©rabenl^orft, <Sc[)tff§regifter unb Sanbregifter,.

©rudjotgSBeitr. 55 248 ff.

Siteratur: ö. ©affel, ©ibt e§ einen pribattec^tlidien Slnf^^rucf) gegen bie ^oft auf
.^etflellung eine§ getnfpred)anftf)Iuffe§? 9^.10 569. — &öx§, ®ie SBirfung ber ^oft-

gefelnoüelle öom 20. ^egember 1899 ^injitfitlicE) be§ ^oftgwangeg, (gifenbe. 27 9, 243. —
©reöe, ®Qi au§fcE)liepcE)e 3eitung§befötberung§red)t ber beutfdjen ^oft. Set|)§ig 1910..

— §o|, ®a§ 2etegrapf)enn:)egegefe^ bom 18. ©egember 1899 unter befonberer 58erü(f=-

fi(i)tigung ber für ba§ Söntgreid) Satjern gültigen öertt)oItung§re(i)lIi(f)en 8?orfcE)tiften.

^Künc^en 1910. — fiaub^arbt, 5)a§ SRec^t beg f5ernf|)re(^nebenanfd)Iuffe§, m. 10 548.

— SReg, ®er internationale ^oftfd)edberfebr. — 3fieict)ert, Über ben ^oft§tt)ong, (Sifenb®.

27 358. — 2)erfclbe, Über bie Haftung ber ^oft» unb SelegraptjenüerrcaUung, ®S3-
10 963. — S)erfelbe, Slnf^^rud) be§ (5m|3fänger§ einer ^oftontceifung gegen ben giSfu^,

SßürttStfcEir. 3 297. — ©c£)ubert, Mtf>i)fd ^^^ ^ßoftfc^edbertrog naä) bem (ScE)ecfgefe|e-

üom 11. mäxi 1908 unb ber 5ßoftfd)e(forbnung bom 6. 9f?oüember 1908. fiel 1909. —
©ieSlinb, 3ur Haftung ber ^oft- unb SLelegrap^enbertüaltung, 2)03.101292. —
©töbler, 2)ie 2;ran§t'ort^3fIic^t ber ^oft bei Unterbred)ung bc§ ©ifenbal^nberlei^rg,,

(gifenb®. 27 236. — SSoIde, 2elegrap^enred)t. 2 Seile, ©ammlung ®öfd)en. —
berfelbe, ®a§ 3?ed)t be§ gernfpred)nebenon|d)lufie§, ©ifenbe. 27 255, 376. —
Zimmermann, §aftung ber goHberHaltung für bie 83efd)äbigung unb ben SBerluft

ber in ©ifenbafjngonftellen §ur 2Ibfertigung nieb ergelegten ©üter, gtfdiriBoItoefen 9 IRr. 7.— 3ur Siebifion beg SBereing3oIIgefe|e§, (gtfenbS3erein§3. 11 571.

(Befe^ über bas poftnjefcn 6es Dcutfc^en ^cid)ß com 28. (Dttobcr 1871.

§ 7. M. Ö2B. 11 775. (£ntfd)eibenb ift für bie ^rage ber §aft^ftid)t ber ^oft

neben ber Übereinftimmung be§ @en:)id)t§ eine§ $8riefe§ mit SBertongabe fd}OTt

nad) bem SBortlaute ber SSorfdirift ba§ Unberle|tfein be§ Süßeren ber ©enbung,,

beg SSerfd)luffeg unb ber S8er:padung, aber ot)ne 9fiüdfid)t barauf, ob eine SSerle^ung

fd)on bei 33efid)tigung ber Slu^enfeite be§ SSerfd)Iuffe§ unb ber SSerpadung ober

erft bei ber SSefid)tigung auf ber ^ntienfeite matjrgenommen toerben fann — alleS-

im ®egenfa|e §u bem S3ort)anbenfein ober 3^et)Ien ober ber S3efd)affen^eit im ^nnent
ber genbung, be§ ^n^altS. ®ie üom ©efe^e gewollte UngIeid)I}eit in ber red)t=-

lid)en (Stellung ber ^oftüerwaltung einerfeitS unb be§ (Sm|)fänger§ anbererfeitS bei

bem S^erluft ober ber 33efd)äbigung bon ©enbungen mit 3Bertangabe tt)ürbe anä}

unerträgüd) fein, n^enn ber § 7 bat)in auSguIegen rtäre, bafs fd)on bei einer auf ber

2^uf]enfeite nid)t n)af)met)mbaren SSerle|ung be§ SSerfdiluffeS ober ber SSer|3odung.

ber ©enbung bie öoftung ber ^oft auggefc^loffen fein follte. ®enn bie $oft mürbe,

bann nidit ^aften, aud) n)enn bie S3efid}tigung be§ 3^"^^ ^^^ S^erfdjluffeg — nid)t
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tttüa be§ ^n^attg ber ©enbung felbft — !tar ergäbe, ha!^ unb tüie bie 3SerIe|ung

ausgeführt tuäre unb nunmehr and) ^erborträte, ha^ gert}tjfe üoxtjti nidjt beamtete

unb ntd)t in bie Slugen fallenbe 2tn§eict)en auf ber Slu^enfeite be§ 35erfd)luffe§ ober

i)er 5ßer|3acEung für bie ^Beraubung ber (Senbung fpräii)en.

Poflpatctabfommcn öes tDeltpojlüereins vom 15. 3uni 1897.

©ifenbe. 27 160, 2eiph2- H 790 (Hamburg), gür ben SSertuft unb bie 33efc^äbi-

gung eines inS 5lu§Ianb öerfanbten ^oftpafetS ^aftet nad) bem '-^ISoftpafetabfommen

i)e§ SBeItpo[tüerein§ bie ^oftbermaltung be§ 5tufgabeortg. Sie !ann fic^ nic£)t auf

in(änbifd)e SSeftimmungen berufen, gteid)biel, ob ba§ ^afet bie (SJrenje überf(i)ritten

ijüt ober nid)t.

Betlimmunc^cn über ofßC"fptcd}ncbcnanfcI)lüffc uom 51. 3<Jnuar 1900.

§ 10. SB 1 d e , @ifenb@. 27 255 fü^rt gegenüber Saubf)arbt, 5R.10

548 ff. au§: S)er ^nt)aber eine§ f^ernfpre(i)nebenanfc^Iuffe§ benu^t ber Selegrapfien*

tjertoaltung gegenüber bie ^JiebenfteHe nid)t fraft eigenen 3fte(f)te§, fonbern er übt

Ttur bie fRedjte be§ ^auptteilne^merS auS. Selbftänbige ÜiecEite unb ^fli(i)ten

^tüifdien ^iebenftellenin^aber unb Selegrap^^enberroaltung entfte^en nidji. ^uriftifd)

fann aus ben $8eftimmungen über gernf|)rec£)nebenanf(i)lüffe nur gefolgert werben,

ha^ ber §au|jtftenenint)aber bem S^ebenftellenintjaber mit ©enetjmigung ber

2::elegra|)t)enbertüoItung bie Einlagen pr i)erftellung bon @ef^räd)§berbinbungen

fotoot)! ätt)if(i)en heu. ©precEifteHen beS Teilnehmers untereinanber als aucE) gwif^en

ben ^yjebenftellen unb ben ©|)red)fteUen anberer Seilne^mer b e r m i e t e t ober,

falls er ben ^yjebenanfrfilu^ bem Qnt)aber unentgeltlich überlädt, I e i t) t.

€mfül)run908efe^ }um 05erid)t0Decftt||ttttg00cfe^.

§ 8. Siteratur: :^aeger, "^x^ Obetfte SanDelgetic^t. ©eine ®e|'if)ic^te unb
58ebeutung, 2)33.11402—412. — ^aegex, 5Die 9taütiton§5uftänbtg!eit beä Dberften

Sanbe§gericf)t§ im Stbilprojefie, 58a9$RpfI3. 11 73. — Steumilter, ?Joö. VII, ©euffSSI.

11185—192. — Ungner, ®ie ^eüifion in bat)enfd^en bütgeriicEien 3fiecf)t§[treitigfeiten,

^38. 11 395—402.

®ie ©rmeiterung ber 3uftänbig!eit beS ^Bai^DbS®. burcE) baS

@. bom 20. Februar 1911, betr. bie bei einem oberften SanbeSgeri(i)t einsulegenben

mebifionen in bürgerlichen eied)tSftreitig!eiten (9t®S3l 11 59). SDoS (55efe^ toirb

X)ef|)rod)en bon a) ^ a e g e r , $8ot)3ftpfl3- 11 73, b) 9J e u m i U e r unb c) U n § n e r.

§ 11. eifßott)Q3. 11 78 (ßolmar). 3tn bie ^eftftellung ber 33orentfd)eibung

teS gt®., 'oa^ in bem beftimmten SSerf)aIten eineS ^Beamten h)eber eine Überfd)rei=

tung feiner amtlid)en S3efugniffe nod) eine Unterlaffung i:^m obliegenber 3lmtS*

i)anblungen ju erbliden ift, finb bie Untergerid)te gebunben. 3^id)t gebunben finb

aber biefelben an bie Sluffaffung ber SSorentfd)eibung ^infid)tUc^ ber grage beS

1ßerfd)uIbenS unb ber ^roge, ob überfjaupt nur objeftib eine Überfd)reitung ber

SlmtSbefugniffe borliegt.

(SeriditBtJerfaD'ungöjefe^.

SSorbemerfung; Über bie 9fleformbett)egung, melcEje bie QJrunblagen foiDot)l

bet ©ericf|tlüetfaf|ung tote be3 ätoitprojeffeS betrifft, ift tuieberum in bet Stitgemcinen

35otbemerfung gut 3^0- u^t^r B bericf)tet. — 2)ie Sitetatut über bie 3fteform bet

alabemifdjen unb pra!tifc£)en 3lulbilbung ber Qu^^ifts^f inäbefonbete bet 3it(j£)tet,
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ift §u § 2 @3S@. äufornTnengeftellt. — Über bie Iiterariid)en (Erörterungen be§ $8egriff^

unb ber ©rengen ber rid)terlid)en Unab'^ängigf eit unb über bie Steformwüni'c^e

ber 9f{icE)ter unb beg gtoeiten OtiditertageS ift su § 1 @SS®. berid)tet.

(grftcr Sttcl. JRtd^tcratttt.

Siteratur: «8ed, 9?icf)teramt unb ®ien[taufftd)t, ^dtS- 10 395—398. — 93ec!, 3ttd)ter-

Iid)e Unabpngigfeü, ®9fi3. 11 289—294. — SSed, SSori'diläge §ur ®erid)tgöer[ajfung,

2)3t3- 11538—543. — ®oerr, S3egrtff unb ©rengen ber riditerltdien llnabf)ängig!eit.

$R!^ein3- 3 425—466. — § a m m , ig^tuiefern empfie!)It firf) ein tüeiterer 2lu^bau ber

3?orfd)riften be§ ®erid)t3ber[o|fung§gejefeeg über bie Unabpngiqfeit ber 9ftid)ter? '2);33-

11 1008-1012. — trofft, ©ienftauffic^t, 9^id)teramt unb ©ilgipfin, %mQ. 10 57—60.
— t r a f f t , gftid)terQmt unb ^ifsipUn, ^m^. 11 252—258. — t ü b e l, Über rid)terlid)e

Unabf)öngig!eit, ®9ft3. 11 235—250, 325—330. — t ü b e 1 , 5?oc^ einmal über ric^terlidje

Unab:^ängig!eit, 2)9^3. 11 493—511. — 9t e i d) e r t
,
^ntniefern empfiet)It fid) ein weiterer

Stu^bau beg &f8®. über bie ünabf)ängig!eit ber 9tid)ter? 3)5R3. 11 582—614 (SSortrag).

— 3?iB, ©rengen ber ®ienftauffid)t, ^9^3.11364—370, 397—401. — 9ti|, 9tid)ter-

tum unb Beamtentum, ®9i3- 11529—538. — ©aar, Ser unbefolbete @taat§rid)ter.

©in Söeitrag jur 21u§geftaltung ber rid)terlid)en Unabpngigfeit, S)9t3- 10 92—96.

§1. 1. ^Begriff unb ©renken ber rt(i)terlid)en Unob^
f)ängi0!eit. a)S^übeI, ^mS- H 235—250, 325—330, bef^rt(ä)t ^nfjalt unb

©renken ber ®{enflauffid)t. äßegen ber Slugi'tbung ber r{d)teriid)en ©etüalt ift jebe^

bienftaufji(i)tlic^e ©infcfireiten unpläffig, fo ha"^ angebliche %e.t)ki bei tt)rer 2tu§*

Übung nie al§ ®ienftt)ergel)en bei)anbelt tüerben bürfen. b) © b e n f o .t ü b e I ,

®9f?3- 11 493—511, tüeift ou§ ben |3arlomentorifct)en SSerfjanblungen 'i8at)tm§ naci),.

bo^ ber bon i^^m bertretene SSegriff ber Unob^ängigfeit unb ber Unguläffigfeit jebe^'

(Sinf(i)re{ten§ gegen ben ^nljalt ber 9?ecf)t||3red)ung ber beg ©efe^eg ift. c) fR'^,

^9i.B. 11 364—370, 397—401. ^n bie 2lrt ber ric^terlii^en 9?ed)tgau§übung barf

bie ®ienftauffi(i)t, felbft bei Iloren 9^e(i)t§t)erftö^en, ni(i)t eingreifen. 3f?ur, ttjenn

ein ^ienftbergef)en üorliegt, ift ©infc^reiten suläffig. SBann ein foId)e§ borliegt^

ift nad) beut einzelnen gölte §u beurteilen, d) 35 e cE , 2)9^3. 10 395—398. S)ur4

§ 1 ift lebe «eronttüortlic^feit auSgefc^loffen. e) © b e n
f
o 33 e tf , S)5R3. 11

289—294. f) S5 er!, ®3f?3. 11 538—543. g) §ier g e gen Ar of f t, S)9?3. la
57—60. § 1 @3S@. jd)lieBt feinegtoegg ou§, bo^ ber 9flid)ter »egen falfc^er Inmen-
bung bon ©efe^en gur Sßeranttoortung gebogen tüirb. h) trofft, S)9?3- H
252—258, begrünbet bon neuem feine 2lnfid)t. 9^od) bat)erifd)em iüedjte bürfen

bie Drgane ber 5)ienftauffid)t beut ^rogefiric^ter aud) toegen beg ^nf)altg feiner

@ntfd)eibungen @nno:^nungen ober Sßamungen erteilen, tüenn nod) il)rer 2lnfd)au=-

ung burd) biefen ^n^olt ein ®ienftbergel)en im ©inne bon Strt. 1 3itf- 1 9^id)ter*

bif^iplinar®. begrünbet ift (3Irt. 3 3fi3)(55.). ®em 9^id)ter fte:^t eg frei, l^iergegen

bie ®ntfd)eibung ber 5)if^i^linar!ammer anzurufen (9lrt. 6 9??®®.). i) S)oerr.
9fi^ein3. 3 425—466, bef|jrid)t au§fü:^rlic^ ben S3egriff unb bie ©renken ber rid)ter=

li(^en Unabpngigfeit. §infid)tlid) ber 5Rid)terberanttt}ortlid)Mt I)ält ® o e r r nad)

bem eingelftaatlic^en 9f?i^terbif§iplinarred)t ein ®ienfibergel)en aud) bann für ge^

geben, tütnn bie 2lmtg^flid)tberle|ung in 33eäiel)ung §ur rein rid)terlid)en Stätigfeit,.

gur 9lu§tegung unb Slntoenbung beg @efe|eg fteljt ober fogar bei biefer ©elegent^eit,.

bei ber 2lu§übung ber rid)terlid)en ©etüalt begangen Wirb, ©emiffenlofe 5lu§legung

unb Slnroenbung beg @efe|e§ ift feine ^flid)tmä^ige, ber 2lmt§;pflid)t entf|}red;)enbe

SluSlegung ober Slntoenbung me^r, fonbern ol§ fd)ulb^afte 2imt§f.iflid)tberle|una

ein ^ienftberge^en. C^g braudjt nid)t einmal nottoenbig ©eroiffenlofigfeit gegeben

gu fein, um bie 2lnnal)me eineg ^Dienftberge^eng ^u red)tfertigcn; eg genügt fd)on

ein 9J?angel an ®etr)iffenl)aftig!eit ober ©orgfalt. ^emnad) ift ber 9ftid)ter ^ur ^^er*

anttüortung gu gießen bei groben SSerftöfjen gegen flare (materielle ober formelle)

?Red)t§borfd)riften, allgemeine Xenfgefe|e ober Seben§erfat)rungen. S)iefe ^ßer^^

antröortung tuirb burd) § 1 ®S^®. nid)t auggefd)loffen. 2)erartige, auf § 1 \\d))
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flü^enbe Grtüägungen fd)eitem de lege lata baran, bafs t)ierttod) bie UnQb{)ängig!eit

be§ 9^iditer§ eben feine „unumfd)rän!te" Unüeranttüortlid)!eit bebeutet, fonbem ha'\^

bie ©eridjte bem ©efe^ unter[tei)en, ha§ bie bien[tlid)e SSeranttüortung ber 9^id)ter=

beamten nid)t fd)l(ed)tt)in ou§fd)lieBt. 9Iud) § 839 S3©S3. [te^t nid)t entgegen. ®enn
einmal barf bie üon § 839 bejüglid) ber §ibilred)tlid)en 5?eranttt»ortlid]feit he§> <Bpm<i)'

rid)terä gemad)te 9lu§na^me tüeber üerallgemeinert, nod) auf bie bifjil^ünäre 9Ser^

anttrortlid)!eit, bie nidjt einmal reid)§gefepd) geregelt i[t, au§gebef)nt unb fo eine

faft abfolute grei^^eit be§ 9f^id)ter§ (ober aud) nur beg ^ro3e^rid)ter§) bon bif^i^jli*

närer 33eranttt)ortlid)feit auf ©runb 9ieid}§red)t§ fonftruiert roerben. ©obann ift

nic^t bie bienftlid)e SSerantrt)ortlid)!eit, fonbem umgefe^rt bie 9'?id)toeranttt)ortlid)feit

bie 2lu§na^me; bie 9f?egel ift für olle Beamte, bie 9?iditer eingefd)loffen, bie bienft=

lid)e |)aftung ober $ßeronttt)ortlid)!eit, fo fel)r aud) baburd) bie unbefangene SSeur*

teilung einer ©ad)e notleibet ober in @efal)r gerät.

2. Qntoiefern em:pftel)lt fic^ ein toeiterer Slu^bau be§
®5ß@. über bie Unabpngigfeit ber 3fiid)ter? a) 3fiiB, ®9^S.
11 529—538, berlangt ftare ©djeibung bon 9fiid)tertum unb SSeamtentum. b) © a a r

,

®9^3- 10 92—96, berlangt Söefeitigung be§ unbefolbeten ©taat§rid)terg. c) ^ o m m

,

^^3. 11 1008—1012, em|)fiel)lt bie 2lu§bet)nung ber reic^§gefeHlid)en $8ürgfc^aften

ber llnobl)ängig!eit auf bie |)ilf§rid)ter, femer flare Slbgren^ung ber rid)terlid)en

S3eranttüortli(|!eit gegenüber ber ^uftigbermaltung unb 9fiegelung ber 2luffid)t über

bie 9^id)ter, ettrta burd) folgenbe gaffung: „^n bem 2luffid)t§red)t über 9?id)ter

liegt bie S3efugni§, ben 3^id)ter, ber eine ^flic^tmibrigfeit begongen l^ot, nod) 2ln=

l)örung münblid) ober fdjriftlid) auf bie ^flid)ttt)ibrig!eit oufmerffom gu mad)en,

mie i^m biefertjolb eine ©rmol^nung ober 9^üge §u erteilen, ^er 9^id)ter fonn bann

gegen fic^ boi förmlid)e S)ifäi^linarberfal)ren unb in biefem bie 3lufl)ebung ber bon

ber 3luffid)t§bel)örbe ergriffenen SDIo^regel beontrogen." Wogegen ift auf eine gleid)=

mäßige ^Regelung ber SSefolbung §ur 3eit nod) §u berjidjten. d) 2luf bem 2. ® e u t -

fd)en9fiid)tertage tourbe im 2lnfc^lu^ an ben SSortrog bon D^eiÄer t, 2)9^3-

11 582—614, folgenber Slntrog S5oi§lt) = 9^eid)ert angenommen: I. ®ie

SSorfd)riften be§ @SS®. bebürfen einer ©rgängung burd) ©rloffung eine§ beutfd)en

91id)tergefe|eg. IL 5)iefe§ mu^ entf)alten: a) SSorfc^riften über bie materielle

SSegrenjung be§ 9tid)teramt§, b) SSorfc^riften über bie Sröger be§ 3lmte§, in§be=

fonbere 1. fefte Slnftellung oller 9ftid)ter, 2. !lare Slbgrengung ber ri(^terlid)en SSer«

ar:ttüortlid)!eit gegenüber ber ^uftigbertpaltung, 3. gleid)artige ®runbfä|e über bie

moterielle (Sid)erftellung ber 9tic^ter (2)3^3. 11 581, ^igfuffion ®9?3. 11 633—646).

§2. Siteratur:2lrnt)oIb unb i8 i e 1 e f e t b t
,
^n tveldfet SSetfe erhalten

i^yuriften ont beften @ele0en£)eit gut Slnetgnung bon !oufntännifd)en tenntniffen? 9tuSB.

1 9—13. — $8 a e r , ®te 9iottüenbig!eit einer allgemeinen 9^ecf)t§let)re. Sux Umgeftnl'

tung beg 9tecl)l§ftubium§ auf ben Umüerfitöten, S3at)3tpft3. 11 39—41. — 93ot)enl,
©tnb 9teformen §ur 2lu§bilbung ber Quriften nötig? ©utatfiten für ben 20. 2lntt)alt§tag.

3ugabe gu S^S- H ^t. 15. — S)en!fcf)rift ber 5älteften ber taufmannfcf)aft üon 93erUn

über bie Steform ber jutiftifdien SSorbtlbung, 9fiu2ö. 1 87—88. — S)ürtnger, ®ie
2lu§bilbung ber 5Ritf)ter, 3)9^3.10 209-215. — ©nnecceruS, «Rec^tSftubium unb
^rüfung§it)efen in ^reufeen, 3)^3- H 44—51. —

f^ r a n ! e n ft e i n , ®ie ^orbilbung
ber ^uriften in Italien, ^%. 11 675—678. — ©erlaub, 2)ie Sieform be§ fRed)t§=

ftubiuntS, 9Sat)5Rpfl3. 11 213—217. — ©erlaub, ®ie Sieform be§ juriftifcf)en ©tu-
biunt§. 93onn 1911. 3Jfarcu§&SSeber. — S^ein§'ijeimex, 9?ecf)t§ftubium unb Sebenl»

funbe, «Ru3B. 1 4—9. — ^ a c b t
,
3ur 9?eform be§ 9(ted)t§unterrid)t§, 32S. 10 261—265.

— S c b i
,
3ur 9ieform be§ juriftifcfieu ©tubtumS, ^SS. 11 3—7. — ^ahe , ®e'

ftaltung be§ 2tfiei)oreEameu§, QSB. 11 695—696. — 511 e t u , ®ie mittel gur tt)irtfd)aft=

Udien 2tu§btlbung ber Surtften, $8anf2l. 11 49—52. — früdmann, 3SorpraEt§, afa-

bemtfd)e $Red)tfprec^uug unb anbere^. 3ur Üleform be§ giecl)t§ftubium§. Tübingen 1911.

2Jiot)r. — Seonfjarb, 3rt'ifd)en!Eiaufur unb 58eicf)rön!ung ber fanbibatenga'^I — gtuei

9ieformüorf(i)läge, ®S3. 11 121—124. — So^, ®ie üoIBtDtrtfdiaftlic^e 93orbilbung ber

bat)eri|c^en ^uriften, ®;53- H 449—455. — $Reumann, 3"^ ^rage ber SluSbitbung
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beä iuriftifdien 9^a(^ix)uc^ye§ in ^reufeen. ^28. 10 569—571. — ^ u b o r
,
3ur adeform

bei juriftif(f)en Sluäbilbung, 9iu3B. 1 139—140. — $Rat^enau, ^eranbitbung öon
©egentDartljurii'ten, ^'^. 11 7—11. — 9t e i b n i § ,

^uri[tenbilbung in§be[onbere bie SSor*

bitbung bet 9ted)t§antüälte in i^rer ©ntmidlung big '^eute. 9Kain§ 1911 (©tanbe^fragen

ber beut)d)en 9tec^t§ontüäIte, herausgegeben oon Solbau. §eft 2). — 'Sti'Q , Sie Sßor»

bilbung bet miäjtex, 2)9^3. 10 125—138, 165—172.— SSer|anblungen be§ 20. Seut»

fc^en 21nn)alt§tage§ §u Söürsburg. Bugabe p S3Ö. 11 m. 20. — SS i e r I) a u § , Über

ben ^raftifdien SSotbereitung§bienft für bie ©riangung ber gäf)ig!eit pm 9flid)teramte,

S3uf^§S. 41 263—285. — 2B a g n e r , ©eftaltung be§ 2ijfef)orejamen§, ^Sö. 11 693—695.
— SB a n e r

,
gur @efc£)i(f)te beä 9?ec^t§[tubium§, ^. 10 788—794. — 2Ö a 11 e r

,

3ur Oteform be€ gted)tgftubium§, ^2Ö. 10 853—860. — 2S a H e r , ©tubienreform unb
9tnn)oIt§tog, 928.11741—744. — 0. SSiUid), Über ba§ 9led)t§[tubium, 2Sürtt3f{|)fI3.

10 277—280. — 3 a d) a r i a ä, Über ^ßerfönlicfifeit, 2tufgaben unb 2Iu§bilbung beä 9?id)terg.

58erlin 1911. ©uttentag. — Qaä) axia§ , Über ^ortbilbung üon ®erid)tSafjefforen im
SSege borüberge:^enber SSefd^öftigung in roirt)d)oftIicf|en ^riöatbetrieben, SduSÖ. 1 97—101.

§ 10. SBegen SSefeitigung beg §ilf§r{c!)tertt)ejen§ bgl § 1.

§ 11. *(S d ft e i n , StOft3R. 27 568. '^jer § 11 gut nur öom SSeamten im engeren

©inne, ni(i)t üom ©taotSongeftellten (über biefe 33egrtffe ügl o.3iff • 1 äu §839 S3@S3.).

Stotittt XittU @crtd)t§6arfcit.

SSorbemerfung: §ingettjie[en fei auf bie ©ntfcfieibungen beg 91®. VII §13

yh.18 unb 9 über ben 9le(f)t§rt)eg in 9teid)§braufteuerfacf)en unb über bie Hamburger

(S(i)ä^ungi!ommiffion in (Snteignung§fa(i)en. ©egen beibe (£ntfcf)eibungen erl^ebt §art =

mann fe'^r bea(i)tIicE)e ©inmenbungen.

Siteratur: S5ü!^Ier, SDie 3uftönbig!eit ber 3iöifgeri(f)te gegenüber ber SSern^altung

int it)ürttembergif(f)en 9tecf)t. Stuttgart 1911. (16. §eft ber 2;übinger ftaatimiffeu'

fd)aftlid)en Stbl^anblungen.) — §artmann, 3iii^ (Snttourfe be# ^mburgifcf)en 25er«

waltungsgeriditggefe^eä, ®33. 11 133—136. — § artmann, 3uläifig!eit be§ 9?etf)tS=

tt)eg§ in 2Setbraud)§fteuerfad)en? SD33. 11 1489—1491. — §artmann, Sie f)am-

burgifd)e ©cf)ä^ungäfommiffion bor bem 9teicE)§geri(^te, S33- H 848—851. — © i e b e »

fing, 3um 23egriffe ber bürgerlidjen 3fted)tgftreitigfeit, §anf®3- H 23eibl. 41—43. —
© |3 i U e r

, Qft ei ber SanbeSgefe^gebung übertaffen, einem orbentlic^en @eric£)t im
©inne ber §§ 12 unb 13 be§ ©25®. bie ©ntfcEieibung einer bürgerlic£)en 9te(f)t§ftreitig!eit

afö ©(f)ieb§gerid)t §u übertragen? 33eif)eft jur 9tbein3- 3 §eft 4 (©. 1—30). 3)iannf)eim

unb £eip§ig 1911. —• 3orn, ^uvx Problem ber 2SerroaltungSgeric^t§barfeit. geftgabe

bet SBonner :Suriftifd)en gaMtöt für $aul ttüger. SSerlin 1911. ©. 511—538.

§13. I. 2ingemeine§ unb ^rin^ilJieneä über bie Qu^
Iäffig!eit be§ 9fiecf)t§tt)eg§. Unterfcf)ieb ^tt)ifcf)en bürgere»
lidien unb öffentlic£)en 9?e(^t§ft reitig feiten. 1. S3ürger =

Hd)e $Re^tgftreitig!eit. (Sieüefing, §anf@,8.11 SSeibl 41—43,

ertoibert ouf §artmann§ 2lu§fü^rungen, 3^9?. 9 S^Jr. II b, unb belegt feine

2lnfid)t über hen 33egriff ber bürgerüd)en 9ieci)t§[treitig!eiten unb über bie ^lage

ouf Slbbilfe gegen ^olijeiüdie SSerfügungen unb gegen ©ct)aben§5ufügung burd)

anbere ftaotUd)e ^onblungen mit 5ot)lreid)en Qititen ou§ ber ^iubifatur.

2. "Sie 33ef)au|)tung be§ ^Iäger§, 'oa'\i ein ^ribatrecfit*
H rf) e r £ i t e I ö r I i e g t

, g e n ü g t n i ä) t. a) «K^. III. ©d)t<9oIft2ln,3. 11 357,

3R. 11 5Jh;. 3562. 2)ie Buläffigfeit be§ 3?erf)t§rt}eg§ ^ängt baüon ah, ob eine priöat*

rerf)tlict)e 5ßer^fli(i)tung geltenb gemacE)t toirb. ^^ß^^fiii^ S^nügt e§ nid)t, boß ein

;)rit)atrec^tüct)er Sitel bef)au|)tet mirb, fonbem e§ ift ein 9^ecf)tgöerpltni§ bar§ulegen,

basi fid) nacf) rirf)tiger recf)tlid)er ^Beurteilung aB ^riöotred)tti(i)e§ barftellt. - b) |)ier=

burc^ (Sc^t5oIft2(n;5. 11 66 (Äiel) beftätigt.

3. m(^. III. 33». 11 720 9^r. 26, 9?aumburg9I.t. 11 74, ^r2SerhJS5I. 33 62,

S3at)9R^f(3. 11 387. S)ie äuj^ere 2{ufmod)ung be§ ^(agebege^reni im ©eföanb

einer ©etbforberung bermag htn eigentlid)en unb odeinigen Qnfiatt be§felben.
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nämUdE) bo§ SSerlangen, hafj ber S^tditer eine if)m gerabe entzogene %xaQt entfd)eibe,

Tticf)! 3U änbem.
4. Säu§na\)m§tvei\e fann aud) bte S^erteibigung be§ 33e»

nagten für bie '^-laqe ber ^i^^äffigfeit be§ 3Re(i)t§n)eg§

t)on 33ebeutung fein, fo bei ber negatorifc£)en .tiage. Üi^.

III. 28. 2. 11, 75 397, ^^. 11 461 SfJr. 40, ^. 11 3fJr. 1806. Ser Stnf^ouung, ha^^

€§ für bie ^rage ber ^utöffigfeit be§ 9(ied)t§tt)eg§ grunbfäpd) auf htn S^t^alt ber

Älage unb nicf)t auf bie S5erteibigung be§ SSeüagten anfomme, ift nid)t of)ne inefent^

lic^e ©infctiränlung bei§uftimmen. 33ei ber negatorifd)en Silage inSbefonbere ge=

l^ören bie Störungen, ttJogegen fici) bie 5?loge rirf)tet, mit 5um Sllagegrunbe. Segt

ber 35e!Iagte bar, ha'^ feine ber SiuSübung ber gifc^erei beg ^Iöger§ i)inberlid)en

^a^nat)men burc^ ^oti§ei!id)e, im öffentli(|en gntereffe ber görberung ober 3Rege=

lung be§ 3Serfet)r§ erlaffene ^Verfügungen ber juftänbigen ©tromauffi(f)t§bet)örben

angeorbnet ober genehmigt Sorben feien, fo bleibt ber 9^ed)t§ttjeg nic^t ^uläffig.

^anbelt e§ ficb jebodi barum, ha'^ bie 2Iuffid)t§bef)örbe bom ©tanb^unfte be§ öffent-

üd)en Qntereffe§ au§ feine SSeranlaffung gefunben t)at, bie Genehmigung gu ben

in 2lu§übung be§ bem ^ublifum an bem @en)äffer äuftef)enben @emeingebraud)§

erfolgten SJ^a^na^men gu oerfagen ober it)nen entgegenptreten, fo bleibt ber 9^ed)t5=

loeg auläffig.

5. mOi. VII. 75 40, m. 11 9h;. 825. Ser Buläffigfeit be§ 3fted)t§n)eg§ bei „bürgere

üd)en $Red)t§ftreitig!eiten" fte^t nid)t entgegen, ha^ ber SSeflagte ben ©elbbetrag,

beffen 9?üd§at)Iung berlangt tüirb, IebigH(| auf @mnb üon SSorfdiriften be§ öffent^

Iid)en g^e^teg öon ber mägerin erf)oben t)atte (m^. 67 393, 70 81). Ser 3^ed)t§>

weg ift für foId)e 9lnf|Drüd)e nur bann au§gefd)Ioffen, njenn entioeber für ^ro^effe

ber öorliegenben 2Irt reid)§gefepd) befonbere ®erid)te beftellt ober pgelaffen finb

ober n)enn bie 3wftänbig!eit üon S5ern}altung§bef)örben ober ^ern?aitungägerid)ten

begrünbet ift.

6. Untüirffame SSereinbarungen über bie 3itl^'iif^9^6^^
b e § 9fi e d) t g tu e g §. ^m. VII. SBam®. 11 338, ^. 11 9h;. 1374 (ßelle). ®urd)

^riüatabfommen bürfen 9?ed)t§ftreitig!eiten ber föntf(^eibung ber orbentlic^en ®e=

rid)te nur im Söege unb im Sf^a^men üon (Sd)ieb§üertrögen gemäfi §§ 1025 ff. 3^0-
entzogen merben. 2lbgefet)en bierüon !ann bie bem öffent(id)en ^edjte onge^örenbe

SSorf(|rift be§ § 13 ©SS®, burd) ^riüatöereinbarung nid)t burd)brod)en ttjerben.

7. ^onfurrierenbe 3ufiänbig!eit im ^agbred)te. Q3S.

11 381, ®33. 11 1097 (^r^omp^onfl®.). SSirb bie 9^ic^tig!eit eine^ ^^ad)tüertTag§

üu§ bem äRangel einer ber in §§ 21—23 S'^S'^O- aufgeführten (ärforberniffe ^er^

geleitet, fo t)aben barüber bie SSertDaItung§gerid)te ,^u entfc^eiben. SSirb bogegen

eine 2tnfed)tung ober 9^id)tigfeit auf einen SSerftofi gegen bie @runbfä|e be§ 58®$^.

geftü^t (mangetnbe @efd)äft§fä'^ig!eit §§ 104
ff., 58orf)anbenfein üon SBillen^mängeln

§§116 ff., nnerlaubt^eit be§ SSertraggint)a(t§ §§ 134, 138), fo entfd)eiben bie orbent=

Iid)en ®erid)te. ®§ beftet)t olfo infotueit bie ä)löglid)!eit einer ^upli§ität ber ßnt=

fd)eibung, fo haf^ jebe 23e:^örbe ben Vertrag für nid)tig erüären !ann. (S§ fann aber

feine für fid) allein i^n
f
d) I e d) t ^ i n für gu Ü^ed)t beftet)enb erflären, fo ha%

menn ha§ orbentIid)e @erid)t t)ierüber angerufen tüirb, ber 9^ed)t§meg für eine

f 1 d) e Älage un^uläffig ift.

8. Äein fReic^g'gen)of)nbeitgred)t für 9?eid)§braufteuer =

f a d) e n. a) 9iÜi. VII. 16. 12. 10, 75 40, ^,SB. 11 195 %:. 33 (unter Ü^eprobierung

üon DS®. Qena, Q®9?. 9 § 13 9?r. III 2 a). ^"\n g^eidi^braufteuerfac^en ift für ben

§tnfpruc^ auf S^ürferftattung ^u üiel erbobener Steuer, ha biefer 5(nft'rud) bem
SSermögen5red)t angebört, ber 5Red)tätt)eg gemä^ ^ 13 guläffia, aufser wenn nadi bem
ma^gebenben Sanbe§red)t (ügl. 5Irt. 104 C5®S5®33., 9i^. 11 97, 16 38, 42 109, 52

161, 5 34, 43, 45) bie 3uftänbigfeit üon Sßermattunggorganen begrünbet ift. "SJie
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2lnnot)me be§ D2&., ha'^ für SSerbrau(i)§fteuerfad)en bur(^ 9leid)§getüo^nt)eit§*

red)t bie au2ifd)üeBiic^e guftänbigfeit bon SSern^aftungSorganen begrünbet fei, ift

unrici)tig; e§ fet)It an allen (Srforberniffen für bie (Sntfte^ung eine§ foId)en.

b) ^g{. bierp ^ a r t m a n n , 5)^3. 11 1489- 1491 . %a hk fyrage nac^ ber S3e*

rec^tigung gur ßrt)ebung bon (Steuern unb 3Ibgaben begrifflid) Sad)e be§ öffent=

liefen 9ied)te§ ift, \o ift aud) ber auf Srftattung be§ ©ega^Iten geridjtete ^logantrag,

beffen eingige§ gunbantent eben biefe ^rage ift, Dffentlid)=red)tlid) unb ba:^er beut

§ 13 @^®. nid)t untertDorfen.

9. Unguläffigteit be§ 9fted)t§tt)eg§, toeil bie Übertro*
gung ber (Sntf(^äbigung§ftrettfad)en an bie Hamburger
@d)ä|ung§!ommiffion auläffig ift (bg(. ^'^m. 8 § 14 ^i. 3, 9 § 13
gfh;. 1 8). a) m^. VII. 10. 3. 11, 75 428, QSß. 11 460, m. 11 ^. 1808, 1810, 1811.

^ie fyroge get)t batjin, ob bie (5d)ö|ung§!ommiffion eine SSertoaltungäbe^örbe ober

ein SBertoaltungSgerii^t ift, bem ber (Streit um bie ®nteignung§entfd)äbigung Ianbe§='

gefepd) übertoiefen rt)erben burfte ober ob fie a\§ unpläffigeS Sonbergerid)t gelten

mu§. ©rftereg ift §u bejafien, le^tereg §u berneinen, ©otoeit ben ^erroaltungg^

bet)örben ober SSertüaltung§gerid)ten ber S5unbe§ftaaten bie Srlebigung bürgerlid)er

3f^e(^t§ftreitig!eiten gugetciefen ift, liegen feine unguläffigen Sonbergerid)te bor. Sf^idit

befd)ränft ift bie Sanbe§gefe^gebung in ber 2lu§tr)at)I ber mit bürgerlidjen 3fted)tg=

ftreittgfeiten §u befaffenben SSertualtungSorgane; fie braudien nid)t ber fog. 0(1=

gemeinen ©taat^bertoaltung an§ugef)ören, e§ genügt it)re ^uftänbigfeit für befonbere

3tüeige ber SSertoattung, gumal roenn biefe mit ben übertoiefenen Streitfadien §u==

famment)ängen. ^Ini bie ©d)ran!e n?irb gu gießen fein, ba^ fie mirflid)— nad) Wa^^
gäbe be§ ßanbe§red)t§ — al§ foId)e Organe angufpredjen finb unb nidit nur bom
Sanbe§gefe| eine äußere ^Benennung er:^olten I)aben, bie lebiglid) ben SSiberfprud)

mit bem @3S©. berbeden folt. SSon biefen ®efid)t§|)unften au§> ift bie Hamburger
Sd)ö|ung§!ommiffion fein unsuläffigeS (Sonbergerid)t, fonbem eine §utäffig mit

rid)terlid)er ®eit)alt auSgeftattete SSerrt)attung§bet)örbe. S)ie Slufgaben ber ©d)ö|ung§*

fommiffion befc^ränfen fid) nid)t lebiglid) auf bie (£ntfd)eibung ber bürgerlid)=red)t=

lid)en (Streitigfeit über bie (Sntfd^äbigung, fonbem erftreden fid) auf 3lfte, bie ber

2)urd)fül)rung ber Enteignung bienen unb ber Sätigfeit ber orbentlid)en ®erid)te

fem liegen. S)ie Sd)ä|ung§fommiffionen finb nid)t ettoa bto^
hem ytamtn

,
fonbern ber Sod)e nad) SSertraltungSbe*

p r b e n. b) «gl. Ijiergu jebod) ^axtmann, 2)33. 11 848—851. ®ie 2ln-

natfmt be§ 9^®. bom 10. STcärj 1911 (oben a), bafs bie f)omburgifc^e ©c^ä|ungä=-

fommiffion eine $8erlt)altung§bel)örbe fei, ift unridjtig. S)ie§ ioöre fie nur bann,

wenn fie aud) ou^er^alb be§ ^rogeffeS tätig mürbe. 3)a§ ift aber nid)t ber

galt, ^ijit Sätigfeit ift au§fd)lie^lid) eine red)tf:prec^enbe. ®ie (Jntfc^eibung be§

9?@. ift aber tro|bem unh gmar be5l)alb richtig, meil bie ®ntfd)öbigung§anf|3rüd)e

au§ ber Enteignung gar nid)t bürgerli(^*red)tlid)er, fonbem öffentlid)=red)tlid)er 9lrt

finb. c) S p i 1 1 e r
,

^[t ^^ ^er 2anbe§gefe|gebung überlaffen, einem orbentlic^en

®erid)t im Sinne ber §§ 12 unb 13 ®SS©. bie (Sntfd)eibung einer bürgerltd)en

9f{ed)t§ftreitigfeit a(§ Sd)ieb§gerid)t gu übertragen? SSei^eft gur 9?^ein3- 3 ^eft4.

©piller berneint bie ^rage, mog man in ber burd) Sanbe^gefe^
erfolgenben Übertragung ber Entfd)eibung einer bürgerlid)en 9f?ed)t§ftreitigfeit an
ein orbentIid)eö @erid)t al§ ©c^iebggerid)t bie Übertragung 1. an eine 3]ertt)altung§=

bewürbe, ober 2. an ein SSermoltung§gerid)t, ober 8. an ein orbentlid)e§ ®erid)t

im ©inne be§ ^ 12 @3S©., ober enblid) 4. an ein ©onbergerid)t erbliden motten.

10. 9J(^. 3X9t. 9 m. 1 5 ie^t auc^ EifenbE. 27 218, ©d)l.&olft2tns. 11 8.

11. Erfat^anfprüd)e ber Slrmenberbönbe. a) 9lüi. III. 75 84,

53S. 11 228 ^x'. 45, ©euffSl. 66 316. § 68 Slbf. 2 ^xSä&Um&. {^x&. bom 8. Wäx^
1871, 3fJobelle bom 11. :5uli 1891 3lrt. III) entt)ä(t nid)t nur eine ha§^ geric^tlidje
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$ßerfat)ren betreffenbe 35orfd)rift (3uläffigfeit be§ orbentlicfien 9^ecf)t5tt)eg§), Jonbern

gibt aud) materien=red)tltd) ^lugunften fowol)! ber Greife unb ber fonftigen 5?ommunaI=

öerbänbe, tvit aud) ber 2lrmenöerbünbe einen (ärfa|anf|3rud) gegen ben Unter«

[tüteten, jofern er nad)träglid) p S5ermügen fommt. b) ©benfo 9iüi. IL 76 69,

^20. 11 495 9h;. 27. c) ©euffSl. 66 446, ©euffSl. 11 435 (SERündjen). %üi ben 9tn=

fprud) ber bot)erifd)en 2trmen|3f(ege gegen bie llnterf)alt§|3flid)tigen be§

Unterftü^ten auf erfa| ber Slufroenbungen (ögl. t)ierüber § 683 9lr. III 2 S3®$8.)

ift ber 9?e^t§tüeg äulöjfig (S3al)®. dorn 29. Slpril 1869 unb t3om 3. f^ebruar 1888,

mtt. 5, 5 a).

IL 3ii^tiffig!eitbe§ 9^ed)t§JDeg§imein5elnen.
1. 2lug prinzipiellen ©rünben, tüeil eine bürgerlid)e

9?ed)t§ftreitig!eit öorliegt.
a) 5lnfprüd)e auf ©runb |:)rioatred}tHd)er SSertröge

(35 e r g I e i d)). a. ÜiGi. III. 32B. 11 198 9lr. 39, 5Sra.^ertt)S31. 32 698, 5ifc^er§S.'39

355. 9J^od)t ber 2Ibgabenpflid)tige ouf @runb eine§ S3ertrag§ geltenb, ber gi§!u5

folle ibn tüegen ber öon i^m gegablten Äommunalabgaben fd)abk)§ galten, o t) n e

bo^ ber S^'Iäger ben Seftonb ber öffentHd) = red)tItc^ert
$8er|ifli(^tung be[t reitet, \o madjt er auf ©runb eine§ |)rit)atred)tftd)en

Jitefö einen rein :priüatred}tlid)en 2tnfpru(^ geltenb. hierfür ift ber 9?ec^t§it)eg nid)t

au§gefd)loffen. ß. 9J63. VII. 77 297. Über 2tnfprüd)e au§ einem SS e r g I e i c^ e

,

ber §ur S3eilegung eine§ ©treiteS über bie ^a^lung bgro. g-reiftettung üon 33eiträgen

§u einer äöaffergenoffenfd)aft gefc^Iofjen ift unb in bem beibe Parteien SSerpfIid)=

tungen, unb §lt)ar bie öffentlidie Saffergenoffenfd)aft fold)e übernommen tjaben,

n^eldie i|r fraft öffentlid)en 9^e(^te§ nid)t oblagen, ift ber 9?ed)t§ft)eg gulöffig. S>iefer

©treit, in n?eld)em ber Kläger bie ^-eftfteüung öerlangt, bafs er nid)t üer|3flid)tet

fei, bie oergleid)§mäf3igert SSeiträge §u jofilen, folange bie SSaffergenoffenfdjaft

i^rerfeitS ben ^ergleid) nid)t erfülle, ben^egt fid) bölüg auf bem SSoben be§ bürger=

Iid)en 9?ed)te§. -(. SSat^DbS®. 11 680, ©euffSSI. 11 173, S3at}9?pfI8. 11 49 {mt).

£)bS®.). gür ben öon ben (Eigentümern eine§ ^aufe§ gegen bie (S^emeinbe er=

t)obenen SInfprud), auf ©runb SSertragg ober unöorbenfIid)er SSerjä^rung eine

@runbbienftbar!eit an einem ©emeinbegrunbftüd ern:)orben gu :^aben, ift ber orbent=

lid)e 9^ed)tgtt)eg guläffig. (S§ ftel}t ein reiner ^riüatred)t§onfprud) in ^^rage.

b) 2lnf^jrüd)e au§ auftraglofer (Sefd)öft§füf)rung unb
ungere^tferttgter ^ereid)erung. a. 91^. III. ^20. 11 461 9^r. 39,

mtdiS- 29 399, m. 11 9^r. 1804. (Sine ©emeinbe, mel^e eine [in it)rer (S5e=

marfung auf deinem öffentlid)en Sßege gelegene ^rüde au§gebeffert ^at, fann

bie entftanbenen Soften öon ber £anbe§f)errfd)aft alg bem Eigentümer ber 33rürfe

nad) ben Siegeln ber auftraglofen ®efd)äft§fü{)rung unb ber ungered)tfertigten

33ereid)erung im orbeutlid)en 9?ed)t§meg erfe^t berlangen. §ieran änbert aud) nid)t§,

ha'i^ bie (53emeinbe au§ (SJrünben be§ Dffentlid)en SSof)Ie§ bon ber <Sic^er:^eit§|3oIiäei=

be^örbe §u ber SluSbefferung ber 35rüde unb §ur borläufigen SSerlegung ber Soften

angel)alten Sorben ift. [1 M^. VI. 75 188 ßSS. 11 218 9?r. 21. ^er äöafferbaufisfug

fann bon bemjenigen, gegen ben er poligeilid)e Slnorbnungen unb 3tüang§ma^=

regeln giüedä |)ebung eine§ 3Krad§ getroffen ^at, bie Soften nur im 3tfang§ber=

maltungSberfa'^ren beitreiben. 2)agegen !ann er bie (ä:^efrau, bie fid) nad)träglid)

— an ©teile i^re§ irrtümlid) für ben Eigentümer get)altenen (S^emannS — al§ Eigen^

tümerin f)erau§ftellte, tüegen (Jrftattung beä §ebelol)n§ nad) ben jibilred)tlid)en ®runb«

fä|en über bie (Sefd)öft§fü^rung ol)ne Sluftrag im orbentlid)en 9^ed)t§it)eg in 2ln=

f|3rud) nef)men. 7. ^ofSR©d)r. 11 116 (tönig^berg). %üx bie 9?üdforberung bon

@et)alt§borfd)üffen, bie eine ©tabtgemeinbe einem an einer ftäbtifd}en ^öljeren

©d)ule angeftellten Seigrer ge§at)lt l)at, ift ber 5Red)t§meg guläffig. 2tuf ben 2lnfprud)

fommen bie S?orfd)riften über ungered)tfertigte S3ereid)erung gur SIntrenbung. Sie
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bei ber Älage auf ^Q^^u^g "^^^ ®e^alt§, :^anbelt e§ \iä) aud) bei bei Ätage auf 9tücf==

§a£)Iung juoiel gejaf)Iten @et)alt§ um bie inbioibuelle fRtdjtö\pt)äxe. einer ein^elnett

^erfon, otfo um eine bürgerti(i)e 9^ed)tgftreitig!eit.

c) (£igentumganfprüd)e. i. m(^. gifc^er§3. 39 357. guläffigfeit beg

9?ed)t§weg§ in einem ©treite, ber bie Unterlaffung einer 3ufüf)rung üon Stbnjöffem

in bie ©emeinbeftra^enfanalijation §um ©egenftanbe f)at. ®ie ©emeinbe flogt auf

©runb i^re^ ©igentum§ an ber £'anaIifatton§anIage. S)iefe§ Eigentum ift infotüeit,

aU eä nicfjt burd) ben im Drt^ftatute freigelaffenen aügemeinen (Sebraud) eine @in=

fd)rän!ung im öffentttd)en ^ntereffe erfaf)ren l)at, ein unbefc^ränfteg, unb ou^er^

i)alb ber ©renken jeneg @emeingebraud)§ ftef)en {id) bie Parteien, n:)a§ bie Äana*

lifation^nlage angebt, nur ai§ ^riüatred)tlid) bered)tigt unb öer:pflid)tet einanber

gegenüber, ^er 2tnfprud) beruf)t alfo ouf :prit)atrec^tttd)er ©runblage (9{®. 67 293)

[1 müi. V. @rud^otgS3eitr. 55 1043. §infic^t(ic^ ber SSefngnig, einen Sßeg
g u b e n u I e n , ift ber 9ted)t§tt)eg nid)t nur bann juläffig, wenn ber @runbeigen=

tümer mit ber negatorifd)en ^kge einer unbered)tigten 58enu|ung entgegentritt,

fonbem oud) tpenn gegen ben bie S3enu|ung üerbietenben (Eigentümer ber Slnf^ruc^

auf S3enu|ung flagenb geltenb gemad)t tt)irb, aud) bann, wenn ta^ S5enu|ung§red)t

lebiglid) auf bie £)ffentlid)!eit be§ Sßege§ geftü|t wirb.

d) eifSotf)^3. 11 151 ((Solmar). ®er 2tnf^ruc^ auf SSefeitigung eine§ ®d)aben§,

ber au§ einer bon ber ©emeinbe unternommenen öffentlid)en Slrbeit entftanben ift,

ift ein :pribatred)tlid)er 2(nfpru(^.

e) Xf)ürS3I. 58 106 (Qena). Qn ©teuerfa d)en ift nad) fad)fen*
tt)etmarifd)em 9^ed)te ber 9fted)t§weg grunbfä|lid) unb unbefd)rän!t offen,

fomeit nid)t für einzelne (Steuerorten eine befonbere 2Iu§na^me begründet ift. @o{d)e

beftet)en für bie ßin!ommen=, ©emeinbe^ unb ^unbefteuer, ober nid)t für $8rau*

fleuerfad)en, oud) nid)t gemö^ Sinologie. S^gl oben 9lc. 1 8.

f) Dftroiftreitig feiten in Slf a^ = So tt) r ing en. a. Oi^.VII.

77 229, S3B. 12 46 ^x. 48, 9^. 11 9Zr. 3863. S^od) bem eIfoB=Iot^ringifd)en öffent-

Iid)en9?ed)te finb bie@erid)te befugt, nid)t nur ju prüfen, ob bie tatfäd)lid)en 5ßorau§=

fe|ungen für bie Slntrenbung einzelner @emeinbeoftroi=S£arifüorfd)riften im ge=

gebenen gölte bort)anben finb, fonbem oud), ob ber Sorif felbft gefe|mä^ig erloffen

ift. ß. eifSot^QB. 11 11 ((Solmor). pr bie auf @efe|wibrigfeit be§ Dftroitorifg

geftü^te Möge gegen bie ©emeinbe ouf 9^üd3ot)Iung mit Unrecht erf)obener Dftroi=

gebü:^ren ift berSiedjtgweg gulöffig. 2)ie eIfoB4ot^ringifd)en ©eridite t)aben gu |jrüfen,

ob bie ^ern)altung§bet)örben innerhalb ber ©renge if)rer gefe|tid)en 3iiftöTtbigfeit

get)anbelt I)oben.

2. 3 u I ö f f i g f e i t f r o f t p o
f i t i ö e n 9^ e c^ t e §. a) m^. IV. ^. 11

407, Sßome. 11340 (^r^om|}^onfI@.). ®urc^ bie S3eftimmung be§ §15 ber

S3r emif d) en SSerfoffung: „^ebem, ber fid) buri^ eine SSerwottung^moBregel

in feinen ^riüotrei^ten gefrönft glaubt, ftel)t ber fRed)t§ti)eg offen" ift ben @erid)ten

bie ?iad) Prüfung ber 9ied)tmä^igfeit ber SSerwoItungämo^regel

infoweit überloffen, ai§> ^riöatred)te in groge fommen. Über bie Si^otwenbigfeit

ober ^ioediTioBiQfeit einer SSerwoItung^mo^regel ju entfdieiben, fte^t ben ®eri(|ten

nic^t §u. b) 33at)9?pf(3. 11 95 (S3at)SompÄ^onfl@.). 3n 33 o 9 e r n finb bie orbent-

Iicf)en ®erid)te guftönbig, wenn eine £1rd)engemeinbe auf geftfteHung flogt, bo^

bie 2lnget)örigen einer gi(ioIfird)engemeinbe ju §onb= unb ©ponnbienften für Äultu§=

bauten in ber §ouptgemeinbe üerpf(id)tet finb. c) @euff2l. 66 34, S^ürSl 58 199,

di. 11 9^r. 826 (^eno). SDie ^uftänbigfeit ber ^nftonjen be§ S^^öS^erf®. ift im @e=

fe|e genau abgegrenzt (§§ 112, 121, 55 Slbf. 2). 2ttte§, wo§ auBert)oIb ber für bie

3^entenfeftfe^ung unb 3ftentenentzie^ung maf3gebenben ©efe|e§beftimmungen §u

entfdieiben ift, ift i^rer 3uftänbigfeit entzogen. ©0 ift oud) für § i i l r e d) 1 1 1 d) e

S^orfrogen bei 3-eftfe|ung ober (äntjie^ung bon ^i^bolibenrenten nur ber
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orbentlidie 9?ed)t§treg gegeben, ^^-üx bie geftftellun ggfläge ber Sßerjidierungganftalt,

bo^ ber @ntfd)äbigung§anf^rud} eine§ 55erfic^erten auf fie übergegangen unb fie

§ur Slufredjnung gegen 9f?entenanf|5rüd}c beg S?erjid)erten befugt fei, ift ber fRedjtö'

ireg baf)er gutäffig.

3. ßntfd)eibungüber öffentIid) = red)tHd)e fragen. 9fJt)ein3.

3 520 (^at)^om^tonfl®.). §ängt bie entfd)eibung be§ 9fJec^t§ftreit§ öon ber geft»

[teltung eine§ bem ©ebiete be§ öffentlichen 9?ed)teg angef)örenben $Red)tgüer{)ä(t-

niffe§ ah, \o larni ha§ ®erid)t nad) feinem (ärmeffen bie 2iu§fe|ung big ^ur (Sntfdjei»

bung ber 95errtiaItunggbef)Drbe onorbnen (§ 148), eg ift aber aud) befugt, fetbft in

ben ©rünben feiner @ntfd)eibung bie bem öffentlid)en 9^ed)te ange^örenbe ^^rage

§u beanttporten.

4. ©rft nad) 2Inrufung anberer S5et)örben. a) S5ab9lpr. 11 65

(^orIgrut)e). ©egen bie 2lugfd)Iie^ung eineg SJiitgliebg einer etngefd)rie =

b e n e n § i I f g ! a f f
e ift ber 9ie(f)tgn)eg gtoar an fid) guläffig, aber erft nad)

(£rfd)ö|3fung he^ ftatutarifd) borgefd)riebenen ^nftangenjugg innerhalb ber iaffen=

organifation (^Berufung an bie ©eneratoerfammlung gegen ben S3efd)Iu^ beg 2lug=

fd)uffeg). b) §anf®3. 11 ^pthl 157 (Hamburg). Sie Bulöffigfeit beg 9tec^tgn)egg

gegen bie (Sntfd)eibung beg © t r a n b a m t g ift öor^anben, fobalb bag <Stranb=

amt feinen $8efc^etb gegeben t)at. ©ilt bieg felbft bann, tüenn bag ©tranbamt bie

Slbgabe einer @ntfd)eibung megen Un§uftänbtg!eit obgeIei)nt i)at (§anf®3. 91 ^ptU.

54, 9?D|)©. 21 19), fo erft red)t, trenn bag ©tranbamt unter ber 9lnna£)me feiner

3uflänbigfeit eine @ntfd)eibung in ber (Baä:)t felbft abgegeben f)ot, mag eg aud) feine

guftänbigfeit §u Unredjt angenommen t)oben.

III. Unjuläffig!eitbeg9^ed)tgn)egg.
1. 9lug ^ringipiellen^rünben.
a) fragen beg ftaatHd)en öot)eitgre^tg. a. mdi. III. Q2Ö. 11

461 ^-c. 39, WlediS. 29 399, m. 11 9^r. 1803. Über bie fragen beg ftaatlic^en §o^eitg=

red)tg ^aben bie orbentlid)en @erid)te aud) bann nid)t ju entfd)eiben, toenn ein üer^

mögengi^d)tlid)er 5lnf^rud) geltenb gemad}t irtrb. 2)a^er !ann eine ©emeinbe,

tt)eld)e ouf ^oügeilidie 2{norbnung beg grof5f)er§ogüd) medlenburgifc^en Slmteg &.
eine 33rüd'e auggebeffert :^at, im orbent(td)en 9ftec^tgtrege nieber bie ©rftattung ber

öerauglagten 5^often bon ber Sanbeg:t)errfd)aft alg ber Trägerin ber ^oliäeigeinalt

forbern, nod) berartigen 5lnorbnungen für bie B^^^^ft i'urd) eine ^eftftellungg*

flage borbeugen.— Slnberg febod) fofem ber 9tnf|?rud) auf bag Eigentum ber Sonbeg=

i)errfd)aft an ber SSrüde geftü|t ift, bgl. oben m. II 1 b a. ß. 9v©. I. 77 14, ^SB. 11

814 ^x. 24, 5R. 11 ^x. 2974. ®ie S5erle|ung eineg ^^atentgred^tg, bie in Slugübung

beg 3}liIitärI)oI)eitgred)tg gefd)et)en ift, begrünbet feinen im 9xed)tgn)ege berfolgbaren

Slnf^rud^ auf Unterfagung (^rSSD. bom 26. Segember 1808 § 36, StllerpobDrber

üom 4. Sejember 1831, m®.24 36, 44 225). ®af)er ift ungutäffig ber g[?ed)tgn)eg

'^infid)tlid) beg 2Inf|Drud)g gegen ben 9JH li t ä r f i g f u g auf Unterlaffung ber

|>erftellung unb S3enu|ung eineg burd) 5J(IIer^öd)fte ^abinettgorber eingeführten

— ongebltd) unter bag patent beg £Iägerg faltenben — ©äbelträgerg. ®g ift feine

|)riüatred)tlid)e f^rage, nid)t nur, ob bie ^abinettgorber gän^Iic^ auf§ut)eben,.

fonbem ebenfo aud), ob if)re 2lugfüf)rung zeitweilig gu fiftieren fei.

b) S5efd)ränfung beg 9?ed)tgwegg für Slnf^irüdie gegen
ben (Sifenba!)nfigfug rt)egen fd)äblid)er ©inmirfungen beg
25 e t r i e b g. Üt^. V. ^^'Si. 9 3^^;. III 1 d ie|t auc^ ©euff23I. 11 202.

c) ©e^altganf^rü^e gegen ben g-igfug. müi. III. ^233. 11 720

3to. 26, ^aumhuxQ^^. 11 74, ^rSSermSSI. 33 62, 25al)$R^fIS. 11 387. 9?id)t guläffig

ift ber 3Red)tgtDeg für bie l^lage, mit meld)er ber Kläger ©e^alt öon bem ^eitpunfte

ber 3urruf)efe|ung ah forbert, ba biefe unred)tmä^ig fei. Ser Mager mad)t bie @e=

f)aItgforberung geltenb, nur bamit bie — üon ben $ßermoItunggbef)örben gu ent=
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j'rf)eibenbe — f^rage ber 3urtuf)efe|ung ricf)terüd) anbertoeit entfd)ieben föerbe.

'iEier fo erl)obene @elbanf;)ru(i) ift feine bürgerüdje 9ie(^t§[treitig!eit.

d) © t e u e r ft r e i t i g ! e i t e n. ct. m^. VII. m. 11 5Jk. 824. 2)ie örfentUc^-

Ted)tttd)e SfJatur einer (SteuerpfUcE)t tüirb baburd) nid)t geänbert, ba^ gu=

läffigertreife mit bent ©teuer|:ifli(i)tigen ein 2lb!omnten auf $aufd)aüerung ber

<Steuer gegen anbertt)eite §tt)eifel(o§ :priöatred)tti(^e ©egenleiftungen getroffen tüirb.

ß. mOi. VII. 76 121, 32ß. 11550. ^eine bürgerliche 9fied)t§ftreitig!eit — meber

ieid)g= no(^ lonbeSreditlicft — liegt bor, tnenn 5tt)ifd)en bem Sonbe§fi§!u§ üon ©Ifafe^

£ott)ringen unb einer ©emetnbe ber 9fteid)§Ianbe über beren ^Beteiligung an ben

aud) für i^re 9ied)nung öom ^i$fu§ eingebogenen bireüen Steuern geftritten toirb.

S)ie (Sntfct)eibung betrifft lebiglic^ ein öffentIic^=re(f)tUci)e§ SSerl^ältnig. %a§> n^irb

üud) nid^t baburä) anberg, bo^ bie ©emeinbe ouf 3at)Iung ber angeblii^ ju Unrecht

t)ont ^i§!u§ §urüdbe{)oltenen Summe flogt; ber erhobene geftftellungSanfl^rucE) ift

ha§ 2Be.fentü(i)e.

e) ÜR^. VII. 76 323, QSB. 11 719, 9^. 11 5ßr. 2759 (§amm). 2)ie mage, mit

n)el(i)er bie üolle S3enu|unggbefugni§ an einem üom ^i§fu§
ongelegten Söeg in Slnf^^rud) genommen mirb, lebigüd) mit ber 33egrün=

bung, ber 2Beg fei ein öffentlid)er, betrifft eine öffentlid)=rerf)tttd)e (Streitigfeit.

®ie Prüfung, ob ber Sßeg ein bffentlid)er ift ober nid)t, ift nid)t burd) bie ©r^^ebung

eines |3riöatred)tlid)en S(nfprud)§ beranla^t, bient nid)t ber ©ntfc^eibung über einen

fotd)en aB UrteiBgrunb, fonbem fie betrifft ben ©treitpunft felbft unb biefer ift

im SSermaltungSftreitoerfa^ren §um StuStrage gu bringen, hieran änbert aud) ber

tlmftanb nid)t§, bo^ nid)t bie ^eftftellung ber Cffentlid)feit be§ SBegeS, fonbem
eine @ntfd)eibung über bie S3enu|ung§befugni§ an bemfelben beget)rt mirb.

f

)

9{(ö. III. (Sc^t|)oIft2lnä. 11 357. SSerf3füd)tungen ju S e i ft u n g e n für
xJffentUd)e (Schulen finb in ber Siegel öffentlid)=red)tlid)en Urfprung§.

2. U n ä u 1 ä f
f i g f e i t ! r a f t ^ o

f 1 1 i e n 3ft e d) t e §. a) Äein 3fi e t d) § -

c(emot)nf)eit§red)t für 9fieid)§braufteuerfad)eu. 3Sgl. oben ytt.l Sa,.

b) Äommunalabgaben. a) Stnfprud) gegen eine ©tabtgemeinbe

ouf ^reifteüung öon ber SSer|:)fIid)tung §ur ßeiftung bon 9InUegerbeiträgen. 91^.

VII. ^®9?.9 gfJr. III2cß, ie^t aud) ©c^I§oIft2tnä. 11 25, ^:]3rSSertt)33I. 32 419,

f^ifd)erg3.39353. ß) § anb elgf ammer b ei tr äg e. m^. IV. 32B. 11 593,

'@rud)otgS3eitr. 55 1045, SeipäB- 11 614 m. 29. pr (Streitigfeiten über §anbel§=

fammerbeiträge (S^üdga^Iung §u biet eingebogener ^Beiträge) ift ber orbentIid)e

1Ked)t§tDeg auggefd)Ioffen, in ©emä^tjett ber lanbegred)tlid)en SSorfd)riften be§

:preufe. ditä)tt§ über ©emeinbeabgaben, benen bie §anbel§fammerbeitröge

öleic^gefteltt finb (§28 W)\.2 ^r^anbelSf®. 24. g-ebr. 1870 unb 19. Sluguft 1897).

c) 2Baffer;)oIi§eifad)en. ©treitigfeiten ber Söeteiligten barüber,

mem bon i^nen bie DffentIid)^rec^tHd)e 3SerbinbIid)feit ^ur 9?äumung bon (Proben

unb fonftigen Sßofferlöufen obliegt. ©d)aben§erfa^anf^rud) al§ 9^ebenanff:)rud).

mOi. V. 32S. 11 820 yii. 37, ^am<&. 11 463. pr hk Älage auf f^eftftellung, baj?

ber SSeflagte al§> (Eigentümer ber 2)omäne Ä. ^ur Sfiäumung be§ Müißeid)§ berpftid)=

tet ift, ift gemä^ § 66 Slbf. 3 3uft®. ber 3Re^t§tDeg au§gefd)Ioffen. ®a§ gleid)e gitt

für ben ©treit über bie SSer|3fIid)tung §um ©d)aben§erfa|e, menn ha^^ 33efteben

i)er 9?äumung§^flid)t ben §au|5tftreit bilbet unb ber ©d)aben§erfa|anf^ru(^ nur al§

IJJebenanf^ruc^ für ben galt ber geftftellung ber Df^äumungSpflidit berfoigt tt)irb.

d) SBaffergenoffenfd)aftgbeiträge. 33re§tau2t^. 11 29 (SSreg-

lau). %aä SJcitgüeb einer SBaffergenoffenfc^aft, ha^ feine 2lbgabepflid)t unter 3Scru==

fung auf einen ^ribatred)t(id)en SSertrag beftreitet, fann feine ^efifteltungSflage ntd)t

t»or ben orbentüd)en @erid)ten ergeben, ©emä^ bem ©efe^e bom 1. 2l;pril 1879

§§ 53
ff. ift ber orbentüdie 9ied)tSn)eg au§gefd)loffen.

e) ©(^ulangelegenf)eiten. ©d)L^oIft2tnä. H 66 (^iel). Sin fid) unter*
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liegen gemäfe § 46 9lbf. 3 ^sr^uft®. bom 1. 2Iugu[t 1883 öffentü(f)=red)tlid)e Streitig^

feiten über (Sd)uUaften bem S^ertraltungsftreitöerfafiren. SBenn ©treit barüber

be[tef)t, ob bie geltenb gemad)ten S?erbinblid)!eiten in bem öffentlid)en 5Ked)te be=

grünbet finb ober üu\ einer prit)atred)tUd)en ©runblage berufen, fo f)at bie ha^

le^tere be^auptenbe Partei bar§utun, ha^ ber £ i t e I , auf ben jie fid) [tü|t, toirf^

lid) |) r i ö a t r e d) 1 1 i (^ e r 9*^ a t u r i[t. ®ie 33erufung auf unüorbenf =

Iid)e 33eriä^rung ift bagu of)ne tüeitereä nid)t geeignet.

f) Slrmenangelegen^eiten. @d)l§oift2ln5. 11 122 (Met). Ungu^

läffigfeit be§ ötec^t^toegg für btn Stnfprud) eine§ 2lrmenöerbanbeg gegen

einen anberen 2trmenüerbanb auf (Srftattung bon S3er|}flegung§beiträgen, bie auf

©runb irriger 2tnnat)me einer ^erpftid)tung ge3af)lt finb (§ 39 ^r^uft®., §37
Hbf.l UnlSÖ®., müi.70 398).

g) Sßerftd)erung§fad)en. S3raunfd}tt)3- H 119 ff. (S3raunfd)rt)eig).

föntfd^eibungen ber Sanbe§auffid)t§bef)örben über bie ©rteilung ber (Srlaubni^ jum
@ejd)äft§betriebe, über bie 5Iner!ennung eine§ Vereins afö eineä feineren, fotüie

aud) über bie Unterfagung be§ ©efc^äft^betriebl (§ 73 2lbf. 1 Biff. 1, 5, 7 ^ribSSerf.

Unt®.) unterliegen nad) § 84 mf. 1 ^ribSSerfUnt®. bem SSertüaltung§ftreitberfat)ren.

^aburd) ift bie Stnfedjtung ber bejeidjneten ©ntfd)eibungen im orbentIid)en 9^ed)t§=

toege ou§gefc^Ioffen (§77 ^rib^ßerfUnt®.).

h) UnfoIIberfi^erungäfac^en. m^i. IV. SBam®. 10 504, ©ifenbfö.

27 315. ^ür ben Stnfprud) einer ^eruf§genoffenfd)aft auf Siüdja^Iung bon
UnfaUrente, nad)bem bie ÜberttJeifung bon 9ftentenbeträgen ftattgefunben

t)at, ift ber 9ted)t§n)eg nid)t au§gefd)Ioffen. 5)oj^ bie (5ntfd)eibung über biefen 5lnfprud)

jelbft nad) endgültiger ©rlebigung be§ Übertüeifung§anf^rud)§ im SSerftialtung§=

ftreitberfat)ren ju erlebigen ttjöre, ift bem § 26 @etütl^@. nid)t ju entnefimen, ergibt

fid) auc^ nid)t au§ fonftigen 9^ormen be§ 9ieid)§red)t§.

i) ^agb fachen. @d^l|)olft31nä. 11 301 (^rS!ompS?onf(@.). Un^uläffigfeit

j)e§ 9^ed)t§tDeg§ für ©treitigfeiten äit)ifd)en einer ^agbgenoffenfd)oft unb ben ^agb*

genoffen über bie S5erteüung ber ^ogbertrögniffe (§25 ^agb£).).

k) Unjulöffigfett be§ 9?ed)t§tt)eg§ gegen |)olijetIid)e
Verfügungen gemäB§l ^r®. b o m 11. mai 1842. a. $8re§lau21t. 11 69

(33re§lou). Hnäulöffigt'eit be§ 9fted)t§tr)eg§ für ben Slnf^rud) be§ §au§befi|er§ auf

f^'ortnotjme bon 91nfd)lag§fäulen, bie mit ^oligeilidjer (£rlaubni§ bor feinem @runb=

ftüd aufgeftellt finb. ß. Ün^uläffigfeit be§ 9^ed)t§tt)eg§, tüeil mit bem 0agonf|)rud)

in einen burd) ^oli,^eiüd)e Sßerfügung gefd)offenen 3"ftonb eingegriffen Wirb,

€d)l§olft91n.v 11 113 (^rtomptonfl®.). Erörtert mirb bie f^-rage, ob mit bem
i^laganfi)rud) auf Slufbebung ber Sperrung eineä Söeges in bie ^lanfeftftellung ein«

gegriffen wirb. y. ©c^lJpolft^Ing. 11 148 (^r^ompkonfl®.). Ungulöffigfeit be§

1Ked)t§tr)eg§ für ben 2lnf^rud) auf SSefeitigung einer Stniage ber (i-ifenbal)nber)t}altung,

tt)el(^e auf ©runb eine§ lanbe^poli^eüid) geprüften unb bom äRinifterium ber

öffentlid)en Slrbeiten borläufig feftgeftellten ^tane§ auSgefüfirt ift. ^n ber ^lan-

feftftellung liegt eine poligeilidje SSerfügung im (Sinne be§ &. bom 11. 3)Jai 1842.

1) 33 ö r
f
e n f a c^ e n. S3an!2I. 9 173, (Säd}f9ft^jfl2l. 11 81 (Bresben). ®a gegen

^ef(^lüffe be§ SSörfenborftanbeS über 9lu§fd)Uef3ung bon ber 33örfe
(„fclange fid) ."Kläger bem @d)ieb§fprud)e nid)t füge") gemäf^ § 33 S3örfenD. bie

^efd)tt)erbe an bie .<panbel§!ammer oI§ 9^e(^t§mittel angeorbnet ift, ift ber 9?ed)t§=

toeg auyciefd)loffen. S)ie§ gilt aud) bann, luenn bie 2lu§fd)lie^ung toegen 9^id)t«

befolgung be§ (Sd)ieb§f|)rud)§ eine§ 35örfenfd)ieb§gerid)t§ erfolgt ift unb bie Silage

t)e§ fcgefd)loffenen fid) barouf ftü^t, ba| ber (Sd)ieb§f|5md) nic^t gefe|- unb

ßrbnunggmä^ig ergangen ift.

§14. Siteralur: 58etüer, ©etrerbegeriii^lIicEie 3#änbig!eit im fd)ieb§ricf)terl. Sßer-

fatiren, ®ett)uS!ftn®. 16 233—235, — geberfpiel, Über tedjmicfie ©djiebggerict)te mit bc
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ionberem |)tnbltc! auf ^atentfadieTt (33ortrag) @en)9Rfcf)u^ 11 1—7. — Sanb^berger,
Sie Su[tänbig!eit ber ©etüetbegeric^te für |)au§getDerbetreibenbe, ©etuuSfm®. 1&
275—278. — ßanbsberger, Sie ßuftänbigfeit ber ®ericf)te für „.^au^getüerbetreibenbe",

gt. 11 659—660. — Sobe, (£mpfef)Ien fid) ©onbergerirf)tÄ:^öfe in ©treittgfeiten ou§ bem
©ebiete bes getoerblicfien 3Red)t§icf)u|e§? ©9^3. 10 284—296. — SReic^ert, Sie 3u-
ftänbig!eit ber ^aufmann§gericf)te bei ©treitigfeiten tuegen ©rteilung einer unricf)tigen

2lu§!unft, ©etüu^fm®. 17 45—46. — ©djHc^ting, (Sin neue§ ©onbergeric^t? S9f{3.

10 281—284. — ©c[)ult), £aution§!Iagen gegen 3Bacb= unb ©diliefegefeüfcfiaften,

©etüutfm®. 16 332—337. — ©ilberf (|mibt, Ser einflu^ be§ fremben giec£)teg auf
bie beutfd)e ©ericEjlSöerfaffung in bürgerlid}en 9lerf)t§angelegent)eiten, gtijeinQ- 3 159—202.

1. S)er@infUt^ be§ fremben 9fte(i)te§ auf bte beutj(^e
@ert(i)täberfaffung in bür^erlidtien 9fted)t§angetegen*
f)eiten. ©über

f
d)mtb t, 9^f)einB. 3 159-202 fc£)ilbert bie (gntfte^ung

ber £;^anbel§gertd)te, ber ©etüerbe^ unb I'aufmannSgericiite, ber 'il?atentgerid)te,

ber ©emeinbegeridite, ber ÄonfuIar= unb ©(i)U6gebiet§geri(i)te, ber 9flf)einfd)iffaf)rt§»

unb 6Ib5oIlgerid)te, unb bef|3rid)t !ur§ ben (äinflufe be§ frongöfifdien 9^e(f)te§ auf

bie orbentIirf)e beutfdie ®eri(i)t§barfeit in bürgerUd)en 9^e(i)t§angelegenf)eiten. 9^ir*

genb§ voai ber (Sinfluiß fremben 9?ec£)te§ ein fold)er, ba^ frembe @inrid)tungen, fotüeit

fte nic^t im SSege ber Eroberung bireü eingeführt tüurben, fritüIoS nacbgeatjmt

tüurben ober ha'^ S)eutfc£)Ianb unter ben bet)errf(i)enben ©influfi frember üiec^ts^^

auffajfungen geraten märe.

IL S) r f g e r i c^ t e in ^ r e u B e n. ^o\Tl(Bä)x. 11 13 (m.). Sorf-

gericbte befielen in ^reu^en nur, tüenn fie burd) befonbere Slnorbnung ber gu^

ftänbigen $ßerti)aUung§bei)drben einge}üt)rt finb. ^n ber ^robinj ^ofen ht'itthen

feine 2;orfgerid)te.

III. Xie Hamburger (Sc^ä^ung^fommifjion in ©jpro^
pxiatton§fod)en ügl. § 13 9^r. 19.

I\^, Übermeijung bürgerHd)er S^ec^t^ft reitig! citen an
53ertt)oItung§bet)örben ober -gertd)te. mo^. VII. 10. 3. 11, 7i>

428, ^?ß. 11 460 Ta. 38. leine unguläjfigen ©onbergeric^te finb bie 5ßertDaItung^=-

bet)örben ober SSertüoitung§gerid)te ber S3unbe§[taaten, fomeit ibnen bie ©rlebigung.

bürgerlid)er 9f?ed)t§[treitig{eiten gugemiefen ift. ^ie Slbgrenjung ber ^#^5== öon ben.

SSertraUung§fad)en ift in grcf^em Umfang aud) auf bem ©ebtete ber 9^ed)tfpred)ung,

ber ®efe|gebung ber Sinselftaaten überlaffen morben. ®iefe ift aud) in ber 5Iu§^

ma^I ber mit bürgerlichen Sftec^töftreitigfeiten gu befaffenben SSerttialtungSorganen.

nid)t befd)rän!t. ^J^ur muffen fie mirflicö— nad) 2}iaf3gabe beg betr. Sanbe§red)t§—
atö foli^e Drgane an§uf|)red)en fein unb nid)t nur oom .2anbe-3gefe| eine äußere

SSenennung erhalten baben, bie lebiglid) ben SBiberfprud) mit bem &^®. öerbeden.

foll. — SSegen ber |)amburger ©d)öt>ung§fommiffion in (Snteignung§fad)en ügL

§ 13 ^i. 1 9.

V. ®emerbe= unb Äaufmann§gerid)te. 9lHgemeine§>
1. *(Silberf^mibt, 3^t)ein3. 3 176—179. ©egen Säger, S5an9?^if(3..

1

1

f. unb SS e m e r
, 3S351. 17 44 ift aufred)t p erI)o(ten, baf3 hie ©etferbe= unb«

£aufmann§gerid)te it)rer ^ufammenfe^ung unb |]medbeftimmung nad) © d) i e b gi =

g e r i c^ t e finb unb bafi bem haS: 9Red)t§mitteI ber SSerufung toiberfprec^e. Über

bie ©trömung für CSinfü^rung öon $atentgerid)ten ebenba 182—186, über ®e=
meinbegerid)te 186—193, bie 3ft^einfd)iffaf)rt§= unb ©Ibj^ollgeridite 195—198, über

bie £onfuIar= unb ©d)U^gebiet§gerid)te 193—195 (bgl. oben ^Jr. I).

2, @emerbegerid)tlid)e 3" f^ön bigfett im fd)ieb§^
rid)terUd)en Sßerfaf)ren. SSemer, ©etou^fm®. 16 233—23.'-. S)ie

Parteien fönnen fditebsbertraglid) {)infid)tUd) einer ber im §4 &&&. be§eid)neten:

(gtreitigfeiten nid)t mirffam bereinbaren, ba^ für biejenigen 9)ta^naf)men, bie burd)

bie 3^0. im fd)ieb§rid)terlid)en SSerfa^ren ben @erid)ten gugemiefen finb, nid)t ba^
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&&., fonbem ba§ orbentlidje @end)t guftänbig fein foIL SBo alfo in ben §§ 1025

big 1048 3^^- öom §uftänbigen ©eridjte bie $Rebe ift, ift im fd)ieb§ricf)terli(i)en 3Ser=

faf)ren über eine gen)erbegerid)tUd)e (Streitigfeit überall ba§ ©ererbe*
g e r i d) t gu öerftef)en.

3. SSetoeiSjid^erung. ©etüu^fm®. 17 64 (ß®. II SSerlin). pr bag

S3etDeigfid)erung§öerfa:^ren ift, tnenn ber ^ed)t§ftreit nod) nid)t anhängig ift, ba§

orbentIid)e 2lmt§gerid)t (§486 mf.2 3^D.), nid)t ha§ ©@. guftänbig.

4. Örtlidje 3ii[tönbig!eit. Ser @erid)t§ftanb ber getuerblidien

DfJieberlaffung ift nur bei berfenigen S^ieberloffung begrünbet, für bie ber 2lngeftellte

tätig ift (§27 @©®., §16 t®©.)-
5. 2luglänbifd)e§ 9led)t. DS®.23 61ß (m.). ©§ luirb bie f^rage

aufgetüorfen, aber nii^t entfd)ieben, ob bie Slfm®, für (Streitigfeiten au§ SSerträgen

fad)üd) guftänbig finb, bie nad) au§Iänbifd)em 9^ed)te §u beurteilen finb.

VI. S)ie 3it[tönbigfeit ber ®etüerbegerid)te im ein*
l^elnen. 1. |)au§gen)erbetreibenbe. a) Üi®. VII. 74 387, Qm
11 64, ©etüu^fm®. 16 319. ®ag ®®. ift für (Streitigfeiten gtüif^en 2lrbeitgebern

unb |)au§gett)erbetreibenben (§5@@®.) aud^ bann guftänbig, toenn Ie|tere

bie ^nt)aber üon £onfe!tion§n)erfftötten finb, rt)eld)e f a u f =

männifd) geleitet tuerben. S)ie n?irtfd)aftlid)e 2lbf)ängigfeit, tüdd-jt §5 borauS^

fe|t, tüirb baburd) nidjt aufgef)oben. — ^infid)tUd) be§ SSorbef)alt§, föonod) if)nen

aud) ber SSeiterbetrieb be§ ^unbengefd)äft§ geftattet ift, fommt t§> borauf

an, tüa§ übertuiegt. S5ef)errfd)t ba§ ^nbengefd)äft ben ©efamtbetrieb, fo ift §5
nid)t an§utt)enben; h)of)I aber bann, tnenn nur nebenbei in geringem Umfange für

^$rit»atfunben gearbeitet wirb. b) S5gl. l^iergu SanbSberger,
©etüu^fm®. 16 275—278. gür ©treitigfeiten ber im § 4 mf. 1 ^. 1—5 @®®.
bejeidjneten SIrt ift gtüifc^en ben |)au§getDerbetreibenben unb it)ren 2lrbeitgebern

ha§ &&. unb nid)t ha^ orbentlidie @erid)t guftänbig, aud) wenn erftere fid) ber |)ilfe

oon il^nen gu Iot)nenber5lrbeiter bebienen, ber burd) fie unb it)re2trbeiter §u ergielenbe

55erbtenft nid)t ouf einem bauemben 2lrbeit§öerl)ältniffe beru^^t, ii)nen nid)tregel='

mö^ige (Subfiftengmittel gett)ät)rt unb femer bie ^auggetoerbetreibenben für eine

größere unbeftimmte Qaijl bon 2lrbeitgebem gu gleid)er ^tit arbeiten; ob ein §au§==

getoerbe öorliegt mu^ für jeben einzelnen ^^all nad) ben angegebenen ®efid)t§f3un!ten

befonberä feftgeftellt toerben. c) (Sbenfo Sanbgberger, 9?. 11 659—660.

^^ür (Streitigfeiten au§ bem Strbeit^öertrage §n)ifd)en felbftänbigen ©etoerbeunter*

nef)mem unb if)ren §au§getrerbetreibenben, ift, aud) njenn Ie|tere gu gleid)er 3ßit

für mel)rere ^-irmen orbeiten, haä &&. pftänbig.

2. m® III., SSB. 11 334 3^r. 40, m. 11 m. 3763. _3uftänbig!eit beg @®. l^in-

fid)tlid) eineg übertuiegenb l^anbtoerfgmäBig befd)öftigten 3 "
f

C-^) rt e i b e r §

ungead)tet beg 2000 9Ji. überfteigenben ^af)reggel)altg.

3. ©etDuS^fm®. 16 300 (S®. III 23erün). S)ie @m^fang§bame eine§ ^f)oto=

gra|D:^en, ber nid)t im ^anbeföregifter eingetragen ift, ift ©etnerbege^ilfin. ®er
^l^otograpf) ift gett^erblic^er llntemef)mer, toeil bie Seiftungen beg ^^otogra|)f)en,

menn fie aud) eine geföiffe fünftlerifdje SSeranlagung in it)rer f)öd)ften S^ollenbung

erfoxbern, bod) übertoiegenb fid) nid)t auf bem ©ebiete ber f)ö^eren Stunft betoegen.

4. ^autiongfUgen. a) ©elüu^fm®. 16 433 (®(S5. unb S®. Hamburg).

Sro| § 4 mf. 2 ®®®. ift ha§ @®. guftänbig für bie Mage auf SluSga^Iung einer

Kaution, meld)e alg (Sitiierung gegen S^cnfurreng nad) S3eenbigung beS 2lrbeitg=

t)erf)ältniffe§ bient. 3)enn ber 2Inf|)rud) beg J^Iögerg tritt t)ter in ber gorm einer

prberung auf 3a^tog ber Kaution in ©rfd)etnung unb lebiglidj bie (Sinloenbungen

beg SSeftagten betreffen bag ^onfurrengüerbot. SSei ber 3uftöTi'5^S^^it^f^'iS6 if^

aber nur ber St)arafter beg tlaganff3rud)g entfd)eibenb. b) SSgl. t)ier§u
@c^ul§, ©etou^fm®. 16 332—337. %üi bie tautiongflagen (gegen '^ad>
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unb ©c^Itefeöejenf^aften) jinb bie (3&. äuftänbig, tro| § 4 2I6f. 2 @@®. auc^

:^{tTfic[}tItd) ber Sintrenbung, bie Kaution fei tüegett bien[tlicf)er 55erfe£)(ungen be§

2Säd)ter§ bem lInterftü^ung§fonb§ ber @efet(fci)aft öerfallen unb mit biefer gor=

berung auf bie ^ortüentionalftrafe aufgered)net. 9^air für eine bieSbe^üglicfie SBiber=

flage ift bie 3uftänbig!eit nic^t gegeben (bgl. aud) oben SS®33. §§339 ff. m. 3).

5. 2lnf:prüd)e au§ Unterfd)Iagungen. (Säd)f9fi|)f(St. 11 470

(©reiben). 3w[töubig!eit be§ ®®. für 2lnfprüd)e be§ 5)ienftf)erm gegen ben getüerb=

lidjen Slrbeiter ou§ Unterfd)Iagungen, fotroi)! I)infid)tlid) be§ 2lnfprud)§ tüegen

9^id)terfünung ber SSertrog§^flid)ten, oI§ aud) :^infid)tlid) ber mit § 823 Slbf. 1 begrün=

beten unerlaubten §anblung. Senn aud) biefer 2lnfprud) rü^rt unmittelbar ou§

bem Slrbeitäüer^^ältniffe ^er, ba e§ fi(^ um (2ad)en ^^anbelt, bie bem Strbeiter ber*

möge be^ 2lrbeit§üer^ältniffe§ „anbertraut" waitn.

VII. S)ie 3wfiönbig!eit ber S^aufmann§gerid)te im ein*
seinen. 1. ^onbIung§gei)iIfeDber2lgent? a) 91^. III. gSK.

11 994 9^r. 37. 9Jät 9ied)t erträgt ha§ S3erufung§gerid)t oI§ für ein 21genturber:^ältui§

f^red)enbe Umflänbe: S:er S3ef(agte fei lein unfelbftänbige§ ©lieb im ®efd)äft§=

betriebe getoefen, tuenngteid) feine 2;ätig!eit einer ftarfen Kontrolle unterlegen

t)aben möge; er fjaht fein fefte§ 9Jlonat§get)aIt, fonbem ^robifion belogen, feine

5tätig!eit fei nid)t immer unb überall bon ben SInorbnungen ber 0ägerin abf)ängig

getuefen; gu SSureauj^eden Ijobt er feine 2Bof)nung gebrauchen muffen, o^ne bafür

Slergütung §u erf)alten. 9'^id)t bon entfd^eibenber 33ebeutung fei, bo^ bie SSo^nung
nur flein getbefen, unb ha!^ ber barin angebrad)te ^ernfpred)er bon ber Klägerin

begatilt fei ober baJ3 fid) ber ^at)regberbienft au§ ber ^robifion nur in befd)eibenen

©renken gef)atten ijahe. b) (3euff23l 11 138 (3Jlünd)en). Generalagent einer

£eben§berfid)erung§banl al§ Slgent.

2. m^. III. S2Ö. 11 663 9^r. 46, SSam®. 11 509. S)ie Buftänbigfeit beg ^fm®.
tühh fi^on baburd) au§gefd)Ioffen, ha'\^ einer ber eingeüogten 3ot)re§beitröge
bie Summe bon 5000 Tl. überfteigt; ber Stiäger ift bermöge ber I)ierburd) begrünbeten

3uftänbig!eit ber orbentüd)en @erid)te befugt, aud) bie S3eträge au§ anberen ^at)ren

ein§u!Iagen, n)eld)e für fid) allein biefe ^itftänbigfeit nid)t begrünben tpürben.

3. f^ür tütUije B^it ift ^^"^ ,^af)regarbeit§berbienft gu
berechnen? DS®. 2361a (m.). ^n ber 9iegel ift baSfenige ©infommen
gugrunbe gu legen, ha§ bem |)anblung§ge:^ilfen §ur ^^it ber ^Iagerl)ebung — auf

ha§ ^ai)i bered)net — guftanb. .Qft ha§ ®ienftbert)ältni§ gur Qtit ber Magertjebung

bereits beenbet, fo ift ber 3eitf3un!t feiner SSeenbigung mo^gebenb; baSfelbe mufe

gelten, toenn ber Slngeftellte entloffen unb mit bem Slrbeitgeber über bie 9?ed)tmä^ig*

feit ber ®ntlaffung ftreitet.

4. ^U n f
1 n g ?\ u l a g e. DiOi. IIL 75 325 ©etbutfm®. 16 392, ^Sß. 11 230

3^r. 51, S)a§ Äfm®. ift aud) für 2lnf^rüd)e au§ einer b:)äl)renb beg S)ienftberf)ältniffeg

gemachten ^enfiongj^ufage pftänbig. S)er ^uftönbigfeit ber ^fm@. unterfte:^en bie

©treitigfeiten über Seiftungen nid}t nur au§ bem urf|)rünglic^en S)ienftb ertrage,

fonbem au§ bem S)ienftber:^ältniffe. SDie nad)tröglid)e So:^nerf)öl)ung (^enfiong*

gufoge) affigiert rüdtüärtg ben red)tlid)en ®ef)alt be§ gangen ®ienftberl)ältniffe§. @ie

ift nid)t eine 2atfad)e, bie nur äuf^erlid) gu bem S)ienftber:^ältniffe f)inäutritt. 5)ie

9^ed)t§lage ift gerabe fo, al§ ob fd)on in bem urfbrünglid)en S)ienftbertrage bem
Slngeftellten über feinem @ef)alte f)inau§ nod) bie ^enfion gugefagt toorben tüäre.

5. Ä n f u r § f e ft ft e 1 1 u n g g f 1 a g e. ©ertuS^fmßi. 37 18 (21®. ©reiben),

gür bie Hage auf ^eftftellung einer @e:^alt§forberung gegenüber einem ^onfurg*

gläubiger, ber biefe im ^rüfunggtermine beftritten f)at, ift nid)t ba§ orbentlic^e ®erid)t,

fonbem bas Äfm®. guftänbig.

6. (Streitigfeiten toegen (Srteilung einer unrtd)tigen
?tu§!unft. 3^eid)ert, ©eföu^fm©. 17 45—46. S)ie ^uftänbigfeit ift gu
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öemeinen. S)ie Älage f)at in bem früf)eren ^ten[tüerf)ältni[fe §toor if)ren Stnla^,

aber nid)t tfiren rec^t(td)en ©tunb. S)ie £(oge i[t feine ^ontra!t§!(age, [onbern

Älage au§ unerlaubter |)anblung.

VIII. @onbergerid)te für getüerbUd)en 9ied)t§fd)u^.
a) © d) I i d) t i n g , S)5R3- 1^ 281—284 fprid)t fid) gegen (Sonbergerid)te in getüerb^

ii(i)en D^ed)tg[treitig!eiten aug. b) ß o b e , '^^Q. 10 284—296. 2)te (£rrid)tung

Don @onbergerid)ten i[t lüeber notn>enbig nod) njiinj'dienStoert. ©§ genügt bie

befonbere 21u§bilbung ber für bie S3eurteilung gett)erblid)er 9^ed)tä[ad)en berufenen

1Rid)ter innerhalb ber beftet)enben ®erid}t§organifation. c) ^eberf|3iel (^o|3en=

.

t)agen), @elt)9?fd)u^ 11 1—7, fd)iibert bie 9Sir!fam!eit ber (Sd)ieb§gerid)t§!ommiffion

t)e§ bänifd)en ^ngenieurbereinS unb empfiet)It bie @infü{)rung foldjer f)a(boffiäieIten

<Sd)ieb§gerid)te, bie ben üom (Staate organifierten ted)nifd)en (S5eri^t§t)öfen öorju^

^ie:^en finb.

S)ritter Xitcf. %mt^tviä)tc,

§ 23. Über bie gfioöelle
f. §§ 495 ff. g^D.

g'i'mftcr Xitel. Sanb(jerid)te.

§ 70. 1. *(gdftein, 2iÖff3ft. 27 566. ®ie für anbere gefepd)e S3eftim-

tnungen (j. 33. §839S5®$ß.) bebeutfamen (Sd)eibungen ber öerfd)tebenen S3eamten=

Kategorien finb ^ier ot)ne SSebeutung. § 70 betrifft auc^ htn ©taotSangeftellten

{ügl. über ben SSegriff oben giff. 1 ju §839 ^m.).
2. m®. III. 33B. 11 990 9^r. 29. 2luf htn @c^aben§erfa|anfprud^, ber lebiglid)

-auf ©runb ber ^riöatred)t(id)en unb quafi!ontra!ttid)en ^erpfüd)tung ber 3onüer=

Haltung titjohen ift, ha§> an fie jum Qtütäe ber goItomttid)en S5ef)anbtung abge^

lieferte @ut nad) ber ^o^abfertigung in unoerfe^rtem 3"ftonb an ben legitimierten

(Empfänger aug^ufolgen, finben bie S5orfd)riften §70 Slbf. 3 ©33®., §39 2Ibf. 1

Ifh. 2 $r2t®@3S®. feine 2lntt)enbung. Ser giSfuS wirb ^ier ni^t für ein 3Ser-

fd)ulben eines (Staatsbeamten at§ foldjen, fonbern nur gemä^ § 278 33®33. für 3Ser==

•fd)ulben feiner @rfünung§get)Ufen ofjne 9iüdfid)t auf beren SSeamteneigenfc^aft l^aft^

bar gemad)t.

3. mOi. VI. S2B. 11 990 3^r. 30, Söam®. 11 502 5JJr. 453. § 70 mf. 3 trifft niijt

^u, wenn ber 33efIogte, ber atterbingS oI§ Stebierfäger Staatsbeamter ift, gemä^
§823 S3®S5. ouf Sd)aben§erfa| tnegen tüiberred)tlid)er Sötung eineS |)unbeS in

"3Inf:prud) genommen n}irb unb föerat bei biefer @elegent)eit aud) feine ^Befugnis, im
.^agbgebiet umf)erftreifenbe |)unbe gu töten, in ^laqt fommt. ®enn e§ fjanbelt fic^

babei nid)t um eine befonbere 2t m t S befugniS ; bielme^r fte^t biefe S3efugniS nac^

§ 8 3^. 2 gjiedlStrel (gia|eburger) ^agbO. Oom 13. ^ebruar 1871 jebem 3Sertreter

•eines ^agbberec^tigten auf beffen Qagbgebiet gu.

5Rcuntcr XiteU Üiei(I)§gcrt(^t.

SSorbemerfung: Über 9teforntfragen fie^e 3^^- §545.

§ 137. Stteratur: ©ilbetfcfimibt, ®ie beutfd)e fRtdjUeixüfext 58erUn imb
Seipstg 1911. (^eif)eft dlx. 8 für bie SJJitgliebei- be^ ^nt. SSereinä f. Siec^tä» unb

1ffiirticI)^^Uof.).

*(SiIberfd)mibt, S)ie beutfd)e 9ied)tSeinf)eit. 9^id)t eine llmgef)ung unb

'2Ibfd)affung beS §137 @3S®., fonbern feine genaue $8eobad)tung ift gur S)urd)»

fül)rung ber beutfd)en 9^ed)tSeinf)eit erforberlid).

Srciäc^tttcr XittL SRcc^tS^Ufe.

Stteratur: ®eltu§, §anbbuc^ be§ 9fte(^t§:^i(fet)erfa^ren?. 4. Slufl. 5Jiümberg imb
Setpjig. 1911. — ©eliug, 3iecE)t§f)iIfe b§tü. SSeiFtanb§Ieiftung smifc^en ®etid)ten

ninb SSertüdtungSbel^örben (»gerieften) inner:^alb be» ®eut)c^en 9ieic[)§, $r3^ertüS3I.

.32 509—515. — §öxle, ©ntlaflung be§ SJottnunbe» unb bei ©egenöormunbeg burd)

45*
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ben Sülünbel, BSIg®. 11 758/759. — Pfeiffer, SRecf)t§i)Ufeaniprütf)e be§ SSotmunb-
ld:}nftsgencf)tg, $oi2)l©cf)r. 11 180-181. — 2Bitlu§, a^edilePfepflic^t ber 2Imt§gerid)te

auf (Jrfudjen ber S3ergbel)örben, ^^Q. 11 810.

§§157 ff. 1. 9iec£)t§^tUe ^tDifcf)en ©erlebten unb Sßer*
tüaltunggbeprben (-gerid)tcit). ^eliuS, ^rSSertrSSl 32 509—515
erörtert, tntüieföeit bie gtec^t§t)ilfet)er|)füd)tung befte^t gtüifc^en @erid)ten unb
S.^ertDoItung§bet)örben (=gerid)teTt) ber em§e(nen SSunbeSftoaten, §tüifd)en 9fietd)§=

DertDoltung§bef)örben (--gertd)ten) unb orbentli(i)en @eri(f)ten unb umgefetirt, gtüifc^en-

|)reu|ifd)en orbentIid)en@eri(i)ten unb preufsifc^enSSertoaltungSbe^örben (=gerid)ten).

2. 9^ec£)t§f)ilfe. (5rfud)en ber S3ergbeI)Drben. SBittus,
^^3. 11810. ®te ©eri^te jinb gur 9?ec^tgt)ilfe auf (£rjud)en ber SSergbe^örben

gemäB §38 SSerD. üom 2. Januar 1849 ber:pf(ic£)tet.'

3. 9iec^t§t)tlfeerfu(i)en ber ^eruf§genoffenf(i)aften.
g^^einSl. 108 1 247 (2)üffeIborf). ®ie ®er{d)te ^aben bem (5rfud)en ber ©eftiong-

borftönbe ber SSerufggenoffenfdioften um SSemet)mung öon S^UQ^rt §u genügen.

4. g^e(i)tg^tlf erfurf)en ber Sanbe§oerf tct)erung§anftalten.
DS®. 23 315 (ßelle). ®em ©rfudjen einer £anbe§üerfi(i)erung§anftalt um eiblid)e

3eugenöeme:^mung ift ftattgugeben.

§ 159. I ^a§ @rfucE)en, bem ^n^aber ber !Iägerifd)en.
girmo — otjut namentitcfie S3e jeic£)nung — ben ®ib ah^
gunel)men, barf ni(i)t abgelel^nt merben. SSabSflpr. 11 254

(£arl§ru^e). Sin niciit ^rogeBorbnungSmöBigeS @rfud)en um 9f?ect)t§^ilfe fann:

obgeIef)nt ii^erben. ®oc^ berecEitigt l^iergu nicfit feber materiell=red)tftd)e ober pio^

geffuale SSerftof;. S)er erfud)te 9^td)ter t)at ju prüfen, ob itim ba§ grju(^en bei b e r *

ftänbiger 2tu§Iegung mit I)inreid)enber S)eutUd)!eit gu.

erfennen gibt, tüeld)e beftimmte ^ro§e^t)onblungeral§ @et)itf e:

be§ erfuc^enben @erid)t§ für biefe§ üornetjmen folt, o'^ne haf^ babei freilief) erft eine

9^a(i)forfd)ung im gefamten 9lftenint)alt anpftellen märe. S)emgemä^ barf ba&

Grfudien, bem ^nt^aber ber !Iägerifct)en ^irma ben (£ib abgunetjmeU;.

nidjt obgele^^nt merben. ©emeint i[t biejenige ^erfon, tDeId)e im ^anbeföregifter

be§ erfud)ten 9?id)ter§, beffen ^nfjalt aB bei biefem offenfunbig gu gelten f)at (§
9'

§®95.) al§ Qn^aber eingetragen ift.

IL DS®. 23 314 (gfjoumburg). f^ür bie 2lmt§gerid)te beftet)t eine Sied^tS-

I)i(fepfttcf)t 3ur Slufnofime öon @rbfd)ein§oerf)anbIungen.
III. 9^ed)t§inlfe in ^ormunbfd)aft§fad)en. 1. 33eei =

bigung bon ^erfonen ,^ur Ermittelung be§ (Sd)tt)öngerer'3.
a) 9{^. $'of5!Jl©d)r. 11 159. 3)em (£rfud)en be§ SSormunb[d)aft5geric^t§, jemantv

über bie ^erfon be§ (Sd)tt)ängerer§ e i b I i d) §u bernel)men, brau(^en bie 2lmt§*

geriefte nid}t §u entfpred)en. S)ie Ermittelung be§ ©rgeugerS ift ©ac^e be§ SSor*

munbeS. hierbei fann it)m ba§ SSormunbfd)aft§gerid)t nod) feinem Ermeffen ju §itfe

fommen, ober bie SIntüenbung be§ ^^i^Si^^^S^OTiQß^ ^[^ I^ierju nid)t gegeben. |)ieräu.

ift ba§ ®erict)t gemä^ §§12, 15 g@®. nur au§ Slnta^ foId)er geftftcllungen unb
6ntfd)eibungen befugt, bie bem gerid)tlid)en ^uftänbigfeit^bereid) auäfd)Iie^lid^.
anget)i3ren. b) .hiergegen toenbet fid) Pfeiffer, ^ofSJISc^r. 11 180—18L

2. Slnerfennung ber S^aterf^oft. a) 9f^. 11 Ter. 2624, ®^3.
11 157 (51®.). Ein Erfudjen um SSerneI}mung eine§ 9Jiinberjät)rigen über 2Iner=

fennung ber 2Saterfd)aft barf ou§ bem ©runbe ber 9}linberjät)rig!eit be§ Er§euger^

nur bann abgeletint tuerben, toenn feftftet)t, baf3 ber gefe|Iid)e Sßertreter be§ Er=

?ieugerä feine guftimmung nid)t erteilen lüitt. b) 3Rf)ein2(. 108 1 250 (2)üffeIborf),

Xa§ 35ormunbfd}aft5gerid)t fann ein 2{mt§gerid}t erfud)en, über bie SSer^füd)tung.

bes Sßaters eines unet)elid)en Äinbes gur Unter^altöteiftung eine öoKftredbare Urfunbe

auf5unet)men. ^ag Sßormunbfd)aft§gerid}t ift ober nid)t bered)tigt, biefe§ Erfud)en-
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ouf bie 3Ser|)fI{(i)tung be§ §ßater§ gegenüber ber une!)eUcE)en SIJl u 1 1 e r au^üht^mn.
c) DS®. 23 312 (3^oftod). S)te S8eme{)mung be§ m i n b e r

j.
ä i) r t g e n © et) tu ä n»

gerer§ „gu bonftredbarer Urhinbe" barf abgeIef)Ttt trerben. 5E)enn bie erforberIid)e

förflärung nac^ § 794 ^Jh. 5 3^^- ift of)ne bie ©intüitligung be§ gefe^tid)en 33er=

treterS untrirfjam.

3. (Sntlaftung be§ S5ormunbe§ uftü. *§örle, ©ntlaftung

be§ Sßormunbe§ unb be§ ©egenöormunbeS burc^ ben 9JiünbeI, 3331^®. 11 758, 759.

©aS @rjuci)ert um S3eur!unbung ber ßntlaj'tung be§ SSomtunbe§, ©egenbormunbeS

ober SSormunbfc£)aftggeri(^t§ au§ ber ^üfjrung ber $8ormunbf(i)oft ift fein 3lft ber

^e(i)t§t)ilfe unb bat)er al§ unjutäffig abäutueifen (j". § ö r l e oben 3iff • 2 gu

§ 1892 33®35.).

2?ierjc^ntcr Sottet. Öffentlic^feit unb ©i^uttgS^oüsci.

Siteratur: ^ittenberger, ®te Ungebüfirftrafe. S^ö- H 304-303. — ?frtebrtd)l,
15)ie Ungebütjrftrafe gegen 9i2cE)t§antüäUe, ^ÜB. 11295—296. — metjix, Ungebühr üor

©ericfit, m. 11 26.

§ 180. 2lb[d)affung ber Ungebüljr [träfe gegen Sin»
tüälte? 1. Sittenberger. p2B. 11 304—.306, teilt hit ^arlamentarifc^en

Anträge auf Slbfdjaffung ber Ungebü:f)rftrafe guftimmenb mit. ®er iRic^ter barf

m(i)t in eigener ©a(^e urteilen.

2. ® e I i u §, SS93L23 28. (Segen 2Ibfd)affung berUngebü^rftrafe gegen Slntoälte.

3. f^ r i e b r i d) § ,
^SS. 11 295—296. 2)ie ©ntfc^eibung barüber, ob eine münb=

tidie ober f(i)riftlid)e ^u^erung eine§ 3tntt)alt§ ungebüf)rüd) fei, muB bem amtierenben

Sftt(i)ter genommen unb ber §uftänbigen SSe^örbe, bem @^rengericE)t, übertragen tuerben.

4. gjf e t) e r , 3f?. 11 26, fc^Iägt öor, am ©c^Iuffe be§ § 180 bie SBorte einpf(Rieben:

^n ben göHen ber §§ 179 unb 180 barf bie Drbnung^ftrafe nur nad) erfolglofer

^ern^amung erfolgen.

§ 183. g^^ein^. 108 1 252 (Süffeiborf). Sie 33efd)tt)erbe be§ § 183 gegen

^er^ängung einer DrbnungSftcofe ift bie fofortige im ©inne ber 3^0- U"b ©t^D.
<55egen bie SSerfäumung ber ^rift, tuetdie bemnod) eine S^otfrift ift, finbet be§t)aI6

bie SBiebereinfe|ung in ben borigen ©tanb flatt.

§184. ©äd)fDÖ@. 32 338 fSre§ben). Sie SSorfc^rtft ift gvoingenb. Sie

©rtt)äf)nung be§ 5ßorgange§ lebiglid) in bem S3efd)tuffe genügt nid)t. Dh im eingelnen

f^alle bei 3rt)eifeln, gu benen etwa bie ^rotofoliarifdie g^eftftetlung Slnlafe geben fann,

ter 3nt)alt be§ @erid)t§befd)Iuffe§ fid) mit bertüerten lä^t, braud)t nid^t entfd)ieben

^u toerben.

©icbäc^itter Xittl. ©ctidjtSfcrtcit.

§ 202. 1. 2tbf. 2 yix. 6. SSec^fetfac^en, SSe^fet|)ro5eB =

f d) e n. mdi. SS3ft. 9 9^. 1 a ie|t auc^ ©euffSSl 11 69.

2. 9lbf. 3. a) SBenn bereite berf)anbeU morben ift. @ro§,
S3at53fi)jfI3. 11 396. ^n folc^em gatle ift ha§ SSebürfnig befonberer S5efd)teunigung

ttadiäutüeifen. b) SSenn ber 5lntrog in ber S^Iagefdjrift nid}t
geftellt unb bereite Termin nad) ben f^erien anberaumt
i ft. a. ® r § , 58at)5RpfI3- H 395. Ser SIntrag auf ©rüärung gur gerienfadie

fann tro|bem nod) mirffam geftellt toerben. (Sin SSerjidjt be§ ^lögerä ift nid)t an»

5unef)men. ß. 3S i b a I , S33- H 927. Ser ^roje^ barf ^föar jur ^erienfadje

erflärt, ein Termin in ben Serien aber ot)ne ©e'^ör be§ SSeüagten nid)t anberaumt

toerben. Se^tere§ tüäre mit §§ 225 9lbf. 2, 227 3^^- unbereinbar. 7. § i e t g e g e n

JÖ e b i n , S^3. 11 979—980.^ Sie bon $ß i b a I zitierten 5ßorfd)riften treffen nic^t §u.

§ 203. 33ufd)§3. 41 536—538, 2:t)ür33I. 58 9—11 (®utad)ten be§ OSS^^rci^

fibent^ena). Ser Sanbegfuftiäbertoaltung ftet)t bie SSefugnig gu, bie S3ilbung einer

f^erienfommer für bie ®ertd)t§fenen an^uorbnen.
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SJOgcnicine SJorbemcrfung. (Slllgemctnc f^toßcn «nb ^ittüpto^cMotm.}

A. 2ingemetne fyragen.
I. 2lntüenbung ber SSorfd)riften unb SSegriffSbeftim»

mungeit be§ 33® 33. ouf bie 3^D.
Siteratur: 9}JenbeIäjof)n 9Sartf)oIbt}, Über einiqe §tüt[rec^tfid}e termini in ber
giötlproge^orbnurtg, 9^^ein3- 4 1— 55. — ©eufert, irtttid)--alp^abetii"(f)ei SSer§et(f)m§

ber materienrec^tli(f)en termini in ben §§1—703, 935-945, 1025-1048 3$D., SR^ein3.

4 56—103.

1. 9KenbeI§jof)nSSortf)oIbl:), 9^f)ein3. 4 1—55, legt cm bcr[(f)ie-

betten Söeifl^telett bar, ba^ bie S'^D. au§ fid) I)erou§ ou§§uIegett ift (bgl. ben ^e=
rtd)t über $menbeI§jo^nS3artftoIbt), ©euffSSl 10 49 ff., 91 ff., g^g?. 9

§ 13 [®er 2Bo^nfi| itn bürgerlitiien 9?ec!)te unb im ^ro^effe]) unb baß ftet§ §u prüfen

ift, ob bie bon t^r gebrau(i)ten Slugbrüde bon gibilrec[)tltd)em Mange audj im (Sinne

be§ 3^öilre(i)t§, inSbefonbere be§ ^®S3., gu berftel)en finb. SieS tüirb an folgenben

33eif|3ielen gezeigt: bie Hinterlegung im §75 3^D. (bgl unten §75 S^cr. 1), bie

g?ecE)t§naci)foIge in §§265, 266 3^D. (bgl. unten §265 9flr. 1).

2. ©eufert, 9?f)ein8. 4 56—103, flellt bie SluSbrüde unb SSenbungen beg

beutfd)en ^roge^gefe^eg gufammen, bie auf SSorgänge be§ bürgerüd)en 3Retf)t§*

lebenS ober aud) unmittelbor auf S5orfd)riften be§ SS®^. felbft ^intoeifen unb unter*

fud)t, intüiemeit fid) ber ©:prad)gebraud) ber S'^D. mit bem be§ SS@33. unb be&

§®^- bedt ober ob ber ©inn berfd)ieben ift.

3. Sßem gegenüber ift ber borbefialtene 2Btberruf be§
^roge^bergleii^S gu erflären? DS@. 23 156, ©euffSSI. 11 42 (9Mn-
d)en). 2ln fid) ift gemö^ § 349 S3@33. ber SBiberruf bem ©egner gegenüber §u er=^

Kören. S)iefe SSorfd)rift ift aber biSpofitiber 3iatur. 9^ad) ber im ^^ieftgen SSegtrfe

(3J^ünd)en) feit langen ^a^i^^^ I)errfd)enben Übung ift ongune^men, ha% trenn

ein ^roje^b ergleid) feine au§brüd(id)e S3eftimmung barüber ent^ölt, tütm gegen*

über ber ^Biberruf gu erüären ift, oI§ ftillfdjirieigenb bereinbart on5ufef)en ift, ba^

ber SBiberruf jebenfalB aud) gegenüber bem ^roge^geridjt erfolgen fann; benn

e§> ift an fid) i)a§ 3^äd)ftltegenbe, ha'^ ein bei ©erid)t gefd)Ioffener ^ergleid) aud)

bort gu miberrufen ift.

IL S)er 9f^ed)t§fd)u|anf|3rud). ^rüdmonn, 9^a(^Iefe gur Un*
möglid)!eit§Ief)re, gmeiter SSeitrog, ^f)ering§^. 59 87 !ommt auf feine jtjeorie bom
gRed)t§fd)u|anf|3ru^ (bgl. 3^9^. 9 33®33. § 275 9^r. 1 a) gurüd. Sie moniftifc^e

öffentlid)=red}tüd3e Xf)eorie be§ 9^ed)t§fd)u|anf|3rud)§ ttJtrb burd) bie 2lu§füt)rungen

bon §. S e ^ m a n n , © t r o t} a 1 unb ,|) i r
f
d) beftötigt. S)a§ fubjeftibe 9f?ed)t

gef)t aud) nad) biefen 3lutoren nid)t auf eine ^flid)t, fid) bem B^ö^Ö^ g" unter*

tt)erfen, fonbern unterlrirft ben ©egner unmittelbar. (Sine §ibilred)tlid)e ^^füd)t,

bie ^fbangsbollftredung gu bulben, befte^t ntd)t. 5)ie§ mu^ bon jeber anbeten

^^flic^t aud) gelten. Stile Haftung ift Dffentlid)*red)tltd); [ber !ünftlid)e @egenfa|.

gb3ifd)en3ibitred)t unb öffentlid)em 9fied}te im Sinne ber l)errfd)enben Sef)re beftef)t

nid)t, aüe§ objeftibe 5Red)t ift ein^eit(id)er, öffentlid)*red)tUd)er Slrt unb ba§ 3iöüred)t

nur eine Xlntergru;ppe be§ Dffentlid)en 9?ed)t§. — S>gl. im übrigen oben 33®^. § 275.

III, ^roäe^t)anbIungen.
5?iterotur: ©tein, 33efpred}ung üon ^ellmig, ^ro^e^^anblung unb 9ite(i)t^gefcf)äft

(^SDDi. 9 2nig. l^oxbcm. A IV, 657), S3ujcf)g3. 41 417—431.

1. m&. 22 172, ®33. 11 599 (2)regben). SRit © d) m i b t , ^el)rbud) 246, finb

ot§ ^ro3e^t)anblungen alle biejenigen ^anblungen anäufet)en, btc mit SSegiebung

auf ben 9Red)t5fd)utia!t borgenommen merben, fofern fie nur auf bie S3eeinf(uffung

be§ ^rogeffeS gerichtet unb in it)rer (Sintoirfung auf ben 9?ed)t§ftreit btn übrigen
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om ^roseffe beteiligten ^erfonen, bem ©egner ober bem @erid)t ober beiben, äuf3er-

üd) erfennbar geirorben finb. ^^itXoU. get)ören alle eintrage unb @efud)e, bie eine

^ipartei an ha^ ^:]sro5ef5geric^t [teilt, j. ^. aud) ein 2trmenred}tygefud).

2. e b e n f ^m. VI. 2. 10. 11, 77 324, ^SS. 11 986 ^x. 23, 9?. 11 9^. 3620,

3621 — in SSeftätigung bon D2&. Bresben (oben 9^r. 1). — $ro§ef3t)anbIung im

Sinne ber 3^^- ^f^ i^*^^ §anblung — SSiKengbetätigung — foföof}! ber Parteien

d§ be§ @erid)t§, bie §nr 58egrünbung, g-üf)rung unb ©rtebigung be^ 9f^ed)t§[treit§

bient unb öom ^roge^gefe^ in if)ren SBirfungen unb S5orau§je^ungen geregelt ift

(bgl @au^:p = ©tein [10] 358 S^orbem. gu § 128). 2)ie §anblung braud)t

fein „^ro^ePonftitutiüer 2l!t", nid)t unmittelbar auf ben ^Betrieb be§

^roäe|berfaf)ren§ gerid)tet §u fein (irie SSatSmann, O^ofenberg ber«

langen). S)o§ 9Ir m enr ed) t§ g efud) ift in febem f^alle, aud) bom @tanb=

punfte ber festeren, engeren 33egriffgbeftimmung au§, eine ^ro^e^tjanblung,

aud) im ©inne be§ § 211 2lbf. 2 @a| 1 S5@93. (SSeenbigung ber S^erjä^rungS-»

unterbred)ung).

8. «Stein, 33ufd)§3-41 417—4.31. a) SiM nur toenigen 2Iu§naf)men auf

bem ©ebiete ber 35er^anblung§majime finb im ©egenfo^e gu § e 1 1 w i g § Seljre

alle ?|5roäe^{)anbIungen 9f^ed)tggefd)öfte, ingbefonbere aud) hie klagte, bie ^etjaup"

tungen unb Srflärungen, bie 2tnträge unb bie 9^ed)t§fd)u|gefud)e al§ @anje§. ®er
— ha§> erfte @rforberni§ be§ 9f^ed)t§gefd)äft§ bilbenbe — @efd)äftgerfoIg, ben bie

^roje^iianblung gunädift unb ben fie ftet§ begtüedt unb erreid)t, ift bie ©(Raffung
einer :progeffuaIen Situation, in ber für ha§ ®erid)t ober ben ßJegner bie 2}löglid)=

feit ober bie ^flid)t gum toeiteren §anbeln eatfte^t (Sntfc^eibung über ben Ein-

trag ober bie SSe^auptung) ; biefe§ SSert)äItni§ fann nid)t mit § e U to i g burd)

bie „allgemeine 9^ic^ter|pflid)t" erftärt tuerben. '^ei entferntere ©rfolg, bie ^eein«

fluffung be§ fd)üef3lid)en Urteil», fann eintreten, ober aud) ausbleiben (@ntfd)eibung

n a d) bem Eintrag ober auf ®runb ber S3e^ou:ptung). Qu Unred)t entnimmt § e U =

tu t g au§ ber abgefürjten g-orm bieler 5ßto§epanbIungen einen ©runb gegen if)re

Statur al§ SSiKengerflärung. Slud) ha^ britte @rforberni§, haf^ ber @rfoIg ber SßidenS*

erflärung al§ it)re ^^olge fraft gefepdjer Sanftion eintritt, ift bei it)nen gegeben.

2luc^ bem, toaS ,§ e U to i g weiter al§ C^rforbemiS be§ iprogeffnaten ^ed)t§gefd)äft§

aufftellt: Unttiirffamfeit, toenn ein ®üItigfeit§erforbemi§ fe^It, befinitibe §erbei=

fül^rung ber SBirfung, „|jrin§iptene tlntoiberruflidjfeit", ift nid)t guguftimmen; ^ier

ftellt § e U n) i g pm Seil unftare unb unrid)tige Sä^e auf, §um 2:eü Unerf)eb*

iid)e§ in ben SSorbergrunb
; fo beruf)t in§befonbere bie Untüiberrufüdjfeit ber bon

§ e 11 tu i g I)erau§gef)obenen ^ro§eBt)anbIungen nid)t auf i^rer befonberen ??atur,

fonbern barauf, ba^ bie ^roge^orbnung im großen unb gangen bie auf bie S3eenbi=

gung be§ ^rogeffeg abgielenben unb bie ber gartet ungünftigen §anblungen im

Qntereffe be§ gefid)erten Fortganges be§ SSerfa^renS binbenb mad)t, bie it)r günftigen,

namentlid) bie reinen 9j(ngriff§:^anblungen, nic|t. b) Se!)r bebenflid) unb falfd) ift

bie mit ber Überfd)ä^ung be§ simtSbetriebS gufammenpngenbe 2fuffaffung § e 1 1 =

tt) i g § , ba^ alle im ^rogeffe borgunef)menben .^anblungen bem @erid)te gegen=

über boräune:^men finb, biefeS ber SIbreffat alter ^^rogeB^anblungen ift, tr)äl)renb

ber ©egner nur „aud)" ®elegent)eit erf)alten mu^, bon bem tenniniS gu erlangen,

tt)o§ bie anbere Sßaxtti tut. c) golfd) ift aud) bie ^onftruftion be§ $ r o j e ü =

b e r g I e i d) § al§ eineS 5ßertrag§, beffen allein tüefentlid)er ^n1:)alt bie SSerein«

barung ber SBeenbigung be§ ^rogeffeS, bie Söfung be§ ^^ro3efired)t§ber^ältniffe§

fei, bem begrifflid) febe ^eäiel)ung §u einem ^ribatred)tlid)en Ssergleid)e fe^lt, tüenn=

gleid) eine foldje beftel)en fönne unb in ber Sftegel befiele. ii§> gibt feinen 5?ergleid)

nur be§ ^nf)alt§: „S)er ^rogefs foll beenbigt fein". Sa§ 2Befentad)e ift bie Siegelung

ber materiellen S3e5iel)ungen. ^afs ber ^^rojef? beenbigt tüirb, ift SBirfung, nid)t

^n:^alt be§ SSergleid)§. SSegrifflid) ift alfo ber ^^ergleid) eine bertragSmäfsige Siege«
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lung be§ (Streitgegenftanbe§ mit ^iro^effudler 2ßir!ung. [^m übrigen bgl. über ben
^roje^bergleid) unten § 794.]

IV. S[öat)rf)eit§^fU(^t unb Süqenberbot {\. ^%m. 8 öor § 1

5«r.5, 9 659 Mg. S^orbem. AV). SSgl. t)ier5u auä) unten ^x.Y. (Soor,
®9f?8. 10 258. 2)ie 2tner!ennung ber SBa^r^eitS^ flicht im ^ro^eB i[t bringenb er-

forberlid). © o a r ftimmt bem SSorfd)Iage § e H n) i g § §u, unbefd)abet einer frimi-

netten S3eftrafung bie SSerle^ung ber Sßot)r:^eit§pfIi(|t mit einer ^roge^ftrafe öon
20—500 SJi. gu bebrot)en. S)ie unbeitreibbare @eib[trofe i[t in §aft umäuwanbetn.

V. Stu^beutung ber 9?ect)t§!raft. 2lnlüenbung beg § 826 $8®58.

hierüber f. unten § 322.

VI. 58 e r g t e i (^. S?gl. ie^t nur nod) gu § 794.

B. S)ie 3tötI|3ro§eBreform.
SSorbemerfung: Über bie 2[nit§geritf)t§nobeIIe [. § 495, übet bie SRefotm be?

3f?eici)§gericf)t§
f. § 545.

Stteratur: Sambetget, grteben§ticE)ter, SS)^3. 11 966—971. — eo^tt, 'J)et 3iütl-

:proäe| ber gutunft, 33B. 11267—269. — 2)aningeT unb ©oulon, Über ben amt§»
tnegigen ^rogepetrieb nac^ ber öftertei(^tfd)en 3töiI|)roäe^orbnung, S)9ft3- 10 138—143,
172—179. — öon (Sngel, Über bie öfterreicf)ifd)e ^iöilt^roje^orbnung, SSft^. 10 179
big 186. — §aeger, Suriftente^t ober ^Solf^rec^t ? 2)33. H 1345—1347. — ^n^ulf en,
5Berne:^mung ber ^roseBparteien oI§ 3eugen, gif)ein2ig{SS. 29 72—76. — Siebtfe, ©er
3iüitpro5eB ber 3u!unft, S^ö. 11907—909. — ^olta!, 2)er örterreic^t|(f)e ^uftiä»

minifterialerlal über SJüBbräucfie im 3ibiIproae|le, 2)^3.111357-1361. — 9tei(^el,
2)er öiterreicf)ij'd)e 3JiinifteriaIerIa§ betreffenb SRi^bräu^e im ^roje^tierfa^^ren, 2)3?3' 11
817—823. — ü. 5Ric^tf)ofen, ®ie englifc^e ©erid^tlöerfaffung, S3at)3t|)fI3. 11295—305.— aiiemann, 2)ie erfte ^nftons, 2)5R3. 11 1418—1422. — ©aor, einige unab-
tjängige 53etra(l)tungen über beutfd)e ^roäe^juftänbe, 2)9fi3- H 247—251. — ©aar,
2)ag 3iüilrecf)t§öerfa^ren im tanton 3üric^, 2)3?3. 11 281—289. — ©cf)immelbuf d^,

SDer ö[terreicE|tfd)e Sioilproje^, Qur^tätter (Öfterreirf)) 11157—159. — ©d)mibt, 2)ie

neue 3i0il|3ro5efiotbnung für Ungarn, aSufcEi^B- 41 539—551. — ©cf)oberIec^ner, Über
ba§ §ören ber Parteien im 3iöiI|)roäeife, 2tC)ft®3- 11 153—158. — ©l^ringer, Reform
beg 3iöiIfro3effe§. ^Berlin 1911. — S8oI!mar, ©(f)Ieunig!eit unb Unmittelbar!eit im
fünftigen 3ibiIproseffe. Sin Seitrag gur 3fleformfroge, @rucI)ot§S5eitr. 55 278—326, 575—606.

I. SSorfd)Iäge gut ^roje^reform. 1. ®ie ©bentual*
majime. a)5ßoI!mar, ®rucE)ot§S3eitr. 55 278—326, 575—606. grforber-

lid) ift eine grijfeere ^onjentrierung unb SSefdjIeunigung beä ^arteiborbringen§ im
©inne ber ©oentuatmojime. Siefe ift nur in ber pra!tifct)en S(u§geftaltung, hie fie

in ber früt)eren @efe|gebung erfat)ren t)ot, gu bertüerfen, aber nid)t im ^rinjipe.

3ur grünblict)en S3efäm|3fung ber ^roge^berfdilepl^ung get)ört bemnad) SSefeiti*

gung ber fyreifjeit ber Parteien, bi§ gum (5nbe be§ ^rogeffeä immer mit neuem S?or=

bringen fierborgutreten. ®ie Parteien :^aben, unterftü|;t burc^ ha§ ©eric^t, fcE)on

in ber erften, auf einen SSortermin folgenben münblidjen 5?er:^onbtung noc^ SKög=

Iid)!eit ben gefamten ©treitftoff bereit5ut)alten unb fönnen, foföeit ni(i)t ber 9?ic£)ter

it)nen au§nat)m§tüeife au§ töidjtigen ©rünben gur Stbgobe tüeiterer (Srflörungen

eine 33ertagung bemiltigt, SSerfäumteg nid)t nad)^oIen. S)ie jmeite ^nftanj barf

nid)t gu einem neuen SSerfat)ren, fonbem nur ju einer SiJadjprüfung beg erftinftanj«

üd)en werben; ®ettenbmad)ung neuer 2atfad)en ift beg^atb grunbfäpc^ au§§u=

fd)tie^en. ®iefe 9J?a^not)men whUn aber ni(^t für fid) ottein, fonbem in SSerbinbung

mit ber gubor erörterten rid)tertid)en 58e^errfd}ung beg ^roge^gangeS. b) ^^nüd)

e ^ n
,
32B. 11 267—269. (Sr fc^ilbert bie ©runbjüge einer grünblid}en ^ibil-

^rogefereform: 2Iuf bie Älage wirb ein SSortermin beftimmt, ber burd) ben S3erid)t=

erftatter abget)alten n)irb unb gur (Srtebigung ber nic^tftreitigen unb §ur SSorbe=

reitung ber ftreitigen @ad)en bient. ^^ner^atb einer ^-rift bon brei 2öod)en bi§

brei SJlonaten finb barauf bie ©d)riftfQ^e gu n:)ed)feln, grunbfö^tid) jur Sßermeibung



be§ 2lu§f(i)[uffe§ atiberireitigen SSorbringen§ in ber §auptberi)anblung. ^ad) 216=

lauf ber g-rift erläßt ha^^ Kollegium bie erforberüd)en ^^tnorbnungen gur 3?orbe=

xeitung ber ^au^tüerl^anblung. SSirb eine S3eit)ei§aufnal)me für erforberüd) era(f)tet,

fo gefd)ie^t fie fofort, e§ fei benn, baf; bie §u beme^menben ^erfonen tneber ge=^

laben nod) bon ben Parteien geftellt finb. gür bie SSerufungginftang gilt haS gleiche,

^od) fönnen bie Parteien unter htn neuen 2lnfü:^rungen aucf» foIct)e dorbringen,

mit benen fie in erfter Qnftanj tüegen griftablauf§ nicf)t gef)ört toerben burften.

c) hiergegen gelter, ^SB. 11 433—434. Sie öon (£ o ^ n gerügten 3^oc^-

teile, bie er inSbefonbere burc^ bie SBiebereinfüfirung ber Söentualmajime befeitigen

tüill, finb nid)t burd) ha§ t)eutige ^roge^
f

t) ft e m gefd)affen, fonbem burd) bie

latfäd)lid)e |)anbt)abung. Sßirüid) münblid)e§ S^erfa^ren unb (güentualmarime

laffen fid) nic^t bereinigen.

2. Siebtfe, ^Sß. 11 907—909. ^n unferer eigenen ©efe^gebung bieten

bie SSorfd)riften ber neuen unb je^igen SSerfid)erung§orbnung unb be§ 2anbe§=

t)ertt)altung§gefe|e§ über ha§ 5ßerfid)erung§berfaf)ren unb ba§ SSertboItunggftreit^

berfaf)ren bead)tlid)e 5ßorbilber für eine ^^öitproje^reform. SSorbilblid) ift in^be»

fonbere ber ©runbfa^ jener 5ßerfaf)ren§arten, bo^ feine münblid)e 5?er{)anb!ung

ftattfinbet, bebor bie <Bad)t {)infid)tlid) beg ©treitgegenftanbeg oufgeflärt ift, unb bie

einfad)e ©eftaltung ber S3etüeigaufno:^me, bie bom 5Sorfi|enben allein bor ber

münblid)en SSerfjanbtung borbereitet toirb.

3. S)o§ ^nftitut ber griebengrid)ter. a) SSamberger,
^33. 11 966—971, em|3fie:^lt nad) bem ^orbilbe bon Italien, <Bd)tüe% ®önemar!
bie Sinfü^rung bon fyriebengrid)tem. ^^nen folt bie bop|3eIte 2lufgabe geftellt

tüerben, (Streitfad)en bon geringem SBerte, ettna bi§ ju 100 Tl., im SBege eine§

obtigatorifc^en (Sü^neberfud)§ güttid) ju fd)lid)ten, unb n^enn bieg nid)t

gelingt, in ber ©adie felbft ridjterlid) ju entfd)eiben. b) hiergegen ^oeger,
®33. 11 1345—1347. ®ie (äinfül)rung beg ^nftitutg ber g-riebengrid)ter empfiehlt

fid) nid)t. 2luc^ in ^ranfreid), too bie griebengrid)ter tüo1:jl am längften befte^en —
feit ber 9f?eboIution —

,
^oben fie fid) nid)t ben)ä!)rt. 2Iud) bier ift bag ;prin3i^iene

SSeftreben barauf gerid)tet, oud) in ber unterften ^nftong nur ^uriften alg 9tid)ter

gu befteUen.

4. fR i e m a n n , %^S- 11 1418—1422, betont bie 2Bid)tig!eit ber erften ^n-

fton^, beg ^tmtggerid^tg.

IL QnSbefonbere 9?ed)tgbcrgleic^ung. 1. Öfterretd).
a) Saninger unb (J o u l o n , Über ben amtgn)egigen ^rogeßbetrieb nad^

ber öfterreid)ifd)en ^ibil^rose^orbnung, ®9^g. 10 138—143, 172—179. b) b o n

(gngel, Über bie öfterreidiifdie äibilbroaefeorbnung , S)g?g. 10 179— 186.

€) ©d)immelbnfd), 2)er öfterretd^tfd)e 3tüil^to§eJ3. d) ^ o U a ! , S)^^- H
1357—13G1, bef|3rid)t htn Srlafe beg öfterr. Suftisminifterg bom 28. 2Iuguft 1911

über „5[Ri|bräud)e im ^rogeBberfat)ren", ber fid) gegen bie bei einzelnen @erid)ten

unb 2IntoäIten ^erborgetretene Steigung rid)tet, bag ^erfai^ren toieber in ein mittet^

bareg unb fd)riftlic^eg ju berföanbeln. e) 9^ e i d^ e 1 . ®3^3. 11 817—823, teilt

ben genonnten Grla^ mit, beffen 3iel gtnar im @runbfa|e nur §u billigen fei, ber

aber in unangebrad)ter Sßeife bie gerügten Mi^ftänbe unb bie bogegen einju^

f(^lagenben 3Jia^na:^men §um ©egenftanb einer mit gtt'öugganbro^ung auftretenben

2luffid)tgberorbnung mod)e. f) ©d)oberled)ner befpridjt bie ^artetber=

nel)mung nad) öfterreid)ifd)em SRed)te.

2. Ungarn. (Sd)mibt, SSufc^g^. 41 539—551, gibt eine augfül)rlid)e

SDarftellung beg ^ouptberfabreng bor ben orbentlid)en 3ibilgerid}ten nad) ber neuen

ungarifd)en QS^D., bie 1910 bom 3?eid)gtag angenommen toorben ift, boraugfid)t=

lid) aber erft 1914 in ^raft treten n)irb.
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3. <S d) rt) e 1 5. a) ©aar, 2)9^3. 11 247—251, unb b) ©cor, S)^?^. 11

281—289, j(i)ilbert ba§ neue Sürid)er $rogeBöerfaf)ren (feit 1. 2t|}ril 1912).

4. e n g I a n b. a) ö. 9f? t d) t f) o f e n , S5ot)9^f(3. 11 295—300, gibt eine

au§fü:^rlid)e 3ni)aW§angabe be§ Sßer!e§ bon @ e r I a n b , 2)te englifd)e ®erid)t5^

berfaffung (Seipsig 1910, ©öjc^en). b) ^nt)uljen, 9^^ein2l9^Sß. 29 72—76,

emi)fief)It bie (Sinfüf)rung be§ engüf(i)en ^reu§berf)ör§ ber Parteien.

(Srfics ^ndj. 2lttöemctnc ^efümmun^ctt.

€rf^er ?lbfc^nitt. (Berichte.

©rftcr Site!. ©ad)Hrf)e ^iMtäniiiöfeit.

§3. I. 2Inrt)enbbar!eitöon§3. ©ren^fälle gegen §§ 4—9.
1. (5treittDertbei9?äumung§! lagen. ^ePf^ir. 12 204 (S@. ©ie^en).

%k SSorfdjrift be§ § 8 finbet feine Slntoenbung; benn e§ ift nid)t ba§ SSefte^en ober

bie ®auer be§ 9}iietberf)ältni]fe§ ftreitig. ©treit befielt Iebigli(^ über bie ^erpflid)»

tung gur fofortigen 9f^äunmng. 2^er SBert be§ ©treitgegenftanbeS i[t ba§ gemä§

§ 3 §u jd)ä|enbe ^ntereffe, ha§ 0äger an ber fofortigen Sftäumung I)at, baran, ba^

er fofort in ben ^efi^ ber SSo^nung gelangen unb über fie anbertoeit berfügen lann,

2. Älage auf g-eftfiellung, bo^ ber §t);potf)e!engläubtger
§u llnred)t gefünbigt f)abe, bgt. § 6 5JJr. 6.

3. ^lage be§ §t)pot^e!engIäubiger§ au§ §1134 SS® SS.

(2tnfprud) auf SSefeitigung einer bie ©id)ert)eit ber ^l^pottie! geföt)rbenben ®in*

tüirfung auf ha§ ©runbftüd) f. § 6 9^r. 8.

II. ©runbfä^e für bie ©d)ä|ung. 1. S^^egotibe geft[tel =

I u n g § ! I a g e. 9iG^. VI. QSS. 11 816 9cr. 27. 9Sei negatiben geftftellunggftagen

rid)tet fid) ber SSert be§ ©treitgegenftanbeg banac^, welcher 2lnf:prüd)e fid) ber S5e=

flogte berü{)mt t)at, gleid)biel, ob biefer infotoeit SSiberftage erI)oben ^at ober nidjt.

2. ©treittüert für bie 5JJebeninterbention. D£@. 23 65.

(S®.). 5)er ©treittrert für bie 9^ebeninterbention ift ibentifd) mit bem ©treitb^erte

für bie §aupt^arteien, bei ber 92ebeninterbention gugunften be§ SBeüagten alfo gleid)

htm SSerte be§ Maganff3rud)§. 2)ol)er feine befonbere geftfe^ung beg ©treitwertg

für bie S^ebeninterbention.

3. 9Serüdfid)tigung ber nur in ©d)riftfä|en entt)aUenen
21 n g a b e n. eifSott),^^. 11 458 (golmar). SSei geftfe^ung be§ ©treittoertg finb

Qud) foldje ben ©treittoert er:^öl)enben SIntröge mitguberüdfidjtigen, toeld)e in ber

münb(id)en 8?erf)anblung nid)t geftellt unb nid)t rec|tg:^ängig iDurben, aber in bei

bem @erid)t eingereid)ten ©d)riftfü|en enttjaUen waren.

4. ©treitföert eine§ Urteilt im toften|)unfte. $Iöürtt3f?:pf(3.

11 105 (©tuttgort). 3)er ©treitroert befte^t au§ ben ®erid)t§foften unb bop^elten

Stnb^altsfoften. ®(eid)gültig ift, ob bie Si^often fd)on gang ober teitoeife he^aijlt ober

ber Gegenpartei erfe|t finb, benn haä Urteil betrifft bie £oftentragung§pfüd)t.

5. ©treittuert b ti S.^onftredung§gegenf lagen. ÖS®. 23

159 (£©.). SSei ber Sttage au§ §§ 767, 794, 795 ift gtoar ber ©treittoert in ber Siegel

berfelbe, föie im 3?or|3ro3ef3 ober in bem §u feiner SSeitegung gefd)loffenen ^er=--

g(eid)e. SSenn aber lebigtid) ©treit barüber beftef)t, ob bie ^ollftredung tuegen

eine§ 9?eftbetragg ^ulöffig ift, fo ift biefer 9^eftbetrag ma^gebenb.

6. 33 e U) e i g f'i d) e r u n g § b e r
f 1) r e n. 9fil}ein2l. 108 I 211 (J^oln). S;er

©treitinert beftimmt fid) burd) ben äßert beö 2Infbrud)§, gu beffen SSetoeife hü§> 5.^cr=

faf)ren beantragt ift unb nad) bem im ^rogeffe bie SSetoei^gebüijr ju bered)nen tüäxe.

3fäd)t mafjgebenb ift ha^^ ^ntexe\\t, ha\] ber Slntragfteller an ber fofortigen SSor^

nat)me gerabe ber erbetenen SSerbeigaufnofjme I)at.
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7. ^lage auf Sluflaifitnö eine§ 92ad)Iaf3grunbftütf§ ober
auf Sllitretuug ber guiu 9iad)(affe gef)örenben §t)potf)e!en.
gegeu eiueu SJHterbeu. a) DS®. 23 67 (S^ümberg). g-ür bie ^lage

auf Slufloffuug eine§ 9f?ocf)Ia|3grunb[tüd^ Q^Qen einen 93literben erfd)ö^ft fic^ ha^

für ben (Streitwert beftimntenbe ^ntereffe be§ ^Iöger§ an ber Erfüllung feine§ 2Iuf=

Iaffung§anfprudi§ gegen ben 9}literben §u beffen (Srbquote. b) (Sbenfo
DS®. 23 67 (amindjen) ^infid)tlic^ be§ §t)^ot^e!en=mtretungganf^ru^§ unb
c) S5o^9?ffI3. 11 489 (Ftünc^en).

8. £tage auf Verausgabe eine§ angeblid) unridittgen
e r b f

d) e i n §. dm. IV. ^m. 11 813. «ei tlagen, mit benen ber föir!Iid)e (Srbe

gemäß § 2362 2Ibf. 1 33@S3. bie Verausgabe eineS angeblid) unrid}tigen ©rbfd^einS

an bo§ 9?od)Iaf3gerid)t oerlangt, i[t ber ©treitiüert nic^t nad) bem ^ntereffe be§ tlä--

ger§ an ber geftftetlung biefer Unrid)tig!eit, fonbern nad) bem :3ntereffe gu bemeffen,

ha§ ber 0äger gerobe an ber Verausgabe be§ @rbfd)ein§ 1:)ai.

9. Stlage auf 9^ed)u ungSlegung. D£@. 23 158, ©öc^fDS®. 32 128

(Bresben). SSeifpiel einer S5ered)nung be§ ©treittüertS, toenn im gälte beS § 254

bie Mage auf 9^ed)nungS(egung obgeiDtefen wirb.

10. klage auf Seiftung beS DffenbarungSeibeS. S5at)DbS®.

11 695, 3?. 11 %;. 372 (SSatiDbS®.). ®er ©treitgegenftanb t)infic^tti(^ ber Seiftung

be§ §ibitred)tlid)en DffenbarungSeibS bemif]t fid) nad) bem llnterfd)iebe ber beiber-^

fettigen SSertangaben über ben ^erauSgugebenben SSermögenSinbegriff.

11. 9lüi. V. SBam®. 11 106. SSert beS ©treitgegenftanbeS, toenn ber (Srtrerb

einer Vt}potf)e! als eineS 9^ebenred)teS §u anberen 9ted)ten, bie auf ben Mager
überget)en, ftreitig ift.

§4. 1. Sin\en bei teiltneifer (Sriebigung ber Qanpt'
forberung. £)S®. 23 68 (5Dkrientüerber). 9^id)t nur, rütnn fid) ber ^aupU
anf|3rud) ü o 1 1 ft ä n b i g ertebigt, fonbern aud), tüenn bei nur teitmeifer (Srlebi=

gung ber ^auptforberung bie Qin'ifn beS ertebigten 2;eiIbetragS neben bem uner*

lebigten Seile nebft S^n\m baöon ftreitig bleiben, üerlieren bie ^ittfen beS erlebigten

Teilbetrags ben afjefforifdjen ©l)ara!ter. ©ie finb bal)er als VflU|3tforberung an=

pfel)en. 21M. ® aup ^ :=(5t ein 11 ju § 4.

2. ®er ©^abenSerfa^anfprud) ouS §717 2lbf. 2 B^D. D£®.
23 75 im.). ®er ©c^abenSerfa^anfprud) auS § 717 Slbf. 2 S'^D. ift in ber 3ftegel,

tt)enn bie Einträge gur §auptfad)e aufred)terl)alten Uierben, als S^ebenforberung

nid)t ju berüd'ftd)tigen. Sritt er aber an ©teile beS erlebigten Vau^tanfi3rud)S, fo

ift er felbftänbig gu berüdfid)tigen mit ber SlRaßgabe, ha'Q ber ©treittuert febenfallS

nid)t auf einen l)ö|erenS3etrag abgeftellt tüerben barf, alS benjenigen, ber benfrül)eren

©treittoert gebilbet I)at.

3. ^nterbentionSflage. Seiltueife Tilgung ber urf|)rünglid)en gorbe==

rung
f. § 6 m. 9.

§ 5. Sßann betreffen ^lage unb 2Biber!lage benfelben
©egenftanb? (§11 ®t@.). DS®. 23 69, 35at)DbS®. 11 641 (S3at)DbS®.).

®ie Mage auf £öfd)ung einer §t)potl)e! n^egen 2;ilgung unb Söiberflage auf ®ul=

bung ber SSollftredung unb ^ci^iu^S »^^r Vt)potl)e!enäinfen betreffen benfelben

©egenftanb. S)er ©treit brel)t fid) allein um bie ^^'^age, ob bie binglidje §aftung

noc^ beftet)t. »-v ®iefe ®ntfd)eibung ift mit ^®9^. ö ^Iv. 2 b ibentifd), bort aber

ungenau iriebergegeben unb fälfd)lid) alS D2&. 9Jlünd}en begeidjuet. 3^eb. <-«

§ 6. 1. SSefip'lage. Dß@. 23 72 (Hamburg). S^idjt §6, fonbern §3
ift ansuiuenben, toenn ber Mager nid)t SBiebereinräumung berlorenen Sefi^eS

(Verausgabe beS V^^ufeS), fonbern nur bie 5?erl)inberung unb SSefcitigung je^iger

unb Unterlaffung ^ufünftiger ©törungen oerlangt.
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2. ^loge auf ^erauägobe bon ©a(i)en. 3ui^ücEbe^aI =

tunggrec^t ift o^ne GinfluB- DS®. 23 72 (5Mm&erg). ^ie Mtfeluttg
be§ (Streitgegenftonbe^, bte fid) itad) bem SSert be§ f)erau§jugebeTtben @egen[toTibe§

rid)tet, tuirb burc^ bie ©eltenbmacfiUTtg eine§ 3^^ü(fbe^altung§rec£)t§ beg S3e!Iagten

(tüegen 9?ücEforbemng be§ Slaufpreife§) ntd)t berüf)rt.

3. S?!lage auf Verausgabe ber^jfänbeter ©a(i)er. DS®.
23 71 (9Künd)en). ^yür bie ^(age ouf Verausgabe ber (2od)en ift i^r SBert ma^*
gebenb, mag aud) ber S3e!Iagte eiutüenben, er fei f'raft eineS ^faubred)!^ §ur SSer*

tüeigerung bered)tigt. SBenn bagegen ber Slläger felbft ftf)on tu ber 5?!age, bie ®iu*

rebe borlregue^^meub, bie ^orberuug be§ ©eguerS uub ha§ für fie ausgeübte ^foub=

rect)t beftreitet uub auf beffeu S^emeinuug feiueu §erau§gabeauf|}ru^ ftü|t, fo ift

ha§ ^faubrec^t ©treitgegeuftaub uub ber g'orberuug§betrag ma^gebeub.

4. 3Serfid)eruug§red)t. SSefiö eiuer 55erfid)erung§poIice.
Dm. mmä)en ^2)9?. 9 ^i. 2 b, fe^t auc^ DS®. 23 73.

5. eiang gtoeier ^faubrec^te. DS®. 23 74 (ajlüu^eu). SSirb über

htn ^an% jtoeier ^faubrec^te geftritten, fo ift ha§ ruiubertüertigere ber ^faubred)te

für bie 2Bertbered)uuug ma^gebeub.

6. Unjuläffigfeit ber S!!üubiguug eiuer |)t)pott)ef. a) DS®.
23 70 (Hamburg). 33ei ber ^lage auf geftfteüuug, ha^ ber §t)^ot^e!eugIäubiger

%n Unredjt gefüubigt ijobt, beziffert fid) ber SBert be§ ©treitgegeuftaubeg uid)t auf

hen S3etrag ber §t)pott)e!, üietmet)r ift ha^ ^i^tereffe naä:) § 3 ju fdjä^eu. SJla^gebeub

fiub bie 2Iufrt)eubuugeu, iuSbefoubere bie ^robifioueu, bie gur S3efd)affuug etueä

aubereu Gläubigers erforberlid) feiu tüerbeu. b) (Sbeufo DS®. 23 70 (2)Mnd)eu).

7. ^lage auf Söfd)ung einer §t)potf)e! ober uegattbe
^eftftelluugSflage. DS®. 23 74 (|)amburg). § 6 ift auc^ bann antoeub-

bor, toeun bie Söfd)uug ober ^eftfteltuug beS 9^id)tbeftet|en§ eiuer ^t)poti^d in ^mqt
fte^t. |)ieruod) !ouu fein ^öl^erer 58etrag al§ ber gorberungSbetrag ma^gebeub fein.

8. tiage be§ §^^3ot^efeugIäubiger§ au§ §1134 33® $8.

DS®. 23 66 (t®.). %üx bie tiage beS |)^;3ot^e!engIäubigerS aug § 1134 S3®33.

(2Inf|3rud) auf 33efeitiguug einer bie @id)ert)eit ber §t)^ot^e! gefäljrbenben @in==

lüirfung auf ha^ ®ruubftüd) ift nid)t § 6, fonbem § 3 antoenbbar. S)enn bie ^lage

betrifft rvebtx bie (5id)erftenung einer noc^ ungefid)erten fyorberung, nod) bie S)ur(^^

fül)rung ober Stuf^ebung eineS $fanbred)t§. ^m ®egenteite ^aubeit e§ fid) nur um
htn (Sd)u^ einer fd)on borl^aubenen ©id)er{)eit, eineS feinem S3eftet)en nad) unbe=

ftrittenen, f)t)|3ot^e!arifd)en fRedjte^ gegen bie bon au|ent)er bro:^enbe 3Serminbe=

rung be§ SßerteS beS belüfteten ®runbftüdS. ®ie ©d)ä^ung mu^ gum SKajäftobe

ben ®rab ber ®efät)rbung ber §t)^ott)ef burd) bie befämpfte ©intoirfung auf ha§

®runbftüd netimeu.

9. ^i^tßi^öentionStlage. Steiltoeife Tilgung ber ur^

f p r ü n g I i d) e n fy o r b e r u n g. DS®. 23 65 b {Mindien). ®emäB § 4 ift

für bie 2öertbered)nung ber 3eit|3un!t ber Mager:^ebung maf5gebenb. ^\t bi§ ^u biefem

3eit:pun!te nac^träglid) eine teiltoeife Stügung ber urfprüngüd)en gorberung, für

bie bie ^fänbung aufred)terf)alten mürbe, eingetreten, fo rid)tet fid) ber ©treittoert

nad) ber rebugierten ^orberuug.

§ 7. 1. m<^. V. Sßamg. 11 335. § 7 finbet nid)t Stnmenbung, ba ber Mag=
antrag nid)t ouf ^^eftftellung beS 9^id)tbeftet)en§ be§ 9?ec^te§ ber S3e!Iagten gur S)urd)=

legung bon ?Röi}xen burd) ha§ ®runbftüd ber 0ägerin gerid)tet ift, fonbem auf

SSefeitigung eineS burd) ba§ ®runbftüd fül)renben 9?of)rftrange§.

2. (S e I b ft ä n b i g e § ^ i
f
d) e r e i r e c^ t. SSatjDbS®. 11 623. <panbett e§

fid) um einen (Streit über ba§ S3eftel)en eine§ felbftänbigen ^ifd)ereired)t§, fo ift

ber Sßert be§ ©treitgegenftanbeS nic^t nad) § 7, fonbem nac^ § 6 ju beftimmen.
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2)enn 5nfrf)eretre(i)te ber geltenb gemodjten 2lrt :^aben nid)t qI§ bingüd)e 9Ju|ungö*

re(i)te mit ®tunb[tüd§natur gu gelten.

3. $8at)Db2®. 11 208. ®ei ber S3emeffung be§ SSerte§ be§ 33efrf)tüerbegegen=

ftanbeS !ann in 5Red)t§[treiten über bie SInerfennung be§ 33e[te^en§ einer @runb=

bienftbarfeit ber 33eflagte unb 9fieoifion§!Iäger fid) auf fein eigeneg t)öf)ere§ ^ntereffe

im (Sinne be§ § 7 3^0. berufen, audi trenn ha§ ^n^cteffe ber auf Slnerfennung

ber ®ienftbar!eit flagenben ©egen^artei bie 9leüifion§fumme nid)t erreidit.

§8. 9iöumung§!Iage. a) OS®. 23 75 (t®.). SBenn auc^ bei eiäu-

mung§!tagen bei ©inlegung ber SSerufung bie äRietgeit abgelaufen ift, ift bennod)

„bie 2)auer be§ 9rdetöert)ältnijfe§, toeldie in ber 0age negiert" ift, ftreitig. 5^er

SSeflagte toill mit ber SSerufung nid)t nur erreid)en, ha'^ er für ben 9^eft ber SKiet=

seit in ben 9f?äumen bleiben barf, fonbem gugleid) feftgeftellt triffen, ba^ ber 2Im

fprud) be§ 5l1äger§ bon üorn^erein unbegrünbet getüefen ift. b) ©treittüert bei

9töumung§!Iagen, tnenn ber ©treit lebiglid) bie 3Serf.ifIid)tung §ur fofortigen

SfJöumung betrifft, hierüber f. oben § 3 9^r. 1 1.

§9. 1. e^üdfftinbe bei einer geftfteUungSfUge. mOi.VI.
2. 10. 11, 77 324, ^s^. 11 986 ^t. 23. ^ei einer geftftellung§!lage tüirb, felbft

tüenn fie ein 9f?ed)t auf toieberfe^renbe Seiftungen — 9ftenten — §um ©egenftanbe

t)ot, in ber Sfiegel öon 9flüd'ftänben nid)t bie 9^ebe fein fönnen, mag aud) bie ^^or^^

fd)rift be§ § 9 nad) Umftänben für bie Söertbered)nung auf foId)e Magen entfpredienbe

Slntoenbung finben.

2. |)in§ured)nung üon Sf^üdftänben h zi Übergang bon
ber g-eftfteUungS- gur Seiftunggflage auf Siente. m VI.

2. 10. 11, 77 324, SSS. 11 986 9^. 23, 9^. 11 ^x. 3671. SSenn ber Möger bon ber

urfi^rünglid) erf)obenen ?^eftftenung§!Ioge im Saufe be§ 9?ed)t§ftreit§ §ur Seiftuugg*

Hage auf 3al)Iung bon Sftenten übergegangen ift, fo finb bie bor ber S e i ft u n g § =

! I a g e fällig getüorbenen Sf^üdftänbe ber 9^ente l)in§uäured)nen (9i^. 19 416,

23 359). Senn al§ biej^enige 0age, mit ber ha§> 9f?ed)t auf roieberfe^renbe Seiftungen

geltenb gemad)t morben ift, !ann borliegenb nid)t bie anfänglidje ^eftftellungSflage,

fonbem nur bie fpätere Seiftung§!lage angefe^en tüerben.

3. 3in§beäug§red}t bei einer §t)^otl)e!. DS@. 23 77 (t@.).

®a§ S^n§bz^ugßxeä:)t bon einer §t)pott)e! ift ein SÖegug^rei^t bon befd)rän!ter S)ouer,

bei bem nur bie 3eit be§ SSegfalB ungewiß ift. S)a§ 3^^^^^2cl)t ^ängt bon bem SSe^«

ftef)en ber ^au^tforberung ab unb biefe foll i^rer 9Zatur nad) in abfe^barer 3?it

fortfallen. aJia^gebenb ift bemnad) ber 12^2fod)e SSetrag.

4. ©ine in ber §ö^e jä^rlid) iDed)felnbe 5Rcnte. DS®. 23 78

(Hamburg). Stuf eine in ber §ö^e jö^rlid) bjedjfelnbe ditntt ift meber § 9 S'^D.,

nod) §9a @5t@. unmittelbar antoenbbar, fonbem §3. 23ei ber @d)ä|ung ift ge=

mä^ Ül©. 36 416 ha§ bem § 9 a jugrunbe liegenbe ^rin§i^3 gu bead)ten, fo ba| ttieber

unter ben bei 9lnnaf)me ber niebrigeren 3fiente nod) über ben bei Stnna^me ber :^öl)ereu

Sfiente feftäuftellenben ©treittuert :^inau§äuget)en ift.

§ 10. ©äd)fDS®. 32 36 (®re§ben). § 10 gilt ni^t im galle ber bereinbarten

au§fd)lie^lid)en ^uftänbigfeit eine§ 2lmt§gerid)t§.

3>t)citer XiteL ®cri(i)t§ftonb.

Sßorb emerfung: 1. Qu § 18. §itige.it)iefen fei auf bie ®ntfcE)etbung be§ 91®. IV

(9?r. 1), tüonad) innere Sienftantüeifungen für bie ^^i^age ber S5ertretung be»

gi§!u§ nici)t gu betüd'iicf) tigert finb, unb auf ben 93orf(f)Iag, bie ^rogefebertretung be»

(5i§!u§ xeid)sgefe|Ii(f) ju regeln (5Rr. 3).

2. 3u §23. S)er befannte Stic!, bag 2lu§Iänberfoxum fünftlid] burif) bie ed)affung

eineä Sl!oftenerftattung§anipru(f)§ gu erzeugen, mirb tion S3rett unb anberen mit 'Stedjt

gegeißelt {^x. 1 unb 5). '3:ie ^ubifatur folgt gmar nod} in ber Siegel ber btefc§ S?er=
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fat)ten gutfiei^enten Stnficfit be§ 9^0., bod) nicf)t o^ne 5Iugnaf)me, roie ba§ bemerfenl»

werte ©rfenntmä bei D£®. Bresben (Dir. 5b) ergibt.

§ 18. i^ileratur: SSoöen fiepen, (Sin SSorid)Iag jur ^ro^efeüertretung be§
§i§fu§, ^rS^eitüSI. 33 32-33.

1. SSertxetung be§ 9^etd)§|)oftft§!u§. innere ®ienft>
antoeijungen jinb ni(f)t §u berüdftc£)tigen. 9t®. IV. 26. 1. 11

SS8. 11 333 ^. 37, @mc^ot§S3eitr. 55 1049, $8re§lau?l£^ 11 63, ^opSc^r. 11 48,

^am(£. 11 220, m. 11 5JJr. 1333. ^aii) § 6 5Jh;. 21 ber b{§ jum 1. ©e^tember 1908

in ©eltung ge)i:)ej'enen Eiligem. Sienftantoeifung für $oft unb 2e(egrapf)ie finb §ur

au§f(i)Iie^Iid)en SSertretung be§ 9f?et(i)§^oftfi§!u§ im ^rojeffe — borliegenb betr. bie

Stnioge öon $riüotfemfprerf)an(agen — bie Dberpoflbireftionen berufet:. S)ie§ gilt

üuä) für foI(i)e Stttgelegen^eitett, bereu ®utfd)eibuug fid) ber ©taatgfefretär beg

9f?eid)§poftarut§ gemä^ § 4 2fflgem. ©ienftautüeifuug unb ber bort ertt)ät)nten @e=

|d)äft§orbnuug be§ 9f^eid)§poftamt§ borbet)alteu t)at. 5)ie f^offung biefer äugen»

jd)eiulid) nur für ben inneren 2)ienftöer!et)r beredineten, alleg in ha§ ©rmeffen be§

(Staat§fe!retär§ [tellenben SSeftimmung tüürbe e§ bem red)tfud)enben ^ublifum,

jelbft toenn e§ {jierbon Kenntnis er:^ielte, nal^egu unmöglid) mad)en, mit (Sid)er^eit

bie Stmtgftelte gu beftimmen, gegen bie e§ fid) bei S5efd)reitung be§ 9fted)t§tDeg§ gu

toenben ^ätte.

2. 9i(^). III. 9?. 11 9f?r. 2173. ©§ beftet)t feine ou§fd)üeBIid)e ^uflänbigfeit be§

£©. I Berlin für bie öom ^iSfug al§ Släger ouf §erobfe|ung ober @nt^ie:^ung bon

S[^erforgung§gebü:^rniffen antiär.gig gemad)ten ^rogeffe.

3. SSobenfie^en, ^rS^ertüSSI. 33 32—33 mad)t folgenben SSorf^Iag: S)ie

Ißroje^öertretung be§ 9ieid)g= unb Sanbe§fi§fu§ mu^ gefepd) mtb eint)eitlid) für

S)eutfd)Ianb geregelt tuerben. SSoüenfiepen fc^Iägt folgenbe $8eftimmung

i3or: „S)en f^i§fu§ bertritt ber erfte ©taat^ontüalt be?- Q&., in beffeti SSe^irfe bie

^lage gu ertjeben ift."

§ 20. Dm. 23 78 g im.). § 20 trifft ouf bie hammh bom Tlanm getrennt

lebenbe ®f)efrau §u.

§ 21. 21 b
f.

2. ^ofaJlSc^r. 11 49 ($ofen). ®er befonbere ®erid)t§ftanb ber

^ieberloffung gegenüber SJlitgliebern ber £öniglid)en gamilie mirb burd) 2trt. 3

©. bom 26. 2lpril 1851, betreffenb ben ^erfönlid)en @erid)t§ftanb bei bem @e*

f)eimen ^ufti^rote nid)t au§gefd)loffen.

§ 23. Literatur: $8reit, Über ba§ 2tu§Iänberforum, QSS. 11 636 — 640. —
gran!enftein, ^al 2tu§länberforum. (Sine (SrJüiberung, S2Ö. 11 904—905. — Seb»

red^t, 3u §23 3^D., 3t. 11 761—762.

1. S)a§ Slugtönberforum im oUgemeinen. a) SSreit,
^.11636—640, bef^rid}t bie S3e[timmung be§ §23, bie er pu ben ber-

f e :^ 1 1 e [t e n be§ beutfd)en ^ro§eBred)t§ ^ätjit infolge ber 9Jlögüd)feit, bie 3"*

ftänbigfeit auf einen 5to[tener[tattung§anf|3rud) ^u grünben, tt)irb im :pra!tifd)en

(Srgebniffe ber (S5erid)t§ftonb gegen ben StuSlänber bod) immer begrünbet, toie aud)

bie S3etDei§er:^ebungen über bie S3e^au|)tung, er tjobt SSermbgen im ^i^Ianb, au§'

fallen: (£nttt)eber tüeil ber 9f^id)ter gu ber Überzeugung gelangt, ba| Vermögen
borI)anben fei unb infotgebeffen bie 3u[tänbig!eit bejaht, ober tt)eil er boburd), ba^

er föegen fef)Ienben ^ermögen§ ben Sl^Iäger abtoeift, implicite bie 3u[tänbig!eit

infolge ber ben 2tu§(änber treffenben Jloftenerftattung§pf(id)t fetbft t)erftettt. „%it

fünftige ^roge^orbnung roirb bon bem (^rforbemiffe ht§ ^ermögenä gängüd) ah^

3ufet)en ^aben. Ser 5tu§(änber, ber im ^nlanbe feinen 3Sof)nfi| ^at, toirb bort 9^ed)t

nef)men muffen, tno it)n ber ^ttfönber belangt, aud) tüenn er nid)t burd) ein ^aar

(yummifd)u^e ober einen alten Siegenfdjirm ft)mboIifd) repröfentiert toirb. ^n=^

roietreit bag Urteil im 3w^<i^^e boUftredt tt)erben fann, ift eine ©ad)e für fi^."

h) § i e r ä u ^ r a n f e n [t e i n
,
32». 11 904—905, ber ber ^ritif ber SSeftim-
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mung be§ § 23 gmar burd)au§ beiftimmt, aber auf bie beben!(id)en ^onfeauengen

einer ©rtüeiterung beä beutfd)en Slu^Iänberforumö mit 3f?üc!fid}t auf § 328 3'Jr. 1

t)intt)eift. ^ebe foldie 9tu§bef)nung Ijat bie ?5'oige, baf3 umgefefirt bie ®efa{)r für ben

:3nlänber lDäd)[t, im SluSlanbe, wo er Weber 3Bol)nfi^ nod) 2{ufenti)a(t I)at, unter

Umftänben berflagt ju merben, bie i()m t a t
f
ä d) ( i d) eine orbnungämäpige SSer^

tretung feiner ^ntereffen auf ba§ äu^erfte erfdjtt^eren, wenn nid)t ganj unmöglid)

mad)en, o{)ne baf3 eine SSerfagung ber 35o(Iftredung im Qntonb if)m bagegen (Sd)u|

gemäljrt. 2)iefe ©efofir ift befonbery ^t^i^ten gegenüber nidjt gering, ba bie Sabung
üon 5tu§Iänbern üor italienifd)e @erid}te bereite atä erfolgt gilt, föenn ber ®erid)t§=^

öoltgiefier eine 2Ibfd)rift ber Sabung an bie ®erid)t§tür ant)eftet, einen Sluägug in

bog 9lmt§blatt einrüden liifjt unb eine weitere 5lbfd)rift ber ©taat§antt}altfd)aft

gur Übermittelung an ben SeHagten (auf bipIomatifd)em Sßege) übergibt. £)b fie

jemals in bie §änbe be§ S3e!lagten gelangt, ift gleid)gültig. derartige Sabungen
braudjen unöert)ältni§mä^ig biet Qtit. — S5gl. aud) unten ^i. 5.

2. S)o§ S^ermögen braud)t Weber ber S^ß^Ö^öonftred*
itng, nod) ber S5er f ügungSb ef ugniS be§ ©d)ulbner§ ju
unterliegen, a) dm. II. 10. 3. 11, 75 414, ^m. 11 456, Seip^g. 11 459 9^. 25,

IR. 11 ^i. 1953. (SS genügt, bajs ha^ S^ermögen bem ©djulbner in i r g e n b =

einer SBeife get)öre; Weber braud)t e§ ber ^tt^ongSöolIftredung unterworfen

5U fein, nod) braud)t ber ©d)ulbner über bie ©egenftänbe, burd) bie ha§> SSermögen

gebilbet wirb, burc^ ^Veräußerung, 9^u|ung ober fonft felbftänbig öerfügen §u fönnen.

@o finb ©egenftänbe, bie ju einer fortgefe|ten ®üter*
^emeinfd)aft get)ören, atS Vermögen be§ am ©efamtgute anteilSbered)-

tigten 2lb!ömmIingeS im «Sinne be§ § 23 an^ufe^en. b) DS®- 23 81, 9^. 11 3^r. 1589

(Hamburg). § 23 üerlangt nid)t, ha^ ha§> Sßermögen iDer gtüiTtgSboIlftredung unter=

liegt ober ha'^ ber ©d)ulbner felbftänbig barüber berfügen !ann. {WJl. D2&.
^omburg IV. ^^9?. 9 9^r. 1.) S^i SSegrünbung beS ®erid)t§ftanbe§ gegen einen

@efenfd)after genügt e§ ba^er, ha'^ bie © e
f e 1 1

f
d) a f t eine ^orberung

gegen einen 2)eutfd)en t)ot. ®a§ SSermögen einer offenen §anbeISgefellfd)aft ift

^Vermögen ber ©efellfc^after (§§ 105 Slbf. 2 §®35., 718 $8©S5.).

3. ©enügt ha§ (jtgentum üon 2l!tien einer tnlänbifd)en
^Iftiengefellfc^aft? ^gl oud) ?ir. 4. DS®. 23 79, 9^. 11 S^ir. 167 (|)am=

l)urg). ®er Ümftanb, ha'^ ein au§länbifd)er ©diulbner 2l!tionär einer inlänbtfd)en

2t!tiengefenfd)aft ift, redjtfertigt n i d) t bie Sluffaffung, bajs fid) Vermögen be§

'(Sd)ulbner§ f)ier befinbe. S)a§ t)ier befinblid)e SSermögen ber 2l!tiengefellfd)aft ift

nic^t SSermögen ber einzelnen Slftionäre. S)ie 9l!tionärred)te be§ (3d)ulbner§ bilben

allerbingS ein ©tüd feineS Vermögens, aber bieS befinbet fid) nid)t :^ier, fonbem
an bem au§länbifd)en Drte, on bem er feine 2I!tien bewat)rt.

4. SBol^nfi^ beS (Sd)ulbner§. ^^'s^Ö^^e'^e^^^ffu^S eitter
31 ! 1 1 e n g e

f
e 11

f (^ a f t. SVgl. aud) 9^. 3. a) DS®. 23 79 (9^ümberg). S)ie

^orberung be§ (Sd)ulbnerS gegen eine ^tt^e^g^^eberlaffung einer on einem anberen

Drte bomigilierten 2lftiengefellfd)aft begrünbet ben (SJerid)t§ftanb am Drte ber

IJJieberlaffung nid)t. S)ie 2Iftiengefellfd)aft !ann feinen mef)rfad)en ©i| t)aben, inS=

l)efonbere begrünbet eine ^^i^ßipiß'^eT^^Qffuitg Mn gWeiteS 2)omi3il. b) 33 gl.

f)ier3u DS®. 23 79 (Hamburg). S)er Hmftanb, ha'^ eine 2l!tiengefellfd)aft an

einem onberen Drte als bem i^reS @i|eS eine gewerblid)e S^iieberlaffung errid)tet,

:^at nid)t ot)ne weiteres §ur ^olge, bafs fie nunmet)r oud) an bem Drte biefer neuen

IJJieberlaffung einen SBof)nfi| im ©inne beS § 23 {)ätte.

5. e i n W a n b ber 2t r g I i ft. Qft eS juläffig, ben ^ o ft e n a n f |j r u d)

.aus einem wegen Unpftänbigleit gu ungunften beS Klägers erlebigten ^rogeffe

§u berwerten, um barauf^in in einem neuen ^rogeffe bie guftänbigfeit gu begrünben?

,a) g ü r 3 u I ä
f f

t g ! e i t: DS®. 23 81, m. 11 9^r. 1588 (§omburg). b) S a -
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gegen: ©euffSl. 66 419 (5)re§ben). ^te {)errjc£)enbe 2ln)tc^t, ha% im %a\k be§ § 23

ber ©mtDanb ber Slrgüft nid)t gulofftg fei, ift unri(i)tig. 9Iucf) auf bem ©ebiete be§

ßiöü^rojeffeS !ann bie Stufgabe be§ ©toateg nur ba£)in gef)en, bem ef)rlid)en unb reb*

Iic£)en @efc£)äft§öer!el)re §u §ilfe gu fommen. S)er ^löger, ber gegen ben SluSlänber

§unöd)ft im ^nlanb an einem unguftänbigen ©einctite Älage ergebt, in ber 9t6ficf)t,

ben nad) Slbtüeifung be§ SSor^rojeffeä bem 5lu§Iänber ertüa(i)fenben 5loftenerftattungg*

anfpruc^ gur S3egrünbung be§ @eri(i)t§ftanbe§ nac^ § 23 §u üertüenben, erfd)Ieic^t

auf biefe SBeife ben ®erid)t§ftanb. 2)ie§ !ann nid)t gebilligt tt)erben. ^uc^ ttJürbc

bie§ §ur t^olge f)oben, ha"^ ^erfonen, bie im ^nlanbe feinen ®eri(i)t§ftanb I)aben,

in ®eutfct)Ianb an jebem beliebigen Orte üerüogt werben fönnen. c) (5 b e n
f
o

S e b r e c^ t , 9?. 11 761—762. 85gl. aucf) oben m. 1.

6. eifSot^^B- 11 532 (eolmar). Ser ®eric^t§ftanb be§ Vermögens !ann nic^t

burc^ eine ^orberung be§ S3e!tagten begrünbet tüerben, gegen melcfje ber 0äger
in ber £lagef(i)rift mit einem entfpre(i)enben Steile ber älageforberung aufjuredinen

erüärt; bogegen tüoljl burd) eine f^orberung, bie bem 35e!Iagten erft nac^ ber=

fenigen münblic^en SSert)anbIung, in ber er bie Unjuftänbigteit eingetüenbet t)at,

e n t ft n b e n
,

^ur 3eit "^^^ © d) I u ^ ber^anblung aber getilgt tüar.

§ 24. 9?. 11 m-. 1332 (Stuttgart), f^^ür bie 2rnfect)tung einer §t)^Dt^e!en-

eintragung nad) §§ 30 ff. ^D. ift ber @erid)t§ftonb be§ § 24 gegeben. 2)ie 0age
entf)ölt ein binglid)e§ Clement, nämüd) bie 33e:^auptung, ha']^ ber @emeinfd)ulbner

(gigentümer be§ belafteten ®runbftüd§ fei.

§ 27. DS®. 23 81 (t@.). S)er ®eric^t§ftonb ber (ärbfc^oft tuirb bur^ einen

SSergteid) über bie ^öf)e ber (grbquoten (ein STciterbe gal)tt an feine SSrüber je x Tlail,

tDogegen biefe il)m ben 3'cad)IaJ3 be§ ^oterg überreifen) nid)t berüt)rt.

§29. 1. erfüHunggort für Unterloffungen. DS®. 23 82
(£(S).). 3)ie S?er^flid)tung, bie 2luffüf)rung§erlaubni§ für ein £f)eaterftüd für be^^

ftimmte Sönber nid)t §u erteilen, ift am SBol)rifi^e be§ S?er:pflid)teten gu erfüllen.

Sie ©rlaubnig fann nur bort erteilt merben. ©onft mü^te man annet)men, ha'^ bie

fämtlic^en in S9etrad)t fommenben Sänber Erfüllungsort für bie UnterlaffungS*

:pflid)t finb unb fomit jebe§ in biefen Säubern befinblid)e @erid)t guftänbig ttjäre.

®anad) toürbe bei einer räumlid) nic^t befd)ränften Unterlaffung§|}fli(^t iebe§ ®e=
rtd)t ber (grbe juftänbig fein.

2. ^lage auf 9lbnat)me ber ^auffadie unb QatjlvLnq. DS®.
23 115 (Hamburg). Sei £lage ouf 2lbnol)me ber ^auffad)e unb 3ai)^ung tüirb ber

®erid)t§ftanb he§> (Erfüllungsorts lebiglid) burd) ben Erfüllungsort ber §au|3töer*

pflid)tung, b. l). ber 3af)lungS|:)flid)t beftimmt.

3. 9JiinberungS= unb ©djabenSerfa^flage. a) ©euff33l. 11 743^

9t. 11 ^ßr. 3839 (^J^ürnberg). ©efepc^er Erfüllungsort für ben 3JtinberungSanf:prud|

ift nid)t ber SSo^nfi^ beS ^erfäuferS, fonbern ber Drt, tt)o baS berfaufte §auS liegt,

^ier :^at ber SSerföufer bie |)oubtberbinblid)feit gu erfüllen, l)ier l)at bie Slbtoide*

lung beS @efd)äftS in ollen mefentlic^en SSegie^ungen üor fid) ^u gef)en. 3^ biefer

Stbtüidelung geljört oud) bie Minberung beS Sl'aufpreifeS. Eine ^Vereinbarung über

ben Erfüllungsort beS täuferS ift l)ierfür belanglos, b) Sogegen ^of9Jl(5d)r.

11 102 (^ofen). S3ei ber 9JfinberungS= unb @d)abenSerfa|!lage ift bie ftreitige S^er*

:bflid)tung bie SSertragSerfüllungS^flid)t. 3"fiäfi^^9 ^ft olfo boS ®erid)t beS OrteS,

tüo ber (5d)ulbner gur 3ßit ber Entftet)ung beS (Sd)ulbberi)ältniffeS — beS Vertrags
— feinen 3Sol)nfi^ l)atte.

4. .fi'toge ouf 9tüdgeit)ä^r nod) erfolgtem 9?üdtrttte. Elf.

£otl),"\3. 11 252 (Eolmor).. ^-ür bie Silage ouf Erfüllung ber ouS einer 3^üdtrittS-

erflörung fid) ergebenben SSerpflidjtungen: ber fRüdnatjme ber bom SSeflogten

gemad)ten Lieferung unb ber Stüdgobe ber tlögerifdjerfeitS erfolgten Seiftung ift
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ha§> @ettd)t be§ ©rfüIIungSorteS, b. f). bei ber Untrennbarfeit ber beiben ^er|3Jtid)=

tungen, tjki be§ SBoI)nfi^e§ be§ .<ft1äger§ §u[tänbig.

5. ©eric[)t§[tanb beg SrfültungSortg |ür ben 2lnf:prud)
be§ ^nbofjatarS geqen ben 3Sed)felo!äe|:)tanten. DS®.
Bresben S®5R. 9 ??r. 3 je^'t and) ©äc^fDS©. 32 242.

G. ^onororanf^rucf) be§ ^erteibiger§. DS®. 23 85 (Hamburg).

(5?erid)t§[tanb für bie |)onorar[orberung be§ t)amburgifd)en SSerteibiger§ gegen ben

^Berliner Mienten ift ^Berlin. SBenn aud) ber 2lntüoIt feine Sötigteit im irefent-

Iid)en in Hamburg erfüllen mufste, fo folgt borouä nid)t§ für bie @elbleiftung§:t:)flid)t

be§ .tlienten. — Qebod) SSereinbnrung be§ @eri(^t§ftanbeä in ber Untergeidinung

be§ S?onniad)t§formuIar§ gu erbliden.

7. SSereinbarung be§ (SrfüUnngSortg unb be§ ®erid)tg^
ft a n b e §. a) S?gl. oben S5®33. § 269 mx. III 1 unb 2. b) ©euff2I. 60 351 (®regben).

2tu§Iegung einer @d)lu^fd)ein!laufel: „Erfüllungsort unb ®erid)t§ftonb k.", toenn

bie Sßorte „unb ®erid)t§ftonb" burd)ftrid)en finb. S)ie ®urd)ftreid)ung bringt nid)t

ben SBillen pm erfennbaren SluSbrude, ha"^ 3£. al§ ©eridjtSftanb be§ (Srfüßung§=

ort§ ou§gefd)Ioffen fein follte. 5ßtelmel)r fann barin, ha befonbere tlmftänbe nid)t

geltenb gemad)t finb, nur ber 2tu§brud beS 2BiIlen§ gefunben toerben, bojs alle§>

ba§ gelten folle, tva§> gelten n)ürbe, toenn in bent in 33etra(^t fommenben ©a^e
ber 3Sebingungen öon üornf)erein nur geftanben l^ätte: „©rfüHungSort ?£,.". 2)ie

58e!Iagte t)at aud) felbft gor nid)t geltenb gemad)t, fie l^obe mit ber S)urd)ftreid)ung

gum 2lu§brude bringen toollen, ba^ 1. al§ @erid)t§ftanb be§ ©rfüIIungSortl oug=

gefd)Ioffen fei. ^ietmetir I]at fie bie Unüerbinblid)!eit ber 33eftimmung barau§ fier-

geleitet, ba^ bei ber münblid)en 9lbmad)ung über ben ©rfüHungSort nid)t geförodjen

tüorben fei. c) SSereinbarung in ©tootSüerträgen. OS®. 23 86

($8raunfd)tüeig). SSereinbarung be§ ®erid)t§flanbeg burd) (Srflärung im ©taatä^

»ertrage öom 27./30. Quni 1884 2lrt. V ^. 4 ^infic^tlid) aller (Sntfc^äbigungg-

onf^rüd^e, toeld^e au§ 2lnIoJ3 be§ $ßat)nbetrieb§ erljoben iuerben. 2)iefe öffentliche

3ufage bilbet einen Seil be§ ^toifc^en ben ^arteten gefd)Ioffenen grad)töertrag§.

§31. Dß®. 23 83 (SDJünc^en). S^ermögenSöerrtaltung be§ § 31 ift aud) bie

SSertraltung eineS 9fJad)Iaffe§ burd) ben SeftomentSbollftreder.

§32. 1. ®enügt bie SSebau^tung einer unerloubten
^anblung? D£®. ®re§ben ^s^m. 9 )}h. 1 b jefet auc^ ©öd)fDS®. 32 243.

2. ©euffSl. 66 421 (9}iünd)en). %üi bie HnterlaffungSflage toegen beleibigenber

3eitung§arti!el am Drte ber Verbreitung ber Qß^twng ift § 32 gegeben.

3. ©euffSl. 65 335 @äd)fDS®. 32 243 (S)re§ben). ?^ür bie Mage ouf Söiberruf

einer unrtia^ren 2Iu§!unft ift ber ®erid)tgftanb be§ § 32 gegeben.

4. (Bäd)\^m. 11 180 (®re§ben). 9Serfd)u!ben bei (Singe^ung eineg SSertraaS

(§§ 823 Slbf. 2, 826, 249, 124 m\. 1 33®33.) ift eine unerlaubte ^onblung im ©inne
beg § 32.

§ 33. 1. $8ab$R|3r. 11 1 (tarl§ruf)e). SBirb eine unb biefelbe ®egenforberung

fortJO^I §ur 9Iufred)nung mie :^infid)tlid) be§ überfd)ie^enben S3etrag§ gur SBiber^

flage benu^t, fo ftef)t le^tere mit ben öorgebrad)ten 3Serteibigung§mitteIn im S^'-

famment)ange. 2)a femer bie 2lufred)nung red)tttd) sulöffig ift, fo barf barouf, ob

biefe ®egenforberung tatföd)üd) unb red)tlid) begrünbet ift, bei ber Prüfung ber

^rogeffualen ^utäffigfeit ber SBiberflage nid)t eingegangen n^erben.

2. Dß®. 23 84 im.), ßm 5JJad)0erfaf)ren be§ § 302 ift eine SSiberHage ungu-

läffig. S)a§ Vorbe:^aIt§urteü ift unter ber einen 33ebingung erlaffen, baf^ bie

oorbet)attene 2tufred)nung nid)t burd)greift. S)er 9ftid)ter fann olfo nur haS Urteil

aufred)terl)alten ober bie ^lage abtüeifen. %üx eine Sßiberüage ift fein 3Raum. 2lud)

eine |)eilung nad) § 295 ift au§gefd)Ioffen. ®-> ^n 2lnm. 1 aaD. tüirb auf bie $8e=

ben!{id)feit ber ©ntfd)eibung f)ingetüiefen. 9fieb. <-m

3a6rbuc§ b. Seutfc^en SRecftteg. X. 46



722 3iDirpro3eBorbnung. §§ 34-49.

§ 34. @äc!)f9?i)fI2l 11 224 (Q®. f^reiberg). ^Jt ber 9Recf)t§[treit, für beffen

f^ü^rung ber Stutoalt jeine @ebüf)ren einftagt, gemä^ § 505 bertutefen iüorben, fo

i[t für bie Mage be§ 2lnlt)alt§ bo§ erfte öerid)! infotüett äuftänbig, al§ bte Soften

üor ber Übertüeifung entflonben finb.

§ 36 9lr. 3. Stteratur: ©get, 3ut 2(u§Iegung be§ § 36 Ter. 3 g^D., S9at).

gtpfl^. 11 398—399. — Sangenbacl, (äine Sude in ber BiöUprogeBotbnung, QSIß. 11
615-616.

1. ^2S. 11 615 (t®.). § 36 3^r. 3 ift im S3 e m e i g f t d) e r u n g g b e r =

f 1) r e n md)t antuenbbor.

2. e g e r , S5at)9fipfIB. 11 398—399. Serben gtüei ^erfonen gemeinfdiaftttcf)

berflagt in einem @erid)tgftonbe, ber nur für htn einen ^eüagten befielt, fb barf

bie Möge and) gegen biefen nid)t gemä^ § 36 9^r. 3 abgett)iefen tuerben. -6er Kläger

brou(i)t bbn ber 9ftec£)tgiDbI)Itat biefer SSeftimmung feinen ©ebroud) §u moc^en.

2>ritter S^itef. 2?ereitt6orung über bie ^ttf^ätt^ifl^eit ber (Serid)te.

§ 38. 1. m^. ^28. 11 49, aBorne. 11 56, Seip;^3. 11 144. S3ei ber ^rüfung
ber f^roge, ob ougfcfiliepdje 3#äTibig!eit bereinbort ift, i)ot ber 9^id)ter nid)t nur

ben ^n^olt ber 95ertrog§ur!unbe felbft, fonbem ouc^ nid)t ou§ ber Urfunbe erfid)t!id)e

Umftönbe, inSbefonbere ben ^tütd ber Slbrebe, 5u berüdfid)tigen. 2lnber§ für SSed)fe('

flogen, ^. 08 488 mx. 22.

2. ©ö^fDS® 32 37 (2)re§ben). ®ur(^ bie SSereinborung be§ (grfüIIunggbrtS

oI§ @erid)tgftanb tcirb nur ougna'f)m§n)eife ein ou§fd)Iiepd)er ®erid)tgftonb be=

ftimmt (borliegenb bemeint).

SSicrtcr 'XiteU 2lu§ftf)Ite§ung uitb 9l6te^««ng ber ®eri(^t§^crfonctt.

§ 42. Si. 11 3^r. 3500 (S^oumburg). ©runb ^ur Slble^nung gibt ber 9?ic^ter,

ber bog ©eboren beg 95eftogten otg eine offenfid)tH(^ betrügerifd)e ©d)iebung

beäeid)net.

§45. 9lblef)nung nod) S5erfünbung beg Urteil g. a) '3)33-

11 94, m. 11 3^r. 2594 (Ä®.). 9^od) SSerfünbung beg Urteilg fonn eine (äntfd)eibung

über bie 33ered)tigung eineg Slble^nungggefudig nur nod) burd) ©inlegung beg orbent=

lidien 9^ed)tgmittelg gegen bog Urteil f)erbeigefü:^rt tt)erben. b) 31 ad) (Srlo^
beg 2. 3Serf öumnigurteilg. DS®. 23 89, ©euffSSl. 11 215, 9^. 11 9^r. 2175,

2176 {9Jlünd)en). S)a bog gftjeite ^erföumnigurteil gur Qeit ber SInbringung beg

@efud)g bereitg erloffen, für eine rtjeitere Sötigfeit beg @erid)tg fomit fein dlanm

me^^r Toax unb bie in bie 3ßtt bor Einbringung beg ®efud)g foHenben §onblungen

beg ®erid)tg burd) bie Slbletinung nid)t htxiüjxt toerben, fo tvax bie 3lblet)nung gegen*

ftonbglog, mitf)in unbegrünbet. Sind) ift h:)eber ^Berufung (§ 513 9tbf. 2) nod) 9'iid)tig=

feitgfloge (§ 579 9^. 3) begrünbet.

§49. 9)littt)irfung eineg ouggefd)Ioffenen @erid)tg =

f d) r e i b e r g (@ e n e r o l f u b ft i t u t e n). DS®. 2)regben ^®9i. 9 9fJr. 1 u. 2

ie|t ouc^ Dm. 23 159.

gmeiter 'Jlbfc^nitt. Parteien.

Grfter 2;ttct. Ißorteifäl^tgfeit. ^rosc^fö^igfctt.

SSot § 50. Literatur: öeHiüig (§an§), ®rmä(^ttgung gut ^roge^füfjtung

über ftembe 5Re(i)te im eigenen Stomen, @ru(f)ot§S8eitr. 55 607—625.

3uläffig!eit einer (grmä(^tigung gur projeffuolen ®el='
tenbmod)ung eineg 9ied)teg beg ermöd)tigenben burd) ben
(Srmöd) tig t en im eigenen 3^omen unb ouf eigene ®efot)r
u TT b 1 ft e n. a) ffliSk V. 27. 4. 10, 73 306, ,^2B. 10 657, ©euffSt. 66 41, m. 10

3^r. 2220. 2)ie 3u(äffigfeit einer fotd)en (£rmöd)tigung ift bom M. fotüof)! nod)

früherem mie nod) je^igem 9f^ed)te n)ieberf)olt onerfonnt Sorben (®rud)otg58eitr.
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351014, 9{ßi.l0 48, 53 275,411), fie er(3ibt fic^ auä bem @nmb[a|e ber SSertmgä-

frei^eit unb roirb burrf) (äefe|e§be[timmungen tüie §§ 1282 33®S3., 835, 836, B^D.,
185 S3©33. beftättgt. (Semgemäfs bejaf)te 3i(i3. bie ^uläffigfeit ber negatiöen ^eft-

ftellunggflage be§ £)ierau emiäcf)tigten, ögl. ^5)9^. 9 § 256 S^h:. IV 3). b) ^ i e r § u
*§ e 1 1 tD i g (§an§), @md)ot^$ßeitr. 55 607—625. ^ie (Sntfc^. «KGi. 73 306 (oben a)

erflört gottä allgemein eine (Srmäc!)ttgung jur ®eltenbmad)ung frember ^tdqtt

burcl) ben (£rmäd)tigten im ^roge^tüeg (im fonfreten f^'G^^e burd) negatiüe geft*

[tellungSHage) im eigenen Dramen unb ouf eigene ®efo{)r unb Soften für guläffig.

S)ie 35egrünbung hie\e§ ©a|eä au^ ber 5ßertrag§freit)eit (im ^roi^efje?), au§ § 185

SS@S3. unb au§ § 1282 33®S3., §§ 835, 836 ß^£). erfc!)eint unsutäffig. SBerni ha^

fR&. oud) üon ben ^raftifcfien ^ebenfen, bie bem ©runbfa^e feiner (Sntf(i)eibung

entgegenftefien, ba§ ou§ ber SSegrengung ber 9f?ed)t§!raft ^ergüleitenbe befeitigt,

inbem e§ ben (für bo§ geltenbe 3f^ec^t beftrittenen) ©runbfa^, bofs sententia con-

sentienti obest, fd)Ieci)t{)in anerfannte unb bamit bie SBirfungen ber 9f?e(i)t§fraft anä)

auf ben (grmä(i)tigenben (ben 9?ed)t§in^aber) erftredt, fo bleiben bod) anbere S5e*

ben!en, in^befonbere f)infid)tKd) ber ^orteieibe unb ber ^roäeBfcftenpflid)!, beftei)en.

©ie fü^^ren p ber (Sinfd}rän!ung, ba^ bem (£rmäd)tigten bie ^roje^fü^rung (§ur

(Ba6)^ felbft) nur bann geflattet tütiom barf, toenn berjenige, gegen ben fid) haä

geltenb gemad)te 9?ec^t unb ber $ro§e^ rid)ten, feinen 2öiberf:prud) erf)ebt.

§ 50. I. 9? e e b e r e i e n. DS®. 23 90 ß, |)anf®3. 11 ^^tbl. 169 {^amhnxQ).

(Sine 3f?eeberei fann berüagt n)erben. S)urd) bie Sfteeberei entftet}t ein Vermögen.

Sßem bie 5Sermögenäred)te gufte:^en, i[t ftreitig. ^n jebem %allt genügt bie 'i8^'

äeid)nung ,9f?eeberei" in ber Mage bem § 253 (ügl. § 253 9^r. 1 2 unb § 171 «JJr. 2).

IL t r e i §
f

i) r ! a f f e n. Dm. 23 90 (Königsberg), ©ine KreiSf^arfaffe

befi^t — mangels befonberer S3erleil)ung — feine felbftänbige 3f^ed)t§^erfönlid)!eit.

S)od) ift eine unter htm S^amen ber kaffe erl)obene Möge al.§ üon ber betreffenben

i^'ommune erhoben anjufeljen. S)ie S?)loge ift bemgemä^ ^u berid)tigen.

III. 2lbf. 2. ^artetfä^igfeit oline 9^ed}t§fä^igfeit.
1. S)er$8egriff be§ nid)t red)t§fäl)igenSSerein§. 91^. VII.

25. 10. 10, 74 371. ®r ift eine bauembe S^erbinbung einer größeren Sln^alil öon

''^erfonen jur örreid)ung eine§ if)nen gemeinfamen Qtüeät^, bie fid) eine bie

n}efentHd)en SJierfmale for^oratiber Drganifation ent^altenbe ©eftaltung gegeben

^at, einen ©efamtnamen fü!)rt unb bei ber ein 2Bed)fel im SDiitglieberbeflanbe

ftattfinbet, nnb gtoor nid)t bermöge befonberen 5lu§na^merec^t§, fonbern natur*

gemöB infolge beS SBefenS ber SSereinigung (9i©. VI. 60 94, 99, U^. 1 ©euff^l. 62

129, |)olb^gji@c^r. 07 45). Kein Wtümai be§ nic^t red)t§fä^igen S^ereinS ift bie

au§brüdlid)e ftatutartfd)e SSefd)rön!ung ber :perfönlid)en |)aftbar!eit ber SSereinS^

mitglieber auf bo§ SSereinSbermögen.

2. f^reie ebangelifdie ©emeinben in ^reu^en. 9J^. IV.

3Bam(5. 11 96. 2)ie freien ebangelifd)en ©emeinben finb in ^reufsen mangels eines

befonberen @efe|eS, baS if)nen bit KorporationSred)te berietet, nid)t red)tSfäf)ig, aber

^arteifä^ig. ©ie finb erlaubte ^riöatgefeUfd)aften im (Sinne ber §§ 1, 11 ff.
II. 6

mm. unb „gebulbete Kird)engefellfd)aften" im ©inne ber §§ 20 ff.
II. 11 2lß3f{.

(ögl. Slrt. 12 ^rS^erfU.).

3. ®ie S5ud)brudertartfgemeinf^aft. 9i®. I. 22. 3. 11, 76 25,

02B. 11 546 %c. 27, ©etuuKfm®. 16 371, ^^3- H 985. ®ie Sarifgemeinfdiaft ber

beutfdjen S3ud)bru(!er ift ein ntd)t red)tSfö^iger SSerein unb baf)er iaffiö |3orteiföl)ig

(bgl. § 51 ^x. 1).

4. greie ©tubentenfd)aften. DS®. 23 161 (SSreSlau). ^ie 2Ser*

tretung ber freien ©tubentenfc^aft ift fein ,nid)t red)tSfäf)iger ^ßerein".

§ 51. 1. 95 u d) b r u d e r 1 r i f g e m e i n f c^ a f t. m®. I. 22. 3. 11, 76 25,

S2S. 11 546 9?r. 27, ©etouKfm®. 16 371, 2)^3. H 985. 2)ie gefe|li(^e ^ßertretung

46*
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ber 2;arifgemeinfd)aft ber beutfd)en S5ucf)bru(fer (ögl. § 50 III 3) ift ha§> Sorifamt

(§ 86 be§ £arif§).

2. Sßertretung bei 3fl e i d) § ^ o ft f i § ! u § j. § 18 SJh:. 1.

§56. 1. 9^ad)h)ei§ ber Legitimation be§ 3:;eftament§ =

ö n ft r e d e r g. Otdi. VI. ,^©9?. 9 m. 1 ie|t aud) ©euff^I. 11 356.

2. DS@. 23100 im.). Btuei Slnwälte, tDeId)e gu Seftomentgöotlftrederrt mit

ber SKo^gabe ernannt finb, baJ3 fie nur gemein[d)aft(id) :^anbeln bürfen, finb oI§

S3eL>oIImäd)tigte be§ ©rblafferg (§ 557 1. 12 S123^.) unb, toenn fie gemein[d)o[tIi(^

ouf @runb übereinftimmenben SBinen§entfd)Iuffe§ einen §um 9'iad)Iafje get)örigen

Slnf^rud) üagenb öerfolgen, al§ eine einl)eitüd)e Partei, nid)t ol§ ©treitgenofjen

an§ufef)en. SSenn beibe ouftreten, braud)t bie unterüegenbe Partei ba^er bie Soften

nur infotreit §u erftotten, di§ [ie hit ^o\ttn eine§ SlntoaltS nid)t überfteigen.

3. 2lbtüefenl]eit§|3flegjd)aft. a) 9i(g. IV. SBam®. 11 94 3cr. 88.

Df)ne ©influ^ auf bie SSir![amfeit ber üon htm 21bmefen'^eit§^fleger öorgenommenen
^ro5e^t)onblungen (Mage ujtü.) ift ber Umftonb, ba^ fid) fieraulftellt, ba'^i ber 31 b ^^

tnefenbe fd)on beim beginne be§ 9Red)t§ftreit§ tot ioar.

b) SSgl. ebenfo 91®. IV. 9?. 11 ^x. 529.

4. SJdi. 1. 9f?. 11 9cr. 168. gür bie guläffigfeit ber ^roje^tianblungen für einen

berflagten nid)t red)t§fät)igen 3?erein genügt e§, toenn bi§ pr gerid)ttid)en 9^ad)=

;prüfung bie ©ene^fjmtgung ber ©eneraloerfammiung ober ber beftellten gefe|Iid)en

SSertreter beigebrod)t toirb.

5. SS e r t r e t u n g b e § 9f? e i c^ § ^ ft f i g ! u g f. § 18 m. 1.

6. *© d) u 1

1

, ®a§ SSerI)äItnig ber SSonftredung§befd)merbe be§ § 766 3^D.
gu ber fofortigen SSefditoerbe be§ § 793 S^D. (SSerlin 1911, SSapn). $arteifäf)ig!eit

unb ^ro5e§fäi)ig!eit mu^ fotoot)! auf fetten bei @Iöubiger§ al§ aud) bei ©d)ulbner§

öortjanben fein. 3t)r SJlangel ift nad) § 56 bon 2Imt§ toegen ^u beod)ten, b. t). febe

tro^bem borgenommene SßoüftrerfungS^anblung ift nichtig, tiefer SJlangel !ann

oom ©d)ulbner unb jebem ein „red)tlid)e§ ^ntereffe" naditneifenben ©ritten mit

ber SSonftredung§befd)tDerbe geltenb gemod)t toerben (265/269).

^weiter Sitcf, ®treitgcnoffcitfd)ttft.

§59. 1. S)er ©treitgenoffe al§ Beuge? SSgl. § 373 3^. III 2.

2. Wefjxexe 2tnmälte al§> SeftamentgöoUft reder. Dm.
23100 im.). 8mei Slnmälte, bie alg teftamentarifd) beftellte Seftamentlbollftreder

nur gemeinfd)aftlid} f)onbe'(n bürfen, finb nad) § 557 1. 12 2Iß9?. al§ SSeboIImöd)*

tigte be§ @rblaffer§ unb, toenn fie gemeinfd)aftlic^ ouf @runb übereinftimmenben

2Binen§entfd)Iuffe§ einen §um S'Jac^Iaffe get)örigen Slnfi^rud) flagenb oerfolgen, afö

eine einf)eitlid)e Partei, nid)t al§ ©treitgenoffen anpfetjen. S)ie unterüegenbe Partei

braud)t bo:^er bie S^often nur infotreit §u erftatten, aB fie bie Soften e i n e g 2ln=

toaltS nid)t überfteigen.

3. eifSotf)^3. il 127 (ßolmar). ®ie 3f?ed)t§!raft eine§ Urteils, ha§> ^tüifd^en

gtuei Parteien ergangen ift, bon benen bie eine au§ met)reren— felbft nottoenbigen—
©treitgenoffen beftef)t, berüt)rt nid)t bie 3f?ed)t§beäiet)ungen unter ben @treitge=

noffen felbft.

§ 61. m®. VII. m. 11 yix. 1771. ®ie 2lbtreifung ber Mage gegen ben S3e-

omten megen i^rimärer |)aftung ber bon i^m bertretenen ©tabtgemeinbe (§ 839

2Ibf. 3 S5®S3.) fe|t bie §aftung§feftftenung ber ©emeinbe borau§; finb beibe in

einer Silage in 3lnf:prud) genommen, fo mu^ bie g-efiftetlung gegen beibe erfolgen.

§62. 1. 3wm SSegriffe ber nottoenbigen ©treitge^
n

f f e n
f
c^ a

f
t. 9i(^. VI. 75 26, ^m. 11 101, m. 11 ^x. 356. ^aä) § 62 finb ätuar

notmenbige ©treitgenoffen unter anberen foId)e, benen gegenüber

ha§ ftreitige 9Red)t§bert)o(tni§ nur ein^eitlid) feftgeftellt werben !ann; nid)t aber fte'^t



§ 62. (Srficä 33ucf). "JlUgemeine Seftimmungen. 725

im § 62, ha'iß aUtn 2(rten üon notioenbigen ©treitgenoffen gegenüber nur eine

[oldje eintietttidie g-eftftellung möglich fei.

2. 9JZ i t e r b e n. a) 21 f t i ö. 9i^. VI. 75 26, ^Sö. 11. 101. teine notoenbige

©treitgenoffenfdjaft gföifcfien © r b e n , bon benen einige bereite eine ge[tftenung§=

flöge gegen ben @rbfdE)aftgfd)ulbner mit (Srfolg burd)gefü^rt i)aben unb je^t oug

biefem Urteile Hagen, tdäijxenh bie anberen gleidjgeitig auf ©runb ber urf^rüngtidjen

causa (S)arlet)en) flogen. 2)a bie erfteren bor allem au§ it)rem red)t§!räftigen

geftftellunggurteile flogen, bebürfen fie be§ gemeinfd)aftlid)en £lagegrunbe§ (be§

^orle^nS) gor nid)t. (ä§ ift eine feltfome Qbee be§ $8eflagten, ba| fie hen fo be-

grünbeten 21nf:prud), ben fie ^toeifelloS geltenb mo(^en fönnten, n^enn fie allein

flogten, bobur^ eingebüßt ^oben follten, bofj mit üjuen gufommen nod) onbere

0äger, auf einen onberen ^logegrunb geftü^t, ben gleid)en S^Iogonfl^rud) er=

f)oben f)aben. b) ^offtb. Silage h t§> SSermäd)tntgnei)mere.
mfitin'ä. 108 1214 ((Söln). ®ie tloge auf (Srfütlung be§ SSermäd)tntffe§ fonn gegen

jeben ber Wittiben mit ber fic^ ou§ § 2059 S3@9S. ergebenben S5efd)ränfung er=

l)oben toerben. ©ine notn)enbige @treitgenoffenfd)oft in bem (Sinne, bo^ hie ^loge

gegen olle (Srben ober olle SOiiterben erf)oben tüerben muffe, liegt nid)t bor. S)o§

©egenteil fonn oud) ni(^t au^ §§ 2033
ff. S5®S3. gefolgert toerben. ®enn ha§ gegen

ben einzelnen SlJiiterben ergel)enbe Urteil ftellt lebiglid) beffen obIigotorifd)e Sßer*

:pflid)tung gur Erfüllung be§ SSermäd)tniffe§ feft; bie 3f^ed)te ber gefomten (Srben

„on ben einzelnen 9^ad)la|gegenftänben" werben bogegen burd) ein fold)e§ Urteil,

oud) toenn bo§ SSermäc|tni§ wie f)ier einen beftimmten S^ZodiloBgegenftonb betrifft,

on fid) nod) nid)t berül)rt. ©rft bie SSollftredung eine§ berortigen Urteile wirft wie

eine rec^t§gef^äftlid)e SSerfügung im ©inne be§ §2033 21bf. 2 S3®gs. 2)e§^olb

beftef)t für bie ^tbottgSboIlftredung allerbing§ gemö^ § 747 3^0- ^iTt^ notwendige

©treitoenoffenfdioft.

3. ©infeittge ^eftfteUung. 91^. VII. ^20. 11 813, 9i. 11 9f?r. 3501.

2)ie f^roge, ob bie §ol§bered)tigungen oud) nod) bem SSergleid) unb nod) bem
9?e§effe nod) SSürgerbermögen geblieben ober ob fie boburd) in 9f?ed)te |)ribater

3'Jatur umgewonbelt Worben finb, fann ollen SSeteiligten gegenüber nur einl)eitlid)

entfd)ieben werben. S)enn berfelbe SSertrog fonn in bemfelben 21blöfung§berfof)ren

unter fonft gleid)en S3erl)ältniffen nid)t bem einen ©treitgenoffen gegenüber olg ein

öffentlid)=re^tlid)er unb bem anberen gegenüber ofö ein :)3ribatred}tlid)er angefel)en

werben.

4. m%. VI. ^. 11 gir. 1772. ©laubiger unb @d)ulbner finb auc^ bonn nid}t

notwenbige ©treitgenoffen, wenn fie gemeinfom mittele |)ou:ptinterbention bom
SSürgen (im SSerlauf eine§ S?erteilung§ftreit§) belangt werben.

5. ^ergleid)gabfd)lu^. *(Simon, S)ie Sef)re bom ^roge^bergleidie

nod) geltenbem 9?ed)te. (52 ff.): S)ie 35efugni§ §ur §erbeifül)rung eine§ ^ro§e|'

bergleid)§ mu^ jeben notwenbigen ©treitgenoffen, allerbingg mit S3efd)ränfung ber

^ro^effnolen SSirfungen ouf il)n, §ugef^rod)en werben. (55 f.): ®ie SSertretungio=

befugniä ber erfd)ienenen ©treitgenoffen begief)t fid) nid)t oud) auf bie Segitimotion

gur |)erbeifül)rung eine§ ^roje^bergleid)^. @in bon ben erfd)ienenen ©treitgenoffen

!)erbeigefüf)rter ^^roge^bergleid) bleibt ben fäumigen gegenüber ^rojeffuol wirfung§lo§

unb ^ot für fie ni(|t ^roje^beenbigung gur fyolge.

6. Dm. 23 94 im.). Sn 2lnfel)ung ber U r t e i 1 § g u ft e 1 1 u n g gilt § 62

nid)t. 2)ie 3ulöffigfeit be§ 9^ed)t§mittel§ ift jebem ©treitgenoffen gegenüber felb-

ftönbig gu prüfen.

^irittcr 2:{tcl. SBctctltgung 2)ritter om 9icc^t§ftrcitc.

95orbemet!uttg: ^ingemiefen fei auf bie praltifc^ tüic!)tige unb beifattöroerte ®nt=

fdjeibung be§ 9?@. über bie Sßerbinbung ber ^febenintertiention mit ber S3erufung (§ 66

9?r. Ulla). Qm 2Infrf)Iu§ an ü. ©euffert tuirb bie SSerbinbung nadj lüie üor für
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pläjfig erflärt. ©§ ift bieg einer ber g-öUe, tüo nur freiefte 2tu§(cgung über ben bitrcf)

bie Sfiobellenflicfarbeit gefcf)offenen 3tt5^6fpoIt :^intt)egf)elfen fann.

Literatur: Qof)annffert, ©ine SüdEe in ber giöilproj^e^noüelte, 9^. 11 68. — 3[Rei)er,

3u §§66, 70 ff{. 11191. — ö. ©euffert, 3u{äifig!eit ber 5JJebeninterüention in Sser»

binbung mit ber ©integung einel 3led)tamittela, S)S3- H 463—464.

§66. I. S)er S^ebeninterüentent mu^ ein „dritter" fein.
1. S)er @emeinj(i)ulbner in 2lnfed)tung§:progefjen, (SeuffSl.

66 36, 9?. 11 9^r. 530, ^33. 11 544 (S3raunfd)tüeig). 5)er ©emeinfc^ulbner !onn in

5tnfed)tung§:pro5ejjen oud) bem Slonfurgbertüalter al§ Sflebeninteröenient beitreten,

aber nic^t al§ B^UQ^ bemommen toerben. 2)ie S^ebeninteröention ift eine [treit*

genöjfifd)e im ©inne bon § 69.

2. 3^ebeninteröention im f^^alle einer (5onberre(f)tg =

n a c^
f

1 g e. Qm. 23 95 (t®.). ®urd) bie Übertragung ber 2t!tiöen unb ^ajfiden

ber ^lögerin, einer 5I!tiengejeIIfc£)aft in Siquibotion, auf bie offene öanbelsgefetl^

fd)aft 36. ift nur eine ©onberre(i)t§na(i)foIge eingetreten, of)ne ba^ bie Klägerin it)re

^artei= ober ^roge^fötiigfeit berloren ^ot. S)a fic^ ber 58e!(agte mit bem Eintritte

bon 36. an ©teile ber Mägerin in ben ^ro§e§ al§ |)au|)t^artei ni(i)t einberftanben

erflärt l)at {§ 265), toar 1. berec£)tigt, al§ 3^ebeninterbenientin beizutreten, ^ie

Eintragung ber SSeenbigung ber Siquibation unb ber Söfci)ung ber ^irma ber Mä^
gerin im |)anbel§regifter ift bebeutung§lo§ unb nic^t geeignet, bie tt)ir!licl)e (Sa(i)lage

§u änbern.

IL 9fied)tlic£)e§ ober nur tatfäc^li(i)e§ ^ntereffe? 1. ^it'
gemein. ©ä^fDS®. 32 40, D£@. 23 162 (S)re§ben). 9?e^tli^e§ ^ntereffe liegt

bor, fofern bie (£ntfd)eibung, menn fie in einem getoiffen ©inne augföllt, für ba§

3Sert)öltni§ be§ S^ebeninterbenienten §ur |)aupt;partei bon red)tlirf)er SSebeutung ift,

§. 35. toenn eine ber ^au|3tpartei günftige ßntfc£)eibung ben S^iebeninterbenient

gegen bereu 2lnfprüd)e fic£)erfteltt.

2. ^n 6d}aben§erfo^progeffen. ^m. VI. 28. 10. 11, 77 360, QSB.

12 41, 5R. 11 ^. 3921. Sin red)tli(f)e§ ^ntereffe ift ouc^ bonn begrünbet, toenn ber

SSeitretenbe afö felbftänbiger 5Berurfad)er be^felben ©d)aben§ in 33etrad)t !ommt,

auf beffen (£rfo| junädjft ein onberer berflagt ift. ©benfo ber neueren 9?ed)tf^red)ung

be§ 9f?@. in biefem ©inne folgenb, fe^t aud) ®au|)p = ©tein (10) § 66 9^ote III.

SSgl. ebeufo unten § 72 m. 1.

3. m. 11 9^r. 2177 (^®.). (grliebt nad) Einleitung ber QtüangSberföaltung ein

dritter gegen htn 3tnang§bertt)alter Älage auf ^erau§§ot)lung eingebogener SDtieten,

roeil er fie bor Einleitung ber 3iüang§berrt}altung burd) 9lbtretung§er!lörung beä

®runbftüd§eigentümerg ertoorben ^abe, fo ift in bem 5Red)t§ftreit ein §l5^otl)e!en=

gläubiger, meld)er bem gtüangSbertoalter al§ 9^ebeninterbenient beigetreten ift, al§

fold)er §u§ulaffen. SBenn aud) ha§> ätDifdien ben Parteien ergel)enbe Urteil feine

9?ed)t§fraft §tDifd)en bem Kläger unb bem ^\:)poÜ)ttaxe fd)afft, fo bat er bod) infofern

ein red)tlid)e§ ^ntereffe, al§ hac Urteil bie SQiieten möglic^ertoeife feiner ^ollfiredung

entfiel)!.

4. 9^ u r t a t
f
ä d) l i d) e § S n t e r e f f e. £)S@. 23 96, §anf@3. 11 S3eibl. 147,

9?. 11 yix. 1773 (Hamburg). S)er Sierlialter, beffen ^ferb im ©talle be§ 58ef(agten

ha^: ^ferb be§ tiägerS gebiffen t)ot, ^at fein red)tlic^el ^ntereffe, bem SSeflagten,

ber tregen mangel^oft erfüllten äJiietbertragg baftet, beizutreten. 5)enn bie Sier=

l)alter^aftung ift bon ber 3Sertrag§l)aftung be§ $8eflogten böllig unabl)ängig. $5eibe

.§aftung§ber^ä(tniffe ftel)en in feiner SSed)feltüirfung gueinanber.

III. 2lbf. 2. ?^ormbe§93eitritt§. 1. tannbie9^ebeninter =

bention mit ber Einlegung ber 33erufung ufto. berbunben
merben? a) 33 e j a l) t bon 9i(i VI. 12. 4. 11, 76166, 32B.11590 m. 38,

^:iiof3JJ©d)r. 11 80, 9ft. 11 9fir. 2178. ^Die 5ßerbinbung ber 9f?ebemnterbention mit
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ber (Smlec3ung eineg 3ieci)t§mittel§ unb htä &n\piudß ift aucE) feit ben burd) bie

gfJobellen üon 1905 unb 1909 eingetretenen Anbetungen ber S'^D. guläffig. SDie

3Sorte „in 5ßerbinbung mit ber ©inlegung eine§ 9^ed)t§mitte(g" jinb nid)t gu eng

auszulegen. S)er eintieitlidie 2lft ber ©rljebung ber 5Jiebeninterbention burcE)

©inlegung eineg 9?ec^tgmittel§ (9Jfot. 86) ift in ber (£inreid)ung unb ber beninäd}ftigen

3ufteUung be§ betreffenben ©d)riftfa|e§ ju finben. S)ie S^otfrift tuirb burd) red)t=

zeitige ®inreid)ung be§ ©d)riftfa|e§ getüaf)rt. gür bie 3umd&eäiet)ung finbet fid)

eine 2Inalogie im § 496 Stbf. 3 unb im § 207. b) (S b e n f o 9lüi. VI. 18. 9. 11,

3Sarn(S. 11 494, 9^.11 9^r. 3502. e) ©benfo DS®. 23 161, 162 (^ofen). Sie

33eitritt§er!lärung be§ 9^ebeninteröenienten !ann aud) nad) ben öeränberten 3Sor=

fd)riften mit ber SSerufungSeinlegung berbunben merben. d)©benfoö. ©euf =

f e r t , 2)^3. 11 463—464. ®egen Stein (10) § 66 9fJote II 1, § 70 9Jote 1 ift

SSerbinbung ber S'iebeninterbention mit ber (Sinlegung be§ 9?ed)t§mittel§ ou§ piah

tifd)en ©rünben für guläffig §u erad)ten. e) (£ b e n f
o 9Ji e t) e r , $R. 11 191. S3ei=

tritt unb ^Berufung fönnen trot^ ber S^obelte öerbunben werben, i) Sagegen
,^ ^ a n n

f f e n , 3ft. 11 68. ®a§ ^eftef)enbleiben ber SSeftimmung be§ § 66 Slbf. 2

ift föiberfinnig. Ser ^Beitritt be§ S^ebeninterbenienten mu^ nad) mie bor burd) 3u*

ftellung eine§ (Sd)riftfa^eg erfolgen unb !ann nid)t mef)r mit ber 33erufung§eintegung

berbunben werben.

2. DQ&. 23 97 y (t®.). ßrfotgt ber SSeitritt beg 9^ebeninterbenienten in ber

3eit jmifdjen ber ^ufteHung be§ erftinftanjlic^en Urteils unb ber ©inlegung ber

Berufung, fo braud)t ber ^Beitritt nid)t burd) einen beim DS®. gugelaffenen 2ln=

molt gu erfolgen.

IV. @ t r e i t w e r t für bie Dfcebeiiinterbention
f. § 3 9^r. 11 2.

§67. 1. SSegrünbung ber 9f?ebifion burd) ben 3fJeben =

i n t e r b e n i e n t e n. m^. V. 11. 1. 11, ^Sß. 11 223, ^am(^. 11 144, Selp^S- H
298 gjr. 23, m. 11 9Zr. 3527. Ser 9f?ebeninterbenient !ann mit 2Bir!ung für bie §au^t-

paxtei fotbot)! bie bon biefer al§ oud) bie für biefe bon it)m eingelegte 9?ebifion be=

grünben. Sine §onbIung ober ©rflörung be§ 33e!logten (ber ^au|3tpartei), mit

ber bie Ü^ebifionsbegrünbung in SSiberf^rud) ftänbe, ift nid)t erfid)tlid). @in fo(d)er

Sßiberfbrud) ergibt fic^ namentlid) nid)t barauS, ha'^ ber 33e!Iagte bie 9?ebifionS=

begrünbungSfrift nid)t burd) eine eigene S^ebifionSbegrünbung geit)al)rt f)Ot.

2. (Stellung beS 5lu§fe|ung§antrags burc^ ben 9^eben=^
i n t e r b e n t e n t e n? 9i^, IV. gSB. 11 99 9f^r. 26, SBarn®. 11 94 9^r. 88. Ser
Si^ebeninterbenient ift nid)t befugt, im f^olle beS §246 ben 2lu§fe|ung§antrag ^u

ftellen; benn biefeS 2Introg§red)t ftebt nur bem ^rozefebebollmädjtigten ber §aupt=

Partei, nid)t itji felber ^u; bie 33efugniS be§ Tcebeninterbenienten reid)t ober nid)t

weiter al§ bie eigene SSefugniS ber |)auptpartei.

3. DS® 23 98 (|)amburg). Sie §auptpartei 1^at erllärt, fie wolle nid)t§ fogen,

wa§ hem S3riefwed)fel äWifd)en il)r unb bem Mager wiberfprei^e. So fid) hk in

i^ren ^Briefen abgegebenen (Srflörungen nid)t onberS berftel)en loffen, olS bo^ fie

fid) einer Möge gegenüber überl)au|3t nidit auf $ßeriöt)rung berufen wolle, fo fefet

fid) ber 9^ebeninteroenient burd) bie @rt)ebung ber SSerjöl)rung§einrebe mit i^r

in ^^Hberfpruc^.

§68. 1. S'Jur bie wefentlic^ett UrteilSgrunblogen be§
SSor;pro5effe§ hinhen ben SfJebeninterbenienten. 91^. V.

32B. 11 767, 9?. 11 9fJr. 3503. Sem g'Jebeninterbenienten fönnen im f^^öteren ^rojeffe

niemolS fold)e geftftellungen be§ ^SorprogeBurteilS al§ binbenb entgegengef)olten

werben, bie nid)t 5U ben wefentlid)en ©runblogen ber 5?or|)roze^entfd)eibung ge=-

f)ören unb auf benen fonod) bie getroffene ©ntfc^eibung überl)au|5t nicbt berul)t.

Sie ^robe barouf, ob eine gewiffe geftftellung im f|3äteren ^rogeffe nod) olS mo^*
gebenb §u erad)ten ift ober nid)t, liegt ba:^er aud) in ber ^roge, ob bie ^eftftellung
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pr 33eörünbung ber 6ntfd)eibung ttottüenbtg tvai ober ob ba§ ^eg^enteii

ber gall S)a borliegenb bie aufjerorbentlicEje IHiabigung nad) § 542 93@S5. im SSor^

;proje[je be§f)olb al§ gerecf)tferttgt ero(ä)tet toorbert tüar, tüeil ber SJcteter nad) bem
SSertroge ein „abfolut ru^tgeS @d)Iafj{mmer" ju üerlangen t)atte, \o gehört bie

fernere ^eftflenung, bo^ bie ©eräitji^immifjioneTt bo§ 2Jiaf3 be§ ©rträgUd)en über=

jcfiritten fjätten, md)t §u ben nottoenbigert 3Sorau§je|ungen ber S5oretttfd)eibung.

Siefe t^roge, ob bie ^mmiffionen au(f) im nacl)barreä)tlid)en ©inne tüiberrec£)tliä)

tuaren, ift je|t neu §u prüfen.

2. DS@. 23 99, ^oP©c^r. 11 8, 9?. 11 S^Jr. 1590 (Äönig^berg). SDie 3f? e c^ t S -

! r a f t lüirft nur gegen ben ©treitberfünbeten unb ju beffen Ungunften, n i d) t

aber gegen ben ©treitöerüinber unb ju beffen Ungunften.

§ 69. ®er (55emeinfcf)ulbner al§ ftreitgenöffifrf)er 9'iebeninterbenient be^ ton=
!ur§t)ern)oIter§ in 2tnfe(^tung§|jrogeffen bgl. § 66 %;. 1 1.

§ 71. Soften ber 9fiebeninterbention
f. § 101 3^. I.

§ 72. 1. ©treitberfünbung in ©djobenSerfafe^rogeffen.
dm. VI. 28. 10. 11, 77 360, QSß. 12 41, 3^. 11 %:. 3921. § 72 trifft aud) bann gu,

tt)enn ber ©treitber!ünbung§gegner atö felbftänbiger ^Serurfadier besfelben <S>d)ahen§

in SSetroc^t fomntt, ouf beffen (grfo| gunäei)fl ein onberer berüogt ift. Sbenfo, ber

neueren 9?e(i)tf;)re(i)ung be§ 9?®. in biefem ©inne folgenb, je^t and) & anpp '

© t e i n (10) § 72 9^ote III 2 a. $8gl. ebenfo oben § 66 5Jh:. II 2.

2. §anf®3. 11 §ptbl. 273 (S®. unb DS®. ^omburg). ®a§ DS@- Hamburg
gibt bie ^5)9?. 8 ytx. 2 mitgeteilte 9luffaffung föieber ouf unb !et)rt §u ber frül)e=

ren Slnfc^ouung (|)anf®.3- 08 §^tbl 301) jurüd. 2)ementf^rect)enb mürbe bie

©treitberfünbung oB 3Serjäf)rung§unterbreci)ung in folgenbem f^olle onerfannt:

®er bei einem ©d)iff§5ufammenftoBe ^efdiäbigte f)atte äunäd)ft ben entgegen!om=

menben ©cbtepper in 2lnf^ruc^ genommen unb, bo bie ©d)ulbfrage imgemein unfiar

mar unb biefe erft burcf) htn ^roje^ geflärt merben fonnte, feinem eigenen ©d)te^^er

ben ©treit berfünbet.

§ 75. Siteratut: 3JUnbet§fo'^n Sartf)oIbl), Über einige jtöttrec^tUc^e

termini in bet ^iöitpto^e^otbnung, 3ft^etn3. 4 1—55.

1. 3}i e n b e I § f f) n 58 a r t ^ ( b i). 2)ie Hinterlegung beg
f
75 B^D. ift

feine Hinterlegung be§ ©d)ulbner§ jur SSefreiung bon feiner S.^erbinblid)!eit, fonbem
eine Hinterlegung be§ S3e!tagten jur ^Befreiung bon ber ^ro§eBfütirung§|)fIid)t unb

Saft, ©ie ift nid)t nad) ben §§ 372 ff. 33®S3. gu beurteilen unb bollenbg nid)t nad)

irgenbeinem anberen bürgerlid)en 9^ed)te, ba§ bermöge ber intertem|?oraIen ober

internationaten 9led)t§grunbföfee über fie f)errfd)en mürbe, tuenn fie eine gibiliftifc^e

Hinterlegung an SrfüIIungSftatt märe, ©ie ift eine caiitio judicatum solvi, ft e f) t

alfo nac^ ?5orau§fe^ungen, yyorm ber SSornoftme unb 2S i r ! u n g e

n

au§fd}Iie^H(^ unter beutfd^em ^rojef, redite (6—35 ytx. 4—15)

[bgl miq. S?orbem. A 1 1, 710].

2. ©^lHo(ft5(n5. 11 143 {md). Un^uIäffigeS 5ßerfat)ren nad) § 75, ha nur bie

Houptforberung ol)ne bie 3^^fß^ t)inter(egt ift, ber 2)ritte al§ S^ebeninterbenient

beigetreten ift unb ha§ Sntlaffung^urteil ot)ne bort)erige münblid)e SSerl^anblung

ber brei ^Beteiligten ergangen ift.

SBicrtcr ZittU ^roäcjjficbonmär^ttgtc unb SSciftänbc.

§ 78. Siteratut: (ärmel, (gine SIntinomie in ber 3$D., S)^^. 11924—926.
— öampe, (Sine 9{ntinomte in ber 3^D.? 2)^3.111380. — §anou, ©ine Sinti»

nomie in ber 3^D.? S)S3- H 1212—1213.

3SoHmad)t§3mang im Slntraltä^rojeffe? 1. ßrmet,2)^3-
11 924—926. 3mifd)en § 78 5ibf. 1 im 3ufammenf)a(te mit § 88 mf. 2 einerfeitä
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unb §78 2tbf. 2 anbererfeitä 6e[tel)t eine nidjt oufgulofenbe Slntinomie: 2lntDdt£i=

^roge^ ot)ne ^^onmad)t§ätDang — 'äntvaitöpwfit'^ in ber übergrofjen d^ltiji^aijl ber

f^älle mit S3onmo(i)t§5n:)nng. SSeibe ©teilen t)eben fid) auf, fo baft bei ben in f^rage

fommenben ^rojeffen treber öollfornmene ^Befreiung bom S5oümad)t§3lt)ang ein=

tritt — bie g-reit)eit i[t ja iet3t fd)on burc^ § 88 kbf. 1 eingeengt —, nod) eine S5er*

^f{id)tung be§ Sanbgerid)t§, bie ^ollmadjt einäuforbent. (S§ bleibt ba^er bem (5r=

meffen be§ @erid)tg überlaffen, ob eä baä ^ort)anbenfein ber 55oIImad}t nact)prüfen

rtJilt ober nid)t.

2.
.f)

a n a u , 3)38. H 1212—1213. eine 5Intinomie liegt nid)t bor, benn § 78

be[timmt ben Umfang be§ ^tntraltggtoangeS, )r)ät)renb § 88 SIbf. 2 ent[d)eibet, in-

toiettjett ber 9}Jangel ber 35onmad)t üon 5tmt§ toegen p berüdfid)tigen ift. ^rag(id)

ift nur, ob bie letztere SSeftimmung iüörtlid) ober einf^ränfenb ausgutegen ift. ®ie

^ra^ig rid)tet jid) regetmöBig nad) %m. ^SB. M 296 ^Ix. 2, monad) ber 2lnn)alt im
9IntDaltgpro§effe fo lange al§ legitimiert angefet)en toirb, U§ ber @egenann?alt ben

93ZangeI ber 5?oIlmad)t rügt.

3. § m p e , ®33. 11 1380. S)ie be^ouptete Slntinomie liegt nid)t bor. SIber

üuä) bie bon § a n o u borgefd)Iagene einfd)rän!enbe SluSlegung ift nid)t erforberlid).

'3)a§ @erid)t ift toeber nad) § 80 nod) nad) § 88 5lbf. 2 in allen fällen genötigt, fd)rift^

Kd)e SSoHmac^t ju berlangen. S)iefe DfJottüenbigfeit liegt nad) § 89 nur bor, wenn
in einem 5Jtid)tantoolt§pro§e^ ein (Snburteil erget)en folL

§ 80. 1. 9^aumburg9I^. 11 84 (gjaumburg). Sie Buftellung be§ UrteitS mu^
burd) ben ^ro^epcoollmäc^tigten ober burd) einen bon biefem ober bon ber 5ßartei

f
d) r i f 1 1 1 d) 58ebonmäd)tigten erfolgen. SSgl. § 176 mx. 2.

2. f^ortbouer ber bom ^on!ur§bern)aIter erteilten
^rogeBöoltmodit nad) ton!ur§beenbigung. *J{®. VI. S®9ft. 9

mx. 1 b ie|t aud) SeipaQ. 11 153 3^r. 4, (2euff2I. 66 159, ^at)Sftpft3. 11 85.

§ 81. Siterotur: S^on, ^xo§e^öoUmac^t unb 9lufreci)nung, 2)^3.111461
bis 1466.

1. S3efugni§ gur 9Iu f r e c^nung. *2:f)on, ®38. 11 1461—1466.
Sie $ro§eBboI(mod)t entptt it)rem gefefelid)en Umfange nad) bie ®rmäd)tigung jur

SIbgabe einer Slufredjnungäerflärung n i (^ t.

2. ©ntbinbung eines ,8^ugen bon ber @d)toeige:pfnd)t.
©euff9L 66 332, DS®. 23182, ©euffSSl 11 601, 91.11 9^r.3216 (9Mn^en). Sie

^roge^bonmad)t beg SIntüaltä ermäd)tigt nid)t jur ©ntbinbung eine§ Beugen
bon ber <Sd)toeige|.ifIic^t.

3. ^Iagerüdnat)me in ber 3^ed)t§mittelinftanä. U^. IV.

Q3B. 11 51. Ser erftinftonälidje 2lntoolt ift gur Magerüdnaf)me nid)t me^r befugt,

toenn ber g?ed)t§ftreit in ber 9?ed)tgmittelinftan5 fd^tbebt.

4. SSo:^rnet)mung bon SSetoeiSterminen in §n)eiter 3n^
ft n g. ©euffSl. 66 39, £f)ür35I. 57 145, m. 11 mx. 532 (^ena). Sie ^rojefsbolü

mad)t ermöd)tigt ben Stntoatt erfter ^nff^^ä "^c£)t äur SBat)me:^mung bon SBetüeiö-

terminen in §tt)eiter ^nftang. (Srforberlid) ift (Subftitution be§ §tr)eitinftan3lid)en

SIntbaltS ober ein befonberer ^orteiauftrag.

5. Äein ©ubftitutionSredit bei bIof3er SerminSbotl*
m a d) t. m^. VII. 9^. 11 9^. 2357. Sem Qn^aber einer bloßen SerminSboItmadjt

ftef)t i)a§, ©ubftitutiongredit nid)t gu. § 81 fe^t borou§, bo^ eine allgemeine ^roje^^

bonmad)t erteilt ift.

§ 83. Dm. 23 101 im.). Sie Säetoeiötaft für bie (Sinfd)ränfung ber S^oK-

ma^t f)at ber Sßertretene.

§ 86. m®. 3S9^. 9 9ir. 1 jet^t aud) Seipä3. 11 153 9Jr. 4, ©euff^l 66 159,

^at)W]iS- 11 85- S5g(. oben § 80 9Jr. 2.
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?5üttftcr XiUU ^roäcftfoftcn.

35orbemer!ung: 2lu§ bem toieberum §a^Irei(i)en SJiateriale §um fünften Sitel fei

auf §93 yix.Ilia i^ingemiefen: 'Slaä) M%.Yl lä^t fic^ !ein allgemeiner ®runbfa| bar»

über oufftellen, in melcfjer Söeife ber i^nterüentionSfläger bem ©laubiger bie Über»

^eugung öon ber 9?icf)tig!eit feiner 3Ini|)rüc^e ju bericf)affen f)at. — äJiit bem fofortigen

2lnerfenntniffe bei ^nteröentionSfiagen befct)äftigen ficf) in bemerfenStoerter Söeife Setiin

unb trüg er (§93 9f?r. III 2).

§ 91. Siteratur: 93eroI§^eimer , ®rftottung§fäf)ig!eit ber 2Intt?alt§!often bei

Sffiec^fet ber Slnmälte im g[Raf)noerfat)ren, ©euff58I. H 794—795.

1. @i;ftrec!t ficfi bie SSefd)ränfung ber (Srben{)aftung anä)
auf ^ r ä e p- ft e n? a) 91^. II. ^SK. 12 46 ^i. 47, 9^. 11 ^x. 3923. 5{uf

bie ^roge^often bej{et)t fic^ ber SSorbe^ott ber §aftung§befd)räTt!ung nad) § 780

nur infotueit, ai§ fte bereits in ber ^erfon be§ e^rblofferS entftanben waren. 2)ie

.<poftung für bie^roje^foften, unb giüar nid)t nur bem ©egner, fonbern ou(i) bem
^iöfuä gegenüber, entftet)t burd) bie ^roge^fü^rung oI§ foIc£)e unb rut)t htStialh

auf bem gangen SSermögen ber Partei, follte biefe aud) in ber |)auptfad)e nur be==

fd)rän!t ^aften, g. 58. at§ (Srbe nur mit bem 9^ad)(affe. b) öbenfo (Seuff3(. 66

280, 2pr58I. 58 36 (^_ena). S^er SSorbebalt ber S3ejd)rän!ung ber Haftung im Ur-

teil erftrecft fid) auf bie ^roje^foften nur infottjeit, oI§ fie in ber ^P^erfon beg (£rb=

lafferS entftanben waren. SBenn bie (grber in ^ro§effen, bie fie felbft gefüf)rt tjaben,

Sur Iragung ber Soften berurteilt werben, fo f)anbelt e§ fid) um 58erbtnblid)!eiten,

bie fie o^ne (£infd)rän!ung §u öertreten Ijaben.

IL l^often^fIid)t unb^oftenurteil (ögl au^ unten § 271 3^r. V).

a) D^JaumburgSlS^. 11 55 (S'Jaumburg VI.). SBenn bie unterliegenbe gartet ber

obfiegenben bereite alle §u erftattenben Soften— mit 2(u§na^me ber Äorrefponbenj*

gebühr — erfe|t l}at, ift ba§ i^oftenurteil nid)t gu erlaffen. ®§ wäre eine unbillige

S3efd^werung ber Partei, wenn fie gunödift berurteilt würbe, bie Soften ju tragen

unb nac^^er im Äoftenfeftfe|ung§berfa!)ren feftgeftellt würbe, ba^ ber ©egner bie

^orref^onbenägebüt)r nid)t erftattet berlangen fann. b) hiergegen 3^aum-

burgSlf. 1155 (S^aumburg V.). ®a§ ^rb5e^gerid)t t)at nur über bie Äoftenbf(id)t

im allgemeinen ju entfd)eiben, wät)renb bie %iaQt nad) htn S3eträgen ber bon ber

einen gartet ber anberen gu erftattenben S^bften ftet§ einem nad)träglid)en Sl^er*

fa{)ren — bem in §§ 103 ff. geregelten, einfadieren unb billigeren ^oftertfeftfe|iung§*

berfat)ren — übertaffen bleiben mu^. SDie obfiegenbe ^ortei braudjt ben Sitel,

um nad)tcägtid) entftanbene ober bom ®erid)t eingeforberte ober onfönglid^ über»

fetjene Soften feftfe^en ju laffen.

III. Sriebigung ber ^au|5tfad)e. 1. örlebigung burr^
Bufall Äoftenpftidjtig berfenige, ber ha§ SSerfa^ren
nid)t mel}r burc^füfjren'fann. D2&. 23 101 (S3re§Iau). SSet ©rlebi*

gung ber §aubtfad)e burd) einen bon teiner gartet §u bertretenben Umftanb t)at

bie f^olgen biefe§ BufatlS berfenige §u tragen, auf beffen Eintrag bo§ $ßerfabren

eingeleitet ift; er ift aud) al§ unterliegenbe '^^artei anjufelien, ha eben infolge SSeg^

fallg be§ .ft'(aganfprud)§ ,^ur ßeit ber UrteiBfallung eine ^Verurteilung be§ ^eüagten

nid)t erfolgen !ann. ©ine entfpred)enbe 9lntDenbung be§ § 93 ift unftattl)aft.

2. (Srlebigung ber .^au:ptfad)e jwifdjen (Sinreid)ung unb
Buftellung ber tlage. D2©. (Stuttgart 3®3t. 9 3^r. II3b fe^t auc^

Bürtt^. 23 153, 9?. 11 m. 2595.

3. (5rlebigung ber §auptfad)e ober ^lagerüdnat)me?
Dm. -Hamburg 3X'9R. 9 5«r. II 6

f.
je^t aud) D£®. 23 153 unb unten § 271 5Rr. I 4.

4. 3Serfnumni§urteil über bie Soften bei erlebigter
.§ a u p t

f
a d) e. .hierüber f. § 330 f.

^i. 4.
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IV. ^p[{enentjcf)eibung bei melireren teil§ unterließ
genben, tci(§ obfiegenben ©trettgenoffenf. §100 9'^;. 2u. 3.

V. Soften be§ e r f I g r e t d) e n 9i e d) t g m i 1 1 e U f. § 97 9^r. 2.

VI. Grftattung bon 3infen für c^tnterlegungSgelber unb
3?orjd)üf[e an®ertd)tunb9tntt)älte. D£©. 23 163 %m. 1, ©äd)f.

Dm 3 207 (Bresben). 3J(itteI§ befonberer Mage !ann ber tläger Sinfen öon

bei* §ur SSotlsie^^ung einer einfttüeiligen 2?erfügung binterlegten ©id)erbeit unb öon

ben an ben Slnföalt geleifteten S?orfd)üffen dg ^roge^fdiaben bann öerlangen, n^enn

fie burd) bie unerlaubte .'oanblung be§ 58ef{agten üerurfad)t tnorben finb.

VII. HmUng be§ 9Infpruc^§. 1. 50t cl) r e r e aininnlte aU
SeflamentSüDlIft reder. DS®. 23 100 (t®.). 3tt)ei Stntoälte, bie al§

teftantentarifc^ beftellte SeftamentsöüKftreder nur gemeinfd)ofttid) f}anbeln bür[en,

fmb nad) §557 1. 12 51S5R. al» ^Beöollmäditigte be§ ©rblofferS unb, roenn fie ge^

meinfd)aftlid) auf @runb übereinftimmenben 2Binengentfd)iuffe§ einen §um 9cad)^

laffe ge'^örigen SInfprud) flogenb berfolgen, al§ eine eirt{)eitlid)e Partei, nid)t a(g

(Streitgenoifen angufeljen. 5)ie unterliegenbe Partei braudit ba^er bie Sloften nur

infomeit p erftatten, afö fie bie Soften e i n e § 9(nn3alt§ nid)t überfteigen.

2. Soften eines au§Iänbifd)en I'orreffonbenganliialtg.
©euff9L66334, ©euff^BL 11 674 (mind)en). (grftattung§fäf)ig!eii ber S^often eine§

auSlänbifdien ^orrefponben§antt)alt§, ben ber f)oIlänbifd)e, ber beutfdien @prad)e

leiblii^ mäd)tige 0äger §uf,ie£)en muffte, um burd) il)n bie erforber(id)e Information

erte-Ien p tonnen. $ered)nung nad) ber au§Innbifd)en ©ebü^renorbnung.

3. Sa{)rne^mung be§ ©ü^netcrming in fö^efadien.
fölfSot^^S- 11 356 (©olmar). 5Reife!often eine§ §um ©üt^netermin in einer @^e^

fd)eibung§fad)e pgegogenen progepeöollmäd^tigten 9fied)tgantt)att§ finb öon ber

unterliegenben Partei nic^t §u erftatten.

4. 9J[ugmörttge 58etüei§termine. a) 33etDei§aufnat)me im
21 u § I a n b e. DS®. 23 105 (Hamburg). 2)a e§ fid) um eine SSetöeiSaufna^me

im 2lu§Ianbe i)anbelte, burfte bie Partei einen au§Iänbifd)en 2lntt)alt annef)men,

gumal bie Soften beg beutfd)en ^ro^^e^beöollmäditigten, toenn biefer nad) SImerüa

gereift tüäre, ben SSetrag fi(|er(id) überftiegen :^ötte. 3)a^ bit Partei öerpflid)tet

tüar, ben ftreitigen SSetrag i^rem 2tntüaite §u he^aijltn, ift baburd) nad)gett)iefen,

ha'Q ber ameri!anifd)e Slntualt ber ^ortei feine 9fled)nung in §öt)e be§ ftreitigen S5e=

trag§ überfanbt Ijat unb ba^ nad^ bem öorgelegten ®utad)ten be§ in SSerlin an=

fäffigen Counsellor at law bie 9?e(^nung bem ameri!anifd)en 9?ed)te entfprid)t.

b) Information unb SSeeibigung be§ (Sad)berftänbigen.
DQ&. 23 106 (9f?aumburg). 9^id)t erftattungSfä^ig finb bie toften für Sermine,

tt)eld)e nid)t jur Sßerne^mung, fonbern lebiglid) §ur SSereibigung eineg (Sod)öer=

ftänbigen auf ein erft bemnäd)ft öon i^m fd)riftlid) §u erftattenbeg @utad)ten he=-

ftimmt finb.

5. ^nfaffogebü^r be§ SlntöaltS. @euff2I. 66 114, 3?. 11 gh. 2180

(2)re§ben). Qu ber 9f?egel ift bie ^nfaffogebü^r be§ 2lntt)alt§ {mi&ehD. § 87) für

©mpfangnatjme unb 9lb(ieferung ber ©treitfumme nid)t erftattunggfäf)ig.

6. @ebüt)r für bag 2Irm enr e d) tgg ef ud). DS®. 23 103 (gelle).

®ie (£rftattung§föf)ig!eit ber @ebüf)r für ha^ 2trmenred)t§gefud) t)ängt baöon ab,

ob bie SätigMt be§ SIntraltg gur gtüedentfpred)enben 9fled)t§öerfoIgung nottüenbig

mar. ^ie§ ift gu öemeinen, menn in erfter ^nftanj ta^ 2lrmenred)t betüilligt unb

bie ^Berufung öom ©egner eingelegt tüar.

7. SBec^fel ber 2lntt)älte im 9[)ia^nüerfal)ren. a) ^üi bie
erftattung§fä^ig!eit ber 9Jle^ r foft en. a. 9f?. 11 9^. 1774 (9?aum-

bürg). S)ie bop|}elte ^roge^^ unb ^aufd)gebüt)r für gtüei öerfd)iebene im 9Jfa^n=

öerfa:^ren unb im nad)foIgenben 9?ed)t§ftreite beauftrogte 9f?ed)t§antüätte braud)t
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ber ©egner ntd)t §u erflatten. ß. S'^aumburgSt^. 11 76 (3fJauTnburg). 2)ie Soften

be§ Slmtggeric^töontüolts für bo§ 9Jlat)nt) erfahren neben ben beim Sanbgerid)t er*

n)od)[enen Soften finb gu erftatten. Siug § 696 ergibt \iä), bo^ ber ©efe^geber e§

im ^iT-ts^ßfJß ^^^ öon if)m begünftigten STca^nüerfa^renS oIs bie $Rege( angefef)en

{)at, ba^ bei Sßiberf^^ruii) be§ (3ct)ulbner§ ber noci)folgenbe Sftec£)t§[lreit of)ne 9tücf=

ji(i)t auf bie §ö^e be§ ©treitobjeftö unb bie fonftigen ^uftänbigfeit^regeln hei bem
SlmtSgeric^te fortge[e|t n}irb. S)ie Kläger lonnten unb burften baf)er autf) f)ier mit

bem 9iegelfat(e red)nen. ^on t)omt)erein einen Sanbgerid)t§antDalt mit ber 5in==

gelegen^eit ju betrauen unb fd)on im 3)^ot)ngefud)e für ben %all be§ äBiberf|3ru(ii§

bie SSerföeifung on ha§ Sonbgericfit gu beantragen, toor ben Magern nid)t gugu«

muten. 3" einem foId)en eintrage toaren fie n)of)I befugt aber nii^t öerpflicf)tet.

9Jiac^te ber ©c^ulbner bon feinem Sßertoeifung^antragSredite ©ebraud), fo tat er e3

auf feine ©efa^^r, er mu^te fic^ fagen, ba^ er bie ©laubiger gtüang, einen neuen bei

bem S®. 'M. gugelaffenen 9tntt)alt al§ ^rogepetionmäditigten an§unet)men. 7. 323-

11 1018 (S®. SKün^en). Sie SD^e^rfoften, bie burc^ hen infolge be§ SBiberf|3rud)§

be§ SSeüagten gegen ben 3a¥ung§befet)I erforberIid)en SSed)feI ber Slntüälte ent==

ftanben finb, finb erftattung§fät)ig. Ser ©löubiger t)atte nac^ Sage ber (Baä:)t feine

Sßeranlaffung, mit ber äRöglic^t'eit eine§ unbegrünbeten SBiberf|)rud)§ §u redjnen.

6. $8eroIä^etmer, ©euffSSI. 11 794—795. ^gl unten b^. b) ®egen
hie @rftattung§fä^ig!eit. a. ^of2Jt@c^r. 11 81 (^ofen). 2)ie 2Jietir!often,

bie baburd) entftel^en, ba^ ber Möger toegen eine§ öor ita^ Sanbgerid)t get)örigen

2lnf^rud)§ gunödift einen 3ttf)Iung§befe^I burd) einen beim Sanbgeri(^te nid)t ju=

gelaffenet. 9lnmalt ertoirtt t)at, finb nid)t erftattung§fä£)ig. ß. Dm. 23 105 {^&.).

3^ad)bem ber (5d)ulbner äBiberfprud) gegen hen 3a^iitng§befet)l ert)oben ^ot, t)at

ber nur beim 31®. gugelaffene ^roäe|beöoIlmäc^tigte be§ Slägerg bie SSern»eifung

ber <Bad)e an ha^) guftänbige S®. beantragt. ®ort ^at ein bei biefem jugelaffener

^ro§ePebonmäd)tigter SSerföumni§urteü gegen ben 33e!Iagten beantragt unb erreicht.

S)ie 9Jiet)r!often, bie burd) ben SSed)feI ber Slntnälte entftanben finb, finb nid)t er=

ftattunggfö^ig. "^ei SImtggerid)t§onn)oIt ^ätte ben ©d)ulbner §ur 3Seri)anbIung bor

ha^ 21®. laben laffen unb t)ier ^erföumniSurteil ermirfen muffen, y. .hiergegen
menbet fic^ SS e r 1 5 1) e i m e r , @euffS3l 11 794—795. ©er Slnwolt I)ötte bei

bem 21®. gar fein 5ßerfäumni§urteil erfjalten, benn bie gwftänbigfeit ift bon 2tmt§

megen ju |)rüfen. @rfd)eint aber ber S3e!Iogte, fo tt)ürbe er S^ertoeifung an ba§

S®. beantragen fönnen. ^m übrigen merben bem SSeüagten bei fofortiger ^er=

toeifung on ha?: S®. 7io '^^'^ ®ebüf)r erf^art.

8. SBed)feI ber 9lnmälte im ein ft heiligen SSerfügungg*
b e r f a t) r e n. ©euffSSI. 11 551, dt. 11 m. 2932 (Bresben). SSei bem Slntrag

auf einfttoeiüge SSerfügung an ein auStuörtigeg ®erid)t braui^t fid) bie gartet ntd)t

fd)on be§t)oIb burd) einen bortigen Slnmalt bertreten gu laffen, rteil im ^alle eine§

SSiberf^rud)§ biefe 3fJotft)enbig!eit eintritt.

9. Srftattung ber ^ortofoften für 3}iat)nfd)reiben. 5ßgl

tlierüber S3®58. § 286 gjr. 1 2.

10. ®ebüt)ren be§ £aienbertreter§ in eigenen ^ro*
5 e f f e n. DS®. 23 103 s (ßette). 2)er g?ed)t§agent (2Bin!el!onfuIent, Saienbertreter)

^at feinen 2(nf|)rud) barauf, in eigenen Stngelegenfjeiten ®ebü:^ren in einer ben 2ln=

n)a(t§gebüf)ren folgenben ?^orm unb |)öt)e §u bered)nen. ^n eigener 'Baä:)e tjat eine

foId)e Partei mie jebe anbere tebigtid) Slnfprud) auf (Srfafe ber it)r tatfäd)tid) ermadjfenen

notmenbigen Stoffen unb auf (£ntfd)äbigung für 3eitöerfäumni§ nur in bem im § 91

borgefef)enen Umfang.
11. 3eitberluft burd) ^nformationSerteifung. OS®. 23

102 (.^amburg). ^id)t erftattungäfäf)ig finb bie ^'often für ^eitberluft ber Partei

burd) münblidje unb fd)riftUd)e ^nftruierung be§ 5fntüalt§.
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12. ©rftatturtg üon^i^fe^ füi^ |)interlegung§gel(ber unb
5ß r j c^ ü j f e a n ® e r i d) t u it b 21 nlü a'l t? DS®. 23 163 2inm. 1, ©äd)f.

D2®. 31 209 (Bresben). 9^id)t erftattung§fäf)ig finb bie Qinfen berienigen Soften-

betrüge, bie ber Slläger im Saufe be§ 9ted)tg[treit§ an Slntuälte unb an iia§ ©eridit

gegap l^ot. ©agegen oI§ ^rojef^ydjaben mittele befonberer Mage ügl. oben 3^. Vi:

13. 5JJotarielIe ^^cftftellung ber Qa1:}lunQ§tveig,eiunQ.
Dm. 23 163 (<pomburg). 9^ad)bem ber S3e!Iagte erflärt i)atte, baf, er auf bie 9kd)=

nung in ber if)m überfanbten %oxm nid}t gal^len merbe, fonbern ©treidiung eine§

barauf ent{)altenen SSorbe^oltg forbere, f)atte ber Mager feine SSeranlaffung, bie

3aI)Iung§toeigerung nod)mat§ burdj) einen notariellen $rote[t befonber§ fe[t[teUen

gu lojfen. S)ie Soften ^^ierfür jinb nid)t erftattung§fäf)ig.

14. I'often für bie 58e!onntmad}ung ber SSerurteilung
megen unlouteren SBettbetoerbeg (^23 ItntSS®.). OS®. 23

102, SeipäB. 11 317 9^r. 7, (Seuff2t. 66 199, $K. 11 ^i. 2596 (gj^ünc^en). 2)ie 25e-

!anntmad)ung broud)t nid)t in ber g-ornt anitlid)er 33e!anntmad)ungen gehalten §u

fein. $ßielntei)r ift ber 0äger nac^ Sage ber (Ba<i)t bered)tigt, ha§> Urteil fo befannt

gu mad)en, bo^ bie 9Iufmer!fom!eit ber .Q^itungSlefer me^r erregt föirb, al§ bie§

gemeinhin bei amtlid)en $8e!anntmad)ungen ber g^all ift. hierfür ift ein S3etrog

t)on 150 SR. notroenbig, aber andj genügenb.

15. (Srftattunggfä^ige I'often ber Übertragung au§ ber
ftenogra|)^ifd)en ©d}rift. DS®. 23 103, m. 11 9^r. 2179 (©olmor). SSenn

aud) ni^t alle (Sd)riftftüde §ur 2luf!lärung be§ (Sod)Oerl)alt§ ober gum '^ad)tDe.i\e

be§ red)tlid)en ^ntereffeg an ber beabfid)tigten f^eftftellung nottoenbig toaren, fo ift

hk§ bod) bei einem Xeile ber ©d)riftftüc!e ber ^all getoefen.

16. £ ft e n für 91 b
f
c^ r i f t e n b o n 51! t e n ft ü d e n. ©euffSSl. 11 677

(SSamberg). @rftattung§fät)ig!eit ber S!!often für 2Ibfd)riften öon Slftenftüden für bie

ben ^roge^betrieb ftatt ber Partei beforgenbe 3Serfid)erung§gefellfd)aft minbeften§

infotoeit, al§ bie nottüenbigen Soften be§ oljne ha§ ©ajtüifdjentreten ber 3Serfid)e=^

rung§gefellfd)aft erforberlid)en ^er!el)r§ ber 5ßi;oäeBbebollmöd)tigten mit ber Partei

felbft nid)t überfdjritten toerben.

§ 93. Sitetatur: S^tüger, Sie greigaöseiHärung — ein 2Iner!enntni§ ?

S3B. 11 843—844. — Seöin, 3um 33egriffe beä fofortigen Stnerfenntniffeg bei Snter-

üention§!Iagen, ^20. 11 22—26.

1. 9ingemeine§. SSebeutung unb 9lntüenbbar!eit be§
§93. 1. 2lner!ennung einer unbegrünbeten ^lage (f. ig®^^-

^

^x. I). DS®. 23 113 im.). ®er S3e!lagte, ber ben tlogonfpru^ anerfannt ^at,

ift nid)t gel^inbert, fid) toegen ber Soften auf § 93 ^n berufen, bo ber Slaganf^rud)

nid)t fd)lüffig fei. S)a§ 9lner!enntni§ bebeutet nur einen SSerjid)t ouf bie SSerteibi-

gung gegen ben §au)3tanfbrud) unb befd)rän!t bie SSerteibigung i)infid)tlid) ber

toftenlaft niä^t — WR. ©c^l^olftSln^. 10 57 (Mel) ^2)3^. 9 § 308.

2. 2lnerfenntni§ ouf ben abgeönberten Slagontrog. —
SBegen ber Suläffigfeit ber SSerufung bgl. § 99 9^. II 1.— OlOi. V. Q3S. 11 987 mx. 24,

2ßom@. 11 495 ^x. 447 in SSeftötigung öon DS®. 23 122 (S®.). SBenn ber S3e=

flagte ben abgeönberten Slagantrag anerfennt, fo fommt e§ barauf an, ob ber zweite

Slntrag ein ^erlaffen be§ bon öontl^erein eingeflagten 2Infprud)§ bebeutet ober nur

eine ben Umftänben be§ galle§ onge^a^te Umleitung be§ urf|?rünglid)en 2lntrag§.

Se|tere§ tourbe angenommen in einem galle, too ber S^löger gegen ben ^fJiepraudier

urfprünglid) SDulbung ber gtüangSöollftredung toegen ber !lögerifd)en ^^\;)poÜjtl

beantragt, auf bie Entgegnung be§ SSeflagten aber, er Ijabe fid) ber §luffid)t be«

3tt)ong§tiern)alter§ freitüilüg unterworfen unb übe ben g^ie^braud) nad) beffen

Slntoeifung au§, ben Eintrag geftellt l)atte, ben S3e!lagten ?u üerurteilen, bie fid)
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au§' ber SSertnaltung ergebenben Überjd)üffe on ben StvatQ^ütitoüitei ah^uiüt)im.

2)ie Soften tüurben baf)er bem SSeffagten auferlegt.

3. 3 e f f
i n. S3regIau3lSl\ 11 81 (S3re§(ait). ®er ftogenbe Beffionor fonn fid]

barauf bemfett, ba^ ber $8e!Iogte burd) fein Verbauen bem ^ebenten gegenüber

StntoB sui^ ^loge gegeben fiobe.

IL ^lageberonlaffung im einzelnen. 1. 5tnerfenntni§
be§ öor ber S'Zadila^tilgung auf S3e§a^Iung einer 3^ad) =

laBfc^ulb berflagten 9Jliterben. DS®. 23 107 (9JfarienJx)erber). Ser
auf go^Iuitg ei^eS fölügen 2)orle{)en§ bor ber 9^ad)Iafeti(gung berfiagte befd)rän!bar

:^oftenbe SJliterbe tjüt §ur Mage 5InIaJ3 gegeben, ör tvai gmar nic^t in ber Sage,

ben Möger mit ben SJJitteln be§ 3^ad)Iaffe§ §u befriebigen. 2)a§ entbanb i^n jebod)

nid)t bon ber ^füd)t für bie S3efriebigung be§ 5tläger§ §u forgen, fofem im ^ad)la!\\t

93littel bo§u bor^anben tboren. (£r fonnte bemnad) bem Mager feinen 2Inteii am
3fiad)Iaffe gur SSefriebigung anbieten unb mu^te bie anberen äRiterben §ur WiU
mirfung on ber S3efriebigung be§ MögerS ju beranlaffen fu(^en (§2038 33®^.),

er f)atte äu^erftenfallg bie 2j[u§einanberfe|ung gu betreiben, um bie S3erid}tigung

ber 9^od)Ia|fd)ulb gu erreid)en.

2. @eltenbmad)ung ber auffd)iebenben ©inreben be»
erben au§ §§2014, 2015 S3@S5. 9ft^ein2t. 108 1 182 (^üffelborf). ®er
©rbe, bem bie auffi^iebenben ©inreben an§ §§ 2014, 2015 S3@58. guftetien, gibt burd)

beren ©ebraud) nod) feinen Slnla^ §ur Mage. Sind) ber SJiangel be§ ^IngebotS einer

bollftredbaren Ürfunbe feiten^ ber (ärben gibt bem Möger bann feinen Slnla^ gur

Mage, toenn er eine foidie Urfunbe bom ©rben nid)t berlangt ^at.

3. § t) ^ 1 1) e f e n f I a g e. a) Dm. ®re§ben 32)9fi. 8 9^r. 1 2 a a, 9 3^^;. II 5a

ie|t auc^ ©öc^fDS®. 32 244. b) DS@. 23 108 7 (t®.). (Sine ou§reid)enbe 5^0^=

nung entf)ött ha§ Verlangen be§ §t)pbtl)efar§, baä burd) unpünftlid)e 3w§§at)Iung

fällig getüorbene §t)^ott)efengrunbftüd bei SSermeibung ber ^tüingSboIIftredung in

ha^ ©runbftüd gu ga{)len. ®iefe§ bem ®efe| aüerbingg nid)t genau entfpred)enbe,

aber für bie binglid)e ^t)^otI)efenfIage ubli(i)t 35erlangen t)at unberfennbar bie

SSebeutung, baJ3 ber ©laubiger bie @eltenbmad)ung feine§ §t)|)otbefenanfprud)ä

mitteilt unb Mage anbroi)t. ®er Eigentümer, ber foldje 9^ad)rid)t eri)ält, tpet^ gang

genau, tüorum e§ fic^ I)anbelt, unb menn er fid) im ^inblid auf bie ungenaue ^^affung

ber an fid) nid)t miBberftönblic^en S^Jadjric^t fc^ioeigenb ber^ölt, fo gibt er boburc^

bem ©löubiger bered)tigten 5lnla^ gur Mager'^ebung.

4. ^nterbentionSflage. a) Äein allgemeiner ©runbfa^.
tR®. VI. ^SS. 11 978 ^i. 10, SeipäB. 11 930 m. 29. ©g löBt fid) feine allgemeine

Siegel barüber aufftellen, in meld)er SBeife ber interbenierenbe ©ritte bem @löu=

biger bie Überzeugung bon ber 9?id)tigfeit feiner 2tnf|)rüd)e gu berfd)affen f)at. Söegen

SSerfd)uIben§ unb ©c^aben§erfa|e§ be§ ©löubigerg
f. S3©S3. § 276 9Jr. VI 14.

b) DS®. 23106 (Hamburg). Söfet fic^ jemanb ha§> gefamte @efd)öftginbentar

ober ben bollftönbigen §au§i)alt eine§ anberen berfd)reiben, fo mirb bie SBorgeigung

be§ ^aufbertragS genügen. ®er pfönbenbe ©löubiger !ann in foId)em ^alle nidit

berlangen, ba^ itjxn bie Qbentitöt ber einzelnen ©egenftönbe nad}gett)iefen werbe,

anber§ aber, tt)enn eine ober mef)rere ber gepfönbeten ©ad)en ouf ©runb eine§

befonberen nur biefe (Bad)e ober (Sachen betreffenben SSertrag§ beanfprud)t toerben.

§ier muf3 ber SSertrag bie ^bentitöt ber ©egenftönbe burd) nö^ere S3e5eid)nung

ipabrfdjeinlid) mad)en. c) SSgl. aud) unten III iRx. 2.

III. ©ofortigeg Stnerfenntni^. 1. ^m Saufe be§ 'ißro-

^effe§. a) 3?ur ha§ SlnerfenntniS in ber erften münbUd)en
S8erl)anblung, unbebingt unh borbel)aItio», fcf)ü|t bor
5toftenlaft. §eff9if|3r. 12 162 (©armftabt). ®ag 9Inerfenntni§ ift nur bann
ein fofortiges, toenn e§ bei ber erften münblid)en (Srflörung ouf bie Möge unb jeben-
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fottg bei ber erften mimbltd)en ^^erl^anblung in bemienigen Termin unbebingt unb

öoi;bei)aItlo§ erfolgt, in tt)eld)em ber Kläger ben Magantrag gefteüt I)ot. 2)a§ fofort

n a d) ber föinrebe ber 0agänberung erflärte ^Inerfenntnig ift jebenfaUa bann fein

fofort'geg mel)r, trenn e§ nur für ben fyall erflärt tüirb, ha^ eine ^tnberung nid)t

öorüege. ©elbft bie @eüenbmad)ung einer :proäe^i)inbernben Ginrebe gemährt

nur bann nod) 'kaum für ein fofortiges Stnerfenntnig, tvtrm bie (Sinrebe begrünbct

ift. b) ©benfo |)eff3^f|3r. 11 162 (ß@. 2)armftobt). tein „jofortigeg" 2tner-

fenntniS liegt öor, »enn ber S5e!Iogte, nad^bem ber Kläger in ber erften münblid)en

^ert)anblung htn S^Iagantrag geftellt I}at, SSertagung beantragt unb in ber gleiten

münbüd)en ^erljonblung anerfennt. c) 2)agegen: Tcodj ha§i Inerfennt*
ni§ nad) erfolgter SSertieigoufnafime läf3t genügen: DS®.
23 106/7 (Hamburg). S)o§ SSort „fofort" !onn nur bebeuten, ba^ SSeüagter ben

SBiberfprud) aUhalh auf5ut)eben l]at, h}enn bie SSeranloffung ba^u n)eggefollen ift.

(Sg genügt baf)er ha^ 9lnerfenntni§ nac^ erfolgter S3en3eigaufnat)me. d) ^ b e n
f

bei DfJac^^olung ber ©ubftansiierung. DS®. 23 107 (3Künd)en).

^ein foforttgeg 2tner!enntni§ liegt bor, wenn ber S3e!logte e§ lebiglid) ouf ben pw^
§effualen SSetoeiy ber üon Slnfang an genügenb fubftantiierten Mage t)ätte anfommen

laffen: anber^ aber, ü^enn ber Mager erft int -ßroge^laufe bie ©odibarftellung fo

gegeben f)at, ba^ fie ben ©rforbemiffen ber §§ 253, 771 3^S). genügte, ^sn foId)em

galle mu^ ber 33e!Iagte ebenfo !oftenIo§ bleiben, trenn er ben Mager binnen ge=

nügenber 3tüiid)ß"äe^t nad) ber ©ubftonjiierung !laglo§ ftellt, tvk bei öor§eitiger

(Sinflagung einer niditfäüigen f^orberung ober bei Magänberung.

2. ^nSbefonbere bei ^nterüenttongflagen. a)^et3in.
32B. 11 22—26. Unridjtig ift bie ntel^rfad) öertretene Sluffaffung, ha^^ bem ^fän»»

bungSgläubiger bie SSerufung auf § 93 aud) bann §u geftatten ttJöre, tüenn er e§

mangels bort)eriger @laubI)oftniad)ung §um ^rogeffe bat fomnien laffen, ba§ 9^ed)t

be§ dritten gunäi^ft beftritten, i^n ^um SBeweife genötigt unb erft nad) erfolgter

SSetneiSaufna^^me bie ?yreigobe erflärt l^at. 3" Unredit beruft fid) biefe 3JJeinung

auf § 94, beffen 3Iu§na^met)orfd)rift nidjt analog auggebeljnt n^erben barf. Qrrig

tvhh femer geltenb gemad)t, ba^ bem ^fänbungSgläubiger ein 5tnf^rud) auf @loub-

:^aftmad)ung be§ 2Biberf^rud)gred)t§ guftetje, bajs ber ^^^teroenient fid) ber oner=

fannten ^flid)t gur ®laubf)aftmad)ung nid)t burd) fofortige Mager^ebung entjie^en

fönne, ba§ ber auf gefe|lid)em Sßege burd) ^^fänbung i3orgenommene (gingriff in

hü§ 9?ed)t beg 2)ritten erft red)tgtüibrig tüerbe, tüenn ber |3fänbenbe ©laubiger tro|

@laub:^aftmad)ung nid)t freigebe. 5llle biefe ©ä^e finb — h)el(^en (Stanb|3unfi

man aud) I)inftd)tlid) ber red)tlid)en Sf^otur ber SBiberfprud)§flage einnimmt— folfd).

b) J^rüger, S2B. 11 843—844. ®te greigabeerflärung entt)ält fein lner=

!enntni§ im iprojeffualen ©inne. ^n it)r Hegt nur — tvit bei ber S3esat)lung einer

@elbfd)ulb im Termin — implicite eine 2lnerfennung be§ Maganf;jrud)§, in ber

Sat entt)ält fie tüeit me^r — bie t)olIe MagloSftellung be§ QnterüentionSflägerS.

©ie entt)ält bie re(^t§gefd)äftlid)e (Srflärung beS S3eflagten, bafs er fein 5ßollftredungg=

^fanbred)t aufgebe. SBegen ber Soften ift bat)er, toie fonft bei (grlebigung ber §aupt=

fad)e, §u entfd)eiben, ob bie Mage bi§ §u bem fie erlebigenben @reigniffe begrünbet

ober red)t§fd)u|fäi)ig tvax. 9fied)t§fd)u^fä^tg ift fie aber o^^ne ®laubt)aftmod)ung nic^t.

§97. 1. Quiüdtvti\unQ ber S3erufung gegen ein Qtüi'
f(^enurteil. §eff9ifpr. 12 268 (^armftabt). SBirb hie SSerufung gegen ein

gemä| § 304 erlaffeneg 3tü^fct)^""^t^i^ gurüdgetoiefen, fo ift gugleid) nad) § 97 über

bie Soften ber SSerufungSinftonj §u entfd)eiben.

2. Soften be§ erfolgreid)en Ü^ei^tSmitteU. mdi. IL ^SS. 11

155, m. 11 5«r. 534. ^at ha§ ®erid)t erfter ^nftana bei erhobener Sßiberflage burd^

Seilurteil bie Slage abgettiiefen unb bie ©ntfdjeibung über bie Soften üorbe^alten,

fo fann ha§ auf bie SSerufung beS Slöger§ ber Slage ftattgebenbe S3erufung§gerid)t
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gIeic^tt)of)I tro^ be§ S8orbe6aIt§ bie Soften ber S3erufung§m[tan§ bem $8eftagten

auferlegen. ®a ber SSeflogte gegenüber bem aUein in bie 58erufung§inftanj gelangten

2tnj^rud)e be§ Mäger§ in ber (2ad)e felbft unterlegen ift, tüar injotreit § 91 anh)enb=^

bar, toenn aud) ber 2lniüenbung auf bie Soften ber erflen 3^iftan§ entgegenftonb,

bo^ ber 9ftecl)t§ftreit biefer 3nftan§ burd) ha§ SSerufungSurteil nidit erlebigt unb
eine Trennung ber Sl^often in fo(d)e, bie burd) bie Slloge unb in fold)e, bie burd) bie

Sßiberflage berurfad)t toorben, nid)t au^fülirbar tüar. Unter biefen Umftänben
fonnten bie Soften ber SSerufungginftanj bem 35e!lagten auferlegt tnerben.

§98. I. S)ie Soften be§ S3ergteid)§. Umfaßt bie SSereinbarung

über bie @erid)t§!o[ten oud) bie ^ergIeid)§!often? a) 9??. 11 ^Tcr. 1591 ((Solmar).

^ie üergleid)§n)eife Überna^m.e ber ^ßroge^often umfaßt in ber Siegel bie £often

beg SSergIeid)§abfd)Iuffe§ felbft. ®enn ber S?erg(eic^ ift eine ^ro§e^t)anbIung. (Sine

^Vereinbarung über bie ko'iten be§ 9?ed)t§ftreitg begreift biernod) hie Soften beg

SSergleic^S in fid^. 2)er 3lnfic^t be§ mdi. QSS. 93 196, ha^ in Ermangelung au§brüc!=

Iid)er SSereinbarung über hit Soften be§ S3ergleid)§ bie 3f?ed)t§t)ermutung be§ § 98

^Ia| greife, tt)irb nic^t beigetreten, b) ® a g e g e n DS@. 23 116, @IfßDtt)^3.

11 242 (©olmar). Sie 58ereinbarung in bem SSergteic^e: ,,.®ie {Sntfd)eibung über

bie Äoftenfrage bleibt borbei)aIten" be§iei)t fic^ unbeftritten auf bie Soften ht§> burd)

Sßergleid) erlebigten 9fled)t§ftrett§. S)a e§ §n)eifelt)aft ift, ob er fid) oud) ouf bie S^often

be§ SSergIeid)§ bejie^t, bleibt e§ infon)eit bei ber Sieget be§ § 98.

II. 2)te Soften be§3f?ed)tgft reit g. 1. 2lu§legungbegSßorteg
© e r i d) t § ! ft e n. DS®. Hamburg ^2)9?. 9 %:. 4 a unb 6 je|t oud) DS@.
23 114 y a unb ß.

2. S)ie Soften ber 33erufung§inftan§. §anf@3. 11 S5eibl 167,

9t. 11 S^h:. 1599 (^omburg). § 98 ©o^ 2 gilt ouc^ für au^ergerid)tüd)e SSergIeid)e.

55ergleid)en fid) bie Parteien bat)in, bo^ bie SSerufung §urüdgenommen unb bie

Soften be^ ^rojeffeS geteilt h!erben follen, fo finb oud) bie S3erufung§!often gegen*

einanber aufäut)eben. § 515 2tbf. 3 ftet)t ber ^orteibereinborung nid)t entgegen.

III. eifSot^^B. 11 296 (eolmor). Sßirb ber SSorbetiolt befonberer SSerein-

borung über ben Äoftenfunft nad)träglid) bon htn ^ertrogfdjiieBenben folten*

gelaffen (geftrid)en), fo bleibt e§ bei ber gefepcf)en Sftegelung be§ § 98. (Sin Irrtum
f)ieriiber ift unerf)eblid). 2lnberg nur bepglid) ber n o d) hem SSergleid) entfton*

benen Soften. ®tefe foüen berjenigen Partei jur Soft, toeldje im fortgefüt)rten

9f?ed)t§ftreit über bie S^often mit it)ren Slntrögen unterliegt (§91).

rv. (S5efamtfd)ulbnerifd)e §oftung ber ©treitgenoffen
bei bergleid)§n)eifer Übernof)me ber Soften bgl. § 100 'kx. 1.

§99. I. 2Ibf. 1. 1. 2lugna{)m§meife 3uläffig!eit einer
gegen bie (Sntfd)eibung in ber §ou;ptfad)e eingelegten,
f;päter ouf bie (Sntfc^eibung im ^oftenpunfte befd)ränften
3ft e b i f i n. m®. I. 77 14, ^38. 11 814 9^r. 24, di. 11 Ta. 2943. Srotibem bie

2lnfed)tung ber (gntfd)eibung in ber §auptfad)e nid)t oufred)terI}aIten, fonbem nad)==

tröglid) lebiglid) ber ^oftenpunft ongegriffen iourbe, war bie Stebifion nid)t ungu*

täffig, votii nod) Soge ber <Bad-}e fein 3Ser§id)t auf bie toeiter*

ge^enbe 3Infec^tung borlog (91^.18 423, 20 431), fic^ bielmet)r bie 2lntrag§be=

fd)rän!ung aB bie unbermeiblidje ?^oIge ou§ bem SSertoufe be§ ^rogeffeS borftellte.

2. 3"^äffige SSerufung, bo bie |)ou:ptfad)e in 3Bot)rf)eit

rt i c^ t e r l e b i g t m o r. S3ufd)§3. 42 191 I {2&. 2eipm)- Oft ^ie 3at)Iung

gtüor nod) ßrlofs be§ erften Urteifö unb bor ©integung ber SSerufung, ober infolge

ber noc^ S(nfid)t be§ SSeflogten n a d) bem erften Urteil eingetretenen f^-öKigfeit

ber ftlogeforberung erfolgt, fo ift bie SSerufung §utäffig. ^enn ^ier bleibt neben

bem ^'often|3un!t oud) je|t nod) toeiter im ©treite, ob bie ert)obene I'Ioge bered)tigt

getoefen unb bos erfte Urteil gu dledjt ergangen ift.
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3. Unsuläffige SSerufung, ha bie §ou^tfa(i)e erlebigt
toax. a) m\dßS. 42 191 II (S®. Setpgig). platte ber ^äger fd)on in erfter Qn-

flartj ben Streit jur §auptfad)e aufgegeben, inbem er Einträge nur n^egen ber Ä'often

[teilte, fo i[t bie SSerufung unjutäffig, tuenn aud) ber 33e!Iagte ben MagabiüeifungS*

antrog aufred)tert)ielt unb ba§ erfte ©eric^t fo erfannte. -DieS ber @ad)e nic^t ent=

f;)red)enbe 9Serf)aIten beg S3e!tagten fonnte ein ftreitige§ 9?ed)t§öer^ältni§ ^ur ^anpU
fad)e unter ben Parteien nic^t lüieber tjerftellen. b) ^ufc^§3. 42 193 III (S®.

Setp^ig). 2)ie 33erufung ift unguläffig, bo beibe Parteien in erfter ^nftan^ ben Maq^^

an\pmd) für erlebigt erflärt f)oben; g{eid)güttig ift, bofs tro^bem foroof}! ber S^läger

feinen 0agantrag, ol§ aud) ber 33e!(agte feinen SIbtoeifunggantrag aufred)tert)ielten.

®er fd)einbar §ur §ou|3tfad)e ergangene 9Iu§ff3rud) beg erften Urteilt (SSerurteitung)

ift in SBat)rt)eit nur bie auf ben übereinftimmenben ^orteierüärungen beru^^enbe

^eftfteüung ber ©riebigung ber |)ouptfad)e. @ntfd)ieben ift in bem Urteile nur über

bie Soften.

4. Umget)ungbe§ §99 2lb f.
1. 95re§Iau9l^ 11 82 (58re§Iau). ®ic

^Berufung ift unjulöffig, wenn bie föirfüt^e Sriebigung ber §auptfac^e, n^enn fd)on

nid)t formell, fo bod) fod)lid) bereite ou§ ber S3erufung§fd)rift felbft t)erborgef)t. ^er

SSeflagte fonnte, obgefe^en üom ^oftenpunfte, fein ^ntereffe baran ^oben, ha'\'j

feine S3erurteilung für einen anberen al§ in ber SSorinftonj angenommenen, §ur

3eit ber 33erufung§einlegung aber bereite bergangenen ^eit^iti^^t auggefprod)en

toürbe. Sie 5lbänberung im ^oftenpunfte voai banad) fein einziges ^ntereffe.

5. ^an\&S- 11 SSeibl. 304 (Hamburg). Ser Slntrog, eine ©ad)e ol§ erlebigt

gu erflären, enthält feine 2lnfed)tung be§ Urteifö erfter ^nftang. 2)ie ^Berufung

rid)tet fid) alfo lebiglid) gegen bie ^oftenentfdieibung unb ift unjulöffig.

6. S5efd)merbeöerfo^ren. ©euffSl 66 157 (S)re§ben). dlaä) §99

5lbf. 1, ber aud) im S5efd)n)erbeüerfal)ren gilt, mu^te ber S3efd)tt:)erbefüf)rer fein

9?ed)t§mittel aufred)ter^alten, ba bie ^auptfodje burd) ha§ gineite i^m günftige

Urteil nod) nid)t ertebigt toar.

IL Stbf. 2. 1. 2lnerfenntni§ au§ bem abgeänberten ^log =

antrage. m^.Y. ^Sß. 11 987 5Kr. 24, aßarn®. 11 495 in SSeftätigung üon Dm.
23 122 (^@.). Betrifft ha§ 2tnerfenntni§, auf ©runb beffeu ber 58eflagte berurteilt

lüorben ift, einen abgeänberten Magantrag, fo fommt e§ barauf an, ob ber gineite

Stntrag ein SSerlaffen be§ urfprünglid) eingeflogten 2lnfprud)§ bebeutet ober nur

eine ben Umftänben be§ ^alle^ angepaßte Umleitung be§ urfprünglid)en 2lntrag§.

§ätte ber gweite Eintrag einen anberen 2lnfprud) enthalten al§ ber bemnäd)ft ge=

[teilte unb märe in bem ©djlu^urteile nid)t nur über bie Soften be§ burd) ha§: 2In=

erfenntni§urteil erlebigten Slnfprud)§, fonbern oud) über bie J^often be§ anberen

nid)t aufrechterhaltenen 2lnfprud)g entfc^ieben morben, fo märe bie bom Kläger

mit bem Slntroge, bie l!often be§ 9^ed)t§ftreitg bem SSeflagten aufzuerlegen, gegen

biefe ^oftenentfd)eibung eingelegte 33erufung unäuläffig: benn bie im § 99 2Ibf. 2

jugelaffene 2lnfed)tung barf unter feinen Umftänben über ben 9?al)men ber burd)

ba§ 5lnerfenntni§urteil bebingten ^oftenentfdieibung :^inau§ge^en. SSorliegenb ift

aber bie ^Berufung guläffig, ba e§ fid) nur um eine Umleitung be§ erften 2lntrag§

f)anbelt. {2)ie beiben Einträge finb im §93 '^i. 12 mitgeteilt.)

2. @e|t bie Stnmenbung bon 2lbf. 2 borau§, ba^ ha§ 2In =

erfenntnigurteil unb bag ^oftenurteil gleichzeitig er*

g e l) e n? a) (SlfSot^,33. 11 566 ((Solmar). ®er ^all be§ 2lbf. 2 ift gegeben, aud)

menn ha§ 5lner!enntni§urteil unb bie toftenentfdieibung nid)t in bemfelben Urteil

ergangen finb. b) DS®. 23 110 (3Jcünd)en). ®aB bie 5ßerurteilung in ber ^anpt'

fad)e auf ©runb be§ 9tnerfenntniffe§ unb bie S?~oftenentfd)eibung gleid)zeitig burd)

bo§ gleidie Urteil erfolgen, ift für bie Slnb^enbbarfeit beg 2lbf. 2 nid)t notmenbig.

(£§ genügt, ba^ bie §auptfad)e burd) ba§ Slnerfenntnigurteil erlebigt ift unb baf^

Sal&rbuc^ b. SDeutfc^en SRec§te§. X. 47
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bie ^o[tenentfd)eibung f)iermit in factilicJier SSerbinbung [lef)t. c) t®331. 11 131

(ß®. I SSerlin). Db bie @ntj'c£)eibung in ber ^ou^^tfacfie in bemfelben Urteil ober

in einem üoraufgegangenen 2tnerfenntni§urtei( ergangen ift, ift nici)t öon 93ebeutung.

<Sobdb eine @ntfd)eibung §ur §ou|3tfa(i)e ergangen ift, ift bie £oftenbe]cf)n}erbe

nad) Stbf. 3 unsuläffig. d) ^ n b e r § S®. III mn. 11 61.

III. 2t b f.
3. 1. (Sofortige S3efd)tt)erbe gegen ein lebiglid) über bie Soften ent=

fdjeibenbeS Urteil, obwohl ein Urteil oud) in ber §au:ptfocf)e
i) ä 1 1 e ergeben muffen, a) OS®. (Söffet ^^m. 9 9^r. II 1 e ie|t auc^

m\d)§ßAl 199. b) ^^,8.11 1156 (m.). ®ie ^Berufung ift ungu^äffig, ba ha^

£®. eine @ntfct)eibung in ber §auptfod)e ni(i)t erlaffen :^at unb auä) ni(i)t t)at er*

laffen lr)ollen unb e§ bemgegenüber uner^eblid) ift, ob eine foId)e ®ntfd)eibung eigent»

lid) t)ätte erlaffen rt)erben muffen.

2. D2® 23117 (t®.). SBenn fid) bie §auptfacj)e bor ber tonfuräeröffnung

über bog SSermögen be§ S3e!Iogten erlebigt unb bie biSberigen Soften oI§ ^ort!ur§*

forberung feftgeftellt toerben, ift ber ^all be§ W)\. 3 gegeben unb bie SSerufung mit

bem 2lntroge auf ^lagobmeifung un^üläffig. i)a über ben -gaulJtanfprud) feine

(Sntfd)eibung gefällt ift, fonnte ber fRed)t§ftreit nur nod) bie ^oftenlaft betreffen,

unb biefe tuirb nid)t §ur §ouptfod)e, aud) menn bie (gntfd)eibung über fie nur auf

bem 2Bege ber Slnmelbung im S^onfur§berfat)ren unb ber 2tufnat)me nad) § 146

9^r. 3 ^D. :^erbeigefüf)rt ttjerben fonn.

3. ^eine (gntfd)eibung §ur |)au|3tfad)e im f^alle bon
§ 628. m^. IV. S®3^. 9 ytx. II 2 je|t ouc^ @rud)ot§33eitr. 55 117.

4. Unguläffige 33efd)n)erbe gegen bie S^oftenentfd)et'=
bung in einem 3Serfäumni§urtetIe. §eff9ifpr. 11 161 (S®. ©ie^en

17. 3. 09). S)ie 2lntoenbung ber SSeftimmung fe|t borau§, ha'^^ gegen bie @ntfd)ei*

bung, wenn gur §ou|ptfad)e entfd)ieben toäre, ein 9ied)t§mittel pläffig tt)öre. ^ür

ben ©inf^rud) gegen ein SSerföumniäurteil gilt bie ^eftimmung ni^t, benn ber

(ginfprud) ift fein 3fied)t§mittet.

5. ®33. 11 656 {m. III S3erlin). Unpläffigfeit ber S3ef(^tüerbe gegen ein

reines Äoftenurteil, tuenn bie Soften nid)t alg foId)e gemäfs § 91, f o n *

b e r n — nad)bem bie freigäbe ber ^fanbftüde bor Aufteilung ber Enterbention§=

flöge erfolgt toor —
f
e l b ft ö n b i g olä @d)aben§erfo^ wegen @igentum§ber=

Ie|ung berlongt werben.

IV, 5?!ombination§fäne, inSbefonbere ^ulammentxtWtn
bonStnerfenntniSteilurtetl unb förlebigung be§ onberen
Seiten ouf onbere äßeife. 1. m^.I. Mp^S H 383 9^r. 27. Qft neben

teitweifer ©rtebigung ber §ou:ptfad)e burd) ein 2lnerfenntni§urteil wegen be§ übrigen

%eik§ fontrabiftorifd) erfonnt ober fein Urteil ergongen, fo ift bei e i n f) e i t =

Hdier S?!oftenentfd)eibung §99 2lbf. 2 nic^t onwenbbor. 3)ie im Slbf. 2

borgefet)ene 2lnfed)tung ber £oftenentfd)eibung borf nid)t über ben 9^ot)men ber

burd) bog SlnerfenntniSurteil bebingten S^oftenentfd)etbung :^inou§get)en. ^ene

eini)eit(id)e S!)oftenentfd)eibung ge^t ober über biefen 9ftof)men :^inou§ unb i^^re 2In=

fed)tung ift in bem bom ®efe|e §ugelaffenen Umfang unmoglid).

2. bm. 23 121 (eelte). ^ft bie §ouptfod)e gum Ztii burd) StnerfenntniSurteil,

gum Seit ouf onbere Sßeife erlebigt unb regelt bie ^oftenentfd)eibung bie ^roje^*

foften ein^eitüd) unb im gongen, fo ift bie ^Berufung unjulöffig.

3. m&. 23 120 (eelle). § 99 Ibf. 2 ift an fid) nic^t bloB hei gönälid)er (grtebi-

gung ber |)ou|3tfad)e bur(^ 2lnerfenntni§urteil onwenbbor, bielmet)r oud) bei teil='

weijer fontrabiftorifd)er unb teilweifer (grtebigung burd) SlnerfenntniSurteil on=

wenbbar. 2)ie5 gilt aber bonn nid)t, wenn über bie gefomten S^often eint)eitHd) ent=

fd)ieben unb nid)t gu erfennen ift, weld)e ber Soften burd) bo§ SlnerfenntniSurtett

beronto^t finb unb tvei(i)e fid) auf ben Sf^eft be§ ^rogeffeS begießen.
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4. 3ft. 11 9^r. 535 (^ena). ^[t ber ^roje^ftoff gum 2eil burcl) Urteil, pm Seil

of)ne foId)e§ erlebigt, fo fe^t bie fofortige S3efd)tt)erbe, felbft lüenn man fie an fidt)

gulä^t, borau§, ba^ bie getroffene (Sntfdjeibung über bie ä'often eine jd)arfe Trennung

ber bie einzelnen Seite betreffenben Soften erfennen tä^t.

5. D2&. 23 120 (^&.). Qft nac^ Ma^ eineg 3Iner!enntnigtei(urteitg ein ©d)tu^=

urteit über bie gefamten Soften ergongen, fo ift bie SSefd^raerbe ungutäffig. 2)enn

bie oom S3efd)iDerbefü:^rer geiDünfdjte SfJadiprüfung ber i!oftenentfd)eibung mü^te

fid) aud) ouf htn burd) bog 2Iner!enntni§urteit betroffenen Seit be^ 3f{ed)t§ftreit§

erftreden nnb bie§ Wäre mit § 99 W)\. 3 unbereinbor. Stntoenbung finbet nur § 99

2Ibf. 1.

6. m&. Homburg S®9i- 8 5JJr. III 3 b jefet oud) Dß®. 23 121.

7. DS®. 23 164, gfJaumburg^l^. 11 68 (D^oumburg). SSeim Bufommentreffen

üon § 99 2lbf. 2 unb 9Ibf. 3 finb toeber beibe 9^ed)t§mittel guäulaffen, nod) beibe

au§äufd)IieBen. S)a bie SSerufung bo§ grünblid)ere S5erfof)ren ^erbeifütjrt, ift mit

@au|);i = ©tein bie ein^eitlid)e Slnfedjtung be§ Urteile :^infid)tUd)

oller Soften burd) bie SSerufung ju getoö^ren.

V. ©rgreift bie 9?ebifion gegen bog Seilurteil oud) bo§
©d)lufturteil über bie Soften? ^65. V. ^SB. 11 54 9fJr. 53, ©ru^otg

93eitr. 55654 (662), 2Som@. 11 43 (46). S)ie SRebifion gegen ein ni^t über bie toften

entfd)eibenbe§ Seilurteit ergreift nid)t ^ugleid) bie ^oftenentfd)eibung im (5d)Iu^'

urteile, ^thofi) ^infid)tUd) ber 9f{ebifion§fumine gelten beibe aU ein^eitlid)e0 ©ongeg.

SSgl. §3013fJr. IV.

§100. Siteratiir: ^insger, 9^. 11 194f. -

1. 21 b f.
1. $8 er gleich über bie Soften. S5ufd)§3. 41 404 (Dregben).

SSei bergIeid)gtDeifer Übemo:^me ber Soften burd) mef)rere ©treitgenoffen ift nic^t

§ 100 2lbf. 1, fonbern gemö^ § 98 bie bon ben ^orteten getroffene ^Vereinbarung

unb bie 5luglegunggreget beg § 427 S3®$8. mo^gebenb.

2. ^logobtoeifung gegen ben einen ©treitgenoffen unb
teiltreife ^logobtreifung gegen ben onberen. (SeuffS3I. 11 179

(S[JJünd)en). ^m ^^olle ber Mogobweifung gegen ben einen SSeflogten (i).) unb ber

teitoeifen MagobttJeifung gegen ben onberen (Sf).) finb hie ^roge^often in folgenber

SBeife §u berteüen: ®er Kläger ^ot bie bem §. entftonbenen aufiergerid)tlid)en

Soften unb einen Seil ber übrigen Soften I. ^^nftonj gu trogen, unb gtüor erfd)eint

eg borliegenb entf|:)red)enb, bem tlöger V4 ber ®eri(|tg!often I. Snfton^, bem S3e=

!logten S^. ^/^ ber ®erid)tg!often, foiüie bie fämtlid)en übrigen erftinfton5lid)en

Soften oufgulegen.

3. S5efd)toerbe beg ^lögerg über bie ^oftenentfc^eibung
bei mel)reren teilg obfiegenben, teilg unterliegenben
©treitgenoffen. Dm. 23 127 (golmor). S)er möger ift burc^ bie 3ln=

nal)me beg 5eftfe|unggbefd)luffeg, bo^ er bem obfiegenben SSellogten 2/5 ber biefem

entftonbenen Soften §u erftotten l)obe, it)äf)renb le|terer tuegen ber übrigen ^/j an

feinen ©treitgenoffen 91. bertoiefen njirb, nid^t befd)n)ert. Se|tereg ift ^Ujor un=

rid)tig, ober begföegen fönnte nur 51. SSefdjmerbe ergeben.

4. 2lbf. 4. ©efomt^^oftung bei me^^reren nodieinonber
erge^enben Urteilen. Dm. 23 164, ©öc^föSöJ. 32 45 (Sregben). S)ie

@efomtt)aftung gilt oud), trenn met)rere Urteile gegen bie 93e!logten erget)en, bod)

befd)rän!t fid) bie @efamtl)oft begfenigen S3e!logten, gegen ben fid) bog Seilurteil

rid)tet, auf bie Sloften, bie innerl)olb beg burd) fene ©ntfdieibung begrenzten 3Ser=^

fot)rengobfd)nittg ertt)od)fen finb, unb fonn nid)t ouf bie Soften erftredt irerben,

bie burd) bog tueitere ^erfol)ren gegen ben onberen ^ellogten berurfodjt )r)erben.

5. ®efamtl)oftung, trenn bie (S^^efrou gur Seiftung unb
ber SUionn jur S)ulbung berurteilt wirb, a) DSGJ. 22 13/14,

47*
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m. 11 9k. 536 (9?oftocf). ®efamtfd)ulbnettf(^e ^oftung ber S^efrau unb be§ auf
S)ulbung ber ^ollftredung berflagten (ii)tmann§> für bie Soften, ha bte 55er|5füd)tung

and) üom Spanne beftritten tüorben ift. b) ^ t rt g g e r , 9^. 11 194
f. SBirb bie

(S^efrou auf Seiftung unb ber SJiann auf Sutbuug ber 3tt:'cing5bollftrecfung üer=

flogt, fo ift and) im SSerfäumnisöerfat^ren bem ©bemanne bie |)älfte ber ein£)eit=

It(i)ert ll'often aufzuerlegen, toöfjrenb für bie gleite Hälfte SJlann unb f^rau als @e=
famtf(i)ulbner I)aften.

§101. I. Soften ber SfJebeninteröentton. 1. Soften be§
3tDifd)enftrett§ über bie 3uIoffung. DS®. 23 124, ^anf@3. 11

SSeibl. 179 (Hamburg). 3" "^^^^ '^^'^'^ "^^^ S^ebeninteröention berurfa(i)ten 5l!often

get)ören bie Soften eine§ 3tüif<^siifti^ß^t^ über if)re ^uiaffung ni(i)t (ebenfo ^ e t e r =

f e n unb (S e u f f e r t p § 71, a^K. ® a u ^ p = © t e i n gu § 101). S3ei ber ßu-
iaffung einer S^ebeninterüention ^anbelt e§ fid) um einen Streit ber einen ober beiber

^aupt^Darteien mit einem S)ritten, bei melctiem (Siegen unb Unterliegen mit bem
i[u§gange beg |)auptftreitg nirf)t§ §u tun ^aben. ^ie gegenteilige 5lnfic£)t toürbe ju

ber i^olge führen, ha^, menn nur bie Partei, §u beren ©unften ber ^Beitritt erfolgt,

tDiberf^rid)t, mit i^rem SBiberfprud) aber abgemiefen toirb, bie im ^auptftreit untere

liegenbe ©egenportei oud) bie Soften jeneä it)r fremben 9^ebenftreit§ tragen müjste.

Unter hen Soften be§ § 101 finb botjer nur bie burd) eine gugelaffene 9^ebeninter=

öention in begug auf ben §auptftreit entftanbenen Soften §u berftef)en.

2. Soften ber Sfiebeninterbention, toenn bie ^aupt'
parte ien fid) üerglic^en ^oben, o^^ne biefe Soften ^u be =

r ü d f i d) t i g e n. (Säd)f9fipfM. 11 543 (S)re§ben). 5)o fid) bie ^auptparteien bat)in

Oergüd)en ^aben, ta"^ ber SSeüagte bie ®eric^t§!often übernimmt, ou^ergerid)tIi(^e

aber nid)t erftottet »erben foHen, fo {)at ber SSeflagte and) bie gerid)tlid)en Soften

ber äwgunften be§ Mäger§ erfolgten 9Jebeninteröention p tragen, bogegen nid)t

ibre ou^ergerid)tUd)en.

3. Streitwert. DS®. 23 125 ß (§omburg). 2)a bie S^ebeninterbenienten

fid) bem 5l!tagabmeifung§antrag angefd)Ioffen I)oben, richtet fid) ber ©treittüert für

bie Soften ber SfJebeninterbention ouc^ nad) bem Sßerte be§ |)auptftreitgegen=

ftanbe§, mag and) ha^ ^ntereffe, bem ^ro§e| al§ 9fiebeninterbenient beizutreten,

geringer fein.

II. Soften ber bom S^ebeninterbenienten eingelegten
3f{ e c^ t § m 1 1 1 e l. a) m^. IV. Sßarne. 11 94 m. 88. SBenn nur ber 9^ebeninter-

benient g^ebifion eingelegt :^at unb bie ^auptpartei böllig untötig geblieben ift, fo

fallen alle Soften bem 9^ebeninterbenienten §ur Saft; tuenn aber and) bie ^anpU
Partei tätig geworben ift, wie §. 33. burd) felbftänbige ©inlegung ber Siebifion, fo

treffen bie Soften ber g^ebifionginftanj im allgemeinen bie |)auptportei unb ber

9fiebeninterbenient ^at nur bie burc^ bie S'iebeninterbention berurfad)ten S^often

gu tragen, b) §anf@3- H S3eibl. 16 (Hamburg). ®ie S^often be§ bom 9fJeben=

interbenienten felbft bergeblid} eingelegten 9f?ec^t§mitteB l)at er felber ju trogen

{am. Hamburg I). c) ^an\&S- H SSeibl. 167 (|)amburg V.) S)ie Soften ber allein

bom S^ebeninterbenienten eingelegten SSerufung ^ot bie ^ouptportei, weld)e fid)

an bem S5erufung§berfal)ren beteiligt, ju tragen, d) |)onf®3- 11 SSeibl. 135 (§am=

bürg V). ^ie Soften ber bom ^Tcebeninterbenienten erfolglos eingelegten 2lnfd)lu^==

berufung finb il)m felbft aufzuerlegen, e) §onf®3- H ^eiöl- 197 (Hamburg III).

2)0 bie öauptpartei im S3erufunggberfat)ren feinen Slntrog geftellt, fid) olfo bem
bom 9^cebeninterbenienten für fie eingelegten 9fied)t§mittel nid)t angefd)loffen l)at,

finb bie Soj'ten ber 23erufung bem ^Jiebeninterbenienten aufzuerlegen, t) ©euff2l.

66116 (Sf^oftod). äßenn bie §ouptbartei untätig bleibt, t)at ber 3^ebeninterbenient

bie Soften feineö erfolglofen 9fted)tgmittetö z^^ tragen.
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§ 102. £)S®. 23 126 h (Hamburg). ®robe§ 58erfd)utben be§ 5lntüalt§, ber

gegen ben ©bemann eine einftmeilige 33erfügung auf ^a^^UTig üon Unter^altggelbem

beantrogt, n^enn er htn im nnter^aIt§|3ro3effe gefd)loffenen 53ergleid) überfief)t unb

felbftänbig {)anbett, of)ne feine 9J?anbantin p fragen. — (Sbenfo fa'drtäffig f)anbelt

ber gegnerifd)e 5lnit)alt, ber, ot)ne feinen 5D?anbanten ^u befragen unb gu benac^^^

rid)tigen, 5?erfäumni§urteil gegen fid) ergeben Iäf5t.

§ 103. DS®. 23 128= ^®5R. 9 5Rr. 1 (9Mn(^en). (ä§ genügt bo§ SSor^anben-

fein eine§ gur ^^oüftrecfung geeigneten SiteB, bo§ Sßorliegen biefe§ £itel§ in üolU

ftredbarer 5lu§fertignng ift nidit erforberlid).

§ 104. 1. (Bää:)\mp\m. 11 414 (2)re§ben). ^er ®erid}t§f^reiber ift befugt,

feinen ^oftenfeftfe|ung§befc^tuf3 ouf ert)obene (Srinnerung ^in felbft ab§uänbem.

2. ©djl^oipng. 11 316 (tiel). ^m gatle ber Stbänberung eine§ äoftenfeft^

fe|ung§befd)Iuffe§ burd) ben ®erid)t§fd)reiber auf erhobene Erinnerung !ann biefer

9Ibänberung§befd)Iu^ trieberum nur mit ber befrifteten Erinnerung angefeilten

n)erben.

3. DS®. 23 165 (Eolmar). |)ölt bog ®erid)t bie Erinnerung be§ @d)ulbner§

n)egen ber ©treitföertfeftfe^ung für begrünbet, fo barf e§ nid)t ben f^eftfe|ung§=

befd)Iu^ üollftänbig aufi)eben unb ben ®erid)t§fd)reiber anttjeifen, bie Soften anber*

nieit erneut feftgufelen. ®enn ^^ierburd) tt)irb ben üom ©löubiger ouf ®runb be§

^oIIftredung§titel§ ermirften ^ßoIIftredungS^anblungen bie ©runblage entzogen unb

er mit i^ren toften belaftet. S5ietmet)r l)at hü§ ©eridit bie Soften felbft feftjufe^en.

©ct^ftcr 2:ttcl. ©ii^cr^cit§Iciftuttfl.

§109. 1. Sßie ift §u t)erfat)ren, irenn ber ©egner mit
ber gftüdgobe einö er ft anb en ift? a) DS®. 23 131 (9JMnd)en). ^m
%alh be§ Einberftönbniffe§ beiber Parteien ift § 109 nic^t ann)enbbar. b) OS®.
23 130 (S3raunfd)tüeig). SBenn ber ®egner bie 9iüdgabe ber ©id)er^eit bemilttgt,

ift bie JRüdgabe ot)ne meitereS gu berfügen. Einer f^riftbeftimmung bdDarf e§ nii^t,

ba bie Einttjüligung be§ ®egner§ einen 35er§id)t auf bie ^rift bebeutet. Slbguletinen

ift bie 2lnfid)t, ha^ in foId)em galle für § 109 übert)aupt fein 9iaum fei.

2. gt. 11 '^x. 1954 (Eöln). §at ber SöeHagte gur 5Ibmenbung ber BtüangSöolI-

ftredung eine ©id)erf)eit t)interlegt, fo ift nad) red)t§!räftiger 3urüdrt)eifung feiner

^Berufung für eine Slnmenbung be§ § 109 — tebenfallS regelmäfsig — fein S^aum.

3. m^em'ä. 108 1 162 (Eöln) f)ält bie 2lnorbnung ber § e r a u g g a b e fäl-
liger ,3 i n § f c^ e i n e für unäuläffig. Überbolt bon 9i(ö. ^2)9?. 9 3li. 1 b.

§110. 2tbf. 2 gjr. 1. 1. DS® 22 278(t®.). 5ßorfd}u6freif)eit ber ©er =

b e n in S)eutfc^lanb gemä^ bem beutfd)=ferbifd)en §anbel§= unb ^o^^bertrag bom
21. 2luguft 1892 2lrt. II 3.

2. DS®. 22 279 ß (Hamburg). 5ßorfd)uBfrei^eit ber @ r i e d) e n in ®eutfd)=

lanb gemä^ bem beutfd)=gried)ifd)en §anbel§= unb @d)iffat)rt§bertrag bom 9. ^uli

1884 2Irt. 3.

3. Dm. 22 279 t (Hamburg). 58orfd)uBfreif)eit ber ^ o p o n e r in 3)eutfer-

laub gemä^ bem beutfd)=iaponifd)en ^anbete* unb (Sd)iffa:^rt§bertrag Slrt. 1.

§ 112. D2®. 23 132 m (9J?ün^en). ®er ©treit ber Parteien 'über bie §öt)e

ber (Sid)ert)eit ift burd) 3tüifcl)enurteil ju entfd)eiben, nid)t burd) S3efd)IuB. ®egen
einen ^^iernod) unguläffigen- 33efd)lu^ ift jebod) feine 33efd)lnerbe gegeben, ha aud)

ba§ 3^^f^ß"it^teil nid)t fofort unb nid)t mit S3efd)merbe, fonbem erft mit bem Enb=

urteil unb bem bagegen guläffigen 3f?e(^t§mittel anfed)tbar gewefen ttjäre.

Siebenter Sitct. 2lrmcnrcd)t.

§ 114. Slbf. 2. (Säd)fDS®. 32 506 (Bresben). Äeine S^erbürgung ber ®egen=

feitigfeit f)infic^ttid) be§ 9trmenred)t§ im (Staate 9Jl a r t) I a n b in ben SSereinigten

Staaten bon Stmerifa.
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§115. 1. '^aä^tiäqlidjt ^Bewilligung be§ 2lrmenre(f)tg.
©euffSSI. 11 773, % 11 ^li. 3924 mmdjtn). (gitt bereite einbeaa^lter StuSlagen-

öorfd^u^ tüirb nacf) SSetuilügung be§ SlrmenredjtS nid)t mef)r gurütföergütet.

2. ©tellung be§ ^flicl) tonmalt g. $ßertrag§fd)(uB.
a) grieblaenber, 3ui; Sef)re bon bet $[üc^tann)altjrf)aft, ^2B. 11 15. gür
ben ^f{i(i)tontüaIt toirb eine §ibi(red)tli(i)e obligatio ex lege begrünbet, mit ber Partei,

ber er beigeorbnet ift, einen 2(nwalt§bertrag p fc£)lie^en {aSR. bi§:^er grieblaen =

b e r § Kommentar ©yfurg §u § 39 2lnm. 9). ®iefe obligatio ex lege ^ot ein Sinologen

in ber 5n)eifeno§ ouä) oI§ jold}e p quolifijierenben 5ßer|DfIid)tung ou§ § 30 9^210.

S)er SSertrog fommt jebocl) nid)t jd)on burd) einfeitige (SrHorung ber ^ortei §uftonbe.

3SieImet)r !ann ber Slnniolt ouf 21bfct)Iu^ be§ Vertrags, bei SSerjug ou(i) ouf @cl)oben§^

erfofe belongt toerben. ^onfequen^en: (Solonge ber S5ertrag nod) ni(i)t gefd)Iojjen

ift, S^erjö^rung nod^ § 195, i)oftung nur gemn| § 831 SS@$8. b) Bre§lou51t. 11 25

(S®. (Scf)n)eibnife). S)er SSertrog gföifcfien bem 21rmenonn)olt unb ber ^ortei !ommt
boburtf) pftonbe, bojs bo§ 21rntenre(i)t§gefuct), treld)e§ bie Offerte entl)ält, bem
Slntoolt übermittelt föirb unb biefer bonn n)iberf^rud)§lo§ für bie ^ortei tätig tüirb.

S)ie§ entf|)rid)t ber allgemeinen 58er!el)r§ouffoffung unb einem ;pro!tifd)en 58e=

bürfniffe. @§ mu^ ber ^ortei überloffen bleiben, im einzelnen ^olle fid) bie SluftrogS*

erteilung ougbrüdlid) borgube^olten ober bem Stnföolte §u lünbigen.

3. ^flid)t be§ 2lnmalt§ jur Übernol)me einer 2trmen =

\aä)e. DS®. 23133 (S^®.). S)er gum Slrmenontuolte SSeftellte !onn nic^t bie

SSeiorbnung eine§ onberen 2lnn)alt§ berlongen, tüeil er im §ou:ptberufe SSerfetirS*

bireftor einer ©efellfd^oft fei unb bie 2tnn)altfd)oft nur im 9?ebenberuf ouSübe, um
bie 2Jiöglid)!eit §u ^oben, feine ^nrmo gu bertreten. ®a§ ©efet; legt bie $flid)t, 2trmen=

fod)en ju führen, jebem 51nn)alte fd)led)t:^in ouf. ©od)e be§ SlntroltS ift e§, fid) fo

einprid)ten, bo^ er ber ^flid)t genügen !ann, inbem er §. S3. einen onberen 21n=

moit geittüeife ober ftönbig mit feiner SSertretung betrout.

§ 116. Siteratut: ßet)enbec!er, ^iim Sßolljuge be§ §116 ber 3^0.,
S3a^9^plI3. li 305—306. — © t e n g e r, tann ein 9?ecf)t§aniüalt nacEi § 116 3^D. einer

armen gartet beigeorbnct werben ? a3at)5H^fI3. 11 304—305.

®ie 3it^öffig!eit ber SSeiorbnung eine§ 9lnh)olt§ ge =

m ö ^ § 116. a) © t e n g e r üerneint bie ßu^öffigfeit unb tbenbet fid^ gegen bie

in SKünd^en üblid)e ^roji§, tüelc^e befonberS in Unterl)olt§fod)en einen Slnmolt

gemäf3 § 116 ernennt unb il)m infolgebeffen beim Dbfiegen ber ormen ^ortei nur

bie ^ro§eBgebül)r zubilligt, toenn er eine $ro$ej^bollmad)t beigebracht l)ot. b) S e ^ e n-

b e d e r berteibigt bie 2Jiünd)ener ^rajig.

§ 119. 21rmenred)t§ben)illigung nod) ^er!ünbigung be§
Urteilg? a) D,2®. 23 133 21nm. 1 ((Seile). 9f?oc^ SSerfünbung be§ S3crufung§==

Urteils !ann ha§ 21rmenred)t nid)t mel)r für bie 35erufung§infton^ beibilligt werben,

füllte oud) bei (5inreid)ung be§ @efuc^§ bor @rlo|3 be§ Urteile bie 3f{ed)t§berfolgung

nid)t au§fic^t§lo§ gemefen fein, b) ^ePfl^r. 12 115 (Sarmftobt). S)a§ 2Irmenred)t

!ann nod) ber SSerfünbung eineg Urteilt für bie ^nfton§, in ber bog Urteil erging,

nid)t me^r betüilligt werben.

§ 120. föinfluB be§ 5lrmenred)tg ouf bie ^often|3flid)t
be§ ©egnerg. 2)^8. 11 287, 9^. 11 9f?r. 2599 (S5at)DbS®.). §oben beibe

Parteien felbftänbig ober burd) 2lnfd)lieBung bog 9fied)t§mittel eingelegt, fo ift bet

©egner ber Slrmenportei bon ber 23erid)tigung ber burd^ feine 3f?ed)t§mitteleinlegung

entftel)enben Soften nid)t befreit.

§ 123. (Säd)f£)£®. 32 521 (S)re§ben). 3u ben ®eric^tg!often gehört ouc^ ber

SSollmod)tftem|3el.

§ 124. 1. Umfc^reibung beg Titels, a) 3ulöffigleit. D£®.
23 134 (33raunfd)n:)eig). S[ßiebert)olt Wirb au§fül)rli(^ borgelegt, ha^ bie ber armen
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Partei erteilte üollftredbare 2lu§fertigung be§ geftfe^ungSbefi^IuffeS ouf ben Dramen

be§ StntüaltS umgefdirieben tuerben fanr. '2)er Slrmenantüolt [tet)t infolge ber il)m

burd) § 124 9lbf. 1 getüäf)rten förmäd)tigung bem ^fanbung^gtöubiger gleid), bem
ber 9?id)ter eine gorberung gur Singieljung überliefen I}ot. (Sbenfo n)ie biefer ©Iäu=

biger, ift aud) ber Slrmenantoalt f)infid)tlid) ber itlaufel afö 9^ed}t§nad)foIger ber

armen Partei gu bef)anbeln. b) Beitpnnft. Dß®. 23 134 (SSraunfdjtueig).

^ie Umfdireibung ber ^J'Iaufel ift geittid) nid)t befd)rän!t unb aud) nad) Eintritt bet

9ted)tg!roft be§ S3efd)Iuffe§ auläffig.

2. SSer§id)t be§ 21nit)alt§? DS®. 23 134 (SSraunfd)treig). ^t^ ^en^

eintrage be§ 2lrmenanrt)alt§, bie S^often für bie Partei feftjufe^en, liegt nur bie ßr=

tlärung, bo^ er ö o r I ä u
f

i g fein fRed)t ou§ § 124 5tbf. 1 nid)t gebraud)en tünlle.

©in 5?erjid)t auf biefe§ 9?ed)t liegt bagegen nid)t barin.

§ 125. @äd)fD2®. 32 340 (Bresben), ©egen bie 3lblet}nung be§ 2Intrag§,

bie §um 2lrmenred)te gugelaffene Partei §ur 9^ad)§a^Iung üon SÜoften für t)er^ftid)tet

§u erflären, finbet 33efd)tDerbe nid)t ftatt.

§ 127. 1. 9M. V. ^Sß. 11 49 9^r. 42, 2Barn(g. 11 58. ©egen bie Steigerung

be§ S?orfiöenben, einen 2lrmenantralt beiguorbnen (obtüoi)! ber 2lrmenrecI)t§befd)Iuf3

felbft noc^^ beftel)t), ift S3efd)n:)erbe ^^uläffig.

2. dm. V. ^2B. 11 49 9^. 42, SSarn®. 11 58. ©egen bie ©nttiebung etne§ 5lrmen>

ann?alt§ bon feiner Sätigfeit ift feine SSefc^föerbe gegeben.

Dritter ^bfi^nitt. t)erfal)ren.

©rfter XittU SWünbli^c SJer^onblung.

§128. SSer^anblungämajime. 91^. V. SBarn®. 11 327, 9^.11

9^. 1775. (£§ ift ©od)e ber ^arteten, in ber SSerf)onb(ung bor ©eridjt ben nad) i^rem

(Srmeffen au§getx)ö^tten ©toff dorjulegen; bie Parteien üerbanbeln unter SSetüadjung

be§ ©erid)t§, ba§ nur im Sßege ber ^rojejsteitung unb nur bann eingreift, tüenn e§

erforberlid) erfdjeint jtüed§ orbnungSmä^iger ^Betätigung ber Parteien. Semge=
mä| fommt e§ aud) nid)t barauf an, ob bem üon bem bisherigen SSertrag abtt)eid)enben

SSorbringen ber ^arteten in ber SSerufungSinftanj ©tauben §u fd)enfen fei. 2)a§

SSerufung§gerid)t ^atte unbefümmert t)ierum aug biefem S^orbringen feine ®nt=

fd)eibung gu gen^innen.

§ 130. Siteratur: £ trud^berg, Sie SSer^jflidjtung §ur Sieäeidinung ber gefeti=

Iiä)en S^ertreter bei offenen öttnbelägefeüfdjaften im ^rojeffe. fieipjg. 11 130—132.

Qiff. 1. ©trudäberg. S)ie Itagenbe offene |)anbel§gefellfd)aft ift gur Se=
nennung i^rer Qn^^aber üer^flic^tet. § 130 3iff- 1 ift ä^üot nur eine (SoIlüorfd)rift,

§ 313 aber eine 9}iu^borfd)rift. ^ommt bie Klägerin ber Huflage nid)t nad), fo ift

ber Srla^ eine§ Urteilt in ber <Bad)t abgule^nen.

§ 132. Dß©. 23 136 (^©.). 2)ie berfpätete Buftellung eine§ ©c^riftfa|e§ gibt

bem ©egner fein unbebingteS fRed)t auf SSertagung, fonbern nur bann, toenn fid)

bie SSertagung be^uf§ ©rftärung auf neue unb ert)eblid)e 2atfad)en alS notttjenbig

ertoeift. 3^1: ^eftftellung, ob bie S3e:^ou^tungen neu unb er^ebtid) finb, beborf e§

erft eines münblid)en SSortragg berfelben.

§ 138. Umfang ber S3eftreitung§pfUc^t. SBann ift fub =

ftantiierteS 93eftreiten er f or berlic^? a) 9i(^. VII. ^2B. 11 184,

©euffSl. 66 248, ^. 11 ^i. 558. ®a§ SSeftreiten ift ntd)t Iebigli(^ be§f)atb unbead)t==

lid), »eil ber SSeftreitenbe feine ^ofitioen eingaben gemad)t t)at. (£§ fommt auf ben

befonberen %all an. SBenn bie SSeflagten bef)aupten, ba^ fie nad) ben befonberen

Umftänben be§ galleS au^erftanb feien, bie bermi^ten |3ofitiben eingaben über ben

Umfong ber bom Kläger geleifteten Strbeiten gu mad)en, fo fann au§ bem Unter«

laffen pofitiber eingaben nid)t gefd)loffen tüerben, ba^ bie ^Beflagten nid)t emftlid)
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ben be'^QUl^teten Umfang ber 2lrbeitett beftreiten inonten. ^ie gegenteilige 2Iuf*

faffung tüürbe bie Söeflagten nötigen, tro^ be§ 9JiangeI§ jeglidjer ©runblage i^rer=

feitg pofitiüe S3et)ou|)tungen aufguftellen, nur um if)rem §um 2Iu§brucfe gebtad)ten

SSeftreitungStrinen bie getuünfdite 33eact)tung §u öexjdjoffen. b) 9ft. 11 9^. 1336

(§omburg). Gegenüber einer im eingetnen genou j:pe5ifiäierten 9fted)nung über

üerfd)iebene Soften genügt e§ nicf)t, wenn ber S3e!Iagte bie 9^id)tig!eit ber 3fte(f)=

nung im ollgemeinen beftreitet, öie!met)r :^at ber S3e!tagte im einzelnen anzugeben,

nact) metc£)er 9^id)tung er bie 9f?e(^nung bemängelt. Unterläßt er ba§, fo fte^t nid)t§

im SBege, bo^ bog @erid)t §u ber Überzeugung gelangt, ba^ bie 9le(i)nung rid)tig

ift unb hie einzelnen Soften bom SSeflagten gej(|ulbet tcerben.

§139. 1. SSerIe|ung ber f^rage^ f
U d) t. Ütüi. VI. QSS. 11 810

S'h. 17. Sßerabfäumung ber 2lu§übung be§ gragereditS f)injic£)tli(^ ber (2cf)aben§erfa|=

flöge einer !örperlid) öerle|ten (Stjefrou tregen 2BegfalI§ it)rer 2)ienfte im §au§=-

f)oIt (9?ed)tglage obf)ängig öon bem beftef)enben ef)etid)en @üterred)t ufm.).

2. ©renken ber f^ r a g e p f
H d) t. m^. I. ^2B. 11 945 9fJr. 14. Sg ift

feine^tüegg bie Stufgabe be§ 9^td)ter§, burd) S^odjfroge borauf gu bringen, bo^ ber

gefomte ^ntjolt ber (Sd)riftfä^e üorgetrogen tuirb ober oud) nur eine au§brüdlid)e

©rflörung gu beranlaffen, intoierteit er nic^t borgetragen toerben foIL S)o§ Ie|tere

!onn nur unter befonberen Umftönben \t nod) Soge be§ %aät§ in ben SSereid) ber

rid)terlid)en 2IufEIärung§:pfHd)t fallen.

3. 5ßertogung§^fUc^t? 9i^. II. QSB. 11 284. teine 33ertagunggpflid)t,

toenn bem 3lntDolte bie fofortige S3eontn)ortung ber ^roge zugemutet toerben borf.

®ie§ tüor öorliegenb anzunehmen, ha ber Slntrolt felbft bie unerlaubten ^onblungen

ber 58e!Iagten geltenb gemocht {)ot, beren nähere ®i)oro!terif{erung erforberlid) mürbe.

S)ie§ SSorbringen berul^te, mie angenommen merben mu§, auf SJJitteilungen ber

öon ibm bertretenen ^ortei, bie für bie ©ibesfc^lüffigfeit ju berbollftönbigen, menn
er fie in ben 9fied)t§ftTeit einfüt)ren moltte, er bort)er t)intQngIid) 3ßit unb 2lntaB

gelobt t)ätte, gumal er auf ii)re 33ebeutung für bie Süoge bereits burd) bog erfte Ur=

teil oufmerffom gemod)t morben mor.

§ 140. *© d) u 1 1 , S)a§ S3erl)ältnig ber 58ollftredung§bef^merbe be§ § 766

3^£). gu ber fofortigen SSef^toerbe be§ § 793 3^D. (33erlin 1911, 5ßot)len). pr
einen 33egriff ber ©ad) leitung, mag man ü)n foffen, mie mon mill,

ift im @t)fteme be§ geltenben ^rojefsredjtg neben ben SSegriffen ber ^roge^leitung

unb be§ $ro§e^betriebg fein ^la|. S5ielmet)r fd)lie|en biefe beiben ^Begriffe,

rid)tig berftonben, einen felbftönbigen 33egriff ber Sac^leitung oug, meil biefer ftet§

in i^nen aufgel)en mu^. S^o^er oud) bie l)errfd)enbe Unflor^^eit über bie S)efinition

be§ (3ad)leitung§begriff§ bei beffen Sln^öngern (88, 101). SBenn tro|bem im

§ 140 ber Sluäbrud „@ad)leitung" begegnet, fo erflört fid) bie§ bal)er, bo^ biefer

^oragropl) afö § 126 a oon ber 3f^eic^§tag§fommiffion in ben 9?egierung§entmurf

eingefd)oben morben ift. ©in än)eite§ Tlal finbet fic^ biefer 2lu§brud benn ouc^

nid)t in ber 3^D. (94).

§ 146. 1. 9m. V. Sßorne. 11 328. ^erfelbe maganf|)ruc^ fonn auf ber-

fd)iebene, einanber tr)iberfpred)enbe ^logegrünbe geftü^t merben, menn ber jmeite

unb jeber rtieitere nur für ben ^all geltenb gemad)t ift, bo^ ber erfte unb jeber anbere

borau5gel)enbe Älogegrunb fid) ai§ f)infällig ermeift.

2. 3m ©c^eibungSbroaeffe. *t lien, QSB. 11 522 f. (bgl. unten

bor § 606 Ter. II 1). ^s^ ©d)eibungäbroäeffe mu^ bo§ @erid)t gunäd)ft l^rüfen, ob

bie bom Kläger borgebroc^ten mehreren (Sd)eibung§grünbe unter fid) für ben Möger
gleid)tDertig finb.

§ 148. Sitetatur: gammelet), Sie binbenbe ^Iraft beg Stentenfeftftenungä-

befcfjeibg für bog orbentüd)e (5)end)t, 2Burtt^pfI3. 11 225—234.
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1. 5Iu§je|ung§grünbe. 1. Ur!unbenpro3ef3- ©äc^fOS®. 32

511 (2)re§ben). Steine luSfe^ung im Urfunbenprogeffe.

2. ©igentum^flage. (Sntfiiieibung ber S8ertt)aUung§'
bet)örbe. @äd)fDS®. 32 431 (Bresben), ^er gegenüber ber (äigentumSflage

er:^obene Sinttjanb, ba[3 ita^ ©runbftüd, beffen Eigentum in 2(njprucf) genommen

mirb, ein öffentlid)er SBeg fei, re(i)tfertigt nocE) nid)t bie 9tu§je_^ung. ^ie %at\ad)e,

hafj über ba§ ©runbftüc! ein öffentlidier 2öeg füf)rt, lä^t bag Eigentum am ®runb=

ftüd üöüig unberührt. (5ä mirb ba!)er burd) ba§ bon ber SSeftagten gu betreibenbe

Sßerfal)ren ber 35ertDaItung§bef)örbe ber öorliegenbe 3iöilpro3e^ auf 2Iner!ennung

be§ (gigentumS nid)t berührt.

3. (Sntfdjeibung be§ 5^ormunbjd)aftggerid)t§. a) ©euffSSi.

11 773 (90^ünd)en). Sie SInwenbbarfeit be§ § 148 in bem g-alle, ba^ ber gefd)iebene

etiegatte beim ^ro^eBgeridjte gemäft § 1635 m\. 1 @a| 1 «®95. bie §e[tftel(un9

feine§ 9?ec^te§ gur ^-ürjorge für bie ^inber unb ^Verurteilung §u beren Verausgabe

betreibt, ju gleid)er 3eit oö^i^ ^^im S3ormunbfd)aft§gerid)te feitenä ber (Gegenpartei

Stnorbnung gemäfj § 1635 W)\. 1 (Sa^ 2 beantragt i[t, mirb üemeint. b) (5äd)fOS@.

32 509 (2)reäben). kleine 9Iu§fe|ung ber tiage beg SSaterä auf Verausgabe be§

mnheä (§§ 1631, 1632 S3®33.), tüexl beim 2tmt§gerid)t ein ^ßerfa^ren ber freituiKigen

@erid)t§barleit gum ^iüede ber @ntfd)eibung barüber anhängig fei, ob e§ im ^ntereffe

be§ ^inbeg liege, bafs bie ©orge für beffen ^erfon ber SJcutter üerbleibe. ©ine ßnt=

fd)eibung be§ S5ormunbfd)aft§gerid3t§ ift nod) nid)t entgangen. «Solange biefeS aber

bie auf ©runb be§ § 1635 5lbf. 1 @a| 2 üon ber besagten SJ^utter bege:^rte, öon ber

gefe|lid)en abtt)eid)enben Siegelung nid)t getroffen ^at, befte^t baS fRzdjt be§ Klägers

auf Verausgabe beS MnbeS (§ 1635 2Ibf. 1 (Sa| 1 Vatbf. 1, § 1632). Sanad) ge=

[tattet ber öorliegenbe ^all — im ©egenfa^e gu DS®. 2 298, 17 267, 9i^. ®rud)ot§

SSeitr. 50 1002 — bie 9tu§fe|ung nid)t.

4. aJlällerprooifionSprojeB. ©äd)f£)S®. 3248(®re§ben). SSegrünbete

2lu§fe|ung beS ^roüifionSprojeffeg be§ Wätlti§ mit 9lüdfid)t ouf ben ätt)ifd)en ben

Parteien be§ öermittelten SSertragS fdjWebenben ^roje^, in tueldjem über ba§ S5e-

[tel)en be§ SSertragS geftritten unb entfd)ieben merben toirb.

5. $ a t e n t p r 5 e B- S^B- H '?12 (Süffeiborf). 3ur SSegrünbung be§ 2lu§-

fe|ung§antrag§ bebarf e§ nid)t ber (5JIaubl)aftmod)ung, ha'^ bie 9Jid)tig!eit§Ilage

©rfolg l^aben merbe. öS genügt, menn fid) ergibt, hai^ bie 9f?ic^tig!eitS!Iage nid)t

oon bornfjerein au§fid)tSlo§ ober mutmillig erl)oben morben ift. ©onft mirb ber

6ntfd)eibung oorgegriffen.

IL SSinbung ber @erid)te in Unf allfad) en. 1. Üidi. VI. S3ot).

9lpfl3. 11 86 berührt unter SSejugna^me auf 9i(^. 55 385 o^ne erneute (Stellung*

nal)me bie Streitfrage, ob bie binbenbe £raft ber (Sntfd)eibungen ber SSerfid)erung§*

inftangen für baS orbentlid)e ©eric^t nur bei ber SSerfolgung bon @rfa|anfprü(^en

gegen bie SSetriebSunteme'^mer unb beren ©e^ilfen beftef)e ober ob fie unter analoger

SInwenbung ber unmittelbar nur für biefe gälte gegebenen gefe|lid)en S5orfd)riften

aud) bei ©eltenbmoc^ung üon (£rfa|anfprüd)en gegen Sritte an^unelimen fei.

2. S3ot)DbS®., ^Sgi. 9 9^r. 4 b, je|t aud) D2&. 22 96.

3. ^ a mm tUt), SSürttgipflQ. 11 225—234, erörtert bie ^uläffigfeit felbftän-

biger Prüfung burd) baS ®erid)t, folange nod) feine (5ntfd)eibung ber Unfallüerfid)e=

rungSinftangen ergangen ift, ferner bie ebenfollS grunbfäilid) guläffige Prüfung burd)

ha§> ®erid)t im galle beS § 151 SmUSS®. unb bie grunbfä|Iid) üorl)anbene SSinbung

be§ ®erid)t§ gemä^ § 146 3lbf. 4 (inSbefonbere bie ^utueifung eines Unfalls gu einem

beftimmten SSetriebe). SBenn unter ben ^arteten Streit barüber l)errfd)t, tüer als

Untemelimer unb tner als 2Irbeiter angufe^en ift, fo i)at baS orbentlid)e ®erid)t in

biefer S3e§ie^ung ein unbefd)rän!teS ?ßrüfungSred)t. ©rft menn über bie Unter*

nel)merqualität beS S8e!lagten unb über bie Slrbeiterqualitöt beS 0ägerS fein Streit
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me^r befielt, tritt bie SSorjcf)rift be§ § 146 2lbf. 4 ßiüUSS®. in traft unb §tüar mit

folgenben SBirfungett: 1. tüenn ber S?erfi(f)erung§bef(i)eib einen SSetriebSunfaU

red)t§fräftig feftgefteüt t)at, !ann fic^ ber ftagenbe 9Irbeiter nid)t me:^r barauf berufen,

e§ fei it)m gu Unrect)t üon ber 35eruf§genoffenfd)aft eine 9f{ente pgefprod)en Sorben,

ein S3etrieb§unfaK liege über^^au^t nid)t üor, unb roenn 2. ber SSerfid;)erung§befd)eib

feftgeftellt ^at, ein SSetrieb^unfall liege nid^t üor, fo !ann ber besagte Unternehmer

nid)t met)r gum SSetüeife be§ ©egenteiB gu bem Qi^ßde, ben Slläger mit feinen 2tn='

f^rüd)en an bie S3eruf§genoffenfd)aft gu bertüeifen, gugetaffen trerben.

III. SSinbung ber @erid)te in 9^eid)§erbfd)aft§fteuer =

f a d) e n. m®. VII. SBarne. 11 388. Sie ouf ©runb be§ § 12 Slbf. 5 mrb©t@.
ergangenen (gntfdieibungen ber Sanbe§regierungen finb für bie @erid)te binbenb.

§ 157. Slnföenbbarfeit ber SSeftimmungen auf ha§ Sser*

fahren üor ben ©etrerbe= unb taufmannggeric^ten. a) DS®.
23 139, ©euffSI. 66 426 (^ofen). 5Iud) bie ©etüerbe- unb taufmann§gerid)te fönnen

nad) § 157 ben Parteien foit)ot)I mie oud) ^eüonmäd)tigten unb SSeiftänben, bie nic^t

gu ben im § 31 @ett)®@. begeidineten ^erfonen gel^ören, ben n)eiteren SSortrag unter^

fagen, fofern iljnen bie ^äf)ig!eit gum geeigneten SSortrage mangelt. — 2lud) bie

SSeftimmung be§ 3lbf. 3 über bie Unanfed)t bar feit ift entfpred)enb on=

hjenbbar. b) (Sbenfo D2@. 23 140 ß (^ofen). c) (gbenfo Dm. 23 140 t, §anf®3.
11 $8eibl. 312 (Hamburg), d) ©benfo ^of5m@c^r. 11 105 ($ofen). e) Wogegen t)ält

©etüutfm®. 17 40 (S®. SSremen) bie SSefc^toerbe gemöB § 567 S^D. bäto. § 55

©etü®®. für suläffig. 9Jiit ber ^ßeftimmung be§ § 157 Slbf. 2, toeldje bie Burücf-

tneifung eine§ 33eüollmäd)tigten in ha§ freie ©rmeffen be§ @erid)t§ ftellt, ift

eine S3efd)tDerbe fd)tüer üereinbar. Sagegen mad)t § 31 ®ett)®®. bie ßurüdtoeifung

üon einem ber 9^ad}prüfung burd) ein anbereg @erid)t burd)au§ zugänglichen Um*
ftanbe abf)öngig. (S§ ift an§unet)men, ba^ ber § 157 2lbf. 3 botlftänbig burd) § 31

@em®®. erfe|t korben ift.

§ 160 3l6f. 2. 9fJr. 1. Siteratur: tre^fc^mat, S^ann bie Sluflaffung in

einem ^toäe^oergletc^ erfolgen? $R. 11 695—696.

tre|fd)mar. ^n htn 33unbe§ftaaten, nield)e üon bem SSorbetjalte be§

2lrt. 143 (g®93@S5. feinen ©ebrauc^ gemad)t f)aben, fann bie SCuflaffung nur üor

bem ®runbbud)amt, alfo nidjt im ^roge^üergleid) erfolgen. Se|tere§ ift jebod) in

ben ©tooten ^ütöffig, nad) bereu 3(u§füt)rung§gefe^en bie 5IufIoffung üor febem

beutfd)en 5Imt§geric^t ober üor einem beutfd)en S^Jotar erflärt n^erben fann.

§ 162. fiiteratur: gjiei^er, SBac ift „93etetligter" im ©inne be§ §162 3^0.
bei 3eugenau§|agen? % 11 791 —792.

Wtt)ti. SSeteiligt finb fotrot)t bie B^i^Sß"/ ^^^ "^^e Parteien unb i:^re Slntoälte.

§ 164. DS®. 23 137 (SSKündien). Ser ©treit borüber, ob 2lnträge geftellt

bguj. üerlefen finb, fann nur burd) bie g^eftfieüungen im ^rotofoll entfd)ieben toerben.

Sie f5^rage bagegen, n» e t d) e r Slntrog geftellt ober üerlefen ift, betrifft nic^t bie

^^örmlid)feiten ber ^erfjanblung, fonbern ben fonfreten ^n^alt ber bei ber 5?er=

fjanblung geftellten Stnträge. hierfür greift § 164 nid)t ^Io|, üielmet)r ift @egen=

bemeig ^utäffig, nur barf er nid)t burd) ben abn)eid)enben ^nf)alt be§ Urteil§tat=

beftonbeS geführt toerben.

^weiter 2;itcr. ^«f^cltunflen.

58orbemet!ung: S3emer!en§tt)ert ift bie ©ntfc^. be§ 9i®. II (§207 5Wr. Ib), tneld^e

itiieber{)oIt auäfprid)!, ba^ bie unfontroltierte 2lbgabe einel ©(f)riftfa^e§, §. 33. ber SSe»

iufung§fcf)rtft gut SBa^rung bet S'Jotfrift nic^t genügt.

I. 3"ftß^^w"9ß^ ßuf ^Betreiben ber Parteien.

§ 171. 1. 3iiftei^ung annid)t red)t§fäl)ige SSereine. 9S@. I.

'Si. 11 3'ir. 171. S3ei nid)t re(^t§fät)igen Sßereinen genügt bie 3viftenung an einen
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ber tatfä(i)üd) beftellten gefefe(id)en 5?ertreter; ob biefer im S^ienfte ber tiagepattet

flef)t ober jeine Wai)i fa^ungötüibrig tuar, fommt für bie (Stellung narf) außen nidit

in $ßetrad)t.

2. 3u[tetlung an eine 9^eeberei. D£@. 23 90,3, §anf@3. 11

^pM. 169 (ipamburg). 3"^ (5ri)ebung einer illage gegen bie ^Keeberei genügt bie

Jufteltung an ben Äorrefponbentreeber. ^^g(. § 50 9^. I, § 253 die. 1 2.

3. Qu^teUung, an ben ©eneralagenten einer $ßerfiQ)e'
r u n g § a ! t i e n g e

f
e U f d) a f t. 9^. 11 9^r. 791 (ßolmar). 2)ie an ben ®enera(=

agenten on[tatt an ben S^orftanb betuirfte Aufteilung einer bon einem SSerfidjerungs*

nel^mer gegen eine 5?erfid)erungga!tiengefellfd)aft erf)obenen ^lage ift nid)t toirffam,

e§ fei benn, bajs ber Generalagent beren §auptbet)ollmäd)tigter (§ 115 2(bf. 2 aß.

^ribS?erfUnt@.) ober Generalbeöollmädjtigter in bem in 9i^. 69 301 bargelegten

©inne ober im borauS bon ber ©efellfdjaft §u iljrer SSertretung beboIlmäd)tigt wäre

(2ei^3ä3.07 676).

4. ^eine |)eilung gemä^ §187. 9^. 11 %:. 791 (©olmar). 2)aburd),

ba^ ber ©eneralogent eine |älfd)lid)ertüeife i^m pgeftellte Sliloge (bgl. oben '^a. 3)

an ben S3orftanb roeitergegeben I)at, iDirb ber S^erftofs gegen § 171 (fofem nid)t auf

beffen düxqt bon ber @efellfd)aft bergiditet tt)irb) nid)t gel)eilt, benn ber § 171 gel)ört

Ttid)t gu ben 35orfd)riften, beren S5erle|ung im § 187 bann für unfd)äblid) erflärt

toirb, menn bie Partei bie Sabung empfangen tjat.

§ 176. 1. Sf^aumburgSl^. 11 23 (S@. 3Dkgbeburg). ^ft einer ber beiben ^t-

Üagten ^ro^eBbeboUmädjtigter be§ anberen, fo genügt bie Urteiföäuftellung an ben

Sebollmäd)tigten. §ierburd) ift beiben gugeftellt.

2. Qu'\ttllung, burd) einen S3ebDlImäd)tigten. ^JcumburgSIS?.

11 84 (S^aumburg). Sie ^uft^Kung be§ Urteifö mu^ burd) ben ^roge^bebollmäc^*

tigten, ober burd} einen bon biefem ober bon ber ^^artei
f
d) r i f

1 1 i d) SSebotl*

mäd)tigten erfolgen (§80). Dh § 174 SS®S3. Slntüenbung finbet, fo baß bie ©ül-

tigfeit einer im münblid)en ^arteiauftroge borgenommenen Aufteilung nad) ge=

fd)e^ener 3urüdtt)eifung nid)t naditraglid) burd) SSorlegung einer fc^riftlidien S>oll=

mad)t nac^getriefen werben fann, tüirb bal)ingeftellt geloffen, bon |) i r
f
d) ebenba

bejaht.

§ 189. S3gl. 0. 3iff. 1 au § 176.

§ 191. D^ir. 2. S3e§eid)nung ber ^erfon, für meldje ?,
u*

g e ft e 1 1 1 Werben f o 1 1. 91^. VII. 27. 9. 10, @rud)ot5S3eitr. 55 118, Sei^3ä3-

10 930 9ir. 26, ^amiB. 3 413 — bgl. bereite ben furjen S5erid)t in 3®9?. 9 —

.

S)ie ^erfon, „für weldie jugeftellt werben foll", ift nid)t biejenige, bon ber ber

©eriditsbollgie^er ben 3uftellung§auftrag erlialten l)at, fonbem bie bie 3uftellung

betreibenbe Partei, gleid)biel ob fie felbft ober für fie il)r $roje^bebollmäd)tigter

ober ein fonftiger S8ertreter ben 6)erid)t§bolIjiel)er beauftragt :^ot (91^. 17 400).

Sem 3uftellung§empfänger mu^ lebiglid) irgenbwie erfidjtlid) fein, ba^ bie (nad)

altem S^ed^te erfolgte) 3uftellung ber S5erufung§fd)rift für bie unterlegene Partei
ober für eine anbere jur (Sinlegung be§ 9{ed)tgmittel§ gefepd) bered)tigte ^erfon

erfolgt. Sie Slngabe be§ 2Iuftraggeber§ in ber 3uftellunggur!unbe ift nid)t nötig.

Sa^^er ift bie 3uftellung ber S3erufung§fd)rift nid)t beg^alb unwirffam, weil in ber

3uftellung§ur!unbe all Sluftraggeber ber 21nwalt erfter, ftatt be§ 2lnwalt§ gweiter

^nftonj angegeben ift.

§ 203. ^&n. 11 78 (S@. S3erlin I). Sie ^Bewilligung ber öffentlid)en 3u.

ftellung fann nidjt au§ bem ©runbe berfagt werben, weil ber ©diulbner einen ©eneral»

bebollmäd)tigten mit befanntem 2lufentt)alte beftellt I)at.

§ 204. DS@. 23 141 (ä)Zünd)en). Sa§ gemäB § 204 ongegangene @erid)t ift

webet berufen nod) in ber Sage, bie ©ültigfeit be§ frütieren 3uftellung§a!t§ mit
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Sßirfjamfeit gegen ben SSeüagten feft^uftellett. ©^ f)at ouc£) nidji bie 9coth)enbig!ett

ober 3iüecfmä^ig!eit ber noc^moligen Aufteilung be§ SSerfäumni§urteü§ §u unter»

jucken.

§ 206. Dm. 23 141 y, ^an\&S- ^ S3eibt. 76 (öomburg). 2In ben 3u-
ftellungg em^föngcr borf ba^ §ur Aufteilung ongeI)eftete ©(iiriftftücf !etne§*

fallg au§gel)änbigt tuerben. £)b e§ ber bie Aufteilung betreibenben gartet au§ge=

i)änbigt tüerben fann, tft ftreitig.

§207. 1. Aur Söoljrung ber ^iotfrift genügt bie un!on =

trollierte SIbgabe ber S5erufung§f(i)rift, §. 35. i^r ©in*
tüerfen in ben S3rief!aften be§ 33erufung§gerici)t§ nid)t.

a) mOi. IV. 10. 3. 10, ^S)3i. 9 yix. 1 je|t ou^ ©euff2t. 66 120. b) (g b e n f o m©.
IL 7. 4. 11, 76 127, ^SS. 11 547 9^r. 28, di. 11 ^^r. 2184. ®ie (äinlegung eine§

©(^riftftüdg in einen für amtlid)e SSrieffc^aften uftt). einöl @eri(^t§ beftimmten

am ober im ®erict)t§gebäube ober in ber 9^ö^e befinblic£)en S3rief!aften bilbet nictit

ben 9?e(ä)t§a!t ber (5inreid)ung beim ®erii^t§f(i)reiber nacf) § 207 2Ibf. 2. Au ber

Ie|teren gehört, bo^ ba§ ein§ureid)enbe ©(firiftftücE in ben 58efi| be§ betreffenben

guftänbigen @eri(i)t§fc^reibereibeamten gelongt unb bie A^^t, t^o bie§ gefd)ie^t, ift

ma^gebenb für bie t^rage ber Sal)rung.ber 3^otfrift, bie burd) bie @inreitf)ung be*

bingt ift.

2. §anf®A- 11 33eibt. 51, m. 11 9^. 358 (Hamburg). Sie 5J?otfrift ber nad)

altem 'Sieäjte (öor 1. ^uni 1909) eingelegten ^Berufung tüirb getoaljrt buri^ Über*

gäbe ber 33erufung§fct)rift an htn ju beren 6m|)fangnot)me bereiten @eri(^t§f(i)reiber

aud) in beffen Sßo^nung am legten 2;age ber ^rift nad) <S(i)Iu^ ber ®ef(i)äft§räume

be§ ®erict)t§. hiermit foll aber nicf)t gefegt fein, ha^ nad) I)e.utigem iRed)te ebenfo

§u entfc!)eiben iüöre. 2)ie auf bie Sßortfaffung be§ § 207 2lbf. 2 „@inreid)ung bei

bem ®eri(i)t§f(i)reiber" geftü|te biglierige ^ubüatur üertrögt eine ^Intuenbung auf

ha^: ie|ige 9f?e(i)t, ha§ öon ßinrei(i)ung ber „S3erufung§fcl)rift bei bem SSerufungg*

gerieft" (§518 Stbf. 1) fprictjt, o^ne meitereS jebenfalfö nidjt.

II. Aufteilungen öon 2lmtg toegen.

§210. §at im 2Imt§gerid)t§:pro§effe bie Beglaubigung
ber öon bem 21ntt)alte §ur Au ftellung eingereid)ten ^lag-
abf(i)riften burd^ ben Slntöalt ober burct) ben@erid)t§ =

üollgie^er ju erfolgen? (ögl. ^2)9^. 9 a—f). a) SSeglaubigung
burc^ ben Stntoalt genügt ni<i)t ^20.111019 (ß®. 9^aöen§burg).

^m 5Imt§geri(i)t§:proäeffe genügt bie SSeglaubigung ber öon 2Imt§ tüegen guju-

ftellenben ©diriftftüde (Magabfcl)rift uftt).) burc^ ben 21ntt3alt ni(i)t. 2)er 3Intt)alt

i)at nur eine befd)rön!te S3eglaubigung§befugni§; er ift inSbefonbere, öon einigen

2(u5nal)men abgefel)en, für Aufteilungen öon 2Imt§ tt?egen ni(i)t al§ S3egIoubigung§*

organ beftimmt, fo ba^ aud) ni(^t angenommen tt)erben fann, ha'^ feine S5egIoubi=

gung im 2Imt§betrieb ein juläffiger ©rfo| für bie an fi(^ öorgefd)riebene S3eglau=

bigung burd) ha§ a m 1 1 i d) e Drgari, ben ®erid)t§fc^reiber, fei. b) Sage gen
§ i r

f
d) b e r g , Aur 9Iu§Iegung ber A^öitproge^noöelle, fR. 11 409, Sie SSeglau*

bigung barf burd) ben 21ntt)alt gefd)et)en.

2)rittcr Xitet. Sobungcn, 2;cntttttc unb f^rtften.

§ 219. Literatur: Saul)f)arbt, £)ffentUc^!eit ber Sßerf)anblung unb 2o!aI«

termin, JR. 11 425—431.

Saubi)arbt. Sßemt in einem gemä^ § 219 nid)t an @erid)t§ftelle abgetjal»

tenen Sermine üerl)anbelt tt)irb, fo liegt feine öffentlid)e münblid)e 5?erf)onbIung

im (Sinne bon § 170 ©58®. öor. ß§ fönnen tt)oI)I ©rüörungen abgegeben ttierben.
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aber bie münbUd)e SSerf)onbIung ^at feine recf)tlid}e Sßirffamfeit. @§ mu^ bal)er,

luenn gemä^ § 219 ein 2:etmin au§erf)alb bei ®erid)t§[teUe abgef)alten ift, ebenso

öerfaf)ren lüerben, n)ie bei Serminen öor bem beauftragten ober erfuditen 9?id)ter,

b. t). e§ muf3 nod) ein 5?ert)anb(unggtermin öor bem 'i^rogefsgeridjt an @erid)t§[teUe

anberaumt merben.

Sßicrtcr Xitci. ^olqen bcr SBerfäutitung. SaSicbcrcinfc^ung in bctt tiortgen ©tonb.

§ 233. I. StUgemeine^ §ur SBiebereinje|ung in ben
borigen ©tanb. Slntüenbungggebiet. 1. 2tu§j'id)t§Iofig =

feit b e § 9^ e c^ t § m i 1 1 e I g i ft b e I a n g I o g. 9fi^. IV. ^Xg?. 9 ^. I je|t

aud) @rud)ot§33eitr. 55 121.

2. m^. VI. ^m. 11 329 m. 27, 2Bam(g. 11 222. Sa^ ber SBiebereinfe|ungg=

antrag m<i)t au§brüdlid) auf § 235 geftü^t mürbe, ift unert)eblid). ®a§ @erid)t f)atte

ben Eintrag unb bie gu feiner Sßegrünbung oorgetragenen Statfadien unter jebem

red)tlid)en @efid}tg^unfte gu prüfen unb §u mürbigen, ber fid) aug ben gefepdien

SSeftimmungen ergab. 2)a^in gei)örte neben § 233 aud) § 235.

3. mai. II. 77 159, ^SB. 12 42, 9^. 11 9^r. 3935. Sie SBiebereinfe|ung in ben

borigen ©tanb ift aud) gegen bie 58erfäumung ber grift §um 9'?ad)tt)ei§ über bie S<^^'

lung be§ @ebüf)renborfd)uffe§ in ber 9^eüifion§inftan5 (§ 554 2lbf. 7) pläffig.

IL föinjelfälle. SSemilligung ber S[öiebereinfe|ung.
1. 9^ad)trägtid)e SSemilligung beg 2lrmenrec^t§. 9t(^. VI.

^. 11 988, SBame. 11 498 9^r. 449, m. 11 9^r. 3675. SBirb auf ein r e d) t ==

5 e i t i g e § ©efud) erft nad) anfänglid)er 91ble^nung, fei t§> in ber S3efd)merbe=

inftanj ober aud) in berfelben S^ftanj ha§> 2Irmenred)t bemilligt, fo liegt in ber an=

fänglid)en 2lbtef)nung, infolgebeffen bie SSerufunggfrift megen unberfd)utbeter 2tn=

maltlofigfeit berfäumt tüurbe, ein unabmenbbarer ^ufall. ©er erftergangene ab'

meifenbe $8efd)Iu^ fann, aud) menn er mit S3efd)merbe nic^t angefod)ten werben

fonnte, ni(^t al§ red)t§fräftige @ntfd)eibung angefe^en merben, nad)bem ha§ 33e*

rufung§gerid)t if)n gefepd) ^uläffig burd) ben f|:)äteren S5efd)Iu^ felbft au^er ^toft

gefeit f)at.

2. SSergögerung infolge S?ermeifung an ben juftän^
bigen Senat, mdi. V. ^SS. 11 186 9Zr. 15, 2Sarn@. 11 123 5Jh;. 115, gf?. 11

yix. 792. Unabtoenbbarer 3ufciII lag bor, ba ba§ ^rmenred)t§gefud) eine SBoc^e bor

2lblauf ber ^rift eingereidjt morben unb ber ^eitberluft lebiglid) baburd^ entftanben

ift, ha^ ba§ ®efud) einem unguftänbigen Senate borgelegt mürbe, meld)er bie <Ba<i)t

erft an ben guftänbigen (Senat ahg,ehen mufste.

3. Slugfall be§ orbentUc^en @i|ung§tag§. 9i^. VI. 9?. 11

^. 3334. ®a ba§ 2trmenred)t§gefud) fünf Sage bor Slblauf ber f^rift, alfo geitig

genug beim @erid)t eingereid)t morben ift, ift ber augnat)m§n)eife 2lu§fall be§ orbent:=

Iid)en @i|ung§tag§ al§ unabmenbbarer Qn^all ^u eradjten.

4. m^. IV. ^20. 11 155, (Seuff2l. 66 291, 9^. 11 ^^r. 545. 3^ie Söiebereinfetiung

mar, obmot)! ba§ 2Irmenred)t§gefud) erft brei Sage bor Slblauf ber 9^ebifion6frift

beim 9^®. eingegangen tvai, au§ befonberen ©rünben ju betbilligen:

S)ie auf if)ren Eintrag bom SSerufung§gerid)te gefc^iebene (S^efrau wollte nad) (Srla^

be§ (Sd)eibung§urteil§ bie (5d)eibung toieber rüdgängig mod)en, erl)ielt aber bon

it)rem 2Inmalte IL ^nftan§ ben unjutreffenben S3efd)eib, ba| bie 9^üdna'f)me ber

©d)eibung§flage nid)t möglid) fei, tburbe bann aud) bom DS®., an ba§ fie fid) manbte,

o:^ne 9?at gelaffen, bi§ fd)liefelid) !ur§ bor 3lblauf ber jji^ift ber SIntoalt I. ^nftanr,

für fie ba§ 2lrmenred)t nad)fuc^te. ©omit ^at bie Klägerin nur burd) eine 9^eil)e

au^ergen)öl)nlid)er Umftänbe bie 9^ebifion§frift berfäumt.

III. 2lblef)nung ber SBiebereinfeiung. §5erf:pätete (Sin =

reid)ung beg ®efud)§ (2 ober 3 Sage bor 3lblauf ber t^i^Ut)-
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1. 9{^. IV. 32B. 11 186 9^r. 14, m. 11 ^x. 793. ^ein ®mnb jur 2giebeTemje|ung,

iia ba§ 9trmenre(i)t§gefuc^ fo jpät abgefonbt toorben ift, ha'i] e§ erft brei Sage oor

Slblauf ber ^rift beim 9^®. einging. Unter biefen limftänben fonnte ber Kläger

auc^ nic^t mit einiger @id^ert)eit barauf red)nen, ha^ über feinen Stntrag red)t5eitig

S3efcf)luB gefaj^t n)ürbe, um fo tueniger, afö er bem 33[nnenrecf)t§gefu(i)e nid)t einmal

tiaS' 35erufung§urteü beigefügt ^atte, atfo erft bie ^roge^aften — melcEie bereite

gum S®. gurüdEgefd)icEt tüaren — eingeforbert trerben mußten.

2. m(^. IV. 3SS. 11 155, 3ft. 11 gir. 544. ®er Umftanb, ha^ auBerorbenttic^er-

toeife bie an jebem S)onner§tag ftottfinbenbe ©i|ung be§ §uftänbigen ©enatS tüegen

be§ §immeIfat)rt§tog§ bereite am 3Jlittli3od) obge^lten n^orben ift unb bemgemäß
bie 58en)ilügung be§ 2lrmenred)t§ erft in ber näd)ften (3i|ung am fommenben ä)bn=

tage befd^Ioffen tnerben fonnte, gibt ber S^Iägerin, beren ©efud) brei Sage bor bem
©nbe ber ^rift eingereict)t ttjorben ift, fein 9f^ed)t auf SBiebereinfe|ung.

3. 91^. VI. SSarn®. 11 497. S)ie SSerfäumung ber Sbtfrift ift nid)t be§t)atb

entfd)ulbigt, h}eil ber 9?ec£)t§ann)alt, an ben ber Sluftrag — jmei Sage bor Slblauf

ber ^rift — gefenbet mürbe, in ber 2tntüalt§lifte gelöf(|t toar unb bie rechtzeitige

(ginlegung ber 9Rebifion burd) einen anberen Slnmalt nun nid)t met)r möglid) mar.

®te Partei burfte bie (Sinlegung ber öiebifion nid)t bi§ faft pm @nbe ber S^iotfrift

auffd)ieben.

§ 234. St b f.
1. S3ab9lpr. 11 81 (21®. So^r). infolge ber Snberung ber

S^obetle 1909 fann ber f^all eintreten, hafj ha§> 2Biebereinfe|ung§gefud) red)tgeitig

innerbatb jmei SBod)en, bagegen ber bamit gu öerbinbenbe ©infprud) berf|}ätet

(nad) ber erften SBoc^e) eingelegt mirb. §ier liegt eine Sude im @efe|e oor.

§ 235. m^. VI. ^SS. 11 329 9^r. 27, SBarn®. 11 222. ®ag ©efud) braui^t

md)t auSbrüdlid) auf § 235 geftü|t gu fein. SSgl. § 233 ^i. 1 2.

^^iinftcr XittU Unterfircc^ung unb 9lu§fc^ung bc§ SBcrfa^rcitg.

§§ 239 ff. D2®.23142 {m.). S3ud) 1 Sitel 5 gilt für alle Strten be§

SSerfa:^ren§, aud) für ba§ S5 e f d) m e r b e b e r f a t) t e n.

§ 239. *9? e i d) e l
, ^rogeffe be§ borläufigen ßrben. Über 2lufnof)me bon

©rblafferprojeffen burd) ben b o r I ä u f i g e n © r b e n
f. S. 52 ff.

§ 240. 1. tR®. VI. m. 11 9^r. 3505. ©ibt ber ^on!ur§berwaIter, ber fi(^

junädift einer ^^orberung berü:^mt ^atte, auf bie negatioe ^eftfteltungSftage tiin

ba§ fRedjt au§ ber ^onfurSmaffe frei, fo ift bamit bie g-eftfteIIung§fIoge, fotüeit fie

gegen ben tonfur§üertt)aIter gerid)tet ift, gegenftonb§Io§ geworben. §infid)tlid)

be§ fonfurSfreien $ßermögen§objeft§ ift ber 5lonfur§bermaIter aud) nid)t me'^r legi»-

timiert, ben g^ec^tSftreit (jur §auptfad)e) fortjufelen. 2)er Kläger mu^ ben ^ro§e§

gegen ben ®emeinfd)ulbner :perföniid) fortfe|en.

2. Unterbred)ung burd) Eröffnung beg ÄonfurfeS über ha^ SSermögen eine§

notmenbigen (Streitgenoffen f. §249 9fJr. 2.

3. 2tufnaf)me be§ 58erfoI)ren§ burc^ ben ^on!ur§ber =

matter g e m ä B § 10 ^ D. m©. I. 3S)9i. 9 9^r. 4 b jet^t aud) (S)rud)ot§S3eitr.

55 124.

§241. *S) e u m e r , S9uf(^§3. 41 59
ff. (Stirbt ber gmang^ber»

malter bor 9tuft)ebung ber 3 ^ o t^g^b er maltung, fo tritt

eine Unterbrechung beg ^ro?je^berfa^ren§ nid)t ein. S)ie

§§ 241, 246 3^^- fi^^ unantoenbbar. Senn felbft, toenn man ben 5ßermalter atä

gefe|tic^en 55ertreter anfielt, fann § 241 3^D. be§t)alb nid)t 2tnmenbung finben,

meifber § 241 3^0- fotfot)! eine bei SSeftellung be§ SßertreterS borf)anbene ofö auc^

bei Söegfall be§ SSertreterS nod) anbauernbe ^roje^unfä^igfeit ber bertretenen

5ßartei borauöfe|t. S9eibe SSorau§fe|ungen treffen aber ^ier nid)'t §u, ha ber 6d)ulbner

burd) bie 2(norbnung ber 3tüangöberrt)altung übert)au|:)t nid)t :proäeBunfäf)ig ge»
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tporben ift. S)a§ ^rogeBöerfa^ren nimmt bietme^r o^ne llnterbre(f)ung fernen g^ort^

gang; an ©teile be§ tneggefallenen ^t^oTtgäüertüalterS mirb ba§ ^ollftredungä*

gerieft mit tunlict)fter 58efrf)leunigung einen neuen ^'man.Q^'ütitüaitei ernennen.

^n biefem golle tritt nur ein SBed^fel in ber ^erfon be§ SSerföalterS, b. t). ein 2BecE)el

be§ ;)erfönlid)en 2;räger§ (f^unftionärg) ber ficE) au§ ber gmangSberroaltung er^

gebenben 9?ed)te unb ^flid)ten ein, ber ebenjomenig eine 9iecf)t§na(^folge bebeuten

fann, toie menn ein 2Se(i)fel in ber ^erfon be§ S^onfur§öermalter§ ftattfinbet. 5Da

feine 9^ecl)t§no(^folge borliegt, finb balier bic befonberen SSorfc^riften über bie 3Soll-=

ftrecEung für ober gegen einen 9?ed)t§nad)folger (§ 727 3^^-) unanmenbbar. ®er

neue ^tt^'ittgäbertüalter !ann alfo ol)ne meiterel bie für ben früheren SSermaltet

loutenbe Slu^fertigung benu^en.

§ 242. mO^. IV. 9. 3. 11, 75 363, m. 11 9^r. 1776. (S§ ift n i ^ t g e r e c^ t -

fertigt, bie Slntoenbbarfeit be§ § 242 mit ber l)errf(^enben äReinung auf bie

gälte ber bom SSorerben über eigentlic£)e 9^od)la^ a ! t i b e n geführten ^rojeffe

ju bef(i)rönfen. §242 gilt bielme:^r ouc^, toenn ber ©treit
ben Umfang be§ ®rbteil§ felbft betrifft, 5. 33. bie t^rage, ob

ber SSorerbe feinen SWiterben gegenüber ber^flicf)tet ift, bei Ermittelung feine§ ©rb^

teils gemiffe SSorem:pfänge unb einen bem (Srblaffer al§ ®arle^en gefcE)ulbeten S3e=

trag fict) anrectinen gu laffen. 2)ie 3^ad)erben finb an ber rict)terlid)en (Sntfd)eibung

hierüber, toenn nid)t auSfi^liepcl), fo bod) in borberfter 9f?ei:^e beteiligt. ß§ tnürbe

§u einer §merflofen |)äufung bon ^rojeffen führen, wenn ber burc^ ben (gintritt

ber 9fJad)erbfolge unterbrodjene ^roge^ formell nur mit ben gefe|lid)en ©rben be§

SSorerben gu ©nbe gu fül)ren märe, ber eigentlidie ©treitgegenftanb ober materiell

in einem neuen ^rogeffe 5mifd)en bem SeftomentSbollftreder unb ben ^fJadierben

gur (Srlebigung gebrod)t merben mü§te.

§ 246. 1. mOi. VI. SSarne. 11 431 ^x. 386. ^eine Hnterbred)ung be§ S5er-

fal)ren§, menn bie urf:prünglid)e 5f!lögerin, eine 9l!tiengefellfd)aft, im Saufe be§

^rojeffeS ii)i SSermögen an eine anbere übertragen, haS^ aber nid)t angezeigt unb

felbft meiterberl)onbelt l)at.

2. 9lu§fe|ung§antrag beg ^fJebeninterbenienten. 91^. IV.

S2B. 11 99 ''fix. 26, SSarn®. 11 94 m. 88, dl. 11 ^x. 546. ®er 9iebeninterbenient

!ann ben 2Iu§fe|ung§antrog nid)t ftellen, ba ha§ 9ted)t, bie 2tu§fe|ung p berlangen,

nic^t ber burd) ben SBegfall be§ gefepd)en SSertreterS betroffenen Partei, fonbem
lebiglid) it)rem ^ro§e^bebollmäd)tigten berliet)en ift unb ber 3'iebeninterbenient

nid)t befugt ift, fold)e 9fted)te geltenb §u mad)en, bie nur bem ^rogepebollmäditigten

ber ^anptpaxtei aufteilen.

3. 5lu§fe^ung ober SSertagung? DS@. 23 143 (58re§lau). ®urd)

eine gemä^ §§ 139, 144 getroffene Slnorbnung (33eftimmung einer f^rift bon bier

9Jionaten §ur ^Beibringung erforberlid)er Urhinben) mirb nid)t eine 2Iu§fe|ung

be§ 58erfal)ren§, fonbem lebiglid) eine Vertagung ber 3?erl)anblung bon SlmtS megen
l)erbeigefül)rt.

§249. 1. @in mäbrenb ber Unterbredinng ober 5lu§'
fe|ung erlaffeneg Urteil ift ntd)t bon felbft mirfungSloS.
a) Dm. 23 94 (t@.). S)ie Unguläffigfeit unb Untüir!fam!eit ber SSerl)anblung

ergreift aud) bie ouf ©runb biefer 3Ser{)anblung ergangene (Sntfd)eibung. ®a§ Ur*

teil ift aber nid)t bon felbft mir!ung§lo§, fonbem mu^ erft burd) bie orbnungämäf;igen

9^e(^t§mittel befeitigt trerben. b) DS®. 23 143 (t®.). ©in mäf)renb ber Unter-

bre(^ung erlaffeneS Urteil ift nid)t in bem (Sinne mirfung§lo§, ba^ e§ einfad) al§

nid)t borlE)anben betrad)tet merben lönnte, e§ ift fo lange alg mirffam gu bet)anbeln,

bi§ e§ mit ben äuläffigen 9ftec^t§bel)elfen befeitigt ift. ®er (Srla^ eineS foldjen Urteile

ift ein mefentlid)er 3Serfal)ren§mangel (§ 539).
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2. %oh ober Äon!ur§ etne^ notJtienbigen (gtreitge»
noffen. a) DS@. 23 94 (Ä@.). SKenn mit 9iüqic£)t auf ben %oh eineg not-

toenbigen @trettgeno[[en ba§ SSerfa^ren au^gefelt toirb, fo tritt bie Sßirfung be§

§249 gegenüber allen ©treitgen offen ein. b) eif2ott):33. 11 347 (Solmor).

@inb gtoei nottoenbige <Streitgenoffen berflagt unb toirb bag SSerfa^ren gegen hen
einen burd) ll!on!ur§ unterbrod)en, fo äußert biefe Unterbred)ung nottüenbig auä)

hen onberen ©treitgenoffen gegenüber baf)in it)re SBirfung, ba^ ber Slntrog auf

®rIo§ eine§ Urteile gur §auptfad}e gegen biefen ©treitgenoffen o^ne re(^tlid)e 2Bir=

fungen fein muß, ha mit bem ©rlaffe be§ beantragten Urteils bie SRögüd)!eit ge=

fc^affen toürbe, ben beiben 58eflagten gegenüber einanber miberfprecfienbe Urteile

abzugeben.

§250. 1. 2lufnaf)me nad) ßrla^ be§ S5erufung§urteil§.
«R^. VI. 2Sarn(£. 11 527, 9^. 11 m. 3676. 2)ie Suftellung be§ 2lufnat)mefd)rift-

fa|e§ mu^, folange nod) fein ^roäepeboUmäd)tigter für bie Sf^eüifionSinftanj be=

ftellt ift, an ben für bie SSerufungSinftanj beftellten 5ßertreter erfolgen. S)ie 3"*
ftellung an ben Slntoalt erfter ^nftong ift toirfungSloS.

2. ©leidigeitige ^^fteUung ber 2lnfna^meer!Iärung
mit ber SiebifionSbegrünbung. Rettung be§ SKangelS.
m®. VI. ^20. 11 769' 9^r. 32, 9?. 11 ^i. 3207. Sa bie Slufna^meerüärung ber 3u-

ftellung bebarf, ii)ät)renb bie 9?ebifion§begrünbung nad) § 554 2lbf. 2 burd) ©in*

reid)ung eineS (3d)riftfa|e§ erfolgt, ift bie gleid)§eitige 3#ßWung ber Slufnaiime*

erflärung unb ber 9ftebifion§begrünbung nid)t möglid). ^ebod) genügt e§ für bie

SBirffamfeit ber in ber D^eüifionSbegrünbung enthaltenen 2lufnat)meerflärung, ba^

bie Partei ben SJlangel in ber münblidien SSertjanblung nid)t gerügt i)at.

gweiies ^ndj. t)et?fahren in erfier ^ttftans.

(Erjler ^Ibfc^nitt. X)crfat)rert t»or öcn Can&gerii^ten.

@rfter Sattel, ajerfal^rcit bi§ sunt Urteil.

«Borbemer!ung: 1. 3u §256. S)a§ 9i®. ^ält an bem ®xunbfa|e feft, U%
gut ^eftftcnungSflage ein in ber ©d)tt)ebe befinbücfjeg 5Red)t§öetpItnig, eine „fcfjitiebenbe

UngettJiB^ett" genügt (yix. 114).

2. 3u § 260. 91ugfüf)rlicf) tüirb öom 9i®. (?Jr. 1) bargelegt, ba^ bie ebentuelle

tlagenpufung guläffig ift. SSegen beg (gbentualanttogg in ber S^erufungSinftanj tigl.

§537.

3. 3u § 265 ift über öerfcE)tebene wertbolle Stteratur beticf)tet. SJlit bem Übergang

ber (5rfa|anfprü(i)e auf Strmenberbanb unb SSerftd)erung§anftaIt befcfiäftigt fid) 9iöi. VI

m. 4).

4. Qu § 271. ^taftifd) tüi(f)tige unb pufige (Streitfragen gur Set)re üon ber

^lagerüdna'^me finb in mel)reren ©ntfdieibungen be§ 9{®. be'^anbelt toorben,

inSbefonbere bie 9^üc!na^me roä^renb ber 9?ed)t§mittelinftanä {^x. II) unb bie S3ebeutung

für bie Sßeriät)rung (S^ir. IV 1 unb 2 ).

SSor § 253. 1. 9led)t§fd)u|t)oraugfe|ungen. hierüber f.
oben Mq.

Sßorbem. A.

2. *2 a d e n , 9tatfd)(äge für ha§> Slffefforegamen (33er(in 1910, §el)mann) 60 ff.

I. 2;ie Älage f)at l)eute eine hopptlte ?vun!tion. ©ie bient: a) alg STdttel ber

9? e d) 1 ö e rtü i r f l i d) u n g. ®ie auf biefe Etagen ergel)enben Urteüe t]oben

bef(aratorifd)e Sßirfung. Xa§ 3^^^ "^er Ilage !ann fein: 1. totale SSern)ir!üd)ung

bes 3Red)te0, bann l)eif]t fie Äeiftungsftage, 2. t e i I tu e i
f
e SSertoirflidjung, näm=

lid) 5ur Sltärung ber g?ed)tg(age, bann Ijeif^t fie geftftellungSftage; b) a(ö Wdttei
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ber 5R e d) t § f
d) a f f u n g: 9?ed)t§gefloItungg!tQgert. Sie ^iet ergeftenbert Urteite

tjobtn fonftitutiüe SBirfung. II. 3.^orftei)enber Stufbau be§ formen=rec^tlid)en klagen*

ft)ftem§ tüirb öon ber $Re(^t§leI)re uidit beliebt, obtno'^t er ber Sogif entfprid)t. S5e=

liebt ift bielmel)r bie S)reiteitung : Sei[tung§=, f^eftfiedungS' unb 3Red)täge[taltung0=

flagen. 2)iefe Einteilung ift nid)t ungulöffig, tnenn man nur bead)tet, ba^ bie Seiftung§=

unb f^eftftellungSHagen nur gtüei öerfd)iebene formen ein= unb berfelben materiell*

red)tlid)en ^lage finb (68). III. ©in Mogenft)ftem be§ materiellen 9Rec^te§ lä^t fid)

bei ber mannigfaltigen ©eftaltung ber bom l^euttgen 5Red)te gewährten 5Infprüd)e

!aum aufftellen. ®a§ ift aud) nid)t nötig. SSefentlid) ift aber bie @rfenntni§, ba^

feine ^lage burd)bringen fann, o^ne einen moteriellen 9?ed)t§fo| (fundamentum
agendi), ber befagt, ba§ unter ben unb jenen SSorausfe^ungen ber er^^obene 31n=

fprud) gered)tfertigt fei (67). (Sine 91u§na{)me mad)en lebiglid) bie befonberen pro§e^=

rec^tlid)en klagen, §u benen g. $8. gu gäi)len finb bie ftatu§rec^tlid)en f^eftftellungu^*

flagen, bie ^lage gemä^ § 1003 S3®58. auf g-eftftellung ber ^ötje ber SSertuenbungen

unb bie actio iudicati (98, 99), nid)t aber bie SSollftredungSgegenflage, aucb nic^t

bie ignterüentionsflage. IV. Söenn eine Sllloge c^arafterifiert n^erben foU, fo muf;

ermittelt merben: a) tDeld)e Mage be§ materiellen 9?ed)te§ borliegt, b. ^. tbeld)er

fRed}t§fo| be§ materiellen 9?ed}te§ ba§ fundamentum agendi abgibt, b) ^u tüti&jti

&mppe ber klagen be§ formell=red)tlid)en Mogenft)ftem§ fie get)ört, b. ^. in tueldjem

^rogeffualen ©etuanbe |ene§ fundamentum agendi erfd)eint. ©in unb biefelbe ma=^

teriell=red)tlic^e ^lage !ann nun in folgenben ;pro§effualen formen borfommen:
A. al§ SeiftungSfloge. (£ine foldje fe|t borauö 1. ein fundamentum agendi remotum,

b. 1). einen moteriellen 9^ed)t§fa|, auf bem ber 2Infprud) be§ Magert berul)t, 2. ein

fundamentum agendi proximum, b. t). bie '^Darlegung, ba^ olle Sotumftänbe er=

füllt finb, on rt)eld)e bog @efe^ ben Slnfprud) fnü^ft, 3. eine 9^ed)tgberle|ung burd)

ben 58e!logten (69); B. ofö geftftellungSfloge, unb ^tnor: a) al§ allgemeine
f^eflftellunggflage nad) § 256 S^^- ^M^ ^'^'^^ toieber fein: a. eine ^ o

f
i tib e:

®iefe fe|t borau§: 1. ein fundamentum agendi remotum, 2. ein fundamentum
agendi proximum, 3. ein geftftellunggintereffe (73); ß. eine negatibe. 5)iefe

l)at als fold)e nur formelle SSorau§fe|ungen, nämlid) 1. ein geftfteltungSintereffe,

2. eine 9f^ed)t§anma^ung be§ Seflogten. (Sie ift S^erteibigung in 51ngriff§form.

DJcoteriell ift ber S3e!lagte ber Slngretfer. ^n feinem SSorbringen finb bal)er bog

fundamentum agendi remotum, luie aud) proximum §u fudjen (77, 78). ®a§ gilt

für alle klagen, bie in negatiber g-eflftellunggform erhoben n^erben; b) olg b e =

f n b e r e geftftellungSilage, hei ber ein geftftellungSintereffe nid)t erforberlid) ift.

§ier !onn fie borfommen: a. al§ !on!urgred)tlid)e geftftellung§!lage nad) § 146 kD..

bie toieber fein fonn 1. eine ^ofitibe, 2. eine negatibe (78—82); ß. al§ 3^§ibent==

feftftel(ung§!lage nad) § 280 S^^-r ^^ß gleid)foll§ fein !ann: 1. eine ^ofitibe (Qngibent^

flöge), 2. eine negatibe (^ngibentmiberfloge) (82, 83); 7. al§ 5?ollftredung§gegen*

flöge noc^ § 767 ober SSeränberung§!lage nad) § 323 B^^v "^^^ ^^ö^^ ^^^"^^ ^^^^^

S'cotur nad) nur a(§ negotibe geftftellunggflogen benfbor finb (84 ff.).
3fJä^ere§

Soden ju § 767; 8. olg ^nterbentiongflage nad) § 771 ^tv. ofö 9lu§fonberung§-

flöge nad) § 43 £D., bie jebod) beibe nur ol§ ^ofitibe f^^eftftellungSflogen, nid)t oud)

ol§ negotibe borfommen (86 ff.,
94

f.). 9^äf)ere§ £ o d e n gu § 771 S'^Q- utib § 43

ID. V. ®ie 9?ed)t§geftaltung§!lagen entlegnen, gerobe tbie bie Seiftung§= unb

geftftellungSflogen, i^r fundamentum agendi, bon bem man jebod) l)ier in ettt)0§

onberem ©inne fpred)en mu^, grunbfä|lid) bem moteriellen 9ted)te. äöie e§ ober

f|3egiell |Dro§e^red)tlic^e geftftellungSflogen gibt (bgl. oben III), fo gibt e§ oud^ f^Je^tell

^ro§eBrec^tlid)e 9f{ed)t§geftoltung§flogen, 5. 33. flogen auf 58efeitigung einer SSoll=

ftredungSfloufel, eine§ (Sd)ieb§f|3rud)§ ober eine§ 21u§fd)lu^urtei(§. 2Iud) i^re ©igen-

ort befte:^t borin, bo^ lebiglid) boä ^roäe^red)t borüber entfdjeibet, ob unb monn
fie begrünbet finb (100).

3a&rbud& b. S)eutfd&en SRec^teS. X. 48
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.§253. I. 2)te ^arteibejeidiTtung (mf. 2 9h:. 1). 1. 2t u§
legung. a) S3a93^pfIB. 11 139 (S3at)Dbß®.). atuglegung, ob eine ^age gegen

bie Drtggemeinbe ober gegen bie ^ o I i t i f d) e ® e m e t n b e er=

^oben ift, §u ber bie Drt§gemetnbe gel)ört. b) f^ t r m a. ©öd)fDS®. 32 512

(2)re§ben). S)ie ^Verurteilung einer f^irma ri(i)tet fid) gegen benjenigen, ber gur

3ett ber ^Iogeri)ebung 3nf)ober ber ^irma ift, and) bann, tüenn aB jolctier im §anbel§=

regifter noct) fein 58orgänger eingetragen ift (§§ 17, 31 2lbf. 1 §©33.).

2. (£ r g ä n ä u n g. Dm. 23 90 ß, §onf®3. 11 ^pthl 169 (Hamburg). SS)em

§ 253 ift genügt, tcenn in einer ^logefctirift bie 9i e e b e r e i eineg beftimmten

S)ampfer§ atö beftagte Partei be^eidjnet n^irb. ©ollte e§ im Saufe be§ ^rojeffeö

nötig toerben, bie einzelnen SOZitreeber namt)aft gu mact)en, fo toürbe baä immer
nod) nad)träglict) gef(i)et)en tonnen, ^gl. § 50 ^Jr. I, § 171 3^r. 2.

3. 33eric^tigung ber unrid)tigen ^arteibe§eict)nung.
a) Falsa demonstratio non nocet. 9{^. I. Q2g. 11 101, ©euff2t.

66 336, m. 11 9h;. 547. get)Iert)afte SSeseic^nung ber Partei fc^IieBt nidit o^ne

toeitere^ bie ©ültigfeit ber Mager:^ebung au§, unb nad)bem ber SKangel burd) ben

bem S3e!Iagten gugeftellten (5d)riftfo|, ber bie erforberIid)e S3erid)tigung in ber $ße^

jei(^nung ber J?!lägerin entt)ielt, befeitigt toorben tüar, lag fein 2tnla^ me:^r bor, bie

nunmet)r berichtigte ttage an§> biefem ©runbe abjumeifen. S)ie S3eric^tigung über*

fd^reitet nid)t bie ©renken be§ § 268 'ifli. 1 unb e§ toirb aud) fein bered)tigte§ Qntereffe

be§ @egner§ berle|t, menn ber ^rogefe feinen Fortgang nimmt. Db anberg §u ent*

f(^eiben märe, tuenn bie urfprünglid)e Ungemi^i)eit über bie ^erfon be§ £löger§

mefentlid)e 9^ad)teite für ben SSeflagten mit fid^ gebrad)t ptte, fann ba^ingeftellt

bleiben, f^ür ^äüe ber borüegenben 9trt giit ber ®runbfa|: falsa demonstratio

non nocet, b) (ginf^rud) gegen SVerfäumni^urteil megen un*
ridjtiger SSejeidinung. DS@. 23 145 ($8raunfd)meig). ^eber, ber burd)

eine falfd)e ^arteibegeidinung betroffen ift, ift beredjtigt, biefenigen 9ied)t§bef)elfe

geltenb §u madien, bie gur SSefeitigung be§ llrteit^ gegeben finb. ©o t)at, nad)bem

ein gegen bie girmo „§einr. §." ertoirfteS SSerfäumniSurteil unter ber 2Ibreffe „^irma
§einr, ^., ^ntjaberin ^rau §. §.", ber grau (£mma §. äugeftellt unb bollftredt

morben mar, beren (Seemann mit 9fled)t ©infprud) er^^oben. Senn er l^atte nad)

Sage ber (Bad}e alle SSerantaffung §u ber S5eforgni§, ha^ ha§> Urteit auc^ gegen it)n

mürbe öollftredt merben. c) llnfd)äblid)e ^ermed)flung beg SSor*
namens. DS@. 23 145 (Münd)en). S)ie gegen „Qof)ann 33." gerid)tete Mage
fonnte im Saufe be§ ^rogeffeS bat)in berichtigt merben, ha^ ber S3e!Iagte nid)t ^ot)onn

33., fonbern ^ofef 33. t)ei^t. 2)enn ha ber Mager 9fie(i)te nur gegen legieren geltenb

mad)en moHte, lag nur eine unfc^äblid)e 3Sermed)flung be§ Vornamens bor. —
Sol)ann 33. t)at fid) bof)er ol)ne @runb in ben 9fied)t§ftreit gemifc^t unb t)at bie ba=

burd) entftanbenen Soften nad) § 91 §u tragen, d) 33re§lau2lÄ. 11 22 (35re§lau).

SDie gegen bie „^ermaltung ber gibei!ommi^l)errfd)aft" ge=

rid)tete 0age fann guläffigermeife a\§ Mage gegen ben f^ibeüommi^be-
f i I e r berichtigt merben. e) 33erid)tigung ber ^orteibegeidinung
f.

auc^ unten § 319 ^h. 2.

IL 33eftimmte Slngabe beS beanfpruc^ten ©egenftanbeS,
^lagegrunbeä unb 2lntragg (Slbf. 2 3^r. 2). 1. DS®. 23 147 (S^aum-

bürg). S>a gmifdien ben Parteien ftreitig ift, ob bie äRonatSraten bon 500 Tl. im
borauS ober nad)träglid) ju äal)len finb, genügt ber 3lntrag, §ur 3ci^iung bon 500 9K.

gu berurteilen, nid)t.

2. Eintrag in 5lb§at)lungg^rojeffen. *|)örle, 9tbäa{)lung§=

gef^äfte, ®rud)ot§33eitr. 55 214
ff., 218. ^n 9(b5a^lung§|)roseffen fep bem tlog*

antrag auf 3<it)lung be§ 9teftfaufpreifel unb für ben ^all, ba^ nid)t begafilt toirb

ober bie 3it)ang§bollftrecfung erfolglos berlaufen ift, auf gutoffung ber ^mangSmeifen



§§ 253—256. 3n)eite§ Suc^. iöecfa^rcn in ccfter Snftanj. 755

SSeräu^erung ber ^auffaci)e jtrecEg SSefriebigung bc§ ^(äger§ bie nod) Sffr. 2 ctfot*

betitele S3e[timmtt)eit. ©. auci) § ö r t e , 5lb§af)lungägefrf)äfte, 2ln^. gu § 346 S3®33.

3. äß e
i
e n b e § Ä I a g c g r u n b e §. m^. VI. ^SB. 11 457 gjr. 30, ©euffaSI.

11 595. ®er i^Iöger braud)t einen beftimmten (ab[tra!ten) gted)t§fa|, ou§ bem ber

StnfijmcE) hergeleitet wirb, ni(i)t namhaft §u matfien ober burd) ben gettenb gemacf)ten

9?ed)täfa| in b i e
f
e m (Sinne ben Mogegrunb nictit gu fennjeii^nen. Dh im übrigen

bog SBefen be§ ^logegrunbeg in ber tatjäd^lidjen (Subftontiierung be§ ^Iagebor=»

bringend ä" fwben fei (® a u |3 p = © t e i n [9] 552 § 253 III; 614 § 268 I) ober

ober in ber Qnbiöibuolifierung ber beftimmten Stngabe be§ fonfreten 9ted)t§öer^

I)ältniffe§, ha§> ber Kläger §um ©egenftonbe be§ ^rojeffe^ mad)t (|)entüig,
ße^rbud) III 1, 15 ff. § 143; 227 ff. §§ 165 ff.; © e u f f e r t [11] 373 § 253 2lnm. 4),

lä^t 9t®. bo^ingeftellt. — SSgl § 268 ^i. 1.

4. äßürttQ. 23 151 (©tuttgort). S)a§ ©eric^t ift nic^t befugt, bie ^age bon

•einem red)tlid)en @efid)t§pun!t au§, ben ber ^löger nid)t gettenb gemad)t t)at, für

begrünbet gu erüören, ttjenn gmed^ ©rünbung ber ^lage auf einen anberen redit^«

Iid)en ©efic^t^punft aud) eine ^nberung in ber tatfäd)lid)en ^egrünbung ber H!lage

eintreten mu|, fo ba^ eine ungutäffige Mogänberung öorliegt. 5Jhtr, toenn bie §ur

SSegrünbung ber ^lage öorgetragenen unb nid)t bto§ getegentlid) erit)ät)nten Sat=

'\ad)en o^m weiteres bie ^lage oB bon einem anberen rec^tlid)en (Sefid)t§|3un!t au§

begrünbet erfdieinen laffen, ift ber ^löger nid)t an ber @eltenbmad)ung be§ onberen

(S5efi(^t§pun!t§ get)inbert.

§ 254. 1. tiagenberbinbung. Dß@. Bresben ^s'^di. 9 9^. 2 ie^t

üüä) (Bäd)\mp^m. 11 131.

2. U n ä u I ä f f i g ! e i t e i n e § 33 e tu e i § b e f c^ I u
f f

e g. 9i. 11 gZr. 1165

(SSraunfdjtueig). ^m gälte be§ § 254 !ann über bie 2lu§funft unb ben Offenbarung§=

eib nid)t ein S5ewei§befd)tu^ angeorbnet werben, fonbern e§ ift barüber burd) Seil*

xtrteit gu entfd)eiben.

3. @d)abengerfa^anfprud) in ber SSerufungSinftang,
nad)bem S3e!Iagtcr ber SSerurteitung §ur 9led)nung§-
legung nic^t ©enüge geleiftet f)at. m^. VI. QSB. 11 91 3^. 10.

S)er Senat t)ält an ber @ntfd)eibung 9i©. 61 405 feft unb tä^t bie (Srt)ebung be§ auf

§ 283 S3@33. geftü|ten ©d)aben§erfa^onfpru^§ gemäB § 529 3^D. ni^t gu. @r

berfennt nid)t, ba^ biefe§ in feinem t^eoretifc^en Stufbaue faum anfec^tbore Urteil

mond)e§ :pra!tifd)e SSebenfen ertoedt, t)at feboc^, ha aud) gegen bie 3ulaffung

be§ 2tnfprud)§ in ber 3Serufung§inftanä fotd)e 33ebenfen befte^en, feinen f)inreid)enben

Wnla^ gefunben, bon feiner 2tnfid)t ab§uge{)en.

4.' (Streittoert. DS®. 23 158, ©öc^fDS®. 32 128 (Bresben). S3eif|)iel

einer 58ered)nung be§ ©treitwertS, wenn im ^dte be§ § 254 bie £Iage auf 9ted)=

nungSlegung abgewiefen wirb.

§ 256. Siteratur: 35Iü:^er, gut ^eftftellungäüage in ber 5ßertt)attunggretf)t§*

Ijflege, ©äd)f£)S5©. 16 1—15, 97—120.

I. 9t

U

gemeines. *£aden, 3Ratfd)täge (bgl bor §253). gutäffig ift

bie geftftettung eineS jeben bürgertid)en 9^ed)t§bert)ättniffe§ gemä^ § 256, foweit

-uid)t entWeber ba§ 6. 93ud) eingreift ober befonbere @erid)te berufen finb (5. 95.

§ 155 3#®-) ober ber ©treit bem freiwilligen 9?id)ter pgewiefen ift (74). — § 256

gewät)rt ein 9ted)t jur för^ebung ber fog. aügemeinen geftftettungSüagen. 2)aneben

gibt eS befonbere, beren ®igentümtid)!eit barin befte^^t, ba^ e§ !eine§ geftftetlung§=

intereffcg bebarf. 2)at)in get)ören hie gätte § 146 tD., §§ 280, 323, 767 unb mit

©infd)ränfungen aud) 771 Q'^D. (bgt. £ a d e n ju biefen Paragraphen). SSerfd)ieben

babon finb bie gälte ber befonberen pro5e^red)tlid)en geftftellungSflagen,

beren (jigenart barin liegt, ba^ fie feineS materiellen fundamentum agendi bebürfen,

weil fie nur 3:atfad)en feftftellen (67, 79, 98 ff.).
— § 256 umfaßt pofitibe unb nega-

48*
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Übe geflftenungSüagert. 2e|tete finb Sßetteibtgungen in 2Ingtiff§form. ^ie 0age-
begtünbung bei leiteten ifl nur eine ;publi§iftij(f)e unb erforbert nur bie 3Se^anp'

tungen, ha'^ ber SSeflagte fic^ ein g?etf)t anmo^t unb ba^ ein ?^eft[te((ung§intereffe

befte:^t (77). 2)o§ materiefle fundamentum agendi ift beut Vorbringen be§ 35e*

Hegten gu entne'^men (78).

IL Sflec^t§ber:^äUni§. 1. %ie na(i)$ßeriöi)rung be§ SBon-
belung§== unb S^RinberungSonf :prud)§ ö erb teibenbe @in =

rebe be§ §478 S3@S3. fonn burc^ ^eftftellunggfloge geUenb
g e m a c^ t werben. Üd^. V. 19. 10. 10 ^^m. 9 9^. 1 2 je|t anä) ^SB. 11 33,

@euff2l. 66 184.

2. f^e[t[teUung§!Iage naä) SSeenbigung beg 2)ienftüer =

t r a g §? S3ab9?^r. 11 253 (torförufie). S5eftef)t ätüifd)en ben Parteien fein ©treit

mel^r barüber, ha'^ ber ©ienftbertrag gtt)ijd)en it)nen infolge ber Äünbigung auf=

gelöft ift unb begehrt ber J^läger nur nocf) bie ^eftfteflung, bo^ bie SDünbigung un=

gered}tfertigt tüar, fo fe^It el an einem feftgufteflenben 9ftec^tsoert)ältntffe. Bi^'"-*

@ntf(i)eibung bon %at' unb 9?ed)t§frogen ift bie ^eftfteflungSrlage nid)t gegeben.

3. Qnmiemeit ift ein 9fieci)t§ber:^äUni§ gmifdien hen
^arteten erforberlic^? (bgl Ö2)9^. 9 S^Jr. 1 4). Silage be§ gu-
! ü n f

t i g e n @ r b e n. 9i(li. IV. 15. 12. 10, SSß. 11 186 ^li. 16, MphS- H 298

9^. 24, 'Si. 11 9h;. 794. ©otreit in ber bi§t)erigen 9?e(i)tf^red)ung eine ^eft-

fteflungSÜage gugelaffen morben ift, o^ne baf; fid) au§ bem o!§ befte^^enb ober

nic£)tbefte^enb feftgufteflenben 9f?ed)t§berf)ältni§ unmittelbare ^e§ief)ungen §it)ifd)en

ben Parteien ergeben, :^aben fid) bod) in jebem gafle au§ bem ftreitigen 9ied)t§=

ber^öitniffe tt)enigften§ mittelbare SBirfungen auf bie red)tli(^en S3e§iet)ungen

ber ^arteten gueinanber ergeben, unb giüar SBirfungen, bie nid)t erft für bie Qu-
fünft ertoartet tourben, fonbern foldje, bie fd}on in ber ©egentoart gegeben

maren (bgl. 3i^. 41 345, ©rud)ot§^eitr. B8 1049). 2)er Umftanb, ha^ ber Kläger

fic^ eine me^r ober minber begrünbete Hoffnung barauf mad)t, er felbft ober biel=

ieid)t fogar nur feine Mnber iDürben bereinft feine @d)tüefter beerben, gibt i:^m

fein ^ec|t, über beren ^op'i t)inlt)eg an ©tette i{)re§ gefe|Iid)en S5ertreter§ mit itjren

SSertragSgenoffen über ba§ $8efte!)en ober 9^cid)tbeftet)en ber burd) ben S5ertrag :^er-

gefteflten S?ertrag§beäiet)ungen p ftreiten.

4. @§ genügt ein in ber (^d^weht befinbHd}e§ 9iec^t§'
b e r b ä 1 1 n i §. St^. W. 2. 3. 11, 75 406, QSS. 11 406 ^. 23, d\. 11 9^-. 1593 ^ält

an ber @ntfd)eibung ^Wi. 9 9?r. 1 5 feft. SBenn in einem Seftament einer jurifti=-

fd)en ^erfon ein gemäfi SJrt. 6 § 1 ^r3i©S®S3. ber S^oniglidjen @enet)migung be*

bürftige§ SSermäd)tni§ au§gefe|t ift, fo befielen fd)on bor ©rteilung biefer @enef)mi=

gung §it)ifd)en bem Srben unb iDer Sßermäc^tni^ne^merin red)tlid)e S3eäiel)ungen

(bgi m^\. S2B. 98 639 9^. 4). 2)ie gutoenbung ift bi§ gur Erteilung ber ®enet)mi=

gung nid)t fd)Ied)tf)in nid)tig, bie ®enet)migung f)at rüdtüirfenbe Sraft (2(rt. 86

Cf®^®S3.). ©§ :^anbett fid) um ein in ber <Bä)'a)Qbt befinblid)e§ 9fted)t§berf)ältni§,

um bie fog. „fd)tt)ebenbe tlngemipeit". (2)a^er ift eine geftfteflungSflage ha'tjin §u»

läffig, ba^ ber ®rbe berf3flid)tet fei, ein einer juriftifd)en ^erfon au§gefe|te§ SSer=

mäd)tni§ im SBerte bon mel)r ot§ 5000 W. gu ga^^Ien, fobalb bie (Genehmigung be§

Sonbegt)erm gum (grtrerb erteilt fein merbe.)

III. 9f?ec^tIi^e§Sntereffe. 1. ^eftfteUung bon ©^abeng-
erfa|anf^rüd)en. fR©. VI. SBarn®. 11 191. f^ür ©d)aben§erfa|anfprüd)e

au§ bem |)aft|3fl®. unb ou§ unerlaubter ^anblung bietet bie furge Sßerjäl)-

r u n g nad) § 8 ."paftipfl®. unb nad) § 852 58®S5., für 6d)aben§erfo|anf^rüd)e

aus Ünfäflen über^au^t aber bie ©d)tt)ierigfeit ber ^eftftellung be§

$8organge§ nad) Slblauf einer längeren ^^it eine genügenbe red)tUd)e ©runbloge

für bie ©rfjebung ber ^eftfteflunggflage.
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2. ^e^fittliünq^inttitWt tro| 5tnerfennung ber SSer-

p f ti d) t u n g, a) Üi^. III. 9i. 11 9Jr. 554. eg genügt, tüem ha^ geftftel(utig§=

inteteffe bi§ pm 3eit|)un!te ber Hrteiföfänung entftonben i[t. §at ber SSefkgte

in erfter ^nftanj ben bont Mager betionpteten Slnfpruc^ beftritten, fo genügt bie

blo^e (SrÜärung be§ 33e!Iagten in gtneiter ^nftans, ba\i er ben in ber erften einge^

nommenen (Stanb|)un!t oufgebe unb feine oom Mager bet)oupteten SSerpjüd)tungen

anerfenne, nidjt, um bog gefifteHung^intereffe be§ ^(äger§ ^u öemi(f)ten. Surd)

biefe (ärflärung wirb feineSitJegS biefetbe Sßirfung erhielt, wie burd) ein red)t§=

!räftige§ Urteil; bem S^^'^^ '^el ^rojeffel unb beut 9fied)t§fd)ut(bebürfnifje be§

Miiaexä ent[|}rid)t e§, tro(5 ber 2Iner!ennung ber einmal begrünbeten ge[t[tetlung§=

Hage weiteren Sauf gu loffen. b) (Seuff33l 11 741 (9Mn(^en). ®em geftftenungS-

anjprud)e !ann fid) ber $8e!Iogte nid)t burd) Slnerfennung feiner Haftung t)infid)tttd)

be§ fünftigen ©d)aben§ erttj^ie^^en. SlllerbingS bewirft bie 2lnerfennung beä 33e=

üagten eine Unterbred)ung ber SSerfä^rung (9i^. 63 388), aber gemä^ §§ 852, 217

nur ouf brei ^atjxe, wä^renb ber (Eintritt ber weiter gu befürd)tenben (3d)aben§=

folgen erft mit ber üoKftänbigen Steife ber Mögerin ^u erwarten ift. S)aburd) würbe

Klägerin p neuerlid)er geftftellungSflage öor Stblauf üon brei Qa^^ren, minbefteng

aber baju genötigt, ben 93eflagten jeweiB öor Stblauf bon brei Qat)ren immer Wieber

bon neuem gur ©rflärung über Slnerfennung feiner Raffung gu ^robojieren. S)ie§

ift ber Mägerin nid)t guäumuten.

3. ^lage auf g^eftfteUung einer ©runbbtenft barfett.
a) m^. V. di. 11 9h;. 1167. I!lage auf geftftellung einer ©runbbienftbarfeit ift

<m (Stelle ber S)uIbung§f(oge bann §uläffig. Wenn e§ fid) um ein n i d) t e i n g e =

trageneg, auf (grfifeung geftü|te§ 9?ed)t tjanbelt unb Unterwerfung unter

\)a§ §eftftenung§urteil borou§aufe^en ift. b) 3^. 11 9Jr. 3208 (33a^DbS@.). ®ie

.^lage auf f^eftftellung be§ S3eftet|en§ einer ©runbbienftbarfeit ift mangeB red)t*

Iid)en ^ntereffe^ unjuläffig, wenn ber Mager mittele @runbbud)berid)ti =

gunggflage bie Eintragung im ©runbbud) erlangen fann.

4. ^eftftellungSflage be§ ©laubiger^ tro^ ^lage be§
<öd)ulbner§ aufSöfdjung be§ eingetragenen3^ed)te§. ^%. V.

m. 11 9^. 3677. ®urd) bie Mage be§ ©c^ulbnerg ouf Söfd)ung be§ angeblid) nid)t

me^r beftel)enben, aber nod) eingetragenen 9ted)teg wirb ba§ ^^ntereffe be§ Q5läu=

biger§ an ber geftftellung be§ 9ied)teg nid)t befeitigt. S)enn burd) bie Slbweifung

ber Söfd)ung§!loge würbe ber ftreitige ^ntjoit unb Umfang be§ 9iec^te§ in einer

ber 9^ed)t§froft fäl)igen Sßeife nic^t feftgeftellt.

5. ^eftftellungSflage auf @runb be§ SSollftredungg»
b e

f
e l) l g. D2&. 23 150 (m.). S)a bie 2)iöglid)feit einer gweiten Sluäfertigung

be§ Qaijhingß'' unb SSollftredung§befef)B au§gefd)loffen ift, l)at ber ©laubiger ein

red)tlic^e§ gntereffe on ber al§balbigen geftftellung, ha^ ber 58e!lagte nod) aug bem
SSollftredung§befei)le fd)ulbet.

6. ^eine ^lage auf geftftellung ber Ungültigfeit be§
^rojeBbergleid)g. D2&. 23 151 (S)re§ben). S)ie grage ber ©ültigfeit beä

^ro§e^bergleid)§ ift burc§ gortfe^ung beä S^orl^rojeffeä aufzutragen, f^ür eine Mage
auf geftftellung ber Ungültigfeit be§ SSergletd)g fet)lt e§ bat)er an red)ttid)em

Sntereffe.

7. ^eine ^lage ouf geftftellung ber Segitimotion burd)
nad)folgenbe @l)e, wenn ber ^oter berftorben ift. @euff2l.

66 251 gjr. 126, WtdiS- 29 302 (9ioftod). ®a§ burd) nad)folgenbe (£^e legitimierte

Mnb fonn nid)t gegen hie 3)iutter unb bie in ber (st)e geborenen @efd)Wifter auf

geftftellung ber Legitimation flogen. S)a bie Möge nid)t oud) gegen ben — ber=

ftorbenen — SSoter geiid)tet ift, ^ot bog Urteil bie SBirfung au§ § 643 3^0. nic^t.

3)ie Eintragung im ©tonbeSregifter fonn ha§ Mnb bemnod) nid)t erreid)en. (äg
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fel)lt Qlfo am rect)tlicf)ert Qntereffe. Dh ein etiuaigeg S3eftreiten ber Segittmation

burrf) bie ^ortetert §ur S3egrünbung be§ ^nt^^^^ff^^ au§teic^en lüürbe, fonn nnti'

örtert bleiben, ba ein SSeftreiten nic^t erfolgt tft.

8. eij£otf)S3. 11 536 (eolmar). 9lm geftftedunggintereffe fet)It e§ bem Kläger

bann, wenn er in einem ©treite barüber, ob au§ einer it)m §ur (Singie^ung über=

ttiiefenen ^orberung er ober ein anberer ^orberungS^rötenbent befriebigt toerben

foll, bie ^lage auf geftfteüung ber Unrec^tmäfeigfeit be§ SBtberf|3rud)§ gegen jeine

S3efriebigung nid}t gegen jeinen ^rätenbenten ober gegen i^n unb ben S)rittfc£)nlbner,

fonbem gegen ben le^teren allein rici)tet.

9. f^eftfleUungSflage be§ SeftamentgüoUftrederg, ob

jemonb SJiiterbe fei. §anf®3- H SSeibl. 212 (Hamburg). SKenn aud) an

fid) ber 2eftament§bonftrerfer feine S3efugni§ :^ot, in bem ©treite, mer ®rbe fei,

eine ber Parteien §u bertreten, fofann e§ bod) S^er^öltniffe geben, in benen ber

SßoIIftreder Qntereffe an alSbalbiger ^eftftellung f)at, ob jemanb 9Jliterbe fei. SDie

©ntfc^eibung mirft bonn aber nur für unb gegen bie Parteien in biefem ^ro^effe,

nic^t gegenüber ben onberen SJiiterben.

IV. ^nSbefonbere ^ntereffe on alSbalbiger ^eftftel='
lung. 1. 3tt»eibeutige§ SSerf)aiten be§ @egner§ bered)tigt

S u r g e ft ft e U u n g § ! I a g e. Oi^. VII. 9^. 11 ^. 550. ©teilt fid) bie ^t^caip^

tung be§ Magert al§ rid)tig :^erau§, fo erfd)eint ba§ S5er:^alten be§ S3e!Iagten gum
minbeften aB ein fo gtoeibeutigeS, bo^ bem Mager, tvddcjei al§ 5^onfur§üertüaIter

auf eine fdjleunige unb guberlöffige Stufflärung ber bie SHtibmaffe betreffenben

3fied)t§bert)öltniffe bebac^t fein mu^te, ein red;ttid)e§ Qntereffe on ber ol§balbigen

geftfteUung ber ®Iöubigerfd)aft im ©inne be§ § 256 nid}t abgefprod)en tt)erben !ann.

2. £)S@.23148 (£©.). ®urd) eine blo^e 9?egreBmö glid^ !eit mirb ba§

Qntereffe an algbalbiger ^eftftellung be§ 9^id)tbeftef)en§ be§ StRiteigentumä

beg SSeftagten n i d) t bargetan.

3. 3"iöffig!eit ber geftfteUungSflage tro| möglidier
SeiftungSfloge. a) 5)o Kläger nod) nic^t in ber Sage ift,

fd^on ie|t oUe öingeUeiftungen einjuflagen. 9i^. III. ^'^di. 9

gfJr. III 2 a je^t aud) @ruc^ot§33eitr. 55 1055, ©euff3I. 66 250 9^r. 125. b) @ b e n f o

m^. VI SSorn®. 11 191. So^ ein Seil be§ ©d)oben§ je^t bereits mit ber Seiftung§=

flage t^ätte geltenb gemacht merben !önnen, ^^inbert bie Einbringung ber geftfteüungg«

!Iage für ben ganzen Slnf^rud^ nid)t unb gmingt ben ^krle|ten nid)t, feinen Eintrag

in einen Seiftung§= unb einen geftfiellungSantrag §u flauen, c) 91^. III. ^3ß.

11 815 ^. 26. Srol möglid)er Seiftung§!Ioge ift bie ^eftftellungSflage §uläffig,

trenn ein Slnf^rud), beffen genouer ^^nfialt erft burc^ Darlegung unb 9^ad)ttteifung

einer STcenge bon S^atumftänben ermittelt n^erben fönnte, bon bem S5e!lagten über^

I)aupt beftritten mirb, fomie menn bie f^eftftel(ung§!loge borau§fid)tUd) annät)emb

ba§ gleite (£rgebni§ mie bie SeiftungSüage t)aben föirb (balbige ©rlebigung be§

©treiteS ot)ne weitere ©ditpierigfeiten noc^ @ntfd)eibung über bie ^^rage ber @ül=

tigfeit be§ 3Sertrag§). d) ^eftfteUung be§ ^eftei)en§ einer ®e*
f e U f c^ a f t. m(^.Y. Mp^S- H §46 Ta. 32, m. 11 ^x. 3210. äßenn eine Seiftungä-

flage ba§ gefamte burc^ bie @efellfd)aft begrünbete 9ied)t§berpltni§ ber Parteien

umfaffen unb fomit it)rerfeit§ baS ^ntereffe beä S^IögerS erfd)öt)fenb tvaifien unb

§u bem gleid)en giele füf)ren fann mie bie geftftetlung§f1age, fo ift nid)t ein5ufef)en,

inmiefem ber Mager nod) ein red)tlid)e§ ^ntereffe an einer befonberen ^eftfteüung

be§ S3eftet)en§ be§ @efeUfd)aft§berf)äItniffe§ foll l)aben fönnen. ®urd) bie blo^e

S[Röglid)!eit einer Älage auf Slusfunfterteilung ober 9?ed)nung§legung für beftimmte

3eit tüirb jeboc^ bie ?5^eftfteUung§!lage nid)t ou§gefd)loffen.

4. Un^uläffigfeit wegen möglid}er SeiftungSüage. 9t®.

IL Seipa3. 11 218 9cr. 25, 3f{. 11 ^x. 551. ^m f^olle ber Stnfec^tung eineg
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5ß e r t r a g § ift in erfter 9^eit)e bie ou§ ber Sfiidjtigfeit folgenbe Seiftung§!(age gu

erf)eben. ®ie blo^e g-eftfleltunggflage i[t nur bei befonberen Umftänben guläffig.

5. 5 e ft [t e U u n g § f I a g e bei © r b t e i I u n g e n. a) 9i^. IV. Qäß.il

804 9^^;. 5. guläffiö^^it ber geftftellunggflage f)infiditad) eine§ ein^jelnen
ta^ (5rbteilunggoerfa{)ren beeinfluffenben ©treitpunftg (Siiiditigfeit

b e § 2 e [t a m e n t §). Sie ©laubiger fönnen nict)t barauf üertüiefen toerben,

bie @rbanf)3rü(i)e i^re§ ©d)ulbner§, tuie fie bei Sfiidjtigfeit be§ Seftantentö fid) ge=

fldten (ögl unten V 4), im äöege ber (ärbteilungSüage gur 2)urd)fü^rung gu bringen

unb bamit einen meit umfongreidjeren, auf bie gefamte förbteilung fid) erftredenben

^rogel p füt)ren. b)geftfter(ung^!Iage be§ SteftamentSöoH*
ftreder§, ob jemanb SJMterbe fei. hierüber f.

oben '>flx. III 9.

V. Qngbefonbere bie negatibe ^^eftftellunggfloge.
1. ^lage auf g-eftftellung ber 9Jid)tonfed)tbar!eit nod)
hem Sl n f ®. 9i^. VII. 22. 9. 11, 77 65, ^SS. 11 945. B"iäffigfeit ber negatiüen

geftfieltungSKage beSjenigen, bemgegenüber ein ©täubiger gemä^ § 4 2tnf@. bie

2Ibfid)t angefünbigt I)at, eine feiner 9^ed)t§^anblungen nad) beut 5tnf@. onjufed)ten.

§ 4 %n\&. unb anbere SSebenten ftefien ber red)t§grunbfäfetic^en ^ulöffigfeit ber

negatiüen geftftellung§!tage nid)t entgegen. (Sin 9f?ed}t^3üerf)ciltnig entfielt fdion

burd) bie Slnfünbigung.

2. ©egen ben ©tem|)elfigfu§. ÜROi. VII. 9^. 11 9?r. 3107. ©ine

Mage auf gefifteltung, bo§ ju einer Urfunbe ein t)öt)erer al§ ber üertoenbete (Stempel

nid)t §u entrid)ten fei, ift guläffig.

3. ^ e r
i
ä t) r t e f> o r b e r u n g. 9^. 11 9ir. 1338 (Hamburg). 9Iuf %e\t-

ftellung be§ 9lid)tbefte:^eng einer gorberung fann aud) bann geüagt n^erben, trenn

jroar bie ^orberung pr (Sntftet)ung gelangt ift, it)r ober bie ©inrebe ber S?erjä^rung

entgegenfte^t; nur ift bann in ber Urteilsformel gum 2tu§brude gu bringen, ba^j

bie gorberung gtuar beftetjt, aber (3d)ulbner §ur SSern^eigerung ber Seiftung be=

rec^tigt ift.

4. g e ft ft e 1 1 u n g § i n t e r e n e. Ütüi. IV. ^SS. 11 804 mx. 5. ®ie @Iäu=

biger fiaben ein eigenes Qntereffe, bie Hnrid)tig!eit eines gugunften iI)reS (5d)ulbnerS

erridjteten SeftamentS, n^elc^eS ber ®urd)fü^rung i^rer 2lnf|)rüd)e entgegenftet)t,

feftftellen ju laffen, fid)er bann, hjenn fie burd^ $fänbung (aud) 9trreftpfänbung)

ein binglid^eS ^fanbred)t an bem ©rbteil it)reS (Sd)uIbnerS am 9^ad)Ia^ erlangt i)aben.

3?gl. aud) oben IV 5 a.

5. Srmäd)tigung gur ^roge^füI)rung. ^gl. allgemein ^ierju

oben oor § 50.

6. ©euff^l. 11 287 (Bresben). Sie «orfd}rift, ha^ bie SIbtretung einer red^t§=

t)ängigen gorberung auf ben ^roge^ feinen @influ^ ausübt, gilt aud) gegenüber

ber negatiüen geftftellungSüage.

7. 33 e ft i m m t e r 2t n t r a g. «K^. IL ^Sß. 11 815 5«r. 25, SeipaS- H 930

gfJr. 30, 9^. 11 Sf^r. 3507. nnpläffig ift bie negatibe ^eftftellungSflage bal)in, ta^

bem ©egner feine tütittun 2tnf^rüd)e auf 5?ertragSftrafe juftänben. (Sin fo all=

gemein gef)altener 3tnf|3rud) ift unguläffig, ha er nur auf eine ganj allgemein ge=

laltene 33erü^mung geftü|t unb nid)t um beStbillen begel)rt lüirb, n^eil ettva baS

gange fold)e 5Infprüd)e üorauSfe|enbe S?ertragSberf)ältniS nid)t beftünbe ober fd)led)t=

^n aus fonftigen ©rünben feine ©trafanfprüc^e entftanben fein fönnten ober fämtlid)

roieber untergegangen tt?ären (Üi^. 12 388).

8. 9?ed)tSfraft ber 9tbmeifung ber negatiben geftftel =

IungSflage,f. i)ierüber unten § 322- 5^r. II 7.

vi. ^nSbefonbere ^rogeffualeS. 1. (Sntfd)eibung über
bie Buläffigfeit ber geftftellun gSf 1 ag e. müi. I. ^20. 11 371

9^. 32, SeipsB. 11 299 5Rr. 26. 9^ic^t unentfc^ieben barf bie groge gelaffen »erben,



760 3iD»proäeBorbnung. §§256—263.

ob hk g^eftftellung§!lage guläffig t[t veno ob in bem Übergänge gur ßeiftunggflage

eine unjulöfjige flagänberung ju finben i[t. S)enn e§ fel^It fonft an jebex 9}cögüd)!eit,

bte Sragtüeite ber getroffenen (gntfrf)eibung §u befttmmen, ob iDer Stnfprud) enbgültig

abgetoiefen ift ober nur in ber angebracfiten 2trt.

2. (Selbftänbige ober unfelbftänbige SSebeutung be§
^eftfteUungäantragS? Üi^. VII. ^Sß. 11 457. ®er ttogontrag, ha^ bem
SSeüagten au§ bem S^ergleic^e eine f^orberung gegen hit Klägerin nid)t §uftet)e unb
ha^ be§i)alb bie ß^oangSöoIIftrecEung au§ htm SSergleid) unjulöffig fei, enti)ält feine

geftftet(ung§!(age nad) § 256, fonbem nur bie (£inii3enbung§!Iage nadE) §§ 767, 794

S^k. 1, 795, 797. ®er erfte S^eil be§ Mogantrogg i)at nur unfelbftänbige, oorbereitenbe

SSebeutung.

§ 259. 1. 9^. 11 9^. 2444 (Solmar). ®ie 3uläffig!eit ber ^age auf künftige

Seiftung toirb ni(i)t f(i)on burc^ bie S9eforgni§ be§ Seiftung§unt)ermögen§ be§

@(^ulbner§, fonbem erft bann gere(i)tfertigt, ioenn er ertoeiSlict) Schritte untere

nimmt, um fid) gur recdtgeitigen Seiftung au^erftanb §u fe^en.

2. *§ ö r I e , mäa^Iung§gefd)äfte, @rud)otg33eitr. 55 214, 215. Qn 2(bäa^tung§-

|)roäeffen lö^t fid) ber ^lagontrag, ben 9^efi!auf^rei§ ju äo:^Ien unb für ben %all,

ba| ni(i)t bejatilt tuirb ober bie ^i^^ciTigSöoIIftredung erfolglos t)erlaufen ift, gugu*

laffen, baf? bie berfaufte (So(i)e gur SSefriebigung be§ ^lüQtx§ im SSege ber ^i^angg^

oollftredung beräuBert toirb, nad) § 259 n i d) t aufred)t ert)alten (bgl. oud) § ö r l e

,

mja^lung§gefd)äfte oben 139, 2ln^ang gum fünften Sitel be§ IL ^ud)e§ S5©S3.).

§ 260. 1. ^w^öffigfett ber ebentueUen Älagen^äufung.
m®. II. 13. 10. 11, 77 120, ^^. 12 43. ®ie ebentuelte tlagent)äufung ift auc^ in

ber SSeife gulöffig, bo^ in einer £Iage ouf ©runb gtüei berfc^iebener STatbeftänbe

unb mirtfd)aftftc|er 55orgönge §mei berfd)iebene 2tnf|)rüd)e (Einträge) ert)oben merben.

Über bie 58eben!en, hk gegen bie ^uläffigfeit foId)er klagen gelegentlii^ bon ber

S^eorie ert)oben n)orben finb, ift bie ^raji§ in ftänbiger 9fied)tfpred)ung t)inn)eg=

gegangen. SBirb ha§ SSorliegen entmeber be§ einen ober be§ anberen ®efd)et)niffe§

für benfelben ^ett^Quwt/ tti<|t bie geitlidje SJJai^einanberfoIge beiber ht^auptet, fo

ift ha§ S'iiditbeftetien be§ einen ioirtfc^aftlidjen S5organge§ begrifftid^ al§ SSebingung

für ben S3eftanb be§ anberen aufjufaffen. S)ie infolgebeffen beftet)enbe natuntot-

toenbige unb logifd)e 2lbt)ängig!eit be§ ©bentualanf^rud)§ bom §au|)tanf^rud)e

fd^afft eine foId)e enge ^ufammenange^örigfeit, ha'iß fd)on baburd) bie gleidijeitige

©eItenbmod)ung beiber in einer Mage gered)tfertigt mirb. ^gl. lierju tüegen ber

SSerufung§inftanä § 537.

2. Ü«@. VII. di. 11 9Zr. 3335. SSirb berfelbe 33etrag fotoo^I afö SSertragSftrofe,

tote oI§ @d)aben§erfa| beonfprud)t, fo liegt eine nad) § 260 guläffige ^erbinbung

mehrerer £laganf|)rüc|e bor. (SS ift aud) ftatt^aft, bo^ über bie beiben 2lnfprüd)e

berfc^ieben erfannt, anä^ ha'^ ber eine abgetoiefen, ber anbere bem ©runbe nod)

(§304) äuerlannt toirb.

3. Dm. eolmar Ö®91. 9^.2 ie|t ouc^ ©IfSot^^^. 11 477. Sßgl. § 301 9^r. II 2.

§ 263. 1. ^lageguftellung nad) bem Sobe ber Partei.
*9f^ e i d) e 1 , ^rojeffe be§ bortäufigen ©rben (1911) 55

ff. Mageäuftellung nad) bem
2:obe ber Partei fann ba§ ^ro5eBberl)ältni§ in ber ^erfon he§ Soten md)t anfnilpfen.

2ßar bie Partei unb ertreten, fo liegt eine ungültige ^lagerl)ebung bor; haijti Mag-=

abtoeifung a limine (56); toar jeboc^ bie Mage bom ^rogePebollmöd)tigten ober

gegen ben ^ro5epebollmäd)tigten be§ Soten erl)oben, fo gilt fie toegen § 86 ol§ bon

ober gegen beffen (5 r b e n erl)oben (56). ^m legieren f^alle ift bi§ jur ©rbannal^me

§ 246 S'^D. analog angutoenben (56).

2. ßeiftungS- unb negatibe f^eftftellunggflage. mOi. III.

£eipä3. 11 218 5Jh. 26. ^aä) ftönbiger g?ec^tfpred^ung be§ m&. tarn ber erhobenen
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SeiftungSfloge bie (Sinrebe ber 9^ed)t§£)ängig!eit tuegen einer borget in 6e§ug anf

biefelbe ^orberung erf)obenen negatiöen ^eftfteHungäflage nid)t entgegengeftellt

ttjerben, tüeil in folcf)em §oIIe eine @Iei(i)f)eit ber ©treitfaciien im (Sinne be§ § 263

mct)t borüegt.

3. SßoUftredungägegenflage unb negatibe ^eftfieUungS-
f I a g e. £)ß®. 23 150 (^:pofen). ^n beiben ^rojeffen ift ^tüax ber materielle %aU
be[tonb, ber Älagegrunb, berfelbe. ®ie ©inrebe ber 9ftecl)täf)ängig!eit erforbert aber

njeiter, bo^ ouci) bie !on!rete 9tec£)t§foIge, ber 9Inf|)ruii) berfeibe i[t. 2)ie§ ift nid)t ber

f^all, ha in bem einen ^rogeffe gemä^ § 767 S"^^- ^^^ Ungulöffigfeit ber 3iuang§=

boüftreching berlangt, in bem anberen ^rojeffe bie ^^efiftellung begehrt wirb, ha'^

biefelbe gorbemng ni(^t beftet)t.

4. ^ortfe^ung be§ burd) ^roje^öergleid) beenbigten
Üi e cE) t § ft r e i t §. a) 9Jüi. VII. SBam®. 11 330, m. 11 kr. 1957. gitf)t ber »e-

Sagte einen ^roäef3bergIeic^ liegen orgliftiger £äufcE)ung on, fo fte^t ber infolge-

beffen bon it)m ert)obenen 33onftredung§gegen!Iage bie (Sinrebe ber 9fie(^t§^ängig!eit

ni(i)t entgegen. ®er neue 3f?ect)t§ftreit ift mit bem burd) ben S5ergleid} beenbeten

SSorprogeffe ni^t ibentifd). b) DS®. 23 151 (3)re§ben). Mne IRed)t§f)ängig!eit

liegt bor, toenn in bem burd) (anfed)tbaren) SSergleid) erlebigten ^roge^ auf ^a^tung

bon Saufpreis geüagt ift, tüäf)renb je^t ber bomolige S3e!lagte bie geftftellung ber

Ungültigfeit be§ abgefd)Ioffenen 5ßergleid)§ beget)rt. ^ür bie Ie|tere Möge fe!)lt

e§ aber am red)tlid)en ^ntereffe.

5. D2®. 23150w2 (äRarientüerber). 9f?ed)tgt)ängig!eit liegt nid)t bor, föenn

eine ou§ mef)reren Soften fid) ergebenbe f^orberung in gtuei Seilen eingejagt tuirb,

ol^ne ba^ einzelne Soften §ur SSegrünbung be§ einen ober be§ onberen Slnfprud)^

befonberS :^erou§gegriffen werben. (SbentueU ift 9tu§fe|ung he§ einen ^ro§effe§

nad) § 148 geboten.

6. 3Sefeitigung ber ffte^ tSf)ängig!eit? m(^. QSS. 11 50, ©äc^f.

fRp\m. 11 10, m. 11 ^. 172. ®ie gtedjt^ängigfeit eineg SlagegrunbeS wirb nid)t

baburd) befeitigt, bofe er in ber münblid)en 35ert)anblung erfter Qnftanj nid)t bor-

getrogen wirb (bgl. § 271 9^r. 1 3). SBegen Mogönberung bgt. § 268 m. III 1.

§ 264. 1. ^m 3lbfd)lu^ eineg au|ergerid)tHd)en 5ßer =

gleic^S wät)renb beg 9f^ed)täftreitg Hegt ftiIlfd)Weigenbe
Einwilligung in bie tlogänb er ung. DS(S5. 23 152 (Siel). Qn ber

(ginfüf)rung be§ im Saufe be§ ^rojeffeS ou^ergerid)tIid) gefc^Ioffenen SSergIeid)§,

beffen ©rfüHung ber Slöger ie|t berlongt, liegt eine Stogönberung. Slber bie 33e-

flogte I)at burd) ftittfdiWeigenbe ©inwilligung if)r 9tügered)t berloren. 2)enn boburd),

bo^ fie im 9ied)t§ftreit einen auBergeri(^tIic^en SSergleid) abgefd)Ioffen I)ot, f)at fie

fid) ber @eltenbmad)ung ber g?ed)te ouS biefem 3SergIeid)e, ber nad) bem SBilten

beiber Parteien nunmet)r an bie ©teile be§ urfprünglid)en 3(?ed)t§berf)ältniffe§ treten

follte, unterworfen. @ie I)ot bem Kläger fomit für ben f^oll, bo^ fie ben ^ergteid)

nid)t erfüllen follte, bo§ Stecht eingeräumt, nunmel)r auf ber ©runbloge be§ SSer*

gleid)§ ba§ SSerfo'^ren fort^ufe^en, um ein bem SSergleid) entf|)re(^enbe§ Urteil p
erwirfen. Qebe onbere 2lu§legung if)rer 2Billen§er!lärung bei bem SSergleid)fd)luffe

würbe Streu unb ©louben wiberfpred)en, bo fie gu bem pro!tifc^ unt)altboren ®r*

gebniffe fül)ren würbe, bo^ bem S?!läger mit 9iüdfid)t ouf ben SSergleid)gobfd)lu^

gemöi § 779 S5®SS. bei 5«i^terfüllung be§ a5ergleid)§ ein Burüdgreifen ouf ben

urf|)rüngltd)en Slogegrunb (Slouf), um §u feinem 9fied)te §u gelangen, unmöglid)

gemad)t wäre, fein SSerfud) ober, feine 9f?ed)te au§ bem SSergleid)e geltenb ju mo(|en,

ol)ne weiteres an bem (ginwonbe ber Mogänberung fd)eitem mü|te.

2. SSef entließe @rfd)Werung. a) DS(5i. 23 152 (SSrounf^weig). gür
bie groge, ob wefentlid)e ®rfd)Werung borliegt, !ommt eS nid)t borouf an, ob für

ben SSetlagten bie @efat)r einer SSerurteilung erl)öt)t wirb, fonbem borouf, ob er



762 3iDiIpro3e^orbnung. §§264—265.

erf)eblid) me^^r 3ett unb dM^t auf feine S^erteibigung beriüenben mufe. S5)a§ ift nicfit

ber %all, tvenn e§ \iä) um biefeiben re(i)tlici)en unb te(i)nifd)en fragen f)anbett

(^atentöerle|ungen). b) (Srmeffen beg @eri(i)tg. *ß a u n , S3ufrf)g3-

42 10. ®a§ „(ärmeffen" be§ D^ic^terg nact) § 264 3^^D. ift fein „freies", fonbem ein

„gebunbeneS" (Saun, 3)a§ freie ©rmeffen unb feine ©renken oben $8®35. §§ 241 ff.

9^r. 1 2 f). SSgl au^ hei §®S3. §§ 45, 47.

§ 265. Literatur: 58ürgrter, S^de 9f{ed)tg!raftit)irfung ber £Iagab tneifung

mangelt 2Intrag§änberung im galle ber Sefjion exr\t§ recf)t§^ängigen 2Infprucf)§. —
3Ji elfter, SJeräu^erung in ©trett befangener ©acf)en unb 2(btretung red)t§^ängiger

SlnfprücEie (§eft 5 ber SBürgburger Slb^anblungen gum beutfcf)en unb auälänbtfc^en

^ro§e^recI)te, i)erau§gegeben öon äJJenbelSfol^n 95art£)olbl5 unb Detfer) Seipgig 1911. —
s5fenbeI§fo^n 93arif)oIbt}, Über einige 5iüilrect)tlicf)e termini in ber 3i*^iI^roge§«

orbnung, Sttieing. 4 1 ff.
(50—55).

1. 3}lenbeI§fot)n ^art^olbt). Über einige gibitredEitKc^e termini in

ber 3iöiipro§efeorbnung, difjtinS- 4 1—55. 3)ie int § 265 ertoäi)nten S3 e g r i f f e:

®ie im Streite befongene ©acfie, ber geltenb gema(^te
5lnf:prud), ha§ S5eräuf, ern unb Stbtreten, ber 9^ec£)t§na(i)-

f
I g e r

, finb lebiglicf) au§ bem ^rogeffualen 3ufommen:^ange t)erau§ augjulegen

unb nic£)t fo §u neljmen, mie bie gIeict)Ioutenben Stu^brüdEe im S3®S5. bertüenbet

finb (36—50, 9^r. 16—26). — 3)er ^Begriff ber 3^ed)t§nac^foIge ift im § 265 unb im

§ 325 nic^t berfelbe. ^eber fefte gibiliftifctje ober ^ro^effuole 9lec£)t§na(i)foIgebegriff

ift für ben goll be§ § 265 unbrauc£)bar. 5)ie S3eftimmung be§ § 265 ift lebigtid) naii)

ii)rem ;proäeffuaIen ^i^ecfe ouggutegen. § 265 rüdt bamit in eine 9^ei:^e mit ben

§§ 239, 240, 242, hk it)m al§> f|)e5iellere SSorf(f)riften öorgel^en; er ftimmt mit biefen

§ßorf(i)riften barin gufammen, bo^ ber überall gugrunbe liegenbe materiell=rec£)tlic^e

SSorgang nad) bem international unb intertem;)oraI für if)n maf3gebenben moteriellen

9^ect)t (unb nid)t fci)Ied)tt)in nad) beutfd)em bürgerlichen 9fted)te) gu beurteilen ift.

^m übrigen ift bie ;)ro5effuaIe g^olge, bie § 265 an biefen 58organg M\p\t, ber ber

§§ 239 ff. gerabe entgegengefe^t (50—55, ^i. 27—30).

2. *Wl e i ft e r , Veräußerung in «Streit befangener Sachen unb SIbtretung

red)t§:^ängiger 2{nfprüd)e. 3)a§ 2Inlt)enbung§gebiet, bie ^Beftimmung ber SSerfü=

gungSobfefte unb ^erfügung§t)anblungen, ergibt fid) au§ bem Qtütde be§ (5)efe|e§.

®ie ftreitbefangene (Badje ift ha§ bingticf)e 9f^ed)t, ber 95efi^ eingefd)Ioffen, ha§ bie

2l!tiö= ober ^affiülegitimation begrünbet, ber ftreitbefangene 2{nf|)rud) ha§ obliga*

torifdie 9ied)t, ha§> §ur (Baä^e legitimiert. Streitbefongent)eit ber <Ba<i}e betuirfen

alle Itagen um binglid^eS 9?ed)t ober ein foId)e§ obIigatorifd)e§, ha^ fid) gegen jeben

richtet, ber ein 9f^ed)t an ber Sad^e ertrirbt, olfo nid)t bie rein ^offefforifd)en 2ln*

f^rüd)e (§§ 861, 862, 869, 1029, 1093 $8®S5.), ber 9tnf|)ruc^ ou§ eingetragener 5ßor-

merfung (§ 883 58®95.), ber 9Infed)tung§onfpruc^ (§§ 29
f.

S^D.), ber (£rbfd)aft§-

anfpru^ (§§ 2018
ff. ^@S3.). 3)ie 95erfügung§^anblungen finb alle red)t§gefd)äft-

Iid)en Übertragunggafte be§ bing(id)en ober obIigatorifd)en fad)Iegitimierenben

3f?ed)te§, fonjie traft nottüenbigen 9(naIogiefd)Iuffe§ §älle ber 33elaftung unb burd)

®efe| ober Staatsaft betüirfte 9?ed)t§änberungen. S)er ^roge^figur toirb toeber bie

grre(ebanätf)eorie gered)t, nod) bie (Scciu§fd)e 3:f)eorie. 2)ie üon biefer geforberte

UmfteUung beg ÄlagantragS ift juriftifd) unmöglid): S)a§ 9^ed)t auf Seiftung an

ben i^ritten mufi öom ©efe^e berüet)en fein, e§ ift burd)au§ berfd)ieben bon bem
9f?ed)te auf Seiftung an fid) felbft, eine 9^ec^t§fraft= unb 3So(tftredbar!eit§tüir!ung

für unb gegen ben dritten bei il)m auggefd)Ioffen. S)agegen ift in allen Rollen ber

^ro^e^füt)rung um frembeä 9^ed)t im eigenen ^Jiamen 2tntrog unb Urteil §u ftellen

auf ben Tcamen be§ $ro§ef3füf)renben. 5)ie ^ro^ef3figur gibt rid)tig mieber bie britte

ber brei allein möglid)en £t)eorien, bie bon ^ad) begrünbete.

3. SeuffSSl. 11 287, Säd)fDfi®. 32 342, 9^. 11 Ter. 2603 (®re§ben). ®ie SSor-

fc^rift, ba^ bie SIbtretung einer red}tgt)ängigen ^orberung auf ben ^roge^ feinen
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@mflu§ ausübt
,

gilt aud) gegenüber ber negatiöen g^eflftellungg^
flage.

4. Übergang ber (£rfo^anfprüd)e auf Slrmenberbanb
unb ^erfid)erung§anftalt. ^(^, VI. 22. 4. 11, 76 215. ©omeit ber oer=

letite Mager ü o r ber ^Iagerf)ebung Unterft Übungen bom Drt§annen=

Derbanb erf)alten ^at, ift bie Mage abguföeifen (§ 62 ifSß®.), fotoeit tf)m bie Unter-

[tü|ungen n a d) ber 0ager{)ebung getoä^rt itiurben, bleibt er geniä^ § 265 2lbf. 2

•i^^roäef^partei unb muß nur ben Eintrag auf 3at)tung on ben 3.^erbanb änbem. §in=

fid)tlid) ber ^ n ö a 1 1 b e n r e n t e (§54 ^nö^^®. ) bleibt — anberg al§ nac^ § 140

@etuU^®. — ber 3eit^un!t be§ 9?ed]tgübergange§ bi§ gum geft[teüung§befd)eib

in ©c^tüebe. 3^^^^^^^^ '^^^ 9f^ed)t§übergangeä ift nid)t erft ber Sag ber ^eftfteltung

ber 9ientenbewilligung burd) bie ^erfid)erung§anftalt, fonbem ber Sag, an bem
jufolge be§ 33efd)eib§ bie ^nöalibenrente beginnt. 2öäi)renb be§ bi§ §u bem ßrlaffe

be§ 58efd)eib§ bauemben (5d}mebejuftanbe§ ift ber S5erle|te gur (Sd)aben§erfa|!lage

bered)tigt. @r ift febod), fobalb jener 3eitpun!t feftfte^t, toieberum jur 5trttragg*

onberung öer^flid)tet.

5. m^. IL di. 11 ^i. 2185. ®ie 3 u ft i m m u n g § e r ! I ä r u n g be§ @egner§

ift untüiberruflid).

6. 2lbtretung ber 9^ed)te au§ bem (Sd)ieb§f;prud)e. 5K5ir =

fung ouf ben ^ro^eB? W- ^®^- §398 9fh:.V3.

7. 2)ie 9f?ed)t§fraft bei flagabineifung mangels 2(n =

trogSänberung. *S3ürgner, S3ufc|§3. 42 95—103. ®ie tlagabmeifung

be§ Qtbtnttn, ber feinen Slntrag nid)t auf Seiftung an ben Qeffionar önbert, trifft

ben 2tnf|prud) be§ Q^ffionarS. S)enn mit Eintritt ber B^ff^o" ^ti- ^^^ ^i^ogeßftoff wirb

ber Slnfl^rud) be§ 3ßif^O"or§ red)t§f)ängig, ber Sthtnt bet)dlt nur ba§

^ro§e^füi)rung§red)t über biefen 2lnf^rud), unb er bringt burd) unfad)gemä^e ^roge^-

füt)rung bal)er htn nunme^^r allein red)t§^ängigen Slnfprud) beä

3effionar§ gur Slbweifung. ßiner erneuten Mage be§ 32ff^onor§ ftef)t bie Sinrebe

ber 9?ed)t§!raft entgegen.

8. 33 e b e u t u n g b e § 2t b f.
3. 910^. V. ^Sß. 11 327, Sa^9^pfl3. 11 201,

SBarne. 11 220 9Jr. 203, m. 11 9^r. 1341. £)h ber dritte nad) ben tatfäd)lid)en 55er=

pÜriffen, unter benen bie 2lbtretung ber ©runbfc^ulb erfolgt ift, fid) mit Erfolg

auf feinen guten ©tauben berufen !bnnte, barouf fommt e§ für bie 2tnwenbung

beg § 265 2lbf. 3 nid)t an. ^ad) bem Sinne biefer SSeftimmung genügt eS §ur S3e=

grünbung beS (ginwanbeS ber nunmet)r mangetnben Stftiütegitimation beS tlägerS,

ba^ nad) ber 2trt ber öeröu^erten in ©treit befangenen (Baä:)e ober be§ abgetretenen

Moganf^rud)§ bie 9JlbgIid)!eit gegeben ift, ha'^ ber (grtüerber §ufotge ©utgtäubigfeit

fetbftänbige, i3on einem etwaigen STcanget im 9f?ed)te be§> 9?ed)t§tiorgänger§ unab*

gängige 9f^ed)te an bem ©treitgegenftanb erlangt I)at (ügt. *Ji^. 49 366).

§ 266. DS®. 23 143, 144 (t®.). § 266 ift oud) anwenbbar, wenn über bie

3f^ed)tmä^ig!eit einer einftweitigen SSerfügung geftritten wirb, auf ©runb bereu eine

'^ormerfung gur @rl)altung be§ 2tnfprud)§ auf (Sinröumung einer @id}erung§^b|3ott)ef

eingetragen ift. 9tud) bie SSormerfung befi|t ben (5t)ara!ter einer auf bem ©runb-

ftüd al§ foldiem rut)enben 5?er:pftid)tung, bie auf ben jeweiligen (gigentümer übergei)t.

§ 268. I. (Sntfd)eibung ber grage, ob hie ^lagänberung
§uläffig ift ober nic^t. 9{^. I. ^SB. 11 371 3fJr. 32, SBom(S. 11 330. ^Jic^t

unentfd)ieben barf bie ^rage getaffen werben, ob bie geftftellungSflage gutäffig ift

unb ob in bem Übergange §ur Seiftung§!lage eine unjuläffige tlagänberung gu

finben ift. S)enn e§ fe^tt fonft an jeber a)Jöglid)feit, bie Tragweite ber getroffenen

CSntfd)eibung §u beftimmen, ob ber Stnfpruc^ enbgültig abgewiefen ift ober nur in

ber angebrad)ten 2trt.



764 3it)Upro5c|orbnung. § 268.

IL tiagänberung. SfJeuer ^lagegrunb. 1. Sflüdjefnon
wä^renb beg 9fied) t§ftxeit§. SHÜi. III. 18. 10. 11, 77 141, et. 11 9^. 3841.

Unjuläffige ^lagänberung Hegt bor, toenn ber Mager eine ^orberung geltenb mac^t,

bie äur 3eit ber Magerf)eburtg gebiert tuar uttb erft tr)äl)renb be§ erften fRed)t§jug§

auf t{)n gurücEübertragen toorbetr ift. S^i 3ßit ber Älagertiebung toat bie 2lnfi)rud)§=

bered)tigung be§ Magert nid)t bor^anben, fie entftonb erft burd) bie 3iü(fübertragung

ber ^orberung. S)ur(^ bo§ 3'Jac£)bringen ber entfpre(i)enben tatfä(i)Ii(i)en SSe^au:p=

tungen tüurbe bie Möge auf einen neuen Magegrunb geftü|t.

2. SSergleid) tt)ö^renb be§ 3fte(i)t§ftreit§. DS®. 23 152 (Met),

^n ber @infüt)rung be§ int Saufe be§ ^rojeffe^ au|ergerid)tlid) gefc£)loffenen SSer^

glei(i)§, beffen ©rfultung ber Mager ie|t berlangt, liegt eine Magänberung. 2lber

bie 93e!Iagte f)at burc^ ftillf(i)it)eigenbe ©intüilligung i^r 9tügered)t berloren (bgl

§ 264 mx. 1).

3. ^logänberung in patent* unb 3Jiufterfc£)u|fac^en.
a) DS®. 23 152 (S5raunfd)tüeig). ^ebe ^atentberle^ung bilbet einen felbftänbigen

SSer|)fIi(i)tung§grunb, fo ba^ burdE) bie SluSbe^^nung ber Mage auf f:pätere patent*

berle^ungen ber ^lagegrunb geönbert toorben ift. ^eboci) feine tDefentti(i)e @r*

fd)tt)erung ber SSerteibigung
f. § 264 9^r. 2 a. b) ©ä^fDS®. 32 248 (Bresben).

Magänberung liegt bor, bpenn bie ^lage nacEjträglict) auf ein anbereS ®e\ä)maä§^

mufter geftü|t hjirb. hierin liegt in ber 9tegel bie ^nonf|:)rud)na{)me eine§ anberen

@(i)u|red)tä, aber au(^ bei Qbentität be§ (Sd)U^gegenftonbe§ ntinbeften^ bie @in=

fütirung eine§ neuen ®ntftet)ung§grunbe§ für baSfelbe (materielle) <Bä)u^xeäjt.

4. % 11 ^x. 3212 (S3at)DbS(S).). Sßirb bie Mage gegen eine ©enteinbe toegen

S^erle^ung ber ©tra^enftreul^flic^t noc£)trägüc^ auf § 839 S5®95., Slrt. 60 $8at)3l®.

S5®S5. (öffentlicfie ©etoatt) ftatt §§ 31, 89 S3®58. geftü^t, fo liegt barin eine un-

gulöffige Magönberung.

5. DS®. 23 153 (33re§Iau). Unguläffige Älagänberung liegt bor, wenn bie Mage
auf geftftellung, bo§ ber Mager freitoilligeS SJlitglieb ber Drt§!ran!en!affe fei, in

bie Möge ouf geftftellung geönbert ioirb, ha'^ er ni(i)t aufget)ört ijobt, 3tt:'ong§*

mitgüeb gu fein.

III. ^eine ^logönberung. Serfelbe ^logegrunb. 1. S^'
rüdEgreifen auf einen münblid) nid)t borgetragenen ^Ia=»

g e g r u n b. m&. III. ^2B. 11 50, (Säd)f9lpfM. 11 10, 9t. 11 9^. 172. ^m 3urM-
greifen auf einen in erfter ^nftong rec£)t§t)öngig getoorbenen, ober münbli(^ nicJit

borgetragenen Mogegrunb liegt feine Mogänberung. § 128 ftet)t nid)t entgegen.

Sßgl. § 263 %:. 6 unb § 271 ^Ix. 1 3.

2. mdi. IL 13. 12. 10, ^SÖ.11187, SBom®. 11 145, et. 11 9^r.806a. teine

^nberung be$ MogegrunbeS, toenn ber ©(i)aben§erfa|anfpru{i), ber toegen be§ bei

bem ^aufbertrag§obfd)Iuffe berübten $8etrug§ al§ bo§ SSertrag§erfüIIung§intereffe

geltenb gema(i)t toirb, onftott ouf ben urf|)rüngli(i)en SSertrag
nad)träglid) auf hie $8eftötigung be§ angefod)tenen SSer»

t r g § (bur^ Stufloffung gemäB § 141 2lbf. 2 S3®S3.) geftü^t mirb. S)er ©c^oben§-

erfo^onfprud) berul)t tro| ber SSeftötigung im legten ^nhe immer auf htm

f r ü {) e r §tt)ifcf)en hen Parteien SSer^onbelten.

3. müi. VI. SBom®. 11 331. ^eine ^nberung beg MagegrunbeS, toenn ber

§unäd)ft auf § 845 58®33. geftü^te 3lnfpru(i) auf ©runb berfelben S:otfo(i)en au§

§ 844 begrünbet toirb.

4. §onf@3-ll SSeibl. 4 (Hamburg). S)er Übergong bom äJiinbe-
rungöonfprud)e Wegen ^ef)Ienä pgefid)erter ©igenfdjoften 5 u m @ c^ a =

benSerfo^e wegen StrgUft ift feine l^logönberung, fonbem nur eine

gulöffige ©rgöngung ber totfödjti^en unb red)tüd)en 2tnfü{)rungen.



§ 268. 3it)eite€ SudE). »erfahren in erfier Snftans. 765

5. 9tnfed)tung§gefe|. 9?. 11 9^.2362 (33raunfrf)h)etg). ®er Über=

gang bon bem 2tnfed)tung§grunb au§ § 3 ^iff- 1 5Inf®. gu § 3 3iff- 2 bebeutet

feine Magänberung. Magegrunb ift in beiben gäUen bie S3enad)teiiigung§abjict)t

ht§> ©d)ulbner§ unb bie ^enntni§ be§ anberen Seilet. S)er Unterfct)ieb beftet}t nur

in ber SSetfeiSloft.

IV. QnSbefonbere 3Uf-l- 1- ©tgängung ber auf unge^
reditfertigte $8ereid)erung unb unerlaubte ^anblung
g e [t ü 1 1 e n ^ I a g e. 'Mk IV. ^2B. 11 941 ytx. 7. S)ie in I. ^tanj nur auf

ungerechtfertigte S3ereid)erung geftü|te, auf |ierau§gabe be§ 9Serfteigerung§erIöfe§

geriii)tete Mage be§ Eigentümers, beffen Eigentum bom besagten ©laubiger hei

einem dritten, ge:pfänbet tnar, tüurbe in II. S^^ftang auc^ auf unertaubte |)anblung

geftü|t. ^&. bemeint im 2(nfct)tuB an hie neueren (5ntfd}eibungen im ©egenfa^e

gum ^&. bie l^lagänberung. Eigentum an ben ©egenftänben unb SSerle^ung biefeS

Eigentums burd) ben SSeflagten i)atte bie Mägerin in tatfäd)Iid) nä^er begrünbeter

SBeife fd)on in ber ^lagefd)rift geltenb gemad}t. 9^eu Ijinjugefügt "^at fie im §tüeiten

'Siedjt^u.Qe nur, ha!^ ber SSeüagte ba^er unter Vorlegung ber SSerträge §ur ^rei=

gäbe oufgeforbert getuefen fei, aud) fd)ulbf)aft if)r Eigentum berle|t unb i^r baburd)

^6:)ahtn §ugefügt ijobe. Sarin liegt, menn man auf ba§ SBefen fie'^t, nid}t§ aB
eine Ergänpng be§ frül)eren tatfäd)tid)en S3orbringen§ unter §erbor!e^rung eines

anberen red)tlid)en ®efid)t§|iun!tS. 3)abei ift gu beaditen, ha'\^ fid) bie 0ägerin

felbft im erften 9^ed)tS5ug auf bie SSorfd)riften über bie ungered)tfertigte S5ereid)erung

gar nid)t berufen, in ber £Iage bielmel^r nur bemerft Ijatte, fie ^abe baS 9fted)t, ben

35erfteigerungSerIöS gu berlongen, ber an ©teile i!)reS Eigentums getreten fei. 2Iud)

rommt ^ingu, ba^ im S3®S3. bie ?5^age, unter tveldjen 35orauSfe^ungen unb in rt}elc^em

Umfange ber 35efi|er bem Eigentümer gegenüber toie gur Verausgabe bon ©a^ungen

fo gum @d)abenSerfa|e ber|3flid)tet ift, unb ha'^ bei biefer Siegelung balb auf bie

SSorfdiriften über bie Verausgabe einer ungered)tfertigten S3ereid)erung, batb auf

bie über ben ©d)abenSerfa| iDegen unerlaubter ^anblungen bermiefen mirb.

2. Erflärung beS Klägers, er fönne ben ®arIef)nS =

an\pxud) nid)t geltenb madien. 31(^5. VI. ^Sß. 11 457. ©euffSSl. 11 595.

Dbmo^I bie Mögerin mit ii)rer Erüärung in I. ^nftanj, fie fönne ben S)artet)nS-

anf|)rud) nicfit me^r geltenb mad)en, junäd)ft baS 9?ed)tSberf)äUniS beS Sarte^cnS

n i (^ t
,

fonbern nur bie 28ed)felbereid)erung, ben 2lnfprud) auS 3lrt. 83 SBD. ber

rid)terlid)en Cognition unterfteü't I)at, fann fie nad)träglid) unter ^Berufung auf baS

tatfäd)Ii(^e SSorbringen in ber l^lage, boS \a unberänbert baSfelbe geblieben ift, ben

tiagegrunb beS Sarle'^enS t)eran^oIen unb an erfter ©teile geltenb mad)en. ^ene

Erflärung ift fo auszulegen, ha^ bie S^lägerin alle il)r auf ©runb beS borgetragenen

SatbeftanbeS jufte^ettben 9?ed)tSbel)elfe, fotüeit eS red)tlid) möglich fein töürbe,

geltenb ju mad)en gebad)te, ha!^ fie mit ber ^emerfung, fie fei nid)t in ber Sage,

ben SSeflagten auS bem S)arlel)en in Slnfprud) ju nel)men, nid)t auf bie ®eltenb=^

mad)ung beS Sarle^nSanfprud)S im gegenbJärtigen ^rojeffe, aud) für ben ^all,

ha'iß fic^ i:^re 9?ed)tSauffaffung als irrig ertceifen mürbe, I)at berjiditen mollen. —
Über baS SBefen beS tlagegrunbeS bgl. § 253 m. II 3.

8. SS e d)
f e l ber ^ a r t e i b e j e i c^ n u n g. a) 910^. I. 9^. 11 5ßr. 1778.

SSeftanb bon bomlierein bie 5lbfid)t, im Sf^amen einer beftimmten ^irma bie ^lage

ju er^^eben unb finb nur berfel^entlid) bie unter biefer girma auftretenben ^erfön=

lid)feiten mit einer alten, nidit met)r beftel)enben f^irma begeidjnet morben, fo ift

bie je|t auftretenbe girma tro^ 2ßiberf|3rud)S beS SSeflagten alS Klägerin gugulaffen.

b) m^. I. ©euffSl. 66 336, 9^. 11 9^r. 547. f^ef)Ier^afte SSeseic^nung ber Partei

fd)lieBt nid)t ol)ne meitereS bie ©ültigfeit ber tlagerf)ebung auS, unb nad)bem ber

SKangel burd) ben bem SSeftagten jugeftellten @d)riftfa^, ber bie erforberlid)e S3e=

red}tigung in ber SSeseic^nung ber Klägerin entplt, befeitigt morben iror, lag fein
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Stnta^ me^r öor, bie nunmei)! bericfitigte Mag^e au§ biefem ©ninbe objuiüeifen.

®ie ^erici)tigung überfc^reitet nid)t bie ©renken be§ § 268 3fir. 1 unb e§ wirb oud)

fein berec£)tigte§ ^ntereffe be§ @egner§ berieft, tüenn ber ^toge^ feinen, f^ortgang

nimmt. £)b anberä §u entfctjeiben iüäre, tnenn bie ursprüngliche Ungemi^^eit über

bie ^erfon be§ Älögerg n)efentlid)e 3^act)teüe für ben S3eftagten mit fic() gebractit

i)ätte, fann batiingeftellt bleiben, ^ür %ätle ber öorliegenben 2lrt gilt ber @runb=

fa^: falsa demonstratio non nocet, c) ^ulöffige 5ßerid)tigung ber ^ortei=

begeidinung
f. § 253 9Jr. 1 3.

V. 3 n § b e
f

n b e r e 3 i
f f. 2. 1. 9iö. II. QSS. 11 221 ^x. 28, gjifd)u^u.

SSettbem. 10 249. ßi^^öffige S^Iagönberung liegt öor, rvtnn bie Mägerin i^ren ur*

fprüngli(^en Eintrag, bie SSeüagte foKe unterlaffen, ^ogna!fIafc^en mit einem (£ti=

fette gu berfet)en, auf n)eld)em fid) bie Sßorte „Vieux Cognac au§ ber ^ognaf=

Sieftirierie tjon ^of. §enneff^ u. So., fertiggeftetlt unb auf glafc^en gefüllt öon ber

gentrote für SSeinbertrieb mb§." befinben ober §Iafd)en mit berartigen ©tifetten

in htn Raubet ju bringen, ba^in ern)eitert, S3eflagte folte femer unterloffen, ^ognaf=

flaf(i)en, bie ni(i)t bon ber Klägerin ober mit beren 33en)illigung mit einem bie f^irma

ber Klägerin trogenben (Stifette üerfe^en finb, unter ber SSejeiiiinung „|)ennefft)=

£ognaf" in 5ßerfet)r §u fe|en unb für fold)e f^lofi^en biefe S3e§eiii)nung im @efd)äft§=

öerfet)r angumenben. '3)a§ entfd)eibenbe ©emidjt ift ^ier nic^t barauf ju legen, ha'iß

ber urfprüngHd)e Eintrag feinem Sßortloute nad) barauf gerichtet ift, ber S3e!Iagten

ben ©ebraud) be§ bie SBorte ^of. |)ennefft) u. (So. ent^altenben ©tifettS gu

unterfagen, unb baf3 er auf bie SSe^auptung be§ @ebroud)§ biefe§ @ t i f e 1 1 §

feiten^ ber SSeflagten geftü|t ift; benn bie Mögerin t)ot offenbar auc^ mit biefem

eintrage f)auptfä(^Iid) bie Unterfagung be§ ®ebraud)§ ber 2Sejeid)nung „§ennefft)==

5?ognof", menn aud) nur bejüglid) be§ fraglidien Stifett§ be^toedt unb biefen 2ln=

fprud) im h)efentlid)en barauf geftü^t, ba^ ber ©ebraud) biefer SSejeidinung ein un=

befugter fei. '^tad) ber SSegrünbung ber beiben 2lnf|3rüd)e fommt eg aud) meniger

auf bie ifinen gugrunbe liegenben Sinjelbanblungen ber S3eflagten al§ folc^e —
bie Einbringung ber frogüd)en 93e,5feid)nung ouf bem ©tifett unb SSernjenbung be§

k|teren einerfeit§ unb ben anbernjeiten ©ebroud) biefer SSe^eic^nung für bie ^ognof^

flafd)en ber SSeflagten anbererfeit§ —, at§ öielme^r auf ben gefamten ©ebroud)

ber SSeseic^nung al§ fold)en feiten^ ber SSeflagten überl^au^t an.

2. ^ m @ n t e i g n u n g § b e r f a l) r e n. 9i<iJ. V. ^SS. 11 406, äöam®. 11 280

9^r. 251. 2)er Übergang bon ber Älage auf SSerurteilung gur go^IuttS öer 6nt=

j^äbigung gur £Iage auf Verurteilung pr (Stellung be§ SIntrag§ auf Einleitung

be§ (Sntf(^äbigung§berfo^ren§ ift eine guläffige S3efd)ränfung.

3. äöürttS- 23 314, ^Mmp^iS- H 134 (Stuttgart), guläffige tiagänberung

liegt bor, nienn im Soufe be§ 9fied)t§ftreit§ ber Äläger ben auf 33e§at)Iung an if)n

unb ben ^fanbgläubiger, ber bie eingeflagte gorberung :^at pfänben unb fid) gur

föinjie^ung überreifen loffen, gerid)teten ^togantrag ba^in abänbert, ha'^ (nur)

an ben ^fanbgläubiger gego^It werben foll.

4. 9l(^. ^äg. 11 50 g^ir. 45. teine tlogänberung, wenn ber Mager bom Ein-

trag auf Verurteilung §ur g^tilung p bem Eintrag ouf Verurteilung pr 9ted)en=

fd)aft§ablegung über bie Veröu^erung ber bem Möger ge^örenben (2d)ul)h)aren

übergebt. ,*pierin liegt eine §uloffige Vefd)ränfung be§ au§ ber Veräußerung f)er=

geleiteten §auptantrag§.

VI. Qn^befonbere 3iff. 3. 1. 9i^. V. ^Sß. 11 330, @rud)otgVeitr.

55 1058, SSome. 11 222, ^. 11 mx. 3679. 3u ben 2otfad)en, tvddje bie ben Über-

gang 5um neuen Elnf:prud)e begrünbenbe „fpäter eingetretene Verönberung" er=

geben, unb bei ber (5ntfd)eibung ber ^roge, ob ber Magegrunb geönbert ift, außer

Vetrad)t gu bleiben tjabtn, gel)ört nic^t nur bie Verönberung an fid), fonbem ge=

^ören aud) bie Umftönbe, bie fie l)erbeigefüt)rt t)aben, bo, wenn nid)t immer, fo
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bod) regelmäßig, bte 9Red)tfert{gung für bett Übergang §um neuen Slnfprurfie nur

au§ i^nen entnommen trerben fann. S){e 9iic!)tig!eit biejeä <BtanhpunU§ ert)eUt

namentüd) an bem burcf) ben § 989 S3®33. betroffenen ^all, baß ber mit ber (5igen==

tum§!tage auf Verausgabe belangte S3efi|er nad) Eintritt ber $Red)tgpngigfeit fd)ulb^

^oft bie Unmöglid)!eit ber Verausgabe herbeiführt. tSbenjo §uläffig ift eS,

menn an ©teile beS bingHd)en 2Inf|jrud)§ auS ber ^tjpO'
1 1) e ! nad) ber ^tüongSöerfteigerung be§ belafteten ©runbftürfs im Saufe beS ^ro=

geffeS ein |)erfönUd)er (Sd)ab enSerfo|anf|3ru(^ geltenb gemad^t

toirb, bomit begrünbet, ba|3 ber Vt)|3ott)e!enbefteIIer feine Sßer^flid)tung nod) § 1134

S3®S3. f^utb^dft oerle^t i)abe.

2. Über (3d)aben§erfa|anfprud) in ber S3erufung§ =

inftang, nac^bem 35eflagter ber ^Verurteilung jur 9ied) =

nungSlegung nid)t Genüge geleiftet f)at,
f. § 254 9fJr. 3.

VII. @ä(^fDS@. 32 130 (Bresben). ®ie (Sinrebe ber 9?ed)t§i)ängig!eit ift nid)t

beS^alb begrünbet, tüeil in bem neuen ^ro§ef3 ein Slnf^rud) geltenb gemacht mirb,

ber gemäß § 268 in htn on^ängigen älteren ^rojeß eingeführt merben fonnte. S)ie

3^0. entt)ält, abgefetjen bon § 616, feine SSeftimmung, bie ben 0äger jmingt,

met)rere Slnfprüdie gegen benfelben S3e!Iagten, mögen fie aud) auf bem gleid)en

^lagegrunbe beru^^en, in einer £loge gu öerbinben. ^n 2lnbetrad)t beffen !ann

oud) bte im § 268 ^ugelaffene ^nberung beS ÄlagegegenftanbeS nid)t at§ :pro§effuaIifdi

notmenbig erad)tet merben.

§ 270. 1. einmiUigung be§ SSeftagten. m®. VI. S®3ft. 9

^. 2 je|t aud) ©euffSl. 66 118.

2. mOi. III. Q2Ö. 11 371 9^r. 33, fR. 11 5«r. 1595. ®er SluSfprud), baß feine

0agänberung öorliege, ift aud) nid)t mit ber 33et)au^tung anfed)tbar, boß babei

ber § 146 ^D. berieft fei.

§ 271. ßiteratur: Pfeiffer: toftenurteil bei ^utüdndjme bet ffJIage, 93at).

3fipfl<3. 11 442—444. — 3)erfelbe, ;s?oftenurtetI bei tlage3urüc!naf)me, $of3)?©cf)r. 11

161—162.

1. Siegt ^lagerüdnat)me bor? 1. S5efd)rän!ung be§ 5ln =

tragS auf bie Soften. 9{©. V. Q2Ö. 11 769, Sei^sS. 11 778 S^^r. 26. SSenn

ber Kläger, nod)bem er burd) eigenes ^anödn fic^ felbft ItagloS gefreut t)at, feinen

Eintrag auf bie J^often beS 9f?ed)tSftreitS befd)ränft, fann barin, ha^^ er feinen 2ln=

trog in ber Vou|3tfad)e ftellt, nur eine 3urüdnat)me ber ^lage gefunben tnerben.

2. Stieilmeife S3efd)ränfung beS 2lntragS in ber §aupt =

fad) e. Vanf@,8. 11 S3eibL 70 (^omburg). ^n ber S3efd)ränfung beS £IogantrogS

ifann infomeit eine Mageäurüdna:^me liegen. (®ieS mürbe borliegenb angenommen:
Mager f)atte feinen auf 75 p^t fRente gerid)teten fd)riftlid)en Magantrag — ent*

f|5red)enb bem SSV.sf^ßt. förtoerbSminberung onnet)menben ®utad)ten beS (Bad)'

berftänbigen — auf 33^/3 p&t. ermäßigt unb bemgemäß feinen Magantrag ein^

gefd)ränft.)

3. gallenlaffen eineS tIagegrunbeS. m®. III. ^28. 11 50,

{gäd)f9l|jfM. 11 10, m. 11 3^r. 172. Sßirb ein in ber Magef^rift ent|t)altener Möge-
grunb in ber münblid)en SSert)anblung nid)t borgetragen, fo liegt barin feine Svim&
nof)me ber Mage. ®er Kläger fonn auf it)n in ber gmeiten ^nftong gurüdgreifen.

teine Magönberung. SSgl. § 263 5«r. 6, § 268 ^x. III 1.

4. eriebigung ober Äloger üdna^m e? a) mS.IV. QSS. 11 591.

Äeine Magerüdna^me, menn ber Kläger erflört, er laffe bie Mage in ber ^aupt^

fac^e fallen unb befd)rönfe ben Eintrag auf bie Soften, tüolle aber bamit meber bie

Mage jurüdne^^men, nod) auf htn 2lnf|prud) berjiid)ten. hiermit ftellt fid) ber Kläger

auf 'oen ©tanb^junft, baß ber 9^e(^t§ftreit feine anbermeite ©rlebigung gefunben

tjaie. SKirb üom Söeflagten miberf^rod)en, fo ift über ben 5!loganfprud) — bor»
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Itegenb hmä) Slbtoeifung— p entfd)eiben. b) D£®. 23 154 (t®.). 2)a ber tlöger

tüeber beljoiipten fonn, ha"^ er befriebigt jei, no(f) ba^ ber Älogegegenftonb fort»

gefallen fei, ha er bielme^r nur bon feinem (Stanb:punft au§ bie @ad)e für erlebigt

t)ält, tüeii er fi(i) üon ber 2lu§fic^t§bfigfeit ber tt)eiteren 9f?ect)tgberfolgung überzeugt

:^at, ent:^ätt auä) feine Srüärung, bie ^au^tfoi^e fei erlebigt, nid)t§ onbereS al^ eine

^IogerücEnat)me. ®ie §ufä|Iici)e ©rffärung, eine Magerü(fna:^me erfolge nicf)t, !ann

an biefer au§ ber (Sachlage unb bem 5ßerf)alten beg £läger§ gu entneömenben S5e=-

urteilung ebenfotoenig ettoog änbem, tvit bie ©rüärung, bie §au^tfac^e fei erlebigt.

c) D2&. 23 153 (Hamburg). SSgl. bereite 3®3^. 9 § 91 9^r. II 6. ?htr bann t)ot

ber Kläger ein fRtdjt borauf, ba^ bie |)au^tfoc!)e für erlebigt erüört n}irb, tüenn ber

©treitgegenftanb of)ne fein 3utun fortfällt, §. 33. burd) zufälligen Untergang be§

Magegegenftanbe§, geitablouf, gct^^UTtg, 2lufrecl)nung mit einer nad) £lage§uftellung

erworbenen ©egenforberung. Sßenn aber bie (grlebigung auf einem @ntfd)luffe

he§ Klägers felbft berul)t, l)at ber Kläger fein 9?ed)t barauf, blo^ ber S^often biegen

nod) eine ©o(i)entfd)eibung ju erlangen. @§ liegt bann eine — ot)ne 6inn)il(igung

be§ S5e!lagten unplöffige — Älagerü(foal)me bor unb ber projeffnole ^ßerjid)! auf

ben Äloganf:pruc^ fül)rt §ur Slagabtoeifung.

II. ^orm. ^ücEna^^me mäl)renb ber 9lecl)t§mittelinftan§.
a) Älagerüc!nal)me burd) ben erftinftan§lid)en Slnföalt.

m&. IV. ^SB. 11 51, @rud)ot§33eitr. 55 1051, 9^aumburg2l^. 11 45, SSarne. 11 57,

JR. 11 9^. 360. SSenn ber 9f?ed)t§ftreit in ber 9fted)t§mittelinftanj anhängig ift, fann

bie Älage burd) ben erftinftanglictjen Slnbjalt nid)t mel)r mirffam gurüdgenommen
merben. S)a§ (grforbemi§ ber anföaltlidjen SSertretung beftel)t nad) § 78 Slbf. 1

gerabe barin, ha!^ ber §u beftellenbe S^ertreter al§ 9?ed)t§anb3alt bei bem ^ro§e^=

geridjt, alfo borliegenb bei bem 9?ed)t§mittelgerid)te, jugelaffen ift. b) D2&. 23 166-

(Ä®.). 2lud) mäl)renb ber 9?ed)t§mittelfrift bor ©inlegung ber SSerufung erfolgt bie

Magerüc!nal)me bjirtfam burd) ^uft^Kung ht§ 9fiüdnal)mefd}riftfa|e§ (borliegenb an
ben — burd) feinen SInrt)alt bertretenen — S3e!logten).

III. ®ie (Sintoilligung be§ S3e!lagten. 1. ÜtGi. VI. 75 286,

saß. 11 359 3?r. 4, di. 11 9^r. 1598. Sie eintoilligung be§ SSeflagten fann aud}

burd) fd)lüffige ^anblungen, nicfit aber burd) blo§ untätige^ SSerl^alten erfolgen.

2. Q n (5 1) e f a d) e n. *t l i e n
,
^B. 11 525 (bgl. unten bor § 606 m. II 1).

^n 6l)e^roäeffen ift bie 9fiüdnaf)me ber Magen in jebem (Stabium be§ SSerfa^ren^

Dl)ne @inn)illigung ber (Gegenpartei gulöffig, toie au§ bem @runbfa|e bon ber mög*

lid)ft freien (Stellung ber Parteien im Sl)epro§effe p folgern ift (nid)t unbeftritten).

IV. aSirfung ber Kläger üdnal)me. 1. SBirfung ber 9^üd=-

n a l) m e big § u r @ i n to i 1 1 i g u n g b e § 93 e f l a g t e n. 91®. VI. 75 286,

SSB. 11 359 9^. 4, 9R. 11 9^r. 1597. SSirb bie tlage nac^ ber münblid)en «er-

l)anblung be§ SSeflagten gur §au|)tfad)e gurüdgenommen, fo ift fie bi§ gur ©inWilli»-

gung be§ 93eflagten al§ ungefd)el)en gu betrad)ten. ®er Mager fann ben fallen»

gelaffenen Eintrag wieber aufnehmen; weigert er bie S5er^anblung §ur (Sad)e, fo

wirb er burd) SSerfäumniSurteil mit ber Möge fad)lid) abgewiefen. S)a§ 9'Jid)tber»

lefen ber Einträge, bie o^ne (Einwilligung be§ ^eflagten jurüdgenommen worben

finb, ^at mithin nur biefelbe SSirfung, wie ba§ Siegeniaffen nnh 9f?id)tberfolgen.

bon Einträgen; ber g?ed)t§ftreit bleibt an'^ängig unb für bie SSeriät)rurtg treten bie

folgen be§ § 211 93®93. ein. 2llle§ bie§ gilt für bie 3utüdna^me ber Mage im

gangen, wie für eine 2;eil§urücfnat)me.

2. aS e b e u t u n g be§ g^ollenlaffeng ober ber Sinfd)ränfung eine§ MogantrogS

für bie a3erjäl)rung be§ barin geltenb gemad)ten 91nf^rud)§. 9i®. VI.

75 286, $R. 11 5)ir. 1600. SSenn ber Mager ben Magantrag burd) einen befc^ränfteren

erfe|t, fo fann bie§ einen 58eräid)t auf hen fe^t au§gefd)alteten Seil be§ knfprud)^

barftellen; bie§ t)eht hen Slnfprud) infoweit fad)lid) ouf unb füf)rt gur Slbweifung,
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naä) § 306. ©ie lann aud) eine teilluetfe Älagerüdfnatjme bcbeuten, olfo einen S5er-

äid)t auf hie SSerfoIgung be§ 3lnfprucl)§ in hem anl)ängigen '^.^rojeffe; bieje bejeitigt

mit rücftüirfenber lüraft bie SSirfung ber $Red)t§:^ängig!eit, üerpflid)tet ben Mager,

bie Soften be§ 9^ect)tö[treit§ ju tragen unb t)ot materieU=red)tlid) für bie ^eriäf)rung

be§ 5tnf|3rud}g bie Sirfung, bofs bie burd) bie Magert)ebung erfolgte Hnterbredjung

ber 5?eriäl)rung oI§ nidit erfolgt gilt, aber lieber 2Bir!ung geroinnt, wenn binnen

fed)§ SJfonaten üon neuem Mage ert^oben roirb (§ 212 33©33.). 2)ie ®infd)rän!ung

be§ ^lagantragg fann aber aud) lebigtic^ ben ©inn eine§ SiegentaffenS, eine§ 9^id)t=

betreibeng be§ nidjt me^r üerlefenen 9lntrag§ t)aben; bieg t)e6t hit 9ied)t§t)ängigfeit

nidit auf, beenbet für bie ^^erjätirung aber bie Unterbredjung, bie burd) bie St(ag=

erl^ebung eingetreten toai unb fe^t eine neue S^erj;ät)rung in Sauf (§ 211 S3®58.)-

3. Söirfung einer formtoibrigen 9iüdnat)meerflärung.
9^. 11 9^r. 2445 (Stuttgart), ^at ber 0äger in einer ben gefe^Iid)en 55orfd)riften

•nid)t entf|3red)enben SBeife erflärt, er ne^me bie £lage gurücf unb tjat ber SSeflagte

bieg angenommen, fo ift ber 9^ed)tgftreit ot)ne materielle (Sntfd)eibung für erlebigt

gu eröären. — (5g ift eine nac^ moteriellem 9^ed)te ju beurteilenbe (Einigung ber

^^orteien bat)in §uftanbe ge!omimen, ben 9^ed)tgftreit nid)t fort§ufe|en, toeId)e bin=

benb ift unb nid)t einfeitig toiberrufen tüerben !ann. ®ie barauf geftü|te (Sinrebe

beg $8e!Iagten mu§ pr 3urüc!tt)eifung ber Möge füf)ren, ireldje in biefem g-alle

biefelbe SSebeutung t)at, tüie bie totfäd)Iid)e 3urüdnot)me ber Mage unb ben Mager
an beren S'ieuanftellung nidgt ^inbert.

V. toften|)fIid)tunb ^oftenurteil 1. ^gl. aud) oben § 91 ^i. IL

2. eifSot^SB. 11 349 (eolmar). SBenn ber Möger in ber münbiic^en SSer=

f)anblung einen Eintrag §ur §au;3tfad)e nid)t ftellt, fo liegt barin bie 3urüdnat)me
ber Mage, hk i^n unter allen Umftänben §ur Sragung ber ^rogepoften ber^flid)tet

(§ 271 mf. 3 3^D.). Sag Gegenteil !ann ingbefonbere nic|t aug § 840 m\. 2 @a| 2

3^0- entnommen werben; benn biefe 33eftimmung enthält übert)au^t feine öffentlid)^

red)tli(^e D^iorm über bie Stuferlegung ber ^rogeBtoften, fonbern gibt nur bem @läu=

biger gegen ben ®rittfd)ulbner einen |)riöotred)tlid)en, in einem befonberen ^ro^effe

ju erl)ebenben ©d)abengerfo|anf|)ruc^, tüenn Ie|terer bie 2tbgabe ber im 2Ibf. 1

bofelbft ertt)ät)nten Srtlärung unterläßt.

3. $8 e r g l e i d). §anf@3. 11 S3eibl. 167, m. 11 3^r. 1599 (Hamburg). SBirb

bie Mage ober SSerufung infolge eineg gerid)tlid)en ober au^ergeric^tlidjen 9Ser=

gleid)g jurüdgegogen, fo finb bie toften gemö^ § 98 ^u üerteilen. SSgl. § 98 9^r. II 2.

4. (ginmanb ber £oftentilgung. Pfeiffer, ^oftenurteil bei

3urücfna^me ber Mage, SSat^eipflg. 11 442—444 unb ^of9Ji@c^r. 11 161—162.
1. ©inb bie Soften bereits bar geäol)lt ober burd) 2lufred)nung getilgt, fo I)at ber

58e!lagte fein Sf^ec^t auf toftenurteil, obgefel)en öon §§ 515 21bf. 3, 566. 2. SBenn
ber SSeflagte bie Tilgung beftreitet, fo ift hierüber üom @erid)te gu entfd)eiben.

3. ^nfolgebeffen mu^ eg bem Mager aud) geftattet fein, fid) auf bie 2lufred)nung

ber ^oftenforberung mit ber ^lageforberung felbft ju berufen, fo ba^ auf biefe SSeife

ber gange ^roje^ trieber aufgerollt wirb. 4. §at ber Möger bei bem unguftänbigen

©eridjte geflagt unb mad)t er ie|t bei bem pftänbigen ®erid)te ben Slnffprud) !lage=

toeife geltenb, fo fann bog erfte @erid)t, bei bem bte g-orberung oufred)nunggtDeife

geltenb gemad)t wirb, bog i^erfaf)ren big §ur ©rlebigung beg onberen ^rojeffeg

gemä| § 148 ougfe|en.

5. (Streit über bie ©rftottunggfö^igfeit. a) DS®. 23 155,

|)anf®3. 11 ^eibl. 72 (Hamburg). SBenn über bie ^flic^t §ur ©rftottung eineg

Seileg ber bem SSeflogten ertooc^fenen Mften Streit beftel)t, fann eine @ntfd)eibung

l)ierüber nur im ^eftfe^unggberfat)ren getroffen werben, unb biefeg

fe|t einen gur gtt^anggöollftredung geeigneten S;iter üoraug. b) DS@. 23 156,

Söc^fDS®. 32 51 (Sregben). Slugno^mgweife ift aud) fdjon im 5)5 r o -
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5 e
f f e j e I b ft auf bie §öf)e ber Soften ein§ugef)en unb fo befonberä bte ®rftattung§*

\at)iQMt einer M^ ä" prüfen, c) (gbenfo ©euffSSI. 11 552, 3ft. 11 3^. 2931

(Bresben).

§ 274. I. 9t b
f.

2 3 i f f.
3. © d) i e b § g e r i (i) t § e i n tu a n b. 1. 5Ji o t -

tüertbigfeit einer @ntfd)eibung über ben @intt)anb. 9iüi.

^3ß. 11 51. S)ie f^roge, ob ber geltenb gemod)te 2j[nj|:)ru(i) fd)on üom (S(i)iebgri(i)ter

entf(i)ieben jei, barf ber orbentIic[)e 9tid)ter nid)t baf)inge[tent fein laffen. S)enn

toenn ber @d)iebgrid)ter fd)on entfc^ieben l)at, fo ift eine nocfjmolige (Sntfd)eibung

burrf) tt)n ou§gefd)Ioffen. S)er ©treit unterliegt bann nunmehr auäfdjlie^lid) ber

(Sntfc^eibung be§ orbenttid}en @ericf)t§. 3Son jener ^eftfteKung ^ängt e§ olfo ab,

ob bie auf § 274 2lbf. 3 geftü|te ©inrebe begrünbet ift ober nid)t. S)a§ g^ebifion^

geriii)t fann biefe ^eftftellung ni(i)t treffen.

2. SSereinbarung ber (Sct)ieb§gerid)t§!IaufeI. DS@. §am*
bürg Ö®3^. 9 9lr. 3 e iefet aud) DS©. 22 184 e. •

3. S m 21 r r e ft b e r f a I) r e n. DS@. 23 167, §anf®3. 11 S3eibl. 240, m. 11

DfJr. 2186 (Hamburg), ^m Slrreftproge^ ift ber (giniDonb, bof3 bie (Sntfd)eibung be§

9?ed)t§ftreit§ burd) (Sd)ieb§rid)ter gu erfolgen l^ahe, nad) SJJaBgabe ber §§ 274, 275

iiberi)aupt u n § u t ä f f
i g. ®enn bem @d)ieb§gerid)te fe^It bie 3JJögtid)!eit, 2lrrefte

ober einftmeilige SSerfügungen ju erlaffen, ha für ^ßollftredungg^anblungen bie 58e=

l^örben juftänbig finb. 3)em ©intüanbe fef)It ba"f)er au§ inneren ©rünben bie be*

fonbere £lualifi!ation be§ § 274. (g§ !ann ber Partei nid)t geftattet fein, unter ber

unjutreffenben S3e^auptung, man bringe eine proäef)"^inbembe ©inrebe öor, ben

9fted)t§b orteil be§ § 275 für fid) p beanfprud)en.

II. 9lbf. 2 Biff. 4. ©inrebe ber 9^e d)t§Hn gigfeit. 1. 9?i)ein5l.

108 I 286 (S)üffeIborf). Sie 9(nmelbung einer f^orberung in einem i t a U e

*

nifd)en ^onfurfe ftef)t ber 0agert)ebung nad^ beutfd)em 9fied)te nid)t gteid)

unb begrünbet baf)er feine 9?ed)t§I)ängig!eit.

2. ©äd)fDS®. 32 130 (S)re§ben). Sie ©inrebe ber 9ftec^t§f)ängig!eit ift nid^t

be§^olb begrünbet, tüdl in bem neuen ^roge^ ein 2tnfprud) geltenb gemad)t n)irb,

ber gemüB § 268 in ben anf)ängigen älteren ^roje^ eingefügt tt)erben fonnte (bgl.

§ 268 m. VII).

3. mituM. 108 1 286 (Süffelborf). Sie ©inrebe ber 9^ed)tg^ängigfeit beftimmt

fid) nad) bem 9f^ed)te be§ ^ro§eBgerid)t§.

4. ^n e^efa^en. ^of^KS^i:- H 9 (Königsberg), ^n (S^efad)en ift bie

9Inl)ängig!eit ber (St)efd)eibung in einem anberen ^ro^effe bon 2lmt§ n^egen ju

berüdfid)tigen.

III. 21 b
f.

2 B i f f.
6. ^ ft e n e i n r e b e. (Säd)f£)S®. 32 130 (Sre§ben).

Sie ^bentität be§ ^Iagegrunbe§ genügt jur ^egrünbung ber ©inrebe ber nid)t er=

ftotteten Stoffen be§ früi)eren 35erfot)ren§ nid)t. ©S mu^ biefelbe Mage fein.

§ 275. 2i b
f.

2. m(^. IV. mam<&. 11 333. Sa§ B^ifdjenurteit, burc^ ttjeld)e§

bie (ginrebe ber 9^ed)t§fraft gurüdgenjiefen ttiirb, ift nid)t felbftänbig anfed)tbar.

Siefe ©inrebe gef)ört nid)t ju ben pro5eJ3f)inbernben (Sinreben ber §§ 274, 275. Sie

§§ 274, 275 bürfen nid)t au§be:^nenb aufgelegt werben. Sie ©inrebe ber SfJeditä«

fraft betrifft übert)au:pt nic^t bo§ 35erfa^ren, fonbern get)ört, wie hit ©inrebe be§

SSergleid)§, ber 3ai)^ung ober ber SSerjd^rung bem materiellen 3f?ed)te an.

§ 278. SSerjidjt auf SlngriffSmittel im ^rojeffe. D2&.
23 168 (S3raunfd)h)eig). Sa ber I'Iäger im ^^roge^ erflärt t)atte, au§ einem beftimmten

Umftanbe nid)t§ t)erleiten §u toollen, fragt e§ fid), ob er fid) burd) bie (ärftärung bon

bornt)erein binben fonnte, ben ®inn)anb im ^roge^ überf)au|3t nid)t §u ert)eben.

Sie SKirfungen biefeä ^roäef5red)tögefd)äft§ finb §tt)eife(^oft (unb bleiben unent=

^d)ieben).
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§ 280. ©euffSl. 66 477 (®re§ben). ^ie S'eft[teIIung§ätDifcf)ett!lag£ gegen eine

eöentuell öorgej(i)ü|te 3lufred)nung§eim:ebe erlebigt ficf), tioexm bie §aupt!(age ab^

getüiefen toirb.

§ 282. £ i t e r a t u t : t ö n i g , Über bie S3cnjei§(aft nai) bcm 9kd)te be§ S3®C,
©äcljffffpflSl. 11 a^eilage A SSogen 1 (ju §eft dlt. 4). — t o r

f
d) , ©ie Stnföenbung bcr

SSemeiglaftregelTi im ^iöilproje^ utib ba§ qualifiäierte ®e)"tänbni§. 35onn 1911. 2t. 9J?arcu^

u. CS. 3Beber. (140 ©.)

I. 5^ ö n i g gibt einen 58erid)t über bie 9ied)tj^re(i)ung.

IL ^ r f d) , 2)ie Slnföenbung ber SSeweiSIaftregeln im ^iöitprogeB unb ha^

qualifizierte @e[tänbni§. 1. S)a ber ^iöiWdjter p feinem non liquet f'ommen barf,

finb 33en)ei§loft regeln erforberlid). ^ebe fold)e Sftegel enthält eine 35or=

fdirift barüber, tüeldje (Sntfdjeibung getroffen werben foll, menn rneber ba§ 3"=
treffen nod) ha?-' S'Jidjtptreffen einer moteriellen S5orau§fe|ung be§ ftreitigen 3f^ed)t§=

öer^ältniffe§ ^rogeffual feftgeftellt toerben !ann. 2)ie i^auptregel gel)t ba^in, ba^ bie

SSoraugfe^ungen ber 6ntftel)ung bon 3fted)t§berf)ältniffen gur SSen^ei^laft be§ Sllägerg,

bie 55orougfe|ungen ber nad)träglid)en 2lufl)ebung einmal entftanbener Sfted)t§öer=

Ijältniffe pr SSeföeiSloft be§ S3e!lagten fte^^en. 2. S)er l)euttge S e ft» e i § l a ft
=

begriff ift rein o b j e ! t i d. 2)er ältere
f
u b f e ! t i ü e 58ett}ei§laftbegriff

unb feine SSorgänger berut)ten auf ber Slnna'^me irgenbeine§ red)tltd)en 3ufammen=
l^ange» §tüifd)en ber Unterlaffung einer f^eftftellung§tätig!eit feiten§ ber „belafteten"

^ortei unb bem Eintritte be§ ^roje|3berlufte§. (Sin folc^er red)tlid)er ßufammen*
^ang ift in 3Ba^r!)eit nid)t bor'^anben. ®inerfeit§ ftel)t eine £otfod)e gur „^en)et§=

laft" oud) bann, tüenn fie im lonfreten g-alle gar nid)t burd) eine Sätigfeit ber inter=

effierten Partei feftgeftellt toerben ! a n n. SlnbererfeitS b r a u d) t ber $8en)ei§=

träger bie f^eftftetlung ber p feiner SSetneiSlaft fte^enben Satfac^en nid)t notmenbig

burd) eigene 3::ätig!eit §u betreiben. 3. ®ie t)errfd)enbe 2luffaffung bon ber 21 n =

tnenbung ber S3ett)ei§laft regeln ift unridjtig, ibeologifd), untüirflid),

fie operiert mit 5ol)(lofen ftillfdjföeigenben S5el)auptungen, bie reine ^ütion finb.

®ie rid)tige realiftifdje Sluffaffung gel)t au§ üon bem Unterfd)iebe än)ifd)en abftralter

unb !onfreter f^eftftellung§laft. 9^ur ber fonfreten, nid)t ober ber abftraften geft=

ftellunggloft läuft eine S5e^auptung§= ober 2Infü^rung§loft ber Parteien parallel.

(S§ ift baljer gar nid)t nötig, bajs alle bie ^äufig §at)lreid)en gefeilid)en 5!Jler!male,

tt)eld)e jur abftra!ten geftftellung§laft einer Partei fte^^en, bon i^r bef)auptet werben

muffen, ^vl Ünred)t ibentifijiert bie l)errfd)enbe 3}^einung bie Urteil§öorau§fe|ungen

unb bie ert)eblid)en Satfodien unb bel)anbelt alle fonftigen ^Behauptungen nur al§

^nbijien. Sie S3el)auptung ber gefe|lid)en llrteilgborau§fe^ungen ftellt bielmet)r

normalertüeife eine p ber eigentlid)en S;atfad)enbel)auptung nod) t)in§utretenbe

xed)tlid)e Sebuttion bar unb !ann beSlialb ol)ne red)tlid)en (Sd)aben für bie be:^aup=

tenbe Partei aud) Weggelaffen werben. S)er Umftanb g. SS., ba^ eine „3Sillen§er!lä=

rung" mit einer beftimmten „SSebeutung" abgegeben würbe, ftei)t nur pr abftraften

geftftellungglaft ber ^arteten, braud}t bon il)nen Weber „bel^auptet" nod) „bewiefen"

gu werben. 3"^ fonfreten geftftellungSlaft, gur S5e^auptung§= unb eigentlid)en

SSeWeiMoft flehen nur bie beliebigen 2;atfad)en, burd) weld)e bie Parteien objeltib

begrünben, baf3 eine „3[ßiHen§erflärung" überhaupt abgegeben ift unb baf3 biefe

SBillen§er!lärung bie i'^ren 2lnfpru(^ red)tfertigenbe „5ßebeutung" objettib gel)abt

I)ot. 4. ^ür ha^ gualifi§ierte @eftänbni§ (bie ©adjbarftellung beä

0äger§ wirb bom ^e!lagten nur teilweife gugeftanben: „^a — aber") ergibt fid)

l)ierau§, — baf3, foweit bie ©adjbarftellung übereinftimmt — im (Siegenfale fowo^l

gur Seugnung§= wie gur ©inrebet^eorie unb in Übereinftimmung mit ^ r o b =

mann bie tatfäd)lid}en S3el)auptungen burd) @eftönbni§ formell feftgeftellt finb,

unb hafj nunmehr bie §rage, ob ber Sl^läger ba§ 3^id)tbor^anbenfein jeneä 3"1Q|ß^

ober ber 33e!lagte beffen 33or^anbenfein beWeifen mu^ — im ©egenfa^e gu 58 r o b ^^

49*
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mann, im (Sxgebnifje \vk bie Seugnung0tf)eorte — im ©inne bex erften 2{lter^

natiöe (58etüei§(aj't be§ MäQtx§>) gu beantroorten ift.

III. SSemeiSlaft für 9^ic^terfüüung öon S5erbinblid)*
feiten. M®. IL 3Sß. 10 937 32r. 10, @rud)ot§S3eitr. 55 85. ^er ©o|: tüerat

fic!) an bie S'iid^terfünung einer S^erbinblid^feit eine ungün[tige fyolge für ben 35er=

pflichteten fnüpfe, fo muffe e r bie (Erfüllung bartun, gilt nur bei ben ouf ein pofi*

tibeg Sun gerid)teten 2lnfprüd)en. SSei ben Hnter(affung§üerbinb(id)!eiten gilt ber

©a^ nid)t ; »-> bei il}nen l}at alfo, fo mu[3 mon folgern, ber ©laubiger bie S^tüihti'

f)anblung §u bemeifert. 'Sieh. -<-«

§ 286. Siteratur: ©p{)ratm, 2)te 3)iittetlung gefjeimer 2l!ten an bie

^togefsgeric^te burd) ba§ Patentamt, SetpjQ- H •'^•^—36. — |)üfner, S)ie ©infotberung
|50tentamtUcf)er Sitten butcf) bie @erid)te, Seipgg- H 366—367.

1. Sßelc^e S;atfad)en barf ha^ @erid)t berüdfid)tigen?
1. teilte 33erüdfid)tigung bon Elften ot)ne münblidien
Sßortrag. §anf®ß. 11 S3eibl.232 (§omburg). ®a§ @erid)t barf ben 3nf)alt

bon anberen Elften, bie ben Parteien ober einer öon itinen nid)t befannt finb, of)ne

beren münblid)en Vortrag nic^t berüdfiditigen.

2. S)ie ©inforberung ;patentamtUd)er Elften buri^ bie
©eric^te

(f. ^2)9^. 9 5«r. 1 d). a) §üfner billigt ben bon ^fat) aufge-

[teilten ©a^, ha^ iia§ ®erid)t nid)t bon 2Imt§ megen bie S3ei§iet)ung bon 2l!ten be=

fd)lieBen !ann, unb ba^ e§ bem Eintrag einer Partei, 2l!ten einer gurüdgetniefenen

Slnmelbung einguforbern, erft bann ftottgeben barf, menn bie gartet hie (gintoilli*

gung be§ 2lnmelber§ beibringt, dagegen ift baä Patentamt rtid)t berpflid)tet, ein

berartigeä (5rfud)eu eine§ @erid)tg abgulet)rten, bi§ il)m biefe ©inlüilligung nad)gp=

tüiefen ift. (S§ genügt, baf3 haä ®ertd)t bei Überfenbung ber Elften au^brüdlid) barauf

I)ingeixiiefen tüirb, ba^ fie nur mit @ i n m i 1 1 i g u n g be§ 2lnmelber§ britten

^erfonen ^ugänglid) gemod)t merben bürfen. b) © p ^ r o i m. ^m @egenfa|e §u

^ f
a t) ift bie bi§:^erige ^rajig ber ®erid)te, Elften abgetoiefener ^atentanmelbungen

üom Patentamt einäuforbem, für bollfommen !orre!t gu erad)ten. ©benfo ift eS

im (äinflange mit bem ©efe^e, baf3 ha§ ^otentamt biefer ^orberung entfprid)t unb

nur ben 5ßorbet)alt mad)t, ha^ bie S3efd)reibungen unb 3etcl)^ungen ge^^eimgu^alten

finb. Sagegen ift ba§ ®erid)t burd)au§ bered)tigt, bie in ben |)atentamtlid)en SSer»^

fügungen entf)altenen ^intoeife auf SSeröffentlid)ungen htn S3eteiligten betannt

§u mod)en.

3. SSertüertung einer eibegftattUd)en 3Serfid)erung.
m^. VII. 9^. 11 mx. 361. ^at bie ©egenfeite ber SSerlefung einer eibe§ftattlid)en

$ßerfid)erung nid)t it)iberfprocl)en unb in^befonbere nid)t berlangt, ha'^ ber 3lu§-

fteller ber S3efd^einigung al§ 3ßwge bernommen merbe, fo ift ba§ @erid)t bered)tigt

unb berpflic^tet, bie borgetragene ^efd)einigung al§ 33etüei§material ju berüd*

fid)tigen. 6§ if^ progeffual auc^ ntd)t gel)inbert, feine Überzeugung au§fd)liepd)

barauf §u ftü|en.

4. Untoirffamfeit eine§ SSetoeiäbertragg. 35ufd)§3- 41 409

{2&. Seipjig). ©in Vertrag ^tuifdien ©laubiger unb ^Bürgen über ^eftftellung be§

Umfangeg ber ,§auptfd)ulb, berart, ha'^ ber S3ürge aud) einem gegen ben ^aupt^

fd)ulbner ergangenen Urteil ober einem bon i{)m erflärten Slnerfenntniffe gegen^

über bolle Setreisfraft jugefte^t, greift in bie burd) § 286 bem ©erid)te pgetüiefene

Slufgabe ein unb bat feine brogeffuale Sßirfung.

IL 33egrünbung§pfli d)t. S)ie Eingabe ber leitenben
® r ü n b e g e n ü g t. a) m^. V. ^^2B. 11 156. § 286 erforbert nur eine Stngabe

ber ©rünbe, bie für bie rid}terlid)e Überzeugung leitenb geinefen finb, nid)t aber

eine erfdiöpfenbe (Erörterung aller (Singelanfü^rungen. b) 91^. III. Seip§3- ^ 548

5J?r. 30. § 286 fd)reibt feinegitDegg bor, baf^ hie SSeroei^grünbe, auf bie ba§ ©erid)t
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feine Überjeugung öon ber 9^id)ttg!eit einer einzelnen Satfadje ftü^t, im einzelnen

begeid)net werben, ^ie ©ntfd). M^. V. ®rud}otgS3eitr. 49 669 befagt nid^t ba§

©egenteil, fie erüärt nur eine g-eftfteUung für erforberlid), in tüe(d)en ^anblungen

ober ©rflärungen baö ®erid)t eine (Sinmilligung ober ©eneiimigung erblidt, öerkngt

alfo nur bie Stngabe ber entfd)eibenben ^^otfadie, nid)t ber SSetoeiggrünbe für il)re

fRic^tigfeit. c) %^. VI. ^S». 11 946. § 286 berlangt nur bie Eingabe ber leitenben

(grtüägungen be§ ®erid)tö, unb fofem bieg im Urteile gefd)e^en, ift ein ©runb gu

beffen S(uff)ebung iebenfolfö bann nid)t gegeben, n)enn 3tt)eifei baran, bafs bo§ ®e^

rid)t bei Darlegung be§ ©rgebniffeio feiner 33en)eigtDürbigung feinen Slnna^men

entgegenfte^enbe ©injelmomente betüuf3t geinefen ift, nid)t beftet)en. ©id) mit

biefen in allen ©ingelleiten auSbrüdüd) in hen föntfd)eibung§grünben au§einanber=

gufe^en, ift t3om ®efe|e nid)t erforbert.

III. 3uläffige 2Ibief)nung bon S3ett)ei§anträgen. a) fR®.

VI. ©öd)f9^pfI5I. 11 279 'ifli. 35 a. 3i^^öffige 9lblef)nung neuer 33en)ei§anträge, bo

il)nen nad) Sage ber (Badjt ha^ ®erid}t jebe 33en)ei§ert)eblid)!eit abf^rec^en bürfte.

b) ebenfo mm. IL Sei^gg. 11 778 9^r. 27. c) ^I b 1 e 1} n u n g i n f
o r m a t o =

rtf^er S5emei§anträge. DS®. 23 179 (Bresben). Ser Umftanb, bo^

ber S3e!Iagte aujserftanbe ift, aud) nur annät)ernb anzugeben, tr)a§> ber einzelne ber

üier angeb!id)en 3^^^^^ (SJlitbürgen unb §au)3tfd)ulbner) geleiftet t)abe unb fid)

auf bie 58et)au|3tung befd)rön!t, ber Möger I)abe burd) fie böttige SSefriebigung er=

langt, ergibt, ba|3 bem S3ef(agten über bie angebüd)en 3ol)Iungen md)t fid)ere§ he-

!annt ift unb bo^ bie 5?ernet)mung, föenn bamit nid)t blo^ eine 3Serfd)Ieppung be§

9?ec^t§ftreit§ burd) bie geitraubenbe 9fa^örung üon B^UQ^i^ ^w. 2Iu§lanbe bejtuedt

fein foHte, lebiglid) bem SSetlogten ©toff §um Slufftellen beftimmter tatföc^Iidjer

^et)au^tungen oerfdiaffen folt. S)ie§ ift unpläffig.

IV. Ungulöffige ^ e m e i§ ab Iet)nun g. a) 9JÜi. VI. ^SB. 11 549

^x. 33, (5äd)f9f?pfl2l. 11 279 9^r. 35 b. Hnjuläffig ift e§, eine ^eugenberne^^mung

be§f)alb ob§uIet)nen, meil bem ®erid)te ber ^^uge au§ anberen ^rogeffen befonnt

fei unb e§ i!)m, menn er feine 2lu§fage önbern tuürbe, nid)t glauben merbe. b) 9{(^.

V. dl. 11 ^Jir. 798. Sie 3Semet)mung eine§ (Sad)berftänbigen über angeblid)e @eifte§=

!ranff)eit !ann nid)t be§f)alb abgelel^nt merben, weit er fid) bereite früt)er für @eifte§=

fd)rt)äd)e au§gef:prod)en t)abe. c) 91^. VI. di. 11 ^JJr. 176. (g§ ftettt eine ungulöffige

Übergei)ung eine§ SSemeiSantrittS bar, menn bie SSeme^mung bon Q^ugen über

haS: §ören bon (Signalen au§ bem ©runbe abgetet)nt mirb, meil niemals burd) bie

negotibe SSeurfunbung ber Saugen, fie Ratten feine ©ignole get)ört, bie ^ofitibe

gegenteilige SSefunbung anberer 3^ugen aufgehoben mürbe. S3ei biefer grunbföpd)

re^t^irrigen 2luffaffung be§ 95erufung§gerid)t§ mürben niemals burd) ben ^emei§
ber ^Tcegatibe |Dofitibe SSeurfunbungen mibertegt merben !önnen.

§ 287. 1. mm. II. m. 11 3iff. 1515. ®ie SSorfc^rift be§ § 287 3^D. über

bie freie @d)ö|ung eine§ ©c^abenS greift in allen f^ällen ^to^, in benen e§ fid) um
eine in ©elb §u leiftenbe @d)aben§forberung ^anbelt, gleic^biel ob ber Slnfpruc^

auf einem Sßertrag, einer unerlaubten ^anblung ober auf einem anberen 9?ed)t§=

grunbe berut)t. 3)ie ©ntfd). ^3B. 91 246 9^r. 5 ftet)t bem nid)t entgegen, benn biefe

betrifft nid)t einen ©d)abengerfa|anf^rud), fonbem einen förfültungganflJrud), auf

ben § 287 allerbingS nid)t anpwenben ift, mie bo§ 9?®. fd)on miebert)oIt au§ge^

j^roc^en t)at (bgl u. o. m@. 8 224, QSS. 99 486 9^r. 13). SSertangt ber Mager nid)t

(jrfütlung be§ S3ertrag§, fonbem ©d)aben§erfa| megen 5Jiid)terfüIlung, beif|)iel§=

meife auf ©runb be§ § 325, fo ift § 287 3^0. antoenbbar.

2. mm. VI. 76 204 (211), gf^. 11 9^r. 2363. ®ie SSeftimmung mill hm @d)aben§-

erfa|bered)tigten ber genauen Eingabe ber Satfadien, bie einen jmingenben @d)tuB

auf bie ©jiftenj unb ben Umfang be§ ©d)oben§ gulaffen, ebenfo überleben, tuie ba§

@erid)t frei über ha^^ bon ben Parteien borgebrad)te SIZateriat gefteltt fein folt {mm.
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68 35, 32B. 06 714 Ta. 31 u. 09 141 3^r. 23, m. 09 ^i. 3117). Sine mtueifung ber

E'Iage toegert mangelnber SSegrünbung be§ in ferner @nt[te!)ung fe[tftel)enben (2ci)aben§

fann e§ ba:^er rtit^t geben, e§ fei benn, ha'iß für ba§ ®erict)t jebe geeignete ©ninblage

für bie ©4aben§feftfe|ung fef)It.

3. ©djö^ung im SSerfäumniSberfa^ren in 3Ib§af)Iung§>
p r ä e f f e n. ©. f)ierüber ^ ö r I e unter § 331 yix. 2 b.

4. 5Jlaci):prüfung in ber g^ebifionSinftang? 8fi(^. VI. 24. 4. 11,

76 174. S8ei ber geflftellung be§ (Sc£)aben§betrag§ f)at ba§ ©rmeffen be§ ®eri(f)t§

frei §u tüolten unb feine hierauf be§üglic£)en einzelnen ©rtuägungen finb im all-

gemeinen ber 9^ad}prüfung in ber SffeöifionSinftanj entzogen. 9^air bonn ift eine

2Iuf:^ebung guläffig, föenn bo§ @eric£)t feine Sntfd)eibung au§brüc!lid) auf einen

grunbfä|licl) falfcf)en (Sa| geftü|t f)at (Sftfö. 63 104). SSorliegenb er-

folgte 2luff)ebung, treu gtoei @runbfö|e für bie SIbmeffung ber (Sntfd)äbigung für

immatetiellen ©d)aben nad) § 847 S3®S3. berieft waren.

§ 288. I. ©eftönbniS in begug ouf 9ted)t§griffe unb
3fl e d) t § b e r I) ä 1 1 n i

f f e. 1. fR^. III. 11. 11. 10, SBorn®. 11 59 9b:. 53. 3)ie

©rllärung einer Partei, ba^ ber ©egner itji S3e§irf§agent getcefen fei, ift fein ge^^

rid)tlid)e§ @eftänbni§. SSenn auc^ bie 9^ed)tf:pre^ung gugelaffen f)at, hai @eftönb=

niffe aud) in be^ug ouf 9?ed^t5begriffe abgegeben toerben, fo ift babei bod) immer
bon ganj eittfad)en 9^ed)t§begriffen bie 'Sitot geh)efen, bei benen bie Verlegung in

bie tatfäd)Iid)en SRomente feinem B^^ß^fß^ begegnete. SDa§ liegt ntd)t bor.

2. *3Küner, 2lner!enntni§ (bgl§307). ^a§ @eftönbni§ bon 9^ed)t§-
berf)äUniffen fällt tüeber unter § 288 nod) § 307. ®ie binbenbe Sßirfung

ergibt fid) aber ou§ ollgemeinen ^rojeffualen ©runbfä^en. (S§ ift febod) §u unter=

fud)en, ob nid)t blo^e 3fied)t§anfid)t borliegt. 3lnfed)tung toegen Qrrtum§ ift möglid)

(bgl. au § 307).

II. ®ie ©rflörung be§ ©eftänbniffeg. 1. Srflärung,
nic^t beftreiten gu n^oUen. mOi. IL SeipgB- 11 221 9^r. 1, 9^. 11 9f^r. 362.

§at nad) bem Satbeftanbe bie 93eflagte ben bom Mager bet)ou:pteten Umfang ber

5?onmad)t nid)t nur nid^t Beftritten, fonbem gerabep e r f I ö r t , htn befiaupteten

Umfang ber 9?oIImad)t nid)t beftreiten gu toollen, fo liegt !)ierin nid)t nur eine red)t*

lid)e 3lu§füt)rung be§ 21nb3alt§, fonbern ein feine Partei binbenbe§ ©eftänbniS.

2. 3lu§Iegung. m^. V. @rud)ot§33eitr. 55 670, ^am(B. 11 15, 16. S)a bie

9lu§Iegung eine§ Urteü§tatbeftanbe§, in§befonbere aud) bie ^rage, ob borin ein

gerid)tlid)e§ ®eftönbni§ beurfunbet ift, ber freien S3eurteilung be§ 9f^ebifion§gerid)t§

unterliegt
(f.

@rud)ot§S5eitr. 45 655), fo genügt e§, h)enn Ie|tere§ ou§ bem Sat^

beftonbe bie Überzeugung gewinnt, bo^ ber 58eflagte bie bon ber Mägerin bet)au^tete

3:atfod)e f)at einräumen tt^oHen. ®ie§ mu^ t)ier, trenn ber S3eflagte oud) felbft nid)t

ouSbrüdlid) erflärt :^aben follte, bie bef)auptete S^ünbigung nid)t beftreiten §u

niollen, au§ htm Umflonb entnommen n:)erben, bo^ nad) be§ $8efIogten eigener

33ef)auptung ben brei (Sd)ulbnern gegenüber bie lünbigung bon bem ©laubiger

gurüdgenommen trorben fei, ^n biefer 33ef)au|)tung ber 3"i;üdna1)me ber Äün*
bigung, aufgeftellt gerabe gegenüber ber bef)au:pteten £ünbigung, mu^ otlerbingS

in Sserbinbung mit bem 3^cid)tbeftreiten ber S3ef)0Uptung, bo^ oüen brei @d)ulbnem
gefünbigt n:)orben fei, ein ^ugeftänbnig ber aud) htm SSeflogten gegenüber erfolgten

Äünbigung gefunben toerben.

3. 2(ntiäi^ierte§ ©eftänbniS? 91©. VI. SBarn®. 11 146. Äein ®e=

ftänbni§ ber SSefiagten, oucf) fein antigi|pierte§ ©eftänbniS liegt bei folgenbem £at=

beftonbe bor: gunäc^ft ^otte ber Stläger bie 0age nur auf bie 33et)au]Dtung einer

2;äufd)ung über ben 2Bert ber §t)|3ott)e! geftü^t. ^Demgegenüber t)aben bie S3e*

Hogten borgetragen, nidjt jene eingaben über bie §^^ot^ef, fonbern bie S3ürgfd)aft

begi SS. %. t)abt ben 51'Iäger gum (Srtrerbe ber |)t):pot^ef beftimmt. 2)orauf t)at ber
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Kläger ertribert, and} in 2InfeI)ung ber 33ürgfcl)aft fei er argtiftig getäuf(f)t toorbert—
nur gegen bie 33ürgfd)oft f)ahe er bie ^ijpoüjet ertt)orben. §ier Iiaben bie SSeftagten

bie ^oujalität ber $ßurgfd)aft feine^toegg jugeftanben.

III. 5)a§ qualifizierte ©eftäubni-g. 58gl. t)ierüber ^orfcf),

5)ie ^Intüenbung ber SSemeisIaftregeln im ßiöilf^roje^ unb ha§> qualifizierte @e*

ftänbnig, oben § 282 9^r. II.

§ 291. 1. m^. IV. Ö2B. 11 102, SSam®. 11 108, 3^. 11 gjr. 3510. Stug tüeld)en

duelien ha§ ®erid)t feine SSiffenfc^aft \ä)öp\t, braud)t e§ mcf)t anzugeben unb e§

ift im bortiegenben g-afie \et)x mot)! möglid), bais ^a^ ®erid)t au§ ben öor it)m öer=

:^anbelten ^rogeffen Kenntnis bon bem Steigen ber SJliet^reife in 33. erlangt tjat

2. eigene @ad)!unbe be§ ®erid)t§. SiOi. VII. 91. 11 3^r. 2188.

S)a§ @erid)t ift beredjtigt, auf ®runb eigener ©ad)!unbe feftzuftellen, ba^ ber dorn

^täger geforberte 5ßrei§ bon 60 Wi. :pro Duabratmeter erl)eblid) gu t)od) gegriffen

fei, ber ^löger ^abt offenfid)tHd) ben SSert im 2luge, tüie er fid) burd) bie ©traf^en^

berbreiterung ftelle, ba§ @erid)t tuiffe aber au§ eigener erfaf)rung, baf3 für 53au=

|plö|e an SBegen, bereu SSerbreiterung in 2tugfid)t ftef)e, biet t)öl)ere greife in ©bin

unb Umgegenb gegap toerben, a!§ für ^auplä^e an fo fc^malen unb unfertigen

©trafen, toie bie [treitige. ®iefe ©rmägungen be§ ®erid)tg liegen innerhalb be§

it)m ebenfo tüie fonft febermann pgänglid)en ®ebiet§ ber allgemeinen Seben§*

erfa{)rung unb ber bie befonberen ^er^ättniffe ber ©tabt Köln betreffenben Offen«

!unbig!eit. ©ine S^ertt)ertung berartigen Sßiffen§ ift bem 9ftid)ter !eine§treg§ berfagt.

§ 293. I. Opinio necessitatis bei ber SSilbung einer
Dbferbang. 1. S^ic^t erforberlid) ift bie Überzeugung, bafe
ein ^ f i t i b e r 9^ e d) t § f

o ^ b e ft e ^ e. a) OtOi. VI. 76 113, gSB. 11 547.

SSorau§fe|ung eine§ ^anbeln§ au§ 9ted)t§überzeugung ift nic^t, ha'^ ber §onbeInbe

fid) betonet ift, er :^anbele in ^Befolgung eine§ befte^enben ^ofitiben 9^ed)t§fa|e§;

e§ genügt bielme:^r, trenn bie |)anbelnben aud) nur au§ bem ©efü^Ie f)erau§ f)anbeln,

fie feien pm ©treuen ber^flid)tet, bamit niemanb (Sd)aben ne^me. S)enn in ber

SSetätigung ber Sorge bafür, ha^ ber 3'iöd)fte nid)t (Sd)aben ne^me, tritt ha^ 33e=

tDU^tfein einer 9?erfef)r§|)fiid)t zutage. SBerm fid) ber §au§eigentümer aber betonet

ift, ba^ it)m, fott)eit bie öffentiid)e @traf3e an fein Eigentum anftö^t, im ^ntereffe

ber ©tra^enbefudjer megen feinet @igentum§ ^er!e{)r§|3flid)ten für bie @id)ert)eit

ber ©tro^e obliegen, fo ift bie§ ein 8^ed)t§geban!e, ber fid), toenn er zunüd)ft aud)

nur hen einzelnen zu feiner |)anbtung bercnta^t, burd) bie allgemeine Übung zu

einer allgemeinen Sfted)t§überzeugung berbic^tet. b) © b e n f
o 9{@. VI. ^3B. 10

944 9to. 25, ®ru(^ot§35eitr. 55 97.

2. e§ genügt bie 2tbfid)t, fid) einem red)tlid)en ©runb-
fo|e zu untertoerfen. ^r%rmS3I. 33 75 (^rDSS®.). S)ie zur SSilbung

einer Dbferbanz nottüenbige red)tlid)e Überzeugung fann erft burd) Übung begrünbet

toerben. S)ie ^emeggrünbe, bie zu biefer Überzeugung geführt ^aben, finb gleid)=

gültig, ^er ^ßorftellung, ha'^ ber geübte ©a| geltenbe§ 9^ed)t fei, gel)t ein äßerbe«

ftobium borauS, in bem ha§> ©efü^l be§ @ered)ten, Slngemeffenen, 33illigen toaltet.

®ie Übenben muffen nur bon bem SSetnu^tfein erfüllt gemefen fein, nid)t blof3 nad)

einem ©ebote ber ©ittlid)!eit ober nid)t rein nadJ) il)rem 95elieben zu i)anbeln, fonbem

beabfid)tigt ^aben, fid) einem rec^tlid)en ®runbfa|e zu untertüerfen.

3. SSilbung einer Dbferbanz tro| beftet)enber ^olizei =

b e r r b n u n g. Si)^^. VI. ^rSSertü93l. 32 570. SBenn bie Slnlieger fid) zu ber

©tra^enreinigung lebiglid) unb au§fd)lie^lii^ unter bem ®rude ^olizeilid)er ©traf=

anbrot)ungen unb nid)t in ber Überzeugung i^rer red)tlid)en 5?er:pflid)tung ber*

ftonben l)aben, fo fet)lt e§ an ber opinio necessitatis. ^ie Übung ber SSeteiligten

!ann aber ganz ^'^^ ouf gemeinfomer g?ed)t§überzeugung berufen, aud) nsenn

fie bamit einer befte^^enben ^olizeiberorbnung nad)!ommen, tüofern fie nur zugleid!
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in ber DJIeinurtg ^anbeln, ha'\] bte 33ert)fU(^tung nitt)t er[t burd) bte ^soU^eiOerorbnung

auferlegt fei, öielme^r o t) tt e ^ i n befte^e, ba^ e§ oon alterSt^er fo $Kec^t unb S3raud)

getuefen fei, bie ^oligeiDerorbnurrg nur fd)on befte^eube^ fRedjt näf)er geregelt ^abe.

(S§ ift fogar möglid), ha^ einSi urfprüuglid), üieneicf)t red)t§irrtüm{ic^ entftanbene,

ettüo auf eine an fid) ungulöffige ^^olijeioorfdjrift geftü|te Übung ^ur Duelle einer

Dbferoang ttjirb, roenn nämlid) im Saufe ber ^aijxt bie anfäng{id)e ^.^eronlaffung

ht§> |)anbe(n§ im S3etüu^tfein ber S3etei(igten fd)JDinbet unb an itjre <2tel(e ol(mäf)(id)

bie Über^^eugung bon ber rec^tüdien Scotroenbigfeit tritt, b) 91^. VI. 76 113, ^Sß.

11 547. ®a ein Seit ber §au§befi|er ben Stufforberungen ber ^otijei, p ftreuen,

[tet§ tt)iberfprud)§Iog nad)ge!ommen finb, liegt bie 9lnnot)me naf)e, ha^ fie fic^ be§=

I)oIb gefügt Ijaben, treil fie bie ^oligei für befugt erad^teten, fie gur (Erfüllung ber

obferüangmö^ig befte^enben SSerpflic^tung anäul)atten (91^.52 425).

II. ^rofieffualeg. Ermittelung üon SImt§ toegen. a) üff®.

VI. ^rS^ertüSSl. 32 570. 58ei ber Ermittelung einer Dbferüan^ ift ha^ @erid)t nid)t

auf bie üon ben Parteien beigebradjten Sf^ad^meife befd)rön!t, fonbem e§ !ann aud)

bon 2lmt§ toegen anbern)eite Erfenntni^quellen benu|en. b) 9i^, VI. ^2S. 11 548

'iR.v. 3Ö. ©§ ift fein :pro§effualer SJerftofe (nad) § 286), menn "oa^ @eric^t e§ unterläßt,

Urteile eingufeljen, auf tt)eld)e bie -^artei al§ Erfenntnisquellen für bie Dbferöanj

t)ingelr)iefen t)at, obtoot)! bie Urteile in ben beigejogenen S5erufung§a!ten entt)alten

finb. ®enn bei ber Ermittelung einer Dbferbanj unb it)re§ ^nt)alt§ ift ha^: @erid)t

nad) § 293 n)efentlic^ freier geftellt al?! bei bem ^etüeife bon 2;atfad)en nad) § 286.

§ 295. 1. S^idjtbeeibigung eineg 3 engen. 91^. V. 9?. 11

%. 3213. 33erul]t bie 9'^id)tbeeibigung eine§ 3^ugen auf einem au§brüdlid)en ®t'

rid)t§befd)luffe, fo berliert bie baburd) befd)tt)erte Partei it)r 9^ügered)t nid)t baburd),

ba^ fie ben angeblidien Sliangel nid)t in ber nöd)ften münblid}en ^ert)anblung unb

überi)au|pt nid)t mel)r in berfetben Qnftanj rügt; ber ein S^erfeben be§ ®erid)t§,

eine Dmiffion bon feiner ©eite öorou§fe|enbe § 295 !ommt in fold)em ^alle über*

fjaupt nid)t gur Slnwenbung.

2. Sßtberflage im 5Rad)berfot)ren. DS®. 23 84 (m.). 2Iuf bie

unpläffige Erhebung einer Söiberflage im 3^ac^berfat)ren be§ § 302 (bgl. oben § 33

3^. 2) finbet § 295 feine Stntoenbung.

3. Sßon hen -Parteien felbft bereinbarte f^ormerforber =

n i
f f e. DS®. 23 157 (^^ofen). § 295 beäiel)t fid) nic^t auf gormborfc^riften, bie

hk Parteien felbft für beftimmte SBillenSerflärungen (j. 33. SSiberruf be§ ^rogeß^

bergleid)§) bereinbart l)aben, fonbem nur auf bie allgemeinen gefe|lid)en SSorfd)riften.

4. ^ e r ft ö ß e bei E i b e § a b n a Vm e n. a) S^erfto^ Ö^S^^ § 453 2lbf. 2

bgl. § 453. b) 5ßerftof3 gegen § 461 5lbf. 2 bgl. § 461 9^r. 3.

5. müi. VI. 9?. 11 9^r. 3207. S3ei einem S^erftoße gegen § 250 t)onbelt e§ fid)

um einen ber^idjtbaren Mangel be§ 5Serfa:^ren^. ^^gl. § 250 Ta. 2.

6. 9v@. IV. SSamE. 11 224. 5lud) in E f) e
f
o d) e n mirb ein S?erftoB gegen

§ 383 2Ibf . 2— Unterbleiben be§ §intt)eife§ auf ha^ 9f^ed)t, ba§ ^^i^Ö^^^ ä" bertüeigern

— burd) nid)t red3t5eitige S^üge gelieilt.

§ 296. ©euffS3I. 11 253, 9^. 11 ^x. 1601 (9Jmnd)en). miet)nung ber Serming-

beftimmung bei g-ortfe|ung be§ ^ro^effes nad) 9lnfed)tung be§ ^roje^*
b e r g [ e i d) §. 5ßgl. f)ierüber unten § 794.

Bweitev Site!. Urteil.

^ßotbemetfung: 1.3^ §301. Sie g^ebifion gegen bag Setiurteil ergreift

nid)t auc^ ^ugleic^ bie S^oftenentfdjeibung im 6cf}lufeurteile, 91®. IV (3?r. IV).

2. 3u §304. 9i(^. VI bet)anbelt ein recf)t§fräfttge§ 3tt'ifd)^nurteil, trelcf)e§ inforrefter^

iDeifc über ben ®runb cine§ ni(i)t bezifferten geftftenung§anf|3tnd}§ ergangen ift; bie

ipätere ^eftftellungSflagc fann tro^ be§ 3^M'i)ßttui^tctI» abgeiüiefen n»erben {^Ix. I 5).
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3. 3u § 307. S)er tf)eoreti[tf)C ©tteit über bie 92atur bc§ Älaganerfenntniffe'g fommt

ni(f)t äu Snbe. 9)ctt t^m bcfajjen )id) 5tnet luertüolle 93?onograp[)ien öon 2 c {) m a n ii

unb ajiülle r (^Jir. I unb II). ©ef)! öerftünbig üersidjtet Seemann a\\^ eine für

alle gälle l^affenbe g-ormel.

4. 3n § 322. Über bie 3iu§beutung ber 9ftecf)t§!raft gegen bie guten

©itten ift eine neue gnmblegenbe ®nt[d)eibung be§ 91®, IV üom 9. g-ebruar 1911 er»

gangen: ®ie ©diaben§eri"afepflid)t tüirb auf red)l»Iröftige (StiefdjeibungSurteile auggebeljnt.

9??it üollem aiedjte !)ält Oi®. baron feft, ba^ bie rid)terlid)e geftfteltuug be§ red)ta=

!räftigen Urteite nadjgeprüft »erben barf unb jur SSegrünbung ber (Srfaöpflidjt nad)ge=

:|3rüft merbeu muji. ®erabe tiierauf beru^^t bie 2tu§bet)nung ber er[a^pfHd)t auf bie

©d)eibung§urteile. ®ie JRedjtäänberung, bie ©d)eibung felbft, bleibt beftetjen.

5. 3u § 328. maä) 9i®. VII (9fJr. 2) genügt eg, menn bag au§Iänbifd)e öerid)t

feine ^^ftöttbigfeit auf ©runb projeffualer g-ütion im SSerfäuntni§berfa~^ren ange=

nommen fiat.

§300. 1. 9lu§IeguTtg be§ 2enor§ au§ ben Urteil §grün =

ben. a) 9i®. VII. ^^-9^. 9 yii.l je^t aud) @md)ot§33eitr. 55 126. b) ©. auc^

unten § 322 9fJr. 1 1.

2. (Söentualaufredjnung. a)©. t)tember auct) 93®35. § 388. b) $of.

SD^©(i)r. 11 157 (^ofen). Ser ^aga&tüetfungSttjeorie ift ber 5ßor§ug §u geben,

c) 3R. 11 SfJr. 2364 (S3raunfd}tt:)eig). ®egen bie MagabtDeifung§tI)eorie. (Sin Urteil,

tDeIc^e§ bie '^laQt in ber (Bd-}tütht Iäf3t, ob bie ©egenforberung nod) §u SRed)t be=

fte^t ober nid)t, tnirb ber Stufgabe, unter ben Parteien 9fied)t ju fd)offen, ntdit gered)t.

3. ® a § @ d) e i b u n g § u r t e i t. *^ I i e n
,
^3B. 11 522

f.
(bgt. unten öor

§606 3^r. III). ®a§ (Sd}eibung§urteit t)at öerfd)iebene3Bir!ung, je nad) ben®rünben,

au§ benen bie @d)eibung ausgefprod)en tuirb; be§:^alb mu^ f)ier haS» @erid)t §unäd)ft

prüfen, ob bie öom S^täger öorgebrad)ten mehreren ©djeibungggrünbe unter fid)

für ben Mager gIeid)lDertig finb.

§301. I. Un^utäffig!eitbe§ Seilurteils. 1. .tein felb-
ft änb ig er fyeftftetlungg anf|5 ru d). 9l(li. III. 32Ö. 11 285 9^r. 19. ©in

Sieilurteil toar un§uläffig, ba ein felbftänbiger ge[t[tellung§anfprud) nic^t er^^oben

toar. ®§ fet)tt an jebem ©runbe für bie 2tnnaf)me, baf3 ber 33e!lagte §tt?ei fyeftfteltung§=

üagen ijahe ert)eben ujolten: Sine negatibe gefifteHungSflage, baf3 ber J^läger nic^t

bered)tigt tvax, öom Vertrage gurüdgutreten unb eine pofitioe, ba^ er üerpflidjtet

fei, bem S3e!togten ben burd) ben O^üdtritt entftanbenen (Sd)aben gu erfe^en. ®§
ijanbett fic^ oielmef)r nur um einen SInfprud) ouf f^efifteHung ber (Sd)abenerfat^=

:pftid)t.

2. (5nteignung§entfd)äbigung. m^. VII. ^m. 11 548. S^ein ^u-

Iöffige§ Seilurteil in (5nteignunggentfd)äbigung§fad)en. ©egenftanb be§ fKed)tg=

ftreit§ ift nid)t eine S[Rel)rt)eit felbftänbiger 2Infprüd)e, fonbern

nur ein 2lnf:pruc^ ouf ©etoä^rung ooller ©ntfd)äbigung für bie enteignete

^läc^e. 2llle bon ber Mägerin jum D^iaditüeife ber 2lngemeffenf)eit ber beanfprud)ten

Sntfd)äbigung borgebrad)ten einzelnen Umftanbe, mie bie @igenfd)oft ber enteig=

neten f^läd)e atö 58au== b^m. Sager^^to^, al§ ©emüfelanb ufto. fommen nur al§ f^of-

toren für bie Ermittelung ber ein^eitlid)en (Sntfd)äbigung in 93etrad)t. — 2lud) „über

einen Seil eineS 2lnf|)rud)§" ift nid)t entfd)ieben. SBeber 5iffernmäf3ig nodj fonft in

irgenbeiner SSeife ift erfennbar gemad)t, ju n)eld)em beftimmten Seil über hen 9tn=

fprud) fd)on je|t enbgültig entfdiieben fein unb §u tDeld)em onberen Seil bie ®nt=

|d)eibung borbe^alten fein foll.

3. SJIangelnbe inbibibuelle SSeftimmtbeit beä Seil =

b i e ! t §. ©euff^. 66 337, ©c^l^olftSInä. 11 111 (Mel). ©§ ift erforberlid), ha^,

bei einer gorberung, bie fid) au§ einzelnen ^orberungen jufammenfefet, erfennbar
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ift, über tDeId)e eingelnen Soften eine ®ntfc£)eibung getroffen ift. Sine foldie inbiüi»

buelte S3efttmmt:^eit be§ Seilobieftö fe^lt in bem Urteile, tüelc^eS ganj allgemein

über einen nur quontitatiü beftimmten Seil aller gorberungen in |)öl)e bon 450 3Jl.

entfcf)eibet unb bie (£ntfd)eibung über ben weiter ge^enben £laganf:pm(i) big jur

Prüfung ber ©intcenbungen gurüdftellt.

IL Seil= ober 3 wif d) enurteil? 1. 910^. II. Ö2B. U 157 3fh:. 18,

Sei^^S. 11 219 9^r. 28, 2Bam(£. 11 109, m. 11 9^r. 178. SBenn ber 3f?id)ter ein Seil-

urteil nad) § 301 l)at erlaffen tu o 1 1 e n
, fo ift bie 9^ e ö i f i o n j u l ä f f

i g

,

obgleid) ha§' erlaffene Seilurteil inl)altli(^ nur ein 3tt'if<^enurteil ift. f^ür bie geft=

ftellung be§ 2Billen§ be§ 9f?ict)ter§ ift aber bie äu^erlidje 23egei(i)nung al§ Seilurteü

ni(i)t au§fci)lie^lid) ma^gebenb; e§ fommt üielmel)r aud) ouf bie SSegrünbung an,

unb ob fid) nic^t eth^a barauä ergibt, ha'\i ber 9fiid)ter nur ein 3ti^if(^eTturteil erlaffen

tüollte.

2. eifSot^33. 11 477, m\ä)§S. 41 405 ((Solmor). 3Sirb bei einer tlage, bie

in erfter Sinie auf SSollftredbarfeit^ertlärung eine§ ©d)ieb§f|3rud)§, ebentuell auf

^a^^lung be§ nad) bem (5d)ieb§f:prud)e bem Sllöger guftetjenben S3etrag§ gerichtet

ift (alfo ein f^all eigentlid)er, tüenn aud) nur eöentueller 0agel)öufung gemä| § 260),

ber erfte Slntrag al§ unbegrünbet gurüdgetüiefen, tueil ein (Sd)ieb§f|)rud) nid)t bor»

liege, fo liegt ein Seilurteil, fein 3tüif(i)enurteil bor. @leid)gültig ift, ha'^ bog ß@.
ha§ Urteil für ein 3l^ifcC)^tturteil ^ielt unb ol§ fold)e§ beäeid)net l)ot.

III. (£rmeffen§fac^e. m®. V. Sei^jQ. 11 62 3f^r. 20. ®er (SrloB bon

Seilurteilen liegt im (Srmeffen be§ @erid)t§. @in :pro§effualer SSerfto^ liegt felbft

bann nid)t bor, toenn ber ©rlafe eine§ Seilurteifö fod)gemä^ getüefen tttäre, ha§ ®e*

rid)t olfo, infofem e§ ein fold)e§ Urteil nid)t erlief, ungltiedmä^ig gel)anbelt l)at.

IV. ®ie 9^ebifion gegen ha§ Seilurteil ergreift nid)t
auc^ jugleid) bie Äoftenentfd)eibung im ©dilu^urteile.
m^. V. 32B. 11 54 mi. 53, @rud)ot§95eitr. 55 654 (662), ^amd. 11 43 (46), ^. 11

9fir. 184. S)a§ (Sd)lu^urteil ift im gangen Umfange, auc^ t)infid)tlid) ber ©ntfd^eibung

über ben £often:pun!t, im 5Berl)ältniffe gum Seilurteil ein felbftänbige§ Urteil, bog

für fid) allein ber Slnfec^tung unterliegt unb ber 9?ed)t§!raft fäl)ig ift. ®ie Sftebifion

gegen ein nid)t über bie Soften entfdjeibenbeg Seilurteil ergreift bal)er nid)t oud>

gugleid) bie £oftenentfd)eibung im ©c^lu^urteile. S)ie in ben Urteilen igSS. 88 11,

382, 93 444, 96 356, @rud)ot§$8eitr. 40 1028, 41 998 entgoltene 35emer!ung, Seil-

urteil unb stoftenenlfdieibung im <Sd)lu^urteit gelten alg ein^eitlic^eg ©onje, biente

nur 5ur fRed)tfertigung ber 2lnnaf)me, bo^ tt)enn gegen ein fold)eg Seilurteil ^Rebifion

eingelegt morben, bie 9f?ebifion oud) tro| § 99 gegen bie £oftenentfd)eibung im
(Sd)luf3urteile juläffig fei. — Slnbererfeitg finb l)infid)tlid) beg SSorl)anbenfeing ber

9^ebifiongfumme gemö^ biefer (5int)eitlid)!eit bie fRebifion gegen bog Setl=

urteil unb bie gegen hie ^oftenentfd)eibung im ©d^lu^urteil olg ein ein:^eitlid)eg

9?ed)tgmittel onpfeljen.

§ 302. 2tbf. 4. S)ag 9^ac^berfal)ren. 1. äBiberfloge. DS®.
23 84 (^®.). ^m 9^ad)berfaf)ren ift eine SBiberfloge unplöffig (bgl. oben § 33 ^i. 2).

'iäud) eine Teilung nod) § 295 ift auggefd)loffen.

2. Sßirffomfeit beg 5?orbe:^altg für bie $8erufungg*
inftonj. £)S@. 23169 (t®.). S)o ber 9fied)tgftreit n)egen ber borbet)oltenen

2lufred)nung in ber erften ^nflong anl)ängig bleibt, muf^ §unäd)ft ber erfte 9?id)ter

bie ©egenforberung prüfen unb über fie entfd)eiben. ä)lit ber S)arlegung, bo^ er

fd)on frül)er oufgered)net unb ber Kläger fid) bamit einberftonben erflört ^obe, ift

ber S3e!(agte in ber SSerufungginflong bot)er nid)t §u l)ören.

§303. 1. 3rt)ifd)enurtei( über 2{u
f
r e d}nung. m(^.I.'^.n

9cr. 1780. S;ag 3tbif(i)ß^ii^teil über eine (Xinrebe fe|t bereu (Sprud)reife oud) t)in*

fid)tlid) beg 33etrogg boroug. Un§uläfftg ift bo^er ein ßiüifdjenurteil über bie 9luf«
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ted)nung§einrebe, lüenn fie auf 2(nf^rücf)e ge[tü|t ift, treidle bom Mager ebenjo*

tüo^I bent ©runbe Jüie bem ^Betrage nad) beflritten tüurben.

2. SSinbung an ein unäuläffige§ S''^^^)^^^^^^^^'^ ^^of-

3K©d}r. 11 116 (S^önigSberg). 2ln ein öon il]m erlaffeneS, :pro3effuol unjulaffigeä

3toifcf)enurteiI ift ha^ ©erid)t tüeber i)infic^tlid) ber ©rünbe nod) ^infid)tüd) ber

Urteiigformel gebunben. ^qI § 318 '^i. 2.

3. Seil- ober 3 mifc^en urteil? ©. § 301 9^r. IL

4. § 303 ober § 304? a) §anf®3. 11 SSeibl. 23 (Hamburg). SBenn bo§ ®e-
rict)t in unrid}tiger ^Inwenbung be§ § 304 ein Urteil erlafjen ^at, haS^ nad) ber 3Ib=

fid)t be§ ©eridjtS ein Urteil nad) § 304 fein f o 11 , nod) ber ^roge^Iage unb bem
UrteiMn^alt aber nur al§ ^^^^^i^s^urteil nad) § 303 t)ätte ertaffen n^erben bürfen,

fo ift bie SSerufung auläffig. b) 9^. 11 ^i. 3929 (^üffelborf). 3^i(^t eine Ssorab=

entfd)eibung über ben ©runb, fonbern lebiglid) ein unanfed)tbare§ 3^if<i)^^i^^tß^^

nad) § 303 3^0- ^^^Qt bor, toenn auSbrüdlii^ blo^ ber einzige hiä baf)in öorgebrad)te

©intoanb be§ SSeflagten gegen ben @runb be§ Slnfprud)^ für unbegrünbet erflärt

ift, mag bamit aud) mangeB meiterer ©inmänbe §unüd)ft feftfte^en, ba^ ber 9ln*

fprud) htm ©runbe nad) gerecEjtfertigt ift.

§ 304. I. 3it^"ifi9^ß^i »^^^ ^orabentfcf)eibung. ©treit
nad)@runbunbSSetrag. 2lUgemeine§.

1. Hngulöffigfeit ber Trennung ber (Sntfd)eibung über ©runb unb SSetrag be§

2lnf^rud)§ bei ber bom Enteigneten au§ §30 ^r©nteignung§®.
erl^obenen ^lage auf @rt)öt)ung ber (£ntfd)äbigung. 9!^.

VII. ^S)9fl. 9 3^r. 1 3 fe^t auc^ gifc^er§3. 39 350, ©ifenbiS. 27 414.

2. Silage aug §31 ^r ©n teignun g§®. mOi. VII. 2Bam(£. 11 498

yix. 450. SBenn ber (Sonberfall be§ § 31 Enteignung^®, bortiegt, tuonad) au§nat)m§*

toeife tro| burd)gefü:^rten Enteignung§berfaf)ren§ nad)träglid)e 9tnf:prüd)e be§ @nt*

eigneten guläffig finb, !ann ein 3Sorbei)alt§urteiI erget)en. ®ie bort normierten

3Sorau§fe|ungen gehören jum ©runbe be§ 2Inf|)rud)§ unb fönnen ebenfo toie ber

33etrog, ftreitig fein.

3. Streitiger SS e t r o g. %^. VI. (geuffSSI. 11 539. @§ genügt, trenn nacE)

bem SSorbringen be§ £Iäger§ bie 3}lögüd)!eit beftet)t, ben berlangten ©cEjaben burc^

ri(^terlid)e geftfe|ung §u beziffern.

4. SS e i g e ft ft e n u n g § ! 1 g e n. 9{^. III. SSB. 11 285 ^. 19. S5ei g^eft=

fteüungSflagen ift ein 3tt:'^fc£)ei^urteil unguläffig.

5. SSebeutung eineS red)t§!räftigen 3^Mc^ß^"^teiI§,
bog inforr e!ter tn eif e über ben ©runb eine§ nid)t be»
gifferten geftftenung§anfprud)ä ergongen ift. 91^. VI.

9.2.11, S2B.11372, 2Bom@.11328, 9?. 11 9^r. 1604. SSorobentf(^eibung über

einen geftftenung§onf|:)rud) ift ungulöffig. ®ie 2lu§Iegung, bof; ein 3rt'if<i)S"ui;teiI

au§ § 304 nur t)infid)tlid) be§ £eiftung§anfprud)§ borliege, bogegen bie (£ntfd)eibung

:^infi(i)ttic£) be§ 5eftftellung§anf|)ruc^§ al§ ©nburteil onjufe^en fei, berfogt im bor«

liegenben ^olle, too bog @erid)t ouSbrüdlid) „burd) 3tDtfcE)enurteit für 9^ed)t er«

fonnt I)at", mo bog Urteil bie Überfd)rift „3ti:'ifd)enurteil" trögt unb in ben ©rünben

ou§gefüf)rt mirb, bo^ ha§> ®erid)t nur über ben @runb be§ 2][nf:prud)§ borab ent=

f(^ieben ^obe. S)ie SBirfung eine§ fold)en :proge|tDibrig erloffenen 3t^if<i)ßi^urteil§

!onn nur beflimmt merben noc^ Sinologie ber SBirfungen beg im § 304 jugeloffenen

3tt)ifd)enurteil§. 2öie l)infid)tlicl) biefer legieren Slrt bon 3tüifcl)enurteilen oneriannt

ift, hd^ bie rec^t§!räftige geftftellung bem ©runbe nod) ntd)t unter ollen Umftönben

bogu fül)ren mu^, bem J^löger im SfJodib erfobren einen beftimmten ^Betrog §ugu='

fpred)en, fo mu^ oud) im borliegenben ^olle bei (Srlo^ beg ©nburteilg, meld)eg bie

@c^aben§erfa||Dflid)t enbgültig feftftellt, bargeton fein, baf3 irgenbein @d)oben ein*

getreten ober bod) nod) ju ertoorten ift. ^ft bieg nid)t ber g-oll, fo ift bie g-eflftellungg^
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ilage tro| be§ recf)t§fräftigen gtüifd^etturtetfö abjutüeiien. SSgl. f)ier§u 9t(^. I. 9^. 11

fTa. 567.

6. Über ben ©runb einer tSinrebe. |)anf@3. 11 S5eib(. 23 (.^am»

Burg). Über ben ®runb einer (Sinrebe (oud) einer SIufrecf)nung§einrebe) !onn fein

^tüijc^enurteil nad] § 304 erlaffen tt:)erben.

7. @ r m e
f j e n §

f
a d) e. 9!^. V. Sei^a^. 11 62 m. 20. ®er (Srlafe bon SSor-

obentfdjeibungen liegt im (Srmeffen be§ @eridit§. ©in ^rojeffuder SSerfto^ liegt

jelbft bann nid)t üor, toenn ber Grto^ einer 5j5orabentfd)eibung fadigemä^ getuefen

tüäre, ha§> @erid)t dfo, infofem e§ ein jold)e§ Urteil nid)t erlief, unätüetfmäjsig ge=

bjonbelt t)at.

8. m^. IL ,^3». 11 189. ^roäefjual unjuläffig i[t eine ©ntf^eibung be§ ^eru-

fang§gerid)t§ über ben ©runb be§ SInfprud)§ unb gleid)§eitige 3u^üdberJr)eifung

i)infic!)tlic^ be§ 58etrag§ nad) § 539.

9. ^oftenentfd)eibung bei^urüdtüeifung ber ^Berufung.
§ePfpr. 12 268 (®arm[tabt). SSirb bie S3erufung gegen em gemöfe § 304 erlaffeneS

.3rt>ijc^enurteil jurüdgetüiefen, fo ift jugleid) nad) § 97 über bie Soften ber ^erufungg*

inftanj ju entjd}eiben.

IL ^f^eife §ur SSorabentjd)eibnng. 1. Steine S3orab =

entf(^eibung, tuenn giDeifeltiaft, ob übert)aupt ein <B<i)a'=

ben ber 31 rt, wie er erje^t öer langt tüirb, entftanben ift.

StC^KVI. (Sifenbe. 28121; SSom®. 11 432. äBirb bef]auptet, ha^ ber «erunglüdte

jid) jd)Dn üor bem llnialle öon feinem ©etüerbe gurüdgegogen unb feitbem oon ben

©rträgniffen feinet ^opitaBöermögenS gelebt ijabe, fo barf biefer ©intuanb nidjt bem
?cod)t)erfat)ren überlaffen werben. Senn ift biefe ^et)auptung rid)tig, fo mürbe

feftftet)en, "oa^ übertjaupt fein @d)aben entftanben ift. Sine ^erfon, bie öon ben

©infünften il^reS £a|3itatbermögen§ lebt, bie öon it^rer (5rn)erb§fäf)ig!eit feinen

©ebraud) mad)t unb aller S5orau§fid)t nod) audi in aller 3^^^!^ feinen @ebraud)

mad}en toirb, erleibet burd) ben SSerluft i^rer (SrrDerb§fäl)igfeit feinen ©d)aben.

2. SInfprud) ber äSitme im eigenen 9^amen unb für bie
minberjätirigen tinber. 9i^. VL QSÖ. 11185 m. 13; 9f?. 11 5)h;. 568.

S3erlangt bie äöitwe be§ ©etöteten in eigenem 9^amen unb alö gefe^lic^e SSertreterin

i£)rer minberid^rigen S^inber @d)aben§erfa| in gorm einer einl)eitlid)en Kapital»

abfinbung, fo bürfen feine§tt)eg§ ot)ne weiteres bie ungetrennt in einer Summe
gufammengefa^ten 2lnfprüd)e ber SKittoe unb ber S^inber gleid)erma^en unter=

fd}ieb§loy bem ©runbe nad) für gered}tfertigt erflärt merben. Sie ?5^age, meldier

@d)oben ben einzelnen Mägent entftanben ift, ift im S]erfat)ren über ben @runb
be§ 9{rtfprud)g gu erörtern.

3. (äntfd)eibung, ob diente ober tapitolabfinbung.
a) mk VI. ^SB. 11 185 %;. 13; SBarn®. 11 128 ^i. 118; ^. 11 9^r. 568. Sie 58e-

ftimmung ber (Sntfd)äbigunggort — ob Sf^ente ober Ä'apitalabfinbung — gehört on

fid) j^u bem ©runbe be§ Slnfpruc^S. |)ieran l)Ot ber erfennenbe ©enat grunbföpc^

feftge^olten, jebenfalls in bem ©inne, baf3, roenn allein £apitaIobfinbung geforbert

ift, bie 6ntfd)eibung barüber, ob biefe 3Irt ber (SrfaWeiftung beanfprud)t toerben

!ann, nid}t in iia^i S3erfal)ren über ben Slntrag üertoiefen merben bürfe, unb

bie (entere S3el)anblung§meife würbe nur bo für §utäffig erad)tet, tnenn e§ einer

SSetreieiaufna^me nid)t bto^ über bie |)öl}e beö ©d)abeng, fonbem aud) über bie

g-rage, ob Stopitalabfinbung ober Sf^ente §u getrö^ren fei, bebarf unb eine SSer=

binbung beiber SSetüeiSaufna^men ate toünfdjenStrert unb angemeffen erfd)eint

(bgi. m. SSB. 06 359 mx. 21, 686 yix. 7). b) ^m. W. ®rud)otg35eitr. 55 1062;

eifenbe. 27 444; SBamß. 11332; ^. 11 S^ir. 3512. Sie J^rage, ob ©d)aben§erfa^

in öeftalt einer .ftapitalabfinbung ober in ©eftalt einer Sf^ente §u leiften fei, fann

fid)erlid) bann bem 9^ac^üerfaf)ren überlaffen toerben, tt)enn bie tiierfür maf3geb«
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li<i)tn SSermögen§= unb fonftigen Sser^ältniffe ber S3etei(igten nocl) nid)t feftftei)en.

@§ niüJ3ten jonft im l^orüerfatiren bereits alle bie S3eiDeife erf)oben. iDerben,

bererc e$ bemnäc^ft aud) im 9'?ad)tierfat)ren §ur geftftellung be§ 33etrag§ bebürfte.

2)ie 9ted)tfpi'ed)urtg beS VI. (Senatö ftei)t bem nid}t entgegen, ha oud) biefer

unter geroiffen ^^orauöfe|ungen gugelafjen f)at, bie (£ntfd)eibung über bie 9Jtoba(i=

töten ber ^o^tung beg ^etragg bem 9^od)berfa^ren üor5ubel)atten (9i^. 2ßarn(S. 08

Ta. 634).

4. (Sntfd)eibung über bie ^Dauer ber @d)aben§erfo^rente
91®. III. 32B. 11 44 59cr. 7; Gifenbe. 27 438, 3?. 11 ^x. 1781. gorbert ber tläger

eine S^ente bi§ auf roeitereS unb i[t für einen Seil be§ im ^lagantrage be§eid)neten

3eitroum§ eine llnfallrente jeb.enfallö begrünbet, jo barf bie geitlidje S3egrenäung

bem 9f?ac^berfal)ren überlaffen tcerben.

5. Stufredinung. a) S^orabentfdieibung, menn ber S5e =

üogte mit einer ©egenforberung aufrechnet. 9i®. II. ^20.

11 489, SBai-n®. 11 333 Ta. 293, Seip^B. 11 548 Ta. 32, di. 11 9^. 1603. 2)ie 5e[t=

[tellung, ha'^i „überhaupt ein @d)aben entftanben fei" genügt nid)t, föenn bem ^log=

onf^rud) ein ©egenanf^rud) gegenüberftebt unb offenbleibt, ob er nid)t ben ganzen

@d)aben§anfprud) tilgt. 2)er Moganfprud) barf nur bann bem ©runbe nad) für

bered)tigt erflärt toerben, wenn ein ben ©egenanfprud) überfteigenber (2d)aben al§

borliegenb angenommen toirb. b) §anf®3- H ^eibl. 214 (Hamburg). SSorab=

entfd)eibung über eine aufred)nung§meife geltenb gemad)te g-orberung ift unmöglid^.

?hir trenn fie aud) miberflagenb geltenb gemad)t ift, !ann 55orabentfd)eibung über

ben ©runb be§ 9Inf|3rud)§ erfolgen, falls feftgeftellt wirb, bafs ber ^Betrag l)öl)er ift

al§ bie ^lagforberung, alfo bie 2Iufred)nung§fumme nod) überfteigt. c) 3 u ^ fi
f f ^ *

feit ber ^orobentfd)eibung, menn auf @runb einer ©d)a*
ben§erfa|forberung teiltoetfe aufgered)net, teiltreife
au'i QaijlnnQ be§ Überfd)uffe§ über eine ©egenforberung
be§ SSeüagten l)inau§ geflagt mirb. 910^.11.17.10.11, 77132,

32S. 12 44, m. 11 9?r. 3930. S)ie mägerin l)atte burc^ 9^id)tlieferung feiten^

be§ SSeflagten ongeblid) einen @d}aben bon 41 315,94 'jffl. erlitten unb beantragt,

ben 35e!lagten ju berurteilen a) an fie 27 472,79 3k. §u §al)len; b) anguerfennen,

ha'i^ bie bem 35e!lagten gegen fie §ufte{)enbe Steftforberung üon 13 843,15 W. burd)

9lufred)nung mit einer gleid) ^oljen @d)aben§erfa|forberung erlofd)en fei. 2)a§

Sanbgerid)t er!lärte ben £laganfprud) bem ©runbe nad) für gered)tfertigt, ba ein

(5d)oben ber Mägerin burd) bie 5JJid)tlieferung febenfollg entftanben fei. 2)ie§ mirb

bom di&. f)infid)tlid) be§ 2Intrag§ gu b gebilligt. Entgegen ber 2lnfid)t be§ S3erufung§«

gerid)t§ ift eg nid)t unguläffig, ben g-eftftellungganf|3ruc^ aud) in befd)rän!terem

afö bem geltenb gemad)ten Umfange, nömlic^ in ber Seife ftattgugeben, ba^ ba§

@rlöfd)en ber ^auf|3rei§forberung be§ SSeflagten burd) 2j(ufred)nung nur be§üglid)

etneg £eilbetrag§, meld)er ber §öl)e be§ für gered)tfertigt eraditeten Seilet ber

(Sd)aben§erfa^forberung ber Sl'lägerin entfprid)t, feftgeftellt toirb; benn beibe gorbe^

rungen finb al§ ©elbforberungen i^rer 3fiatur nod) beliebig teilbar. ®er Eintrag ift

of)ne roeitereS fo aufjufaffen, ba^ er gugleic^ auä) auf g-eftftellung ber Tilgung febeS

Seilet ber ^aufpreiSforberung gerid)tet ift. ^n abföeidjenben (Sntfdieibungen be§ 9?©.

l)onbelte e§ fid) um rein negotibe ^^eftftellungäflagen, bon benen einzelne aud) quanti^

tatib unteilbore 2Inff3rüd)e ^ium ©egenftanb Ratten unb bei benen ein ebentuell

aud) auf 3uer!ennung eine§ Seilet be§ geltenb gemad)ten 2lnfprud}g gerid)teter SSille

be§ Klägers nid)t feftgeftellt mar. — 2)agegen ift l)infid)tlic^ beg 2lnfprud)2; gu a hk
geftftellung bem ©runbe nad) nur nad) Prüfung ber ^rage guläffig, ob bie (5d)aben§=

erfaiforberung ber Klägerin in fold)er §ö^e begrünbet mar, bafs nad) Slbgug beg bon

if)r felbft gur Slufre^nung geftellten Teilbetrags bon 13 843,15 Tt. nod) ein 9^eft

berblieb, auf ben ber Eintrag a ju begießen gemefen fein mürbe (3t®. 61 409).
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6. mittoixtenht§> SSerfd)ulben (§254 39®58.)- a) m(^. III.

S3S. 11 445 m. 7, eifenb®. 27 438, 9^. 11 9^r. 1781. 3)er emtuattb eigenen 5ßer=

jd)ulbeng fann bem 3^ad)öerfof)ren überladen n^erben. b) m^. VI. QSß. 11 486.

S)ie @rttfd)etbung über ben (jintoonb be§ mittüirfenben SSerfd)uIben§ mu^ grunb=

fäpct) im 3i^iic£)enurteil über ben ©runb beg 2tnf;)ru(i)§ getroffen tüerben. 2)em
9^a(i)berfaf)ren barf fie nur überlaffen toerben, Jüenn ein SSorbefjalt in biefem ©inne
entiijeber auSbrüdltd) in bie UrteiBformel ber 3tt:'ii(^ei^ei^tfd)eibung oufgenommen
ober luenigftenS in htn (£ntfd)eibung§grünben au§gefproii)en ttjirb.

III. ®ag 9fJa(i)berfa^ren. ^uläffige ©intoenbungen.
9ied)t§!raft be§ SSorb e^ oIt§ur teiU. 1. 9f?. 11 m. 364 (©olmar).

©intoenbungen, bie big jum ©dilufje ber ber SSorabentf(i)eibung ^ugrunbe Itegenben

münblid)en SSerI)anbIung nic£)t üorgebra(f)t morben finb, g. 33. and) bie SSeanftonbung

ber @ad)Iegitimation einer ber ^^orteien, bürfen int SfJa(i)berfa!)ren über

bie §öf)e ber ^lageforberung nid)t nac£)geI)oIt toerben, e§ fei benn, bo^ fie nad) jener

SSerl^anblung entftanben toären.

2. 9i^. IV. (gifenbe. 28 55, ^2ß. 11 102 9lr. 31, 9^. 11 ^. 564. Qnt SSerfafjren

über ben SSetrag !ann bie2i!tibIegitimation (ber üagenben @f)efrau) nid)t

me^^r beftritten roerben. (S§ ftef)t rec^t§fräftig feft, bo^ ber erhobene 9^entenanfpmct),

ber al§ @rfa| für ben äöegfali ber Sätigfeit ber 0ägerin in if)rem ^ouStoefen eri)oben

toor, bem ©runbe nad) gerect)tfertigt ift. Qm SSetrog§öerfaf)ren fonnte man if)n

bemgemä^ nur ettoa burd) ben 9^ad}tüei§ befeitigen, bie Klägerin tjobt in if)rem

|)OUätDefen gar nid)t§ geleiftet, ein ©diaben fei alfo ou§ bem SSegfall üjitt Sätigfeit

nid)t äu betoeifen.

3. ^^. IV. ^2ß. 11 102 9^r. 31. S)ie 9^ed)t§froft be§ SSorbe^aIt§urteil§ toirb in

feiner SBeife berüf)rt, toenn im SSerfai)ren über ben S3etrog erftmaß ftatt ber ange=

meffenen eine 9ft e n t e in beftimmter §ö^e öerlangt ipirb. SSorI)er toie nad)^er toar

bie ^^emeffung rid)terlid)em (jrmeffen ollein anheimgegeben — nur bie S3e§ifferung

ift nad)get)oIt, nid)t ein neuer S^tog:poften aufgeftellt tüorben, bemgegenüber für ben

^^eftagten ober ha§ @erid)t eine :^infid)tlid) be§ @runbe§ neue Stellung §u nehmen
getüefen tuöre.

4. SBürtt^. 23 315, ©euffSSI. 11 404 ((Stuttgart). ®ie SSeüagte ^tte burc^ 2In=

fertigung eine§ ^lofatg für bie ^-irma H. ha^ für bie IJ)Iägerin eingetrogene 2!Rufter=

fc^u|red}t berieft unb tvai bem ©runbe nad) §um (Sd)aben§erfa|e red)t§!räftig

berurteitt tnorben. Sro^bem !ann fie im Setrag§berfai)ren ben ©intoanb ertjeben,

ba^ bie girma H. bo§ Pa!ot niäjt me^r bei ber Sl!lögerin befteltt f)aben toürbe, ha fie

mit ber 2luäfü^rung burd) bie Mägerin fe~^r un^ufrieben gewefen fei, ba^ alfo ber

Klägerin fein (Sd)aben entftonben, fein ©eiüinn entgongen fei. ®ie S5eiat)ung be§

9(nf:prud)§grunbe§ im ^t^ifc^ß^urteü ^at nur ben (Srfotg, bo^ im 3'Jad)berfat)ren

bie Seflogte hen SSertJeiS gu füf)ren Iiot, eg fef)Ie an jebem ©d)oben.

5. m^. VI. pSß. 11 102 3^r. 32, di. 11 5Kr. 561. 9^ad}bem in bem rec^tSfröftig

getborbenen 3tt>ifii)enurteile ha§ ®erid)t — abfid)tlid) — nid)t ben ^togonfprud),

fonbem ben (Sd)aben§erfa^onf;pruc^ be§ 5^Iäger§ feinem ©runbe
nad) feftgeftellt unb ben 9fled)t§ftreit gur SSert)anbIung unb (£ntfd)eibung über bie

^ 1 g e , mit ber gunöc^ft nur ein Seitbetrag geltenb gemad)t tüor u n b bie negotibe

^eftfteHung§h)iber!Iage I)infid)t(id) be§ 33etrag§ jurüdberiDiefen I)atte,

ift über ben g e
f
a m t e n ftreitigen ^nf|3rud), fobpeit er übert)oupt burc^ 0oge unb

Sißiberflage red)tät)ängig gen)orben war, bem ©runbe nadj entfd)ieben. yiadpem
ber Kläger feinen Slnfprud) auf bie boüe §öt)e be§ (2d)abne§ erioeitert t)atte, fonnte

biefer ot)ne meitere^ §uerfonnt i^erben. Db ha§> 3^ifcE)£Tiurteit ^rojeffuol gulöffig

föor, ift nid)t gu :prüfen.

§ 307. iiiteratur: 2 et) mann, Sie 9{ed)t§natur beg Slagancrfenntniffeg.

^ei'tgabe ber 58onner 3urifti)cf)en ^afuftät für "^aul flrüger. S3erliit 19i].. SBeibmann.
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21B—240. — SJJüIIer, Söei'en unb Sßtrfung beS 9(ner!enntm)fe§ im ßiöilproseß inä=

befonbere bie 3-iagen ber 3BiberruiIicf)feit ober 'Odtfedilbarfeit ttjegen igrrtumä unb
onberet SillenSmängel. Seipjig 1911. SJeit & Gomp. (84 @.)

I. ®te re(i)tlt(i)e 9^otur be§ SlnerfenntniffeS. a) Sef) =

mann. 1. 2)ie ^^erfud)e, ba§ 5Iner!enntni§ entmeber ai§ 3Saf)r^ett§= ober alä SBilteng^

erflärung bargufteKen, finb ben tatfä(i)ltcf)en 3^ert)ältniffen gegenüber unridjtig. S)er

gefe|üd)e Satbeftonb be§ § 307 tüirb bielmet)r fotüof)! burd) eine 2öat)r^eit§= al§

and) burd) eine SBitlengerflärung erfüllt. 2. (Sbenfotnenig befriebigenb finb bie SSer=

fud)e, ein bem 2lner!enntni§ in feiner ®igenfd}oft al§ SSiffen§= unb 2öi((en§erftärung

gemeinfameg 9J^oment auf§ufud)en, ba§ bie 5Infnü^fung ber SSirfungen an ben %at'

beftanb gu erflären imftanbe ift. 5Diefe§ gemeinfame Clement mih öon 58 ü 1 o tt)

in ber Übereinftimmung ber Parteien erblidt, nad) Regler foU jebeS SlnerfenntniS

ber 5lu§brud eine§ ftreittofen 55erl}alten§ fein. 3. SOlan mufs üielmel)r oon ber a(ter=

natiöen SotbeftanbSfijierung ou§gel)en. 9Jleift ift ha§> 2Iner!enntnig nur ^at)r^eit§=

erüärung, e§ !ann jebod) and) nur ^u^erung be§ UntertDerfungSiDiKenS of)ne 2ßa^r=

f)eit§überäeugung fein. S)iefe 2(uffaffung berDäf)rt fid) in§befonbere bei ber anologen

9lnn)enbung be§ § 290, beffen ©eltung bie 58ülig!eit gerabegu öerlangt. Sfhir bom
$8oben ber altematiben Satbeftanbgbeftimmung ift ber bo^|3e(te 9^ad)ftiei§ be§ Qrr*

tum§ unb ber Untt)at)rt)eit befriebigenb gu erüären. Ser SSiberrufenbe mu^ bem
2lner!enntni§ in jeber feiner mög(id)en ©igenfd)aften bie 33ebeutung rauben. Qn
feiner @igenfd)aft al§> ^iffen§er!lärung entfräftet er e§, inbem er bie Unrid)tig!eit

be§ anerfannten 2lnf:prud)§ nad^toeift. ©elingt i^m ha§>, bleibt ober immer nod)

bie 2lnna'f)me mögtid), ha'^ ha§> 2lner!enntni§ ber 5lu§brud be§ SßitienS tüar, fid) bem
9lnfprud)e gu untertüerfen, einerlei, ob biefer begrünbet tüar ober nid)t. 2)e§t)alb

mu^ ber SSiberrufenbe aud) nod) nodimeifen, ha^ ha^ 2tner!enntni§ ber 2Sat)rt)eit§=

Überzeugung entf^rungen unb fomit nid)t al§ Sßillen^erüärung gemeint toar.

b) 5KüUer. ®o§ 2lner!enntni§ ift nid)t blo^e Sßat)r^eit§er!(ärung, fonbem
eine in bie f^^orm ber 2Baf)rf)eit§er!Iärung gefleibete 2Billen§er!Iärung. ©§ ift nid)t

materien=red)tlid)er, fonbem rein ^rogeffualer 3l!t.

II. 3tnfed)tbar!eit megenSBiUenSmängel *9JiüIIer. 2lna=

logie ber §§ 119 ff. $8@S5. ou§gefc|loffen, ebenfo be§ § 290 3q3D. 2tber ou§ ^Dro=

geffualen @runbfä|en ift 2lnfed)tung (burd) (Srflärung gegenüber bem &eüä)t, eotl

burc^ SSerufung) möglich beim ^rrtum im (£r!Iärung§* unb ©rfoIgStpiüen, oud) mit

6infd)rän!ungen beim Qrrtum im dJlotiüe. ^m 2inlDaIt§pro§efe nur ^rrtum be§

9lnJt)aIt§ bead)tlid). § 582 in SSerbinbung mit § 580 B^ff • 4 fe|t oorau§, baf3 bie

2lnfed)tung eine§ burd) ft r o f b a r e |)anblung ertoirften 9(nerfenntniffe§ möglid) ift.

III. Äann ber S3e!tagte, ber anerlannt i)at, megen ber
Soften bie@runbIofigieit ber ^lage be^^au^ten ober feine
^affiblegitimation beft reiten? a) S3erneint öon ÖS®,
^iel ^®9i. 9, irrtümlid) ju § 308 zitiert, je^t oud) DS®. 23 169. b) dagegen
Dm. 23 113 (^©.). ®er SSeüagte, ber ben tlogouf^ruc^ onerfonnt ^ot, ift nid)t

gel^inbert, fid) toegen ber Soften ouf § 93 §u berufen, bo ber Maganf:prud) nid)t fd)Iüffig

fei. S)a§ 2lner!enntnig bebeutet nur einen ^tx^idjt ouf bie SSerteibigung gegen bett

§ou|)tonfpruc^ unb befd)rän!t bie S5erteibigung :^infic^tlid) ber ^oftentaft nid)t.

c) ©benfo. gran!f9tunbfd). 45 142 (gronffurt). S)ie 9lnerfennung be§ Älog*

anf|jrud)§ fd)Iief3t nid)t ou§, megen be§ ^oftenpunftg bie ©runblofigfeit be§ Mag^
anf^rud)§ einjutüenben.

§ 308. dm. VII. m. 11 mx. 2447. §ot ber ton!ur§bermoIter einen — obligo«

torifd)en — 2tnfed)tung§anfprud) gemöf; §§ 29 ff. ^D. er!)oben, fo barf il)m bo§

©erid)t nic^t einen — binglidien — 5Inf|3rud) auf ®runbbud)berid)tigung gemäJ3

§§ 894, 896 S3®$8. äuf^red)en.
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§ 313. Siteratur: ü. b. 2>fotbten, SBiebergabe üon 9iecf)tSQusfu^xungen bet

Parteien im Sotbeftanbe, 3Sat)3^^ft3. 11 473—475. — ©trucfgberg, Sie Seipfiid)tung

öUr Se§eid)nung ber gefe|Iicf)en 33ertreter Bei offenen §anbelägefellfd)aften im ^rogeffe,

Setp§3. 11 130—132.

1. S5e§eid)nuTtg ber geje|Ucf)en SSertreter (Slbf. 1 3Uf-l)-
©trucESberg, Seipä3- H 130—132. 3)ie üagettbe o. §@. tft gut S3enenmmg
i^rer 3n^aber üer:pflt(i)tet. § 130 gtff- 1 ift gwar nur eine (SoUöorjdjritt, § 313 aber

eine SD'hi^borfi^rtft. ^ommt bie Klägerin ber Stuflage nic£)t nad), fo i[t ber (ärla^

etneg XIrtetl§ in ber ©actie abgule^nen.

2. 21 b
f.

1 3 i
f f.

3. a) Wi^. IL 9R. 11 mi. 1017. 2luff)ebung eines Urtei%

weil bie am Slnfange be§ Xatht^tanht^) entf^altene 3njammen[teHung don Sotfadjen

nid)t erfetjen lä^t, iüeld)ent ^tvtde fie bienen foü, wie weit fie unftreitig finb unb
ob e§ jid) um £atfad)en t^anbelt, bie (md)t p ben 2I!ten gebrad)ten) Urfunben ober

nur ben münblidien 95orträgen ber ^^arteien entnommen finb. b) Söiebergabe
öon 9ftec^t§augfüt)rungen. ö. b. ^forbten, S5at^9^^ft3. 11 473

ff.

3)ie 9fied)tgau§füt)rungen müfjen im Satbeftanbe berüdfid)tigt merben, toenn fie ein

tatfäd)tid)e§ SSorbringen ober eine (£infd}rönfung früt^eren tatfäd)tic^en SSorbringenS

entt)atten ober menn au§ it)nen auf eine äBillenSerflärung ber Partei gef(^toffen

toerben !ann, burd) bie ein beftimmteS 9ted3t§ber£)ättniö au§ bem 9?ed)t§ftreit au§*

gefd)ieben merben fott.

3. 2)a§ ab getürmte Urteil. (2tbf. 3.) ©euff581 11 43 (Bamberg).

3ur StuSfertigung eine§ obgefürgten Urteifö ift bie Stbfd^rift ber Mogebeilagen er^^

forbertit^, fomeit fie nötig finb, um bie S^^toge p beftimmen. ^m Urfunbenprogeffe

muffen bie fämtlid)en Urfunben, tuetdje bie pr 39egrünbung be§ 2lnfprud)§ erforber=

Iid)en 2otfad)en betreifen follen, in Urfdirift ober 2tbfd)rift ber Magefd)rift beigefügt

fein.

§ 314. 1. 3iüi. I. Ö2B. 11 816 3^r. 29. 9lud) na^ Stuf^ebung beg erften

S3erufung§urteil§ greift bie SSetoeiSregel be§ § 314 ^la^. ^n SSegfoII fommt nur bie

entfc^eibenbe Sßirfung be§ @r!enntniffe§.

2. §eff9?fpr. 12 245 (ß@. 3)armftabt). § 314 fpe^t auc^ bie 2lnfec^tung eine§

mit bem Sotbeftanbe be§ Urteile übereinftimmenben ^rototolB I)infi(^tlid^ beS

^arteiöorbringeng (§.33. 2tnträge) au§.

§ 315. Siteratut: ©umbin net, Untexfc^rift önn Urteilen in 3iöitföcf)cn

burd) 9f{id)ter, bie nic£)t mitgetoirft ^oben, TS3- H 644.

1. mOi. III. Ö2B- 11 188, ®rud)ot§SSeitr. 55 1063, 9?. 11 yix. 569. S5ei

SSer^inberung auc^ be§ ölteften ober beS ätteren beifi^enben 9^id)ter§ ift immer ber

näd)ftältefte unter bem Urteile gu bemerfen berufen, marum ein 9ftid)ter, ber bei ber

@ntfd)eibung mitgemirf't I)at, bertjinbert mar, feine Unterfd)rift beizufügen.

2. m<!6. III. 322. 11 188, ©ruc^otSSSeitr. 55 1063, SBam®. 11 147. SBenn ftatt

be§ SSorfi^enben ober be§ bienftälteften beifi|enben 9fiid)ter§ ein onberer beifi|enber

^id)ter unter bem Urteile bemertt i)at, einer ber an ber UrteilSfätlung beteiligt ge=

mefenen9^id)ter fei an ber 5ßoII§ie^ung beSUrteilg au§ einem beftimmten ©runbe üer^

t)inbert, fo braud)t er nid)t anzugeben, meS^alb er bieg ftatt beS SSorfi|enben ober

eine§ bienftdlteren beifi^enben 3fiid)ter§ tue. S)a§ ©efei ge^t bielmefjr erfid)tlid),.

folange nid)t ha^ Gegenteil nad)gett)iefen mirb, haüon auä, ha'^ ber @efd)äft§gang

orbnungsmäfng gemefen fei.

3. Unterfd)rift bon Urteilen burd) 9?ic^ter, bie nid)t
mitgemirft f)atten. a) ®umbinner berteibigt feine 9tnfid)t (^2)9?. 9

^x. 1 a), baf3 ba§ Urteil nid)t auf5uf)eben, fonbern gu berid)tigen ift. b) D2&. 23 170

{Ü&.). ^uf^erüd) bollftänbig ift ein Urteil, ba§ al§ mittoirtenbe 9tic^ter A., B. unb

M. auffüt)rt unb bon biefen aud) am ©d)luffe (hinter !;iatbeftanb unb ©rünben)

unterfd)rieben ift, lDät)renb in SBirfüdjfeit A., B. unb C. mitgemirft ijoben, toeldje aud)
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bie UrteilSformel unterfd)rieben ^oben. 5)ie 33erufung iDar bat)er tüirfforn eingelegt.

®§ tüar jebod) un^uläffig, ba| ba§ ©ertcf)t, nocf) 3ufteIIung, nadibem e§ gemä^ § 319

ben ©ingang be§ Urteil geänbert ^atte, aud) bag Urteil üoit C. unterseidjnen unb bie

Hnterfdjrift beä M. [treid)en Ue^. ^ie§ tvai nad) 3uftenurtg be§ Urteils nid)t gulöffig

unb gemä^ §539 ein 3Serfaf)ren§mangeL

§318. 1. 93egrünbung be§ 3tüifd)en urteilt, m^. IV. SR.

11 %c. 3108. 2ln bie SSegrimbung be§ 3*i'^it^ß^ii^teil§ i[t ha§ ®erid)t nid)t gebunben.

2. SSinbung an ein un§uläfjige§ 3*^Ucl)enurteiI. a) ^^.
I. 9t. 11 ^a. 1782. ^ie 58inbung burd) ein formell unguläffigeg 3ii^ifcE)s^urteil !ann

burd) 9?ebi|ion gegen ha§ barauf beru^enbe (Snburteil bejeitigt toerben. 2)ie ber

gefepc^en SSorfd)rift triberftreitenbe (Srlaffung beS 3i^^f<i)^^^^tßi^^ ^^t ä^Qi^ »^ie

golge gel)abt, ha^ hit gegen ba§jelbe eingelegte 9?ebifion alg unguläffig ^at öer^

njorfen werben muffen; e§ ftel)t ober bem 9Se!logten frei, mit ber 3f{eöifion gegen

ba§ ©nburteil ben :frogeffualen SSerftojs geltenb §u mod)en unb fid) barauf gu berufen,

ba^ infolge ber Slntoenbung be§ §318 bie SBürbigung be§ neuen tatfäd)lid)en unb

re(|tlid)en SSorbringenS be§ S3e!lagten nod) nid)t ftattgefunben l)at. b) 2)agegen
^ofSK@d)r. 11 116 (Königsberg). 2In ein bon i{)m erlaffeneS, pro§effual unjuläffigeS

3tDifd)enurteil ift bo§ @erid)t toeber l)infid)tlid) ber ©rünbe nod) l)infid)tlid) ber

Urteilsformel gebunben, 5)er f)infid)tlid) ber ^ormel abmeid)enben 2lnfid)t beS

fR&. fd)lie^t fi(| DS®. llJönigSberg nid)t an. SSenn eS guläffig ift, bie SSerl)anblung

über ©treit|Dunfte, bie burd) ein unjuläffigeS 3^iW2iiurteil erlebigt finb, nod)malS gu

eröffnen, fo mu^ e§ aud) guläffig fein, in gälten, in benen bie erneute SSerl}anblung

gu einem üon bem 3tuifd)enurteil abtDeid)enben ©rgebniffe fül)rt, btefeS abtoeidjenbe

Ergebnis tro| beS 3^Dif^^"ii^tsi^§ ^^ ^^^^ formet beS ©nburteilS auSguf^redjen.

§ 319. Siteratur: Süiinger, %a\idcje Urteile unb 3ted)t5fraft, ®S3. 11

38—44 — §ora, Übet ia§ S3erici)ttgung§redit im gtüilptoäcB, Öft^SSI. 11 801—829,
881—902. — SBoIjIfarlf), 58ettd)tigungäanfprucf) ou§ §319 auä) bei falfcfier ^attei»

nngabe, S2g. 11 167.

1. 2) ü r i n g e r , ^^3. 11 38—44. §at ba§ ®erid)t aus SSerfel)en ein Urteil

üerfünbet, ha§ eS nid)t erlaffen mollte, 3. 33, unter SSertoedjflung ber ^^arteirollen

bie ^Berufung ^jurüdgetoicfen ftatt obguänbern, fo liegt eine offenbare Unrid)tig!eit

üor. Kommt bogegen boS @erid)t erft nod) SSerfünbung beS Urteils §u einem ah^

tt)etd)enben (Srgebniffe, fo mu^ boS berfünbete Urteil beftef)en bleiben. — SBegen

einrebe ber 2lrglift fiel)e § 322 ytx. IV.

2. S3erid)tigung ber ^ortetbe3eid)nung. a) M^»). I. ®rud)Dt§

S3eitr. 55 1065, aöarn®. 11 333. 3uläffig mar bie 35erid)tigung ber SSegeic^nung

ber ^ro§e^^artei im Urteil in folgenbem f^olle : 2)er Klöger mollte ben ber^eitigen

^nf)aber ber girmo, f^riebrid) ^., berflogen unb be.^eid)nete olS SSeflogten griebrid)

9^., ^nl)ober ber gnrmo X. 9^. toor ober bereits bor ^roge^beginn berftorben unb

bon feiner 2ßitme beerbt morben. S)ie girmo mürbe äunöd)ft auf fie umgefdirieben,

fl^öter ober auf .*peinrid) ^. übertragen. 2llleS bieS mor bem Kläger unbefonnt.

'i)it Sßitme ift felber ftetS bobon ausgegangen, bo^ fie in Sßir!lid)!eit bie 33e!lagte

mor unb l)at als fold)e ben ^roge^ gefübrt. @S märe it)re (Badjt gemefen, ben £ob
i^reS ß^^emonnS unb ben nod)l) erigen Übergang ber girmo auf §einrid) bem ®e-

rid)te mitzuteilen, onftatt fid) bie unrid)tige ^Be^eid^nung gefallen gu loffen. 2)aS

SRubrum ift bo^er bal)in gu önbem, baf, "fie bie 93e!logte ift. b) DS®. 23 172 ß

(Hamburg). Snbert fid) bie f^irmo beS Klägers ober mirb fie gelöfd)t, fo ift baS auf

fie loutenbe Urteil bon 2lmtS megen gu berid)tigen. 2>ie Jotfadjc, bofi bie 5l!tiba

unb ^offibo ber alten girmo ouf eine ®mb|). übergegangen feien, ftel)t ber $8e=

ridjtigung ntd)t entgegen, fie rid)tet fid) bielmel)r gegen ben ^nfprud) felbft unb ift

nod) § 767 geltenb gu mad)en. c) S?g(. ouc^ oben § 253 ^t. 1 3.

3o&rbud& b. SJeutfc^en SHe(^teä. X. 50
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3. Über 33ert(f)tigung bon Urteilen, bie öon ?Rid)texn
UTtterfc£)rieben jinb, toeldtie ntd)t mitgetüirft t}aben ögi.

§ 315 9^r. 3.

4. Unricf)tige ^artetangaben. SSo^nortb, ^Sß. 11 167. 55)ie

3uläffig!eit be§ 5tnfpru(i)§ auf S3erict)tigung auct) ber auf unrichtiger ^orteiangobe

berui)enben Unrictjtigfeit folgt oucE) an§ § 47 Stbf. 2 ®I@. (muttDilüge Sßerantaffung

be§ S3erid)tigunggt)erfoi)ren§, Ujenn bie Xtnriditigfeit burc^ falfd)e 2lngaben üer»

onto^t ift).

5. 33erufung an)ed§ S5er id) tigun g. §eff9ftfpr. 12 140 (©armftobt).

S3eri(i)tigung eine§ Urteil ift — auc^ neben bent S3erid)tigung§antrag au§ § 319 —
im SBege ber ^Berufung (^uläffig. (2)ie Soften ber S3erufung rtiurben in Überein^

ftimmung mit 9fJ(<^. SR. 05 682 bem SerufungsHöger tro^ feine§ £)bfiegen§ auferlegt.)

6. S3erid)ttgung eine§ S^ergleid)^. DS@. 23 171 (Hamburg),

^ie S3ericE)tigung eine§ geric£)tUc£)en ^ergteid)? ift unjuläffig. g-ür bie S3erid)tigung

eines SSerIautbarung§irrtum§ bei ben Sßinen§erf(ärungen, bie gum SSergleid)^*

abfd)Iuffe gefüf)rt f)oben, bietet § 319 feine ^anbt)obe, ha er nur 2öinen§er!tärungen

be§ @eric^t§ betrifft, ©oll bie S3erid)tigung be§:^alb erfolgen, n)eit bie (ärflärungen

im ^roto!olte nid)t rid)tig ii^iebergegeben feien, fo f)anbett e§ fid) um bie S3eric^ti=

gung be§ ^rotofolts, bie ebenfa!t§ öon § 319 nid)t getroffen n)irb.

§ 321. 9t n t r ä g e b e s SS e ! I a g t e n.
'

a) m^. VI. 75 286 (293), di. 11

5Jh;. 1605. Sßerben Einträge be§ SSeflagten, bie nid)t felbftänbige 2tnfprüd)e ber-

folgen, fonbern nur auf bie ©riebigung ber fEIage ober eine befonbere 2lrt biefer

(Srlebigung geriditet finb, bom ©erid)t unerlebigt gelaffen, fo liegt nid)t fort)ot)I eine

Überget)ung ber Einträge unb eine unbollftänbige ®ntfd)eibung, al§ eine bon bem
SSege^ren be§ SSeftagten abn)eid)enbe S3ef)anblung unb ®ntfd)eibung ber (Baä)e bor,

beren Slbänberung im Sinne feineä 2lntrag§ ber 33e!Iagte fet)r tüotji mit ber 33e«

rufung l)erbeifü^ren fann. b) ©^Q. 11 1449 (t@.). 3)er Eintrag be§ SSetlagten,

i^m SSonftredung§nad)IaJ3 gegen @id)er:^eit§leiftung gu gen)ät)ren, gebort nid)t %u

ben ^anpU unb 9^ebenanfprüd)en be§ § 321, Sllfo !ein Slnfprud) auf Urteiß-

erganpng.

§ 322. Literatur: Solberg, 3fte^t§!raft unb Strgüft, QSB. 11 296. —
Süringer, f^alfcfie Urteile unb 3fiedit§fraft, 2)^3. 1138—44. — Hamburger, 2lu§-

beutung ber $Red)t§fraft gegen bie guten ©itten. SSerlin 1911. — Äuttner, Urteilg-

tüirfungen unb ©Ene'^mtgung beg ??ormunbfc^af t§gerid)t§. geftfdirift ber ^Berliner ^uriftifdien

fyafultät für bon SJ^arti^. 33erlin 1911. 235—276. — Seäner, ®al gted);g!rnftprobIem

im SSerh)oItung§red)te, SSertt)2t. 19 128—165, 442—484. — Söeill, Sie 2tugbeutung ber

9led)t§!roft gegen bie guten ©itten. Sorläru'^e.

1. SlUgemeineS. gur 9fted)t§!raftn)ir!ung. 1. 5lu§Iegung
(Srgän^ung) ber Urteilsformel auS ben ©rünben. a) Ütüi. IV.

:3aö. 11 285, SBam®. 11 224. ^ie^t man bie ©rünbe I)eran, fo ift fein Btoeifel, bo^

bie in ber Urteilsformel entfjaltene (5ntfd)eibung beS S3erufungSrid)terS über bie

SBiberflage fo ^u berftel)en ift, baJ3 ber SSerufung beS S3eflagten gegen bie abmeid)enbe

(£ntfd)eibung beS S®. nur bejüglid) ber §erftellung§flage entfprod)en, baf; eS im
übrigen l)infid)tlid) ber (Sd)eibung§flage bei ber bom 2&. auSgefprod)enen 2lbn)eifung

ber SBiberfloge berbleiben foll. b) <B. aud) oben § 300 3^r. 1.

2. S)erfetbe 9Inft)rud) tro^ neuer 33egrünbung. ©c^L'polft.

Sln^. 11 341 (^'iel). -5)ie (Sinrebe ber 9f^ed)te!roft greift burd), njenn bie neue ^lage

ouf benfelben Satbeftanb geftü^t ift, aud) toenn pr SSegrünbung ber Älage anberer

red)tlic^e ®efid)t§^unite herangezogen finb. (Sin neuer Slnfprud) tüirb baburd) nid)t

erf)oben.

3. 5t' n f u rt e tt § 5 ft) e t er r e d) t S f r ä f t i g er Urteile. DQ& 23 173

(Königsberg). Siegen ^niei entgegengefe^te red)tSfräftige Urteile bor, fo fann nur

baS ^ule^t ergangene Urteil mafjgcbenb fein. 2)aS folgt ouS bem (SJrunbfa^e, 'oa'^
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bie '»Parteien auf if)re 9Recf)te au^ ber 9f?erf)tsfroft üersicf)ten fönnen. (Sin folcfier

SSer:^icf)t Hegt barin, baf^ ber Möger ein bem früfjeren Urteil entgegengefefeteä S^er=

[öumniSurteil in einem fpäteren ^^ro?ie^ erget)en unb rect)tgfräftig tt^erben lö^t.

4. i^ertuerfung ber 9?ccl)t§!ra[teinrebe burd) QtDi'\(i)en'

u r t e i I. 5? e i n e p r ,^ e fU) i n b e r n b e e i tt r e b e. müi. IV. ^am^. 11 333.

®a§ 3i^iic[)S^ii^t^^f/ ^"^^^ rüeld)e^ bie ©inrebe ber 9?ec£)t§fraft gurüdgetoiefen tüirb,

ift nid)t felbftänbig anfechtbar. 2)iefe ©inrebe gehört nic£)t ju ben proje^^inbemben

(Sinreben ber §§ 274, 275. ®ie §§ 274, 275 bttrfen nic^t au§bet)nenb ouSgeiegt werben.

S)ie ©inrebe ber g?ecE)tg!raft betrifft übert)aupt nicf)t bo§ ^erfaf)ren, jonbem get)ört,

tt)ie bie Sinrebe be§ S8ergleid)§, ber ^o'^^ung ober ber S^erjä^rung bem m a t e =

rieUen 9^ed)te an.

II. SSebeutung unb Oirenj^en ber 3fiedit§fraft im ein =

3 e l n e n. 1. 9fi e d} t § f r a
f t to i r f u n g 5 u g u n ft e n b e § ^ n f a

f f
0'=

^effionarS ber obfiegenben Partei, m^. V. 3®9?. 9 mx. II 6 fe^t

ourf) @rud)ot§Seitr. 55 383, SeipaB. 11 62 ^x. 21.

2. 9i%. III. SeipäB. 11 847 9Zr. 33. S)er je|t erhobenen (Sd)aben§erfopIage

fte^^t ber (gintt)anb ber 9fted)t§fraft entgegen, ha bie im Sßorproge^ entfd)iebene ^roge

ein Seil be§ Satbeftanbeä ber ©d)abengerfapIoge ift unb bie 0ägerin im S8or=

pro§effe bie negatibe geftftellungSflage erhoben ^at, um biefe S^rage 5unäd)ft gur

(£rttfd)eibung §u bringen unb baburd) für if)re ©d)oben§erfaptoge freiere 33a^n §u

geminnen. 9tn ber ^bentität be§ ©treitgegenftanbe§ in bem angegebenen befd)rän!ten

Umfange fet)lt e§ ba^er nid)t. %k ^Reöifion fommt 5U it)rer abttieid)enben 2tnnat)me

nur boburd), ha^ fie red)t5irrig nid)t ben @ e g e n ft a n b ber ^eftfteHung^flage

unb ber Seiftungäüage in SSergleid) gief)t, fonbern ber geftfteHung^ f I a g e (ber

f^ r m be§ 9ied)t§fd)u|e§) ben ©d^abenSerfaö a n f p r u d) (oaä materielle gorbe=

rung§red)t) gegenüberftellt.

3. 3SanbeIung§= unb aJiinberungganfprud). 9i^. V. Q3ß.

11 592, ©ruc^otgSSeitr. 55 911, aBorn®. 11 359, 3^. 11 ytx. 2366. Sie red)t§fräftige

Slbtoeijung be§ SBanbeIunggonfprud)§ fte^t ber ®eItenbmod)ung ber äRinberung

nid)t entgegen. 2)er lebigüd) in ben (Jntfd)eibung§grünben entbattene 2tu§fprud),

baß e§ an hen bet)aupteten @etDäf)r§mängein fei)le, ift einer felbftönbigen 3ked)tg*

!raft nid)t fäf)ig. 2tud) finb SSanbetung unb SJiinberung gtt»ei t)erfd){ebene^ üöllig

felbftänbige Slnfprüc^e.

4. g-olgen einer gleid) fettig au§ pro^effualen unb au^
jod)Hc^en ®rit üben au§gefprod)enen ßtagabttjeifung. ftiO^.

V. 75 259, m. 11 9h. 1018 unb 1022. ^n foId)em ^oHe !önnen bie beiben 2lbn)eifung§-

grünbe nid)t nebeneinanber unb gleichmäßig auf S3erürffid)tigung 9lnfpruc^ mad)en

unb 9ted)t§frafttüir!ung traben. S3erüdfid)tigung berbient lebiglid) ber proj^effualc

@runb. Sie fad)üd)en Slugfübrungen be§ ^ro^eßricfjter^ muffen bom 9f?ecftt§mittel=

rid)ter al§ n.id)t borf)anben betrad)tet tüerben unb ijahtn iebenfalB nid)t bie 2Bir=

fung, gegenüber einer fpäteren ®eltenbmad)ung be§ 2tnfpruc^§ bie (Stnrebe ber

Ü?ed)t§fraft gu begrünben. Sro^bem fann ba^ingeftetlt bleiben, ob bie projeffuale

(Sntfcl)eibung rid)tig ift ober m<i)t; bentt aucf), toenn fie unrichtig ift, fo befd)tüert

bie§ bod) htn Kläger um be§toilten nid)t, h)eil fein ^Infprud) iebenfall5 au§ fad|=

lid)en ©rünben :^ätte aberfannt merben muffen.

5. Erneuerung ber abgemiefenen <Sd)eibung§flage. üi^.

IV. fR. 11 mx. 1789. Sie 9?ec^t§!raft be§ bie ©^eibunggflage ablueifenben Urteile

f)inbert ben 9tid)ter nid)t, in einer auf neue 33erfe^lungen geftü^ten fpäteren ©d)ei=

bung§!lage biefelben Satfadjen anberg ju n?ürbigen. Senn bie auf fie bezüglichen

Slu^fü^rungen be§ erften Urteile ^ahen nur bie ^ebeutung bon ®ntfd)eibung§=

grünben, bie nict)t in 3^ec^t§!raft übergeben.

50*
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6. m®. V. di. 11 'Sil. 3215. Sft ber Kläger mit einem Slnj^Drud) auf 3fiec^nung§-

legung für beftimmte 3eit rerf)tgfräftig mit ber SSegrünbung ab getoiefen, ha'^ ba§

befjau^tete (53efellfc^aft§öerf)ältrti§ nt(i)t beftetje, fo ftef)t ber Mage auf f^eftftellung

be§ @efellf(i)aftgöerf)ättniffe§ bie (ginrebe ber red)tgfräftig entfd)iebeneu (Sacf)e nid)t

entgegen. S)er Kläger fann ober auci) nad) ©rjietung eine§ re(i)t§!räftigen ^eft^

ftellung§urteil§ auf ben abgetriefenen 3^e(f)nung§legung§anfpru(i) nid)t gurütf^

fommen.

7. 5Ji e g a t i ü e ^ e ft ft e H u n g g ! I a g e. a) m®. IV. ^Sß. 11 657, 9?. 11

SfJr. 3515. 2)ie Slbtüeifung ber negotiben f^eftftellungSüage enti)ält ben pofitiöen

9lu§f|5ruc^, ha^ ba§ bom "^BeHagten beanf|3rud)te 3fted)t beftet)e (9!®. ^Sß. 92 426

9^. 3). 3ut; Ermittelung be§ Qn^^ItS be§ SenorS ift bie öerangie^ung ber @nt*

fd)eibung§grünbe, menn erforberlicf), suläffig. b) m^. VI. ^'^m. 9 5JJr. II 2 b jefet

aud) @ru(^ot§33eitr. 55 375, 58at)e?t)fI3. 11 24. c) DS@. 23 172 {m.). Sie nega=

tibe f^efiftellungSHage ift wegen Ün§ulängli(f)!eit be§ ert)obenen 3^U9^t^6eii^ßif2^/

in ^weiter ^nftonj tuegen 9lu§fid)t§fofig!eit ber beontragten ergängenben ^ena^eu'

bemeife unb mangetnben 33emei§!raft be^ 2lbre(^nung§buc^§ abgemiefen toorben.

2)amit ift nidit blo^ auSgefproc^en, ba^ hie S)arlet)n§f(i)ulb ni(f)t im 2Bege ber %iU

gung untergegongen ift, fonbem ha^ bie 5)arIe{)n§forberung, beren (£ntftef)ung ber

geftftellungSÜäger anerfannt t)atte, über^^aupt ni(i)t erlofrf)en mar, mithin nod) fort=

beftanb. d) m^, III. 31. 1. 11, ^20. 11 329. SSeifpiel ber 2lu§Iegung einer früfjeren

(Sntfd)eibung ou§ beren ©rünben unb Darlegung, inmietüeit biefe infolge Stbtceifung

ber negatiben geftftenungSfloge ben Slnfprud) pofitib feftftellt.

8. ^ed)t§!raftmir!ung gegenüber bem 9ti(i)ter ber frei--

lüinigen©eric]^t§bar!eit(f. ^3)9?. 9 9^^;. II 10). a) *^ u 1 1 n e r
,
3f)erlng§

3. 59 393—408. Sag re^t§!röftige Urteil, bur^ mclc^eg über bog S3eftef)en ober

SHditbeftefien be§ @rbreci)tg entfd)ieben mirb, binbet im SSerfjältniffe ju ben bon

ber 3f?ed)t§!roftmir!ung ergriffenen ^erfonen and) ben S^Jadilaf^ric^ter bei

©rteilung be§ (£rbfd)ein§. S)ie materielle 9fied)t§froft entfettet itjre

binbenbe Straft auc^ gegenüber ben Drganen ber freitoilligen @eri(i)t§bar!eit.

b) Slluttner, Urteitötrirfungen unb ®enet)migung be§ ^ormunbfc[)aft§geri(i)t§.

2)ie geftftellunggroirfung be§ rect)t§!räftigen Urteile erfdjöpft fid) feinegtnegS b(of3

barin, bo^ fie nur an bie 2tbreffe be§ fünftigen ^ r o g e | ri(f)terg ba§ ©ebot riditet,

in einem fi)äteren Qi'oiipxo^tWe ha^ red)t§!räftig ^eftgeftellte of)ne SJac^*

Prüfung feiner 9tict)tig!eit ber neuen ®ntfd)eibung unberänbert jugrunbe gu legen.

3Sieimet)r reid)en bie SBirfungen ber materiellen 9f?ed)tg!raft be§ Urteil über bie

(Sp^äie ber ^^öilprogeffe :^inou§. Sie materielle 9ftecl)t§!raft entfaltet im S?ert)ält==

niffe §u ben bon ber 9fte(i)t§!rafttüirfung ergriffenen ^erfonen i^re binbenbe Ä^raft

aud) gegenüber ben Drganen ber freimilligen ®erid)t§bor!eit. Unb gwar überalt

bort, tüo biefen Drganen — mie ben 5ßormunbfd)aft§be'^örben bei 5lugübung il)rer

@ene^migung§getüalt — eine eigenartige ^uriSbiftion über bie nämlid)en ^ribat^

red)t§ber'^ältniffe berliel)en ift, über tüeld)e allein ber ^roje^riditer burd) ^eftftellung

i^re§ S3eftet)eng ober ^iiditbeftelieng in red)tgfräftiger SBeife bag le|te SBort §u fpred^en

oermag [bgl. t®^. 31 A 293—296 (t®.)j.

III. 3u 5lbf. 2. 1. *9fteic^el. Unsagbare Slnfprü^e 112. Sie 55orfd)rift

be§ § 322 2lbf. 2 ift unter ber felbftberftänblid)en (Sinfd)rän!ung gu berftel)en, ba^

bie bort georbnete 9?ed)t§folge nur bann unb fotoeit m i r ! l i d) ^la^ greift, wenn
unb fotreit fie nad) allgemeinen ®runbfä|en im fonfreten f^alle überl)oupt
^la^ greifen fönnte.

2. 9fied)t§ traft bei SSermerfung ber 9lufred)nung§ein^
r e b e. $anf®3. 11 löeibt. 36, di. 11 5J?r. 179 (<pombutg). Sie 3^ed)t§fraft ber bie

2lufred)nung§einrebe berwerfenben @ntfd)eibung erftrerft fid» nid)t auf ben bie ^lage^

foriDerung überfd)ie|enben 58etrag.
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IV. Sic 5(u§beutung ber 9tecf)t5fraft gegen bie guten
(Sitten. (Sinrebe ber 2trgli[t — (über bie Süge int ^ro^effe
y. ailtgem. S^orbem. A IV ©. 712). — 1. S)ieSubifaturbeg9ft®. Zheo-^
xetifcE)e S3egrünbung. a)^ie ricf)terli(i)e geftfteUung ift

n a c^ ;> r ü t b a r. U^.W. 9. 2. 11 75 213, ^SS. 11 365 5Rr. 17. SSenn man alki-

bingß mit einem Seile ber ©d)riftftener bie SSebeutung ber fog. materiellen Sftec^ts*

!raft barin erblidt, bafe jeber folgenbe 9ticE)ter an ben Qnt)att be§ rect)t§!räftigen

3ubi!at§ gebunben ift, bergeftalt, ha'^ eine anberweite 93eurteilung auggef(i)tojfen

ift, bann finb bie ©djabenSerfapIogen au§ § 826 $8®S5. unguläffig. 2)enn ber (Sd)oben§^

rirf)ter muf^ |)rüfen, ob ein (S(i)aben ern)ac^fen ift, unb ba§ fann er nnr, memt er

ha§ Urteil ^inficlitlid) feiner 9^i(f)tigfeit einer Sf^acli^rüfung unter^iefit. allein ha^

9i®. ^ot jene STbeorie über bie SBirhmg ber 5Recl)t§!raft abgelehnt, b) S)üringer,
^S3. 11 38—44, üerteibigt gegen § e 1 1 tu i g , Q®g?. 9 9h;. III 1 bie ^ubifotur

be§ di&. über bie (Sinrebe ber 2lrglift gegen red)tg!räftige Urteile, c) S) o l b e r g

,

^2Ö. 11 296, n)ieberl)olt feine ^5)9?. 9 kr. III 5 referierten unb Mtifierten 9Iug=

fül)rungen, 'oa'Q bie ^loge au§ § 826 nid)t mit ber materiellen Unricf)tig!eit be§ Ur=

teils begrünbet gu ttjerben brouct)e, ba ber «Sdjaben f(i)on in bem ®rlaffe be§ Urteile

befiele. (?) d) § a m b u r g e r 92 ff. 3)er (S5runbfa| be§ 9t@. ift unri^tig, ha er

mit ber 3^atur beS Urteilt afö eineä (Staat§a!t§ unb ber im öffentlid)en 9fied)te tt)ur=

gelnben 35ebeutung ber 9tecf)t§froft im 2Biberfpruc£)e fte^t.

2. S)er@runbfa| be§9t(S5. in bermögen§re(ä)tlicl)en@0(f)en
im einzelnen, a) Ä@S3l. 11 9 (m.) wenbet bie @runbfö|e be§ m®. in einem

galle an, wo bie SOhttter eine§ el)eli(i)en Äinbe§ tro| ber entgegenfte^enben Sßei^

fungen be§ S3ormunbfci)aft§rid)ter§ im föinüerftänbniffe mit bem Pfleger ein 2lner-

!enntni§urteil gegen legieren gum @d)aben be§ ^inbe§ ertüirft l)otte. S)o§ in fo

illot)aler Sßeife abfid)tlid) jum @(i)aben be§ 5^inbe§ f)erbeigefü:^rte 9lner!enntni^

!ann nod) § 826 fonbijiert werben, b) (älfSot^^jB. 11 488, 33ufc^§3. 41 407 (ßolmar).

®ie Mage ou§ § 826 ift nur in befonberS !ra^ liegenben f^ällen §u§utaffen, wenn
§. 33. bet)auptet wirb, e§ fei ha§ red)t§fräftige Urteil burcf) betrügli(i)e 3)ianipulationen

ufw. erlangt, ©in foliiier 2lu§nal)mefall liegt l)ier nicfit bor. ^n ber %at\ad}t allein,

ha'Q gur 33egrünbung ber bamaligen Mage bon bem ie|igen Seflagten bewußter«

weife unwahre $8el)au|)tungen aufgeftellt worben finb, !önnte eine betrügerifcl)e ZäU"

f(i)ung ber ie|igen Mäqex nicf)t gefunben werben, ^enn e§ erfd)eint au§gef(f)loffen,

bafe fie etwa burd) bie bloßen S3el)auptungen ber Älagefd)rift in ben Qrrtum ber=

fe^t worben fein fönnten, biefe 35e^au|3tungen feien wal)r unb ha^ fie aug biefem

©runbe bie SSerteibigung gegen bie Mage unterlaffen ^aben. @§ liegen au(i) feinerlei

9ln^alt§pun!te bafür bor, ba§ ber Setlagte bamalä etwa auf bie S'iatijläffigfeit ober

Unerfol)rent)eit ber Kläger gered)net :^at ober rechnen !onnte. (Sbenfowenig !ann

bon einer StäufcE)ung be§ @erid)t§ (9J^. 46 79) gefprod)en werben, benn biefeä ijat,

ol)ne fid) fetbft eine materielle Überzeugung bon ber 9flid)ttg!eit ber S^lagebef)aup*

iungen ju billDen, biefe lebiglid) auf ®runb ber S5orfc^riften über ha^ SSerfäumniä^

berfal)ren (§ 331 3^^-) ol§ §ugeftanben angefelien unb baraufljin baä Urteil erloffen.

3. S)ie 2lu»be^nung be§ ®runbfa|e§ auf red)t§fräftige
(glief d)eibung§urteile. a) «RÜJ. IV. 9. 2. 11, 75 213, ^20.11 365 $JJr. 17,

2)Q3- 11 '^61- ^iic£) gegenüber einem re(^t§!röftigen ©^efd)eibung§urteil ift ein

(5d)aben§erfo|anf|3rud) ouS § 826 $8®58. guäulaffen. S)a§ bebeutet borliegenb, ha^

ber 58e!lagte, beffen 5?ert)alten im (Stjefd^eibungSprogeffe ben Satbeftanb be§ § 826

erfüllt, ber Klägerin ©c^abenSerfo^ bafür ju leiften f)at, ha^ fie infolge be§ erfc^lic^enen

red)tg!röftigen <Sd)eibung§urteiB ben i^r al§ C£t)efrau nad) SD^a^gabe ber §§ 1360,

1361 33®58. pfte^enben Untert)alt§anfprud) eingebüßt ^at (bgl. biSl)er nur 9i®.

®ruc^ot§S3eitr. 33 916, betreffenb 21S9?.). 2)a§ ©^eibungSurteil Wirb t)ierburd)

in feinem SSeftonbe nid)t angetoftet. ®§ bleibt bielmet)r an unb für fid) mit ollen
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feinen bermögen§re(f)tUc^en unb famitienrec^tlid)en Sßir!itngen in £raft, in§bejonbere

joH nid)t etttja ber Mägerin, obtxto^I fie für fd)ulbig erflört ift, ein llnter^alt§cmf|3ru(f)

nod^ §§ 1578 ff. S3®33. augebiüigt rtjerben. m<i)t oKe ©ä^e, bie ha§ m@. über bie

2lu§beutung ber dieä)t§fta\t bon SeiftungSurteilen aufftellt, gelten :^ier, in§befonbere

ntd)t ber ©a^ (9{^. 61 365) : %ie SBirfung ber 3^ed)t§!raft muffe ha ^effieren, h)o

fie belüu^t re(i)t§tt)ibrig !^erbeigefül)rt fei. Senn au§ ber 3iatur be§ @(i)eibungg=

nrteils ergibt fid), bo^ e§ — oud) toenn e§ falf(i) ift — eine 9iecE)täänberung I)erbor=

ruft, unb gerabe :^ierin liegt bie ©(i)oben§§ufügung. S)a§ ©ct)eibung0urteil ift alfo

I)infid)tücf) feiner 9f?id)tigfeit nact)5U|3rüfen, benn 9?ec£)t§!raft bebeutet ni(i)t eine

berartige SSinbung be§ f^äteren 9?id)ter§, boJ3 eine onberföeite ^Beurteilung au5ge=

fd)Ioffen ift (bgt. iv 1 a). b) @ b e n f o ^^. IV. m. 11 ?ir. 3908.

§ 323. 1. SIbänberung infolge eine§ fpäter eingetre =

t e n e n Unfalls. 9i(l>. VI. ^SB. 11 658/3f{. 11 ^i. 3111. Sie SSorausfe^ungen

ber llmh)anbeIung§Hage fönnen gegeben fein, menn nod) bem erften Unfatl ein

gtüeiter Unfall auBert)alb jebeS urfäd)Iic^en 3ufantmenf)ange§ mit jenem erfolgt.

®§ mufe ober bann erft b e m i e f e n n^erben, ba^ bie neue (S(i)oben§urfacE)e aucf)

bann eingetreten fein trürbe, toenn ber früt)ere Unfall fict) nic£)t ereignet f)ätte. (33or=

liegenb ift fein ©runb, an§unet)men, ba^ ber 35e!Iagte, toenn er ^Bergmann geblieben

toöre, in biefer SBeife, mit einem Sßogen um^erfof)renb, y^Iafd)enbierf)anbet ge*

trieben t)ötte unb mon fonn auc^ nid)t toiffen, ob er, toenn er nict)t burcf) ben früt)eren

Unfall an Äörperfraft eingebüßt :^ätte, nic^t imftanbe getoefen toöre, ha§> fct)eu ge=

toorbene ^ferb of)ne eigenen ^ör|3erfd)aben gu betoältigen.)

2. (ginf)eitlid)feit ber 9fiente trofe mef)rerer Soften,
^eine ^loge ouf §erabfefeung blof? eineg ^ofteng. ÜiOi. VI.

^'^m. 9 9^r. 1 je|t aud) ©fenb®. 28 294.

3. 3u9Ibf.3. älnberungbeäSlntragätoä^renbbelfRedjtg-
ft r e i t g. m^. VI. 24. 11. 10, 75 24, ^SS. 11 103, ©fenb®. 28 57, di. 11 3^r. 367.

SBirb im Saufe be§ 9?ed)t§ftreit§ ber 0agantrag burd) f)öt)ere ^Bezifferung beö ab^-

§ufe|enben S3etrag§ ober burc^ ha§ S3eget)ren nod) bölligem SBegfalle ber 3fiente

ertoeitert, fo gilt gIeid)toot)I bie urf|)rünglid)e Magert)ebung im ©inne bes § 323

Slbf. 3 oI§ berjenige 3eit|3un!t, bon bem ah für bie ^olgegeit bo§ g o n 5 e Urteil

nad) 9JJa^gabe be§ f^öter ertoeiterten Magantrag§ obgeänbert toerben borf. Senn
burd) bie Mage toirb für bie 3ßit itad) i^rer ®rf)ebung ba§ frühere Urteil in feinem

gongen Umfange bergeftolt erfd)üttert, bo^ für bie golgegeit ouf ©runb ber neu=

geftalteten 5BerI)öItniffe über ^öt)e unb Souer ber 9^ente unbefd)rönft anber=

toeit er!annt toerben fonn.

4. ® e r i d) t g ft n b. U^. III. ^. 11 548 ^r. 32, SBorn®. 11 397, 9?. 11

^. 1959. pr bie Möge au§ § 323 ift nid)t, toie im ^olle be§ § 767, bo§ ^^rogeB^

gerid)t ber I. ^nftanj, bor bem bie früt)ere ^loge ant)öngig toor, §uftänbig, fonbem
ber ollgemeine @erid)t§ftanb. Sie S3eftimmungen be§ § 767 finb nid)t ontoenbbar.

5. g^ec^tlic^e 9^otur ber Zubern nggfloge. §323unb§ 767.

.a) m^. III. QSß. 11 548 ^x. 32, % 11 5JJr. 2190. Sie flogen oug § 323 unb au§

§ 767 finb, tro| innerer 5ßertoanbtfd)oft, formell unb materiell berfc^ieben. ^m
^olle be§ § 767 rid)tet fid) ber Eintrag gegen bo§ 3Sollftredung§rec^t be§ (SJläubigerg,

gegen bie ^ulöffigfeit ber 3toong§bollftredung oug bem früt)eren Urteile, b) *S a d e n

,

kotfc^läge (bgl. bor § 253 9^r. 2 unb § 256 ^Jr. I). Sie 5ßeränberung§floge ift om
beften oB befonbere negotibe ^^^ftftellunggflage ongufe^en, bie ber $ßollftredung§=

gegenfloge no^e bertoonbt ift.

§ 325. Stteratur: SU?cnbcI§fo:^n 85ottI)oIbt), Über einige jiiiüitreclit-

lic^e termini in ber 3iöiIprD3e^orbnung,,,3^^ein3. 4 1t—55j.

1. 3D^enbel§fol)n SSort^olbi). Ser ^Begriff ber9?e^tgno^*
folge ift im § 265 unb im § 325 nid)t ein unb berfelbe. SSgl. oben § 265 ^x. 1.
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2. 9led)tä!roft be^ ä^ifdjen 2Bec^felf(f)ulbner UTib Qn»
fafjoinboffatar ergangenen Urteils. «R^. I. SetpäB- 11 377 9fJr. 1.

Dbtt)of)l ber ^nfaffoinboffant, an ben ber Sec^fel üom ^"fajfotnboffatar äurüd^

getongt, nid^t beffen 3f?eci)t§na(i)foIger i[t unb bal)er bie SSorfd)ri[t be§ § 325 nic^t

'^ßlal greift, fo fann fid) bod) ber SSedjfelfdjuIbner auf ba§ §tt:)ifd)en it)m unb bem
3n!affoirtboffatar Oori)er ergangene, beffen 2öed}fel!tage abtüeifenbe rec^t§!röftige

lirteit oud) bem ^sn^affoinboffanten gegenüber berufen. 3In biefem in ber fRtdp

fl^rec^ung be§ 9^®. im @egenfa|e pr 9?ec^tf;pred)ung beg 9iD|)®. aner!onnten

©runbfa^e mirb feftgebalten (mS. 36 55, 43 42).

3. ^ro^effe beS borlöufigen (ärben, ber f^iäter au§ =

f (^ I ä g t. *9^ e i c^ e I , 'i^Sro^effe be§ borläufigen ©rben (1911) 27
ff.

a) Sie üom
oortöufigen (Srbeu, ber nac^l^er au§fd)Iögt, ^erbeigefüfirte 3?ed)t§fraft binbet ben

9?od)berufenen nur a. im f^oHe § 1959 2lbf. 2 ^m., ß. fal(§ ber 3^ad)berufene bie

^ro§ei3füi)rung gene^^migt. b) 2)ie (unter SSeifeitefe^ung be§ § 1958 33®S5. er=

folgte) ^Verurteilung eine§ bemnäd)ft 2tu§fd)(agenben binbet ben S'cac^berufenen

ni^t; § 1959 Slbf. 2 bleibt I) i e r ftetg unanwenbbar (49 ff.).

§ 328. Siteratur: 2[n§bad)er, guf^ß^^ung beutfd)et Sabimgen in Stolien,

®^3. 111422—1424. — f^ranfenftein, Aufteilung beutfd)er Sabungen in Stalten,

®S8- 11 1424—1426. — Sebred)t, ®ie Sßoltftrecfbarfeit beutfd)er SSoIlfttecfunggtitel in

Öfterreict), 58al}9f{)5fI3. 11 360—362. — Seüig, (Streitfragen au§ bem internationalen ent=

ntünbigung§retf)te, [ft. 1152—54. — SSittmaad, Sft ^iß ©egenfeitigteit im ©inne be§

§ 328 ^x. 5 3^0. gegenüber Italien Derbürgt? 5R. 11 393-396.
'

1. ®ntfd)eibungen im ©ntmünbigungSberfa^ren. *Seüi§.
@ntmünbigung§entfd)eibe finb materiell 2I!te ber freimilligen ®erid)t§barfeit, tceil

fie rein red)t§geftoltenben (Sl)ara!ter l)aben unb be§f)alb unterfallen fie ber 33or=

fd)rift be§ § 328 3^D. nic^t.— 3?gl. ferner unten §§ 645 ff. 3^r. 1.

2. 91b
f. 1 Biff. 1. 9^ad}tt)ei§ berBuftänbigteit lebtglid)

Quf®runb l^rojeffualergütion imSSerfäumniSoerfa^ren.
m^. VII. 75 147, ßas. 11 286 9^r. 24, 3R. 11 9ir. 1349. 2)ie 9Iu§nat)meborfc^rift

be§ § 328 9^r. 1 trifft aud) bann nid)t §u, menn ba§ au§länbifd)e @eri(|t feine Qu'

ftänbigfeit gegenüber bem ouSgebliebenen 35e!lagten nur im SBege be§ S?erfäumni§*

üerfat)ren§, alfo begl)alb al§ üort)onben angefe^en l^otte, meil e§ bie bom Kläger

gur 35egrünbung ber 3uftönbig!eit borgetragenen S3el)auptungen auf ©runb fin*

gierten 3ugeftänbniffe§ al§ tüol)r ongenommen t)at. ^at ber S3e!lagte im §au^t=

pro^effe jebe Sßerteibigung unterlaffen unb bo§ orbnung§mä^ig gugeftellte SVer»

fäumniSurteil red)t§fräftig m,erben loffen, fo muf; er ba§ Urteil gegen fid) gelten

laffen; e§ fann i^m nid)t geftattet merben, ha§ im §au|)t|}ro§effe ^erföumte gleid)=

fam tüie in einem @inf^rud)§berfat)ren nad)gul)olen. 2)a§ 35ollftredung§urteil ift

bof)er gu erlaffen. (i'benfo m^. IV. 5. 2. 85, 322/84; I. 6. 2. 95, ^üd)\^^üxcß. 5 696;

I. 16. 1. 86, ®rud)otgS3eitr. 30 740; m^. VI. 25. 10. 09, 72 124; aW. &aupp"
© t e i n § 328 5lnm. 29.

2. SSollft redung beutfi^er Sitel in Öfterreid). Sebre(^t,
33at)3ftpfl3. 11 360—362, gibt eine Überfielt über bie 9fte^t§lage unb bie ^ubüatur

gur %xag,e ber 33ollftredbar!eit beutfd)er Sitel in Öfterreid).

3. ©egenfeitigfeit gegenüber Italien. 2Bittmood,3f{. 11

393—396. Qn Stflliß^t finbet bei bem fog. ®elibation§berfa^ren eine bem beutfc^en

9fted)te frembe ber revision au fond gleid)fte^enbe 3^ad)|)rüfung au§länbifd)er Ur=

teile in begug auf i^re fac^lid)e 3uftänbig!eit nad) au§länbifd)em 9f?ed)te ftatt. 'S)em*

gemä| ift Italien gegenüber, ebenfo toie gemäfe Oi^. VII. 70 434 (^^9?. 8 9Jr. 4 b)

gegenüber Kalifornien, bie ©egenfeitigfeit nid)t berbürg.t. Xiefe 5tnfid)t

ftel)t mit m®. II. 32B. 99 815 in Biberfpruc^. ...

4. SSollftredbarfeit fran§öfifd)er Urteile in (Slfafs-

2 1 1} r i n g e n. eifSotl)^^. 11 245 ((Solmar). 3)ie SSollftredbarfeit frangöfifdjer
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Urteile ncf)tet ficf) in ßIfQ^=2ot£)ringeTi nid)t nad) htn 33eftitnmungen ber 3^^v
Jonbem ou§fci)IieB(id^ nad) bem franäöfij(i)=^babi|(f)en @taat§öertroge t>om 16. Stprit

1846. S)er SSeifa^befe^I ift ju erteilen, au(^ toenn bog fran§öfifd)e Urteil hen in-

Iänbifct)en ©efe^en ober ben guten ©itten ptüiberläuft.

5, SSerbürgung ber @egenfeitig!eit jtnifdien (glfaR-
Sotf)ringen unb g^ran!rei(|? $8abifd) = franj. SRed)t§^iIfe-
ö e r t r a g. a) eifSot^^S- H 524 (ßolmar). Sie (55egenfeitig!eit ift nic^t berbürgt.

3tr(erbing§ tuürbe bie aui^ nur auf eine ftänbige Übung fiii) grünbenbe ©etoipeit

genügen, ha'\i Urteile eI[a^4ott)ringi[(i)er @eri(l)te unter ben öorliegenb in f^rage

fommenben S?orau§fe^ungen öon ben franjöfijctien @eri{i)t§be:^örben oollftrecfl

tuerben, wenn alfo ber SSeftimmung bes 3lrt. 2 ^iff • 5 be§ babifd)*fran§öfifd^en 3^e(^t§=

f)il[ebertrag§ bom 16. Slpril 1846 bon ben fran.^öfifdjen ©erictiten in [t ä n b i g e r

g^ect)tfpred)ung eine ertüeiterte, it)re Stntüenbung im befonberen ou[ ben ^all ber

^Vereinbarung eineS ©rfüHungSortg ober ouf ben ^aü ber tDiberf^rud)§Iofen (äin-

taffung beä S3e!Iagten au§bef)nenbe 2J[u§legung gegeben tüürbe. ®§ genügt aber

nid)t, ba^ in einzelnen fällen öon frongöfifi^en @eric£)ten in Ie|terem ©inne

entfd)ieben n^orben ift. b) SSgl ^iergu (£IfSott)^3. 11 528 (eolmar).

6. ^n^teUnnq beutfcl)er Sabungen in statten, a) 2ln§ =

b a ^ e r , SD.33. 11 1422—1424. 9^od) ber ^ubüotur be§ taffation§£)of§ öon Surin

b enügt §um SSettteife ber 3uftenung beutfcfier Sabungen in ^tolien nidit ein laut

§ 202 erteiltet B^UQ"^^ ^e^ beutf(i)en ^onfulS ober beä beutf(f)en $8otfd)ofterg in

Italien, fonbern e§ mu^ ba§ bom italienifc£)en ®erid)t§bolIäiei)er ober fonft mit ber

3uftenung beauftragten S3eomten aufgenommene ^rotofolt borgetegt toerbeu. 2)em=

gemäf; muJ3 aud) bie beutfiiie Slntoeifung geänbert tuerben, nad) ber bie bem 5lonful

bon ber erfud)ten ou§Iänbifd)en ^e^^örbe übermittelten 9^ad)treife bem 3iifteIIung§==

geugniffe nid)t beizufügen, fonbern bei ben ^onfuIat§a!ten aufjubetoa^ren finb.

b) 3SgI. ^iergu S' i: a n ^ e n ft e t n , ®S3- H 1424—1426, ber bie gte^tfprec^ung

bes Muriner Slaffation§^of§ be!äm]3ft.

2)ritter 3:;itcl. SJcrföurnniSurtctl.

§ 330. Sitetatur: iHuerBatf), 58erfäumni§urteil übet bie Soften Bei ettebigtet

^auptiad)e, Q2S. 11905—907. — 2Sof)If al)rt, 5Berfäumni§urteit über bie S!often beg

5Red)t§ftreitg bei erfebigtet §au}3t)aci)e, ^20. 11 7C0—702.

1. D2&. 23 175 (Hamburg). 9f?ad)bem ber SSeflagte auf bie ^ge, ba^ bie Möge
nid)t i^m, fonbern einem Slnmalte pgeftellt toar, beräid)tet be§tü. ha^ 9ftügered)t

gemäß § 295 bertoren f)atte, ^atte bo§ @erid)t feine SSerontaffung mef)r gu l^rüfen,

ob bie 3uftettitng erfolgt fei ober nicf)t.

2. eifSott)^3. 11 347 (©olmar). ©inb gmei notmenbige ©trett-
g e n

f j e n berüagt unb mirb ha§ SSerfat)ren gegen htn einen burd) ^onhirä

unterbrod)en, fo öu^ert biefe Unterbred)ung nottoenbig aud) bem onberen @treit=

genoffen gegenüber bat)in if)re Sßirfung, ha^ ber Eintrag auf @rta^ eine§ Urteils

gur i)au:ptfad)e gegen biefen ©treitgenoffen ot)ne re(^tlid)e Sßirfungen fein mu^,

'oa mit bem ©rlaffe be§ beantragten Urteile bie 3)löglid)!eit gefd)affen toürbe, ben

beiben 33e!lagten gegenüber einanber n:)iberfpred)enbe Urteile abzugeben.

3. S5erfäumni§urteil bor S3eenbigung ber SSetoeiSauf^
n a f) m e? hierüber f. § 370 m. 2.

4. 35erfäumni5urteil über bie Soften bei erlebigter
§ a u p t

f
a d) e. a) SB l) l f 1) r t. ^SB. 11 700—702. ©teilt bie ollein erfd)ienene

Partei, nad)bem fie bie (ärlebigung ber §au|3tfad)e erflört l)ot, ben Eintrag, bem
©egner bie .Soften aufzuerlegen, fo f)at bie ®ntfd)eibung über bie Soften ot)ne 9ftüdfid)t

auf bie Säumnis zu erget)en ebenfo, toie menn bie fäumige Partei erfd)ienen möre

unb bie (Srlebigung ber §ouptfad)e zugegeben ^ätte, b. ^. lebiglid) ouf ®runb bon
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§§91 ff.; ein 33erfäutnTiiyoerfaf)ren tüegen ber Soften finbet nid)t ftatt. 2)ie 5In=

tpenbung ber §§330 ff. ift fotDot)( unmittelbar n)ie entf|}red)enb ou§gefd)to|fen ; aud)

§ 308 2lbf. 1 (2a| 1 ift unantt)enbbar. SBenn ha§ 55orbrtngen ber erfd)ienenen Partei

bei fontrabi!torifd)er ißer^anblung ,w i^rer eigenen Verurteilung in bie 5?often be§

9ftec^tgftreit§ fül)ren müf,te, 3. SS. menn ber ollein erf(f)ienenc Kläger in ber münb=
lidien SSerf)anblung üom 1. f^ebruar bet)au|jtet, ber SSeflagte tjobt öon il)m ein am
1. 3Jiärä rüdgatjlbareg 2)arlet)en erl)alten, aber bereits naii) ^lagepftellung 3urücf=

ge^al)lt, ober wenn ber allein erfd)ienene SSeflagte am 1. ?^ebruar behauptet, er ijahe

boS am 15. Januar fällige S)arlet)en am 25. Januar nad^ ^lageguftellung gurücf^^

ge,^al)lt, fo ift ftet§ bie erfcE)ienene Partei in bie Soften gu üerurteilen. 2)ie Stoften-

entfct)eibung ift ftet§ obne 9?üc!fid}t auf bie Stellung öon Äoftenantrögen lebtglid)

naci) § 91 ^u erlaffen. b) Sagegen 3luerbac^, S2Ö. 11 905—907. 2tud)

I)infi(i)tlicf) ber Soften finben bie 35orfcf)riften ber §§ 330 ff. Slntoenbung unb ^roar

wirft bie SSerfäumung gegenüber bem 5^löger nad) bem @efe|e öiel ftör!er: Kläger

wirb al§ auf ben ^laganfprud) ber^^iditenb, ber SSeflogte nur al§ bie S;atfad)en nid)t

beflreitenb erad)tet. S>at)er gilt, Wenn e§ fi(^ nur noc^ um bie Soften i)anbelt fol^

genbeö: a) ©rfd)einen beibe Seile, fo wirb fo erfannt, wie beibe beantragen, b) (£t^

fd)eint nur ber S^läger, fo wirb über bie Soften erfannt, wie au§ ber 9^ed)t§lage folgt,

unter Slnwenbung be§ § 331 Slbf. 1 §albf. 2 unb § a32. c) erf(^eint nur ber 33etlagte,

fo wirb, wenn er nur wegen ber Soften 2lnträge ftellt ober aud) nur bel)au|)tet, bie

|)ouptfad)e fei erlebigt, nad) feinem eintrage wegen ber St'often, mag er auä:} fad)lid)

unbegrünbet fein, boc^ 5lläger gu ben Soften (§ 91) berurteilt, ha 5llöger nac^ § 330

als auf feine g-orberung, fogar in ber §au|}tfad)e, alfo bod) gewif^ wegen ber Soften

ber5id)tenb gwingenb erachtet wirb.

§ 331. 1. S3el)au)3tung ber ^uf^^^^u^^S <^^ einen Suittl-
lung§beöollmäd)tigten. eifSot^^ß. 11 297 (golmar). Söirb bie tlage

nid)t bem 33e!lagten, fonbem einem dritten pgeftellt mit ber ^el)au^tung, ber

S)ritte fei ber 3uflellung§bebollmäd)tigte be§ abwefenben 33eflagten, fo fann biefe

23el)ou|3tung nid)t aB bom 58e!lagten gugeftanben angefe^en werben.

2. Prüfung öon 5lmtg wegen in Slbjal^Iunggljroäeffen.
*§örle, 2lb3a{)lung§gefd)äfte, ©ruc^otSSSeitr. 55 219, 220, 182 ff.

a) Sie @e-

ftänbniSfiftion beä § 331 entbinbet ben g?id)ter nid)t öon ber ^flid)t, in Slbsa^lungS*

Ijrojeffen öon 9lmt§ wegen gu berüdfidjtigen, ob bie in ber £lage=

fd)rift ober, wenn ntd)t in ber münblid)en SSerl)anblung in ©egenwart unb o^ne

Sßiberfprud) be§ S5e!lagten öorgebrad)t, in einem biefem gugeftellten 9^a(^trage

beliau^teten Sßereinbarungen ni(^t gegen bie §wingenben 33eftimmungen ber §§ 1,

2, 3, 4, 7, 8 2lb§®. ober gegen hk guten (Sitten ober ha^ SSerbot ber wud)erifd)en

2lugbeutung im § 138 $8®$8. ober gegen ein SSerbotggefe| na^ § 134 S3®SS. öer-

ftofsen. b) Sie freie Sd)ä|ung nod) §§ 2 9lbf. 2 m^^iS»., 2873^0. l)at aud) im «er-

fäumni§üerfat)ren ftatt§ufinben. S. aud) § ö r l e, 2lb§al)lung§gefd)äfte, oben 5ln^ang

§um fünften Sitel be§ II. S3ud)e§ 33®33.

3. Sßerfäumnigurtetl? §anf®3. 11 S3eibl. 310 (|)amburg). Sro^ beg

^inweifeg auf § 331 liegt !eitt 3Serfäumni§urteil öor, wenn ha^» &exi<i)i bie im § 331

feftgefe^ten SßerfäumniSfolgen nid)t gebogen l)at, unb nid)t wegen eines angenom^

menen ^ugeftänbniffeS, fonbem beSt)olb guungunften ber 33eflagten entfd)ieben l)at,

weil e§ bie — im einftweiligen 3Serfügung§berfat)ren — bom Kläger öorgebrad)ten

Satfad)en nac^ ben eibeSftottlid)en 3Serfid)erungen für glaubt)aft gemad)t erad)tete.

§ 333. eifSott)^3. 11 345 ((Solmar). (gin S5erfäumniSurteil barf gegen eine

elfa|4otf)ringifd)e ©emeinbe nid)t erlaffen werben, wenn bereu ^roäepeöollmäd)^

tigter jwar öom 33ürgermeifter beftellt ift, aber eine ©rmäd)tigung be§ ©emeinbe-

ratg äur ^ßroge^fübrung nic^t borlegen fann, unb beSwegen Sßertagung beantragt.

SieS gilt befonberS bei ^rogeffen ber ©emeinbe über Dftroigebü^ren, ta §u jold)en
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treber bie ©inrcicEiung einer ®en!fd)rift, noc^ bie SSefcfilufefafjung beä ®emeinbe=

latg, no{f) bie ®enet)migung ber SSertDaItungöbe£)örbe erforberlic^ ift.

§335. 1. SSejc^trerbe ober ^Berufung bei Stlagobtoei«
jung? ©äd)fDS®. 32 346 (S)re§ben). äöirb tregen eine§ äRangelS ber im § 335

2lbf. 1 ^x. 3 bejei^neten 9lrt nici)t ber Sin trag be§ ltläger§ auf (5r(a^ be§ 5ßerfäumni§=

urteile, fonbem bie Möge abgetüiefen, \o i[t nid)t jofortige S5efd)tt)erbe (§ 336), fonbem
nur SSerufung äulöffig.

2. Über oorläufige SSoIlftredbarfeit bon SserjäumniSurteilen nacf) üorangegan^

genent 9Jlai)nberfa^ren, trenn ber Slntrog im 3Ka^ngefud}e nic^t ou§brütflicf)

entl)0lten ift (§ 335 m\. 1 3iff. 3), f.
unten § 696.

3. £ b u n g i m g a U e ber S8 e r t o g u n g? 91®. VI. 32B. 11 284 ^x. 18,

@rurf)ot§S3eitr. 55 1053, 3^. 11 3^. 1019. 3m gatle ber 5Sertogung be§ 5ßerf)anblungg=

termin§ braud)t bie nict)terfd)ienene Partei gu bem neu öerfünbeten Stermine nid)t

gelaben gu tüerben. 3)en übergeugenben 2lnfüt)rungen be§ fR®. IL 41 355 frfilie^t

ficE) ber VI. (Senat in allen fünften on.

§ 337. DS@. 23 177 (g?ürnberg). 3)ie Ssertagung ift nur unter ben im § 337

oufgefüt)rten 35orougfe|ungen §uläffig. Tlit ber 33egrünbung, bo^ ber 33eflogte

feiner glaubmürbigen 2lngabe nad) §ur SSeftreitung bon Ä'often au^erftanbe, ba^

feine 9?ed)t§berteibigung mebcr muttbillig nod) au§fic^tlo§, boß er oI)ne fein ^^er=

fd)ulben gur Erlangung be§ 2lrmenattefte§ nirl)t in ber Sage getoefen unb ha)^ bie

©treitfad)e nid)t eilig fei, bgm. ba^ bie (£inlaffung§frift ^n furj bemeffen unb ber S3e=

!lagte bat)er jur reclitgeitigen @inreicl)ung be§ 2lrmenred)t§gefuc£)g au^erftanbe ge=

mefen fei, barf bie ^erl)anb(ung nicl)t bertogt werben.

§ 344. 1. ©euffSl. 66 160, DS@. 23 177 (^armftabt). Dh ba§ «erfäumnig^

urteil in gefep(i)er SBeife ergangen ift, !ann lebiglic() nad) ^ro§effualen
©runbfä^en, nid)t nod) materiellem 9fted)te beurteilt werben. (j-ntfprid)t

bog SSerföumni§urteil ben bei beffen ©rloffung gu berüdfid)tigenben iprojeffualen

SSeftimmungen, fo mad)t e§ ein in il)m entl)altener SSiberfpru^ mit bem materieUen

fRt(i)tt nid}t §u einem in ungefepd)er SBeife ergangenen.

2. DS®. 23 176 (SSreSlou).
^

§ 344 ift auc^ bei Älog er ürfnolim e an=

tpenbbor.

3. 5ßerföumni§urteil über bie Ä^often. ©euffSl. 66 160, DS®.
23 177, m. 11 3^r. 2191 (S^ormftobt). ®ie toften eine§ noc^ ber 3al)lung ber ."poupt-

fumme über bie Soften ergangenen 5ßerfäumnigurteil§ ^ot in jebem g-olle ber fäumige

58e!lagte p tragen.

fünfter Sitcl. 2IHgc«tcinc SBcftimMtungcn über bie SBcJccigaufufl^mc.

23 rb e mer !ung: §tngert)iefen fei auf bie (Sntfc^eibung beö 9i6i. II (§ 357a),

(üonacf) ein SJerftoß gegen bie ^arteiöffentlicfifeit bei ber ®tbe§abnoI)mc bie projeffnole

Unroirffamfeit ber @ibe§leiftung nid)t gur ^olgc Ijat '2)ie (Sntfcfieibung unb in^befonbere

bie giunbfä|Ii(i)e llnterf(f)eibung, bie {)iet ätt»ifcf)en bem ^arteieib unb ber 3cugett= unb

©ad)Oerftänbtgent)ernei)mung gemo(f)t wirb, finb u. (S. bebenüid). 3luc^ 9JJ e t) e r ift ent»

gegengefe^ter 9[Reinung.

^or § 355. *2: a df e n , 9tatfd)läge für "oa^, 2lffefforenejamen (bgl. oben bor

§ 253) 154 ff. 2)ie fünf bon ber 3^0. oufgegä^lten SSetoeiSmitiel finb nur S^ifpiele.

•ij^orteiwille fonn fie bermel)ren. 33efonber§ gebräud)lid) finb amtlid)e 3tu§!ünfte

unb amtliche ®utod)ten. a) 2lmtlid)e 91 u § ! ü n f t e über ben ^n'^alt bon Elften

ber erfud)ten S3et)örbe finb Urlunbenbeb3ei§. @old)e barf ber 9iid)ter nid)t bon
Slmtö wegen einölen, mu^ e§ ober auf einfeiligen ^orteiontrag. b) 2lmtlid)e

cy u 1 d) t e n finb ©ad)berftänbigenbewei§. 2)er ißic^ier barf fie einholen, mu^
es aber nie. 3Biberfprid)t aber oud) nur eine ^ortei ber Sinfjolung, fo muft fie

unterbleiben unb ber gen)öf)nlid)e ©ad)berftänbigenbewei§ eintreten.
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§356. 9i(ii. VI. 32B. 11 221. ^a ber im 9Iu§Ianbe iDofjnenbe
3 e u g e ju feiner im atigemeinen föinöetftänbniffe ber Parteien oor bem erfuctiten

beutfd^en 9?i(i)ter angeorbneten SSernetjmung nid)t erj'ci)ienen mar, \o fonnte ba^

®eri(^t nocf) § 356 öerfal^ren. ©§ fonnte annet)men, e§ fei §tDeifett)aft, ob ber B^uge
übertjoupt bereit fei, fid) bor bem beouftragten 9lid^ter üemet)men gu laffen. 2110==

bann [tanb ber öon it)m für nötig erachteten 5trt ber 3eugeitöernef)mung ein .'pinberniS

oon ungetüiffer Sauer entgegen. Dh ber 3ßuge orbnungSmäfeig getaben tüor, ift

gleid^güttig.

§ 357. Siteratur: S!JJet)er, SEBirffamfeit eine§ unter SSerle^ung üon S3er«

fa^rengöorfc^riften abgenommenen ^arteteibeS, 9?. 11 327.

,^at ein SBerftofs gegen bie ^arteiöffentUd)!eit bei ber
©ibegabno{)me bie i^rojeffnale Untrirffamfeit ber ©ibeg*
1 e i [t u n g g u r f^ 1 g e? a) SS e r n e i n t ü n mOi. II. 7. 3. 11, 76 101, QSß.

11 459, Seipäß. 11 460 9lr. 30. ©in ^ßerftofe gegen bie $arteiöffentlid)!eit, au^ tümn
er in ber tjöltigen ^ern^altung be§ ®egner§ be§ ©(f)n)urpftid)tigen beftet)t, :^at nirf)t

bie SBirfung, bo^ ber ©egner bie ®ibe§Ieiftung nidit gegen fid) gelten ju laffen braud)t.

9lnber§ at§ bie ®rt)ebung bon 3eugen= unb <Sad)berftönbigenbett)ei§ — morauf fid)

9i®. 6 351 bej5ie{)t— fonn bie ©ibe^abna^me, wetdie au§fd)Iiepd) Qaä)e be§ 5Rid)ter§

ift, aud) of)ne bie 3utoffung be§ @egner§ in fid) orbnung§mä^ig bor fid) gef)en. Sag
Unterbleiben ber SSeijie^ung fann jtrar bie ^ntereffen be§ ®egner§ beeinträd)tigen,

bie§ SSebenfen mufe ober jurüdtreten I)inter ber befonberen religiöfen unb ftrafred)t=

liefen S5ebeutung ber ©ibe§Ieiftung unb bem Umftanbe, ha'^ nad) ber einmal ge=

fd)e^enen Seiftung be§ ®ibe§, fd)on tregen ber ftrafred)tii(^en ?5otgen, ein 3uftanb,

n)ie er bor ber SibeSleiftung borl^anben toar, überf)aupt nid)t me^r berfteübor ift unb

hü'^ bie ^rage, n)eld)en ©inftu^ in einem neuen Sermine bie 3ulaffung be§ ©egnerö

auf bie (5ntfd)IieBung be§ (Sd)tüurpf!id)tigen nod) ouSüben fonnte, f'd^ regelmäßig

ber fad)gemä^en Beurteilung be§ dlid)ttx^ entjie^en tnirb. Sie ^rage, ob ber @d)n)ur=

:pflid)tige, aud) toenn tl)m bie unterbliebenen SSorbalte gemacht ttjorben roären, ben

®ib nic^t geletftet bötte, ift nid)t ju |)rüfen. Sem SSerfto^e gegen bie ^arteiöffent=

Iid)feit ift allgemein bie Sßirfung ju berfagen, baß ber ©egner bie (SibeSleif^tung

nid^t gegen fid) gelten gu laffen brauet, b) © b e n
f 35ufc^§3. 40 329 (S®. Seipgig).

Ser geleiftete @ib n»ar boHwirffam, obmo^I bie ®egenpartet bom Sermine borfd)rift§*

tüibrig feine 9'Jad)rid)t er^^alten t)atte. c) Sagegen3}iel)er, 9?. 11 327. ßine

(5ibe§Ieiftung ift unnjirffam, tüenn bie (Gegenpartei bom Sermine nid)t benad)rid)*

tigt morben tvax.

§ 370. Siterat ur: 21 fd), ^ft ein 3Serfäumni§urteiI gegen bie mcf)t etfcf)tenene

Rottet bor SSeenbigung ber S3etüet§aufnat)me guläfftg? ®S3. 11 589—590 unb £©^81.
11135—136. — SongI)eine!en, 5ßerfäumni§urteil im Sermine gut 93ett)eiiaufnot)mc

unb gortfe^ung ber münbltc^en 3SerI)anbIung, ^^g. 11 692—693. — £aubi)orbt,
Öffentlicfifeit ber Sßeriianblung unb SoMtermin, 31.11425—431. — Seüin, Unter
tt)eIcE)en SßorouSfe^ungen ift bor ©riebigung ber SSetüei^aufnol^me ein 35crfäumnigurtett

gegen bie nicfjt eifcE)ienene gartet pläffig? 3f{. 11 613—614.

1. f^ortfe^ung ber münblid)en 5ßert)anblung nad) einem
S f a 1 1 e r m i n e. *S a u b f) a r b t ,

3f?. 11 425
ff. Ö f f e n 1 1 i d) e Sßer^anb-

lung ift nur eine foId)e, gu ber ber 3utritt jebermann freifte!) t unb mögtid) ift. Siefe

9JiögIid)feit beftet)t nur, n^enn jebermann tüeiß ober erfal^ren fann, ob unb too eine

3Sert)anbIung ftattfinbet. Sie§ ift ber ^all für bie Sßeri^anblungen, bie an ber a\U

gemein bafür beftimmten ©teile innerl)alb ber regelmößigen @efd)äft§3eit ftatt=

finben, nid^t aber für bie außerl)alb ber ©eric^tgftelle ftattfinbenben Sofaltermine.

:3n folc^en Serminen barf bat)er, felbft trenn bie Parteien anroefenb finb unb ber=

:^anbeln toollen, nid^t betf)anbelt »erben, 'ftfe fiftb tro^ be§ §370 3^D. nid)t gur

münblic^en Sßerf)anblung beftimmt, ha ber § 170 ®Sß®. al§ eine altgemeine, grunb=

fä|lic^e SSeftimmung ftärfer ift. (Sine tro|bem ftattgel)abte $8er^anblung ioürbe
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lüegen SSerle|ung beä @runbfatse§ ber Öffentlii^feit auf beten 23efo{gung bie 5ßat=

teien nic^t tüirfjom betäic^ten fönnen, ber 3lTi|e(f)tung unb 2tuff)ebung utiterüegen.

'äudcj eine 5ßer!ünbung einer @ntf(i)eibung ober ein Säutemngg* ober Sßet^

fäumni^urteil !ann nicf)t ergeben, ha le^tereä nur erlajfen nterben fann, njenn bie

^ortei im Stermine „jur münblid)en Sßer^anbtung", b. ^. gur ö
f f e n t U d) e n

münblid^en 3Seri)anbIung, nict)t erf(i)eint.

2. SSerföumniSurteil bor SSeenbigung ber SSetoeiäauf*
n a i| m e. a) 21

f
d) , ®33. 11 589—590. 1. Stuf ifire eigenen SSetueiSmittel !ann

bie Partei bergidEjten unb ^ierburd) bei Stu^bleiben be§ ®egner§ fofort SSerfäumniä=

urteil ern)ir!en. S)ie§ ift unftreitig. 2. 2luci) im anberen f^olle, menn e§ fi(i) um
bie SSetueiämittel be§ ©egnerg f)anbelt, bejat)t 2tjc£) gegen bie f)txi\d)tnhe SJlei*

nung bie ßuläjfigfeit. %ie ijen\d)tnht 9!Reinung ift un^altbor, ba fie §u einer ^roge^^

berfc^Ie:p|)ung auf unabfef)bare Qt\t fül)rt. b) §iergegenSangi)eine!en,
^^S- 11 692—693. ^n ber ^errf^enben aj^einung ift feftauf)oIten. ^ebotf) fonn

an§ bem ittiebert)oIten 2tu§bleiben ber Partei unb ber i:^r ettoa na^eftef)enben B^UQ^^
bie ^altlofigleit be§ (gintranbe§ gefolgert unb bamit bie S3ert)eiäaufnat)me alg er*
I e b i g t (nid)t oB beenbet) angefe^en »erben, ©obamt ift ber Eintritt in bie münb*
lic^e SSer'^onblung unb bag 5ßerfäumni§urteil sulöffig. c) (gbenfo Sebin,
9^. 11 613—614. ©otange ha§ @erid)t bie $8ettjei§aufnaf)me für e r f o r b e r U d)

f)ält, mu^ bie SSemeiSaufna^me fortgefe|t werben (§ 368). ©obalb bie S3ett)ei^*

aufnofime ni(i)t me^r erforberttd) ift (5. SS. and), tt)enn ficf) bie W)\id)t ber 95erf(i)te^3^

|3ung ergibt), ift ber $8ett)ei§bef(i)Iu^ oufäut;eben ober bie begonnene S5ett)ei§auf=

nat)me ^u
f
fließen, d) hiergegen lieber 2lf^, ^©331 11 135—136.

~Xie 2lnfid)t bon Sangf)eine!en unb Sebin, bo^ bie ßrlebigung ber S5e=

n)ei§aufno^me aud) ot)ne münblidie SSer^^anblung feftgeftetlt tüerben fömte, »iber*

f^rid)t ber S5erf)anblung§majime be§ § 128 unb bem § 360. — ^ie 2lblet)nung be§

5ßerfäumni§urteil§ lö^t fid) tfjeoretifd) nur red)tfertigen, ttjenn bie münblidie SSer*

f)anblung burd) hie ©rlebigung be§ S5ett)eigbefd)tuffe§ bebingt ift. 2)ie§ ift ober nid)t

ber ^all

«Sci^ftcr 2:itef, ScwciS burd) 2lugcnfi^ciit.

§ 371. 91®. VI. 92Ö. 11 370 ^i. 31, ©ifenbe. 28 98, SSam®. 11 334. 3)ie bon

ber ^ortei beantrogte 2tugenfd)ein§einna:^me ift — anber§ toie ber informatorifc^e

2lugenfd)ein, ben ha§ ©eridit noc^ § 144 bon 9Imt§ tuegen anorbnen fann — nic^t

in ha§ ©rmeffen be§ @erid)tg geftellt: SBill bem eintrage nid)t enlf|)rod)en toerben,

fo finb bie ©rünbe bafür, wie bei anberen SSetüei^antrögen gemä^ § 286 im Urteil

ongugeben.

©icficntcr Zittl. ^cugcnbcwciS.

9Sorbemer!ung: ^n intereffanter SBetfe befjanbelt ^lein bie S^uq^Woerntti'

mung üon ^ßatlamentgmitgltebem stoedg @efe^e§au§Iegnng (§ 373 9ir. I unb § 383 3lx. II).

'üiud) auf bie Si^fuffion §tüifcf)en (äbetmai^er unb 5R 1 f) über ba§ QeuQn^'oeX'

roeigetung§recf|t bet State unb Slnroälte (§383 ?flt. 12) fei üettciefen.

§ 373. Siteratur: Älein, ©efe^eSauC^egung mittele ^^ugenfciiaft bon SUit^-

g liebern be§ $Reic^itag§, S3B. 11 834—837. — fiebred)t, 3ut Sntüenbung be§ §373

SW; 9f{. 11 32—33.

I. ©egenftonb be§ S'^^Q^i^^^''^^i']^^- 1- ®efe|elau§ =

legung mittele 3ß"9ß^f<^oft bon 3Witg liebern beg 9?eid)§ =

t a g §. 1 1 e i n
, 328. 11 834—837. 3)ie SSemel)mung bon 9?eic^§tag§{!ommiffion§)-

mitgliebern über Vorgänge bei ber SSeratung unb, . 2lbftimmung gtt»ed§ 2lu§legung

eine^ ®2fe|eg ift u n § u l ä f f i g. S^ai ^abm bie benannten !ein ^eugni^ber*

raeigerungöred)t au^ § 383 Slbf. 1 3ir. 5. ^ie 3Semef)mung berftö^t ober gegen
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ben ^atlamentariSmug unb iberrtifi§iert gu llnredtit ben anont)men ©efe^geber

unb bie SJätgüeber ber gefe^gebenben £ör;)erj'(i)aft.

2. Sßeriperf)felung§gefaf)r atoeier 3ß^cf)en. 9iö. II. di. 11

9^. 180. ^ie t^rage, ob eine 35ertDe(i)feIung§gefof)r ^lüeier ^^it^)^" beftet)t, fann

nid)t unmittelbar ®egen[tanb eine§ ^^iiS^^&ßtt:"^!!^^ fein. @ie bilbet öielmet)t ben

©egenftanb eine§ Urteilt. (Sin 3eugenbemei§ über tatjäd)lirf) üorgefommene SSer=

n^e^feiungen fann nur oI§ ©runbloge be§ Urteils bienen.

IL SSeftimmter 35 e U) ei§on tr ag. 1. (Sbebrud). «Rüi. IV'. SBam®.
11 501. ©in genügenb beftimmter S3en)ei§antrag liegt bor, n)enn ber $ro^e^beüol(*

mäd^tigte unter ^eugenbenennung erflärt, ber Mager be^oupte, ha'[') burct) bie S3e=

n)ei§aufnot)me minbeften§ ber bringenbe ^erbacE)t et)elid)er Untreue beftätigt tt)erben

toürbe, banad) muffe er annef)men, ber Mager tüoüe behaupten, ha'^ e§ §tDifd)en 2t.

unb ber SSeftagten im Qa^^re 1902 ^^um ®I)ebruct)e gefommen fei.

2. Exceptio plurium. £ebrecE)t,3f?. 11 32—33. 5)ie in ber ^rajt§

übliche ^Benennung ber Mnbe§mutter al§ B^ugin bofür, baf, fie mäbrenb ber gefe^^

lid)en @mpfängni§§eit aucE) mit anberen S[Ranng|3erfonen gefd)Ied)tti(i) oerfet)rt 1:)ahe,

ift juläffig. f^'üi; ben 3eugenben:)ei§ fann eine fo beftimmte ^räjifierung be§ S3emei§-

t:^ema§, toie für bie ®ibe§äufd)iebung nid)t berlangt werben.

III. SBer fann g^uge fein? 1. SSertreter einer ®mb§.
SfJoumburg^t^. 11 75 (S^Jaumburg). @efd)äft§fü^rer unb Siquibatoren einer @mb|).
fönnen aud) bann nid)t al§ Beugen üernommen toerben, ttjenn fie in bem $Red)tg=

ftreite md)t ai§> 33ertreter auftreten.

2. © t r e i t g e n f f e n. üi^. IV. ^30. 11 49 9h;. 41, ®rud^ot§33eitr. 5.5 381,

SSa^9ftpft3. 11 69, Seip53.1162 9?r. 22. S)er ©treitgenoffe, bem gegenüber ber

©runb be§ 9Infprud)§ burc^ Ianbgeri(^tüd)e§ Q'^^f'^enurteil red)t§!räftig feftgeftellt

ift, fann in ber bon bem anberen ©treitgenoffen befd)rittenen 33erufung§inj^anä

nid)t a(§ S^^Q^ öemommen n^erben. S)enn er f)at nod) an bem S^erfal^ren
über ben SSetrag teügunetimen unb toar nod) an ber ^ o ft e n e n t f d) e i =

b u n g beteiligt.

3. @emetnfd)ulbner. ©euff^t. 66 36, 9?. 11 5«r. 530 (S5raunfd)meig).

S)er @emeinfd)ulbner, ber im 2lnfed)tung§pro,3ieffe bem ^onfurSöertoalter al§ (ftreit=

genöffifd)er) 3^ebeninteroenient beigetreten ift (§§ 66, 69), fann nid)t alg ^^uge

üernommen merben.

IV. 9fi (^ m a H g e 58 e r n e I) m u n g. 9i0^. I. Qeip^^S- H 146 9^r. 37. ®a§
®erid)t ift nidit oerpf(id)tet, aud) ha §u einer nod)maUgen S3erne^mung ber Beugen

p fc^reiten, tvo ber @egner mit ber guf)rung be§ 58eiüeife§ burd) SSorlegung bon

Urfunben über i^re SSemet)mung einberftanben ift.

§ 376. *e d ft e i n , 2rOff9?. 27 566, 567. Ser § 376 gilt nur bom 35 e -

omten im engeren ©inne, nid)t öom ©taatSangeftellten (über biefe 35egriffe f.

0. 3iff. 1 äu § &39 35®35). S)aä 3eugni§ ift ebent. tro^ oermeigerter ©ene^mi-

gung, bie gar nid)t erft einjutiolen ift, gu ergtoingen.

§ 379. DS®. 23 178 (5münd)en). Sie 5?ic^t3af)Iuug beg Sßorfd)uffeg red)t^

fertigt nid)t bie 3urüdnat)me ber 35en:)ei§anorbnung.

§ 380. Sttetatur: ©traup, S[t naä) § 380 2Ibf. 2 Q'^D. bie Sßerf)ängung

einer brüten u)>. Drbnung§[trafe guläffig ? 9fi. 11 514—515.

1. © t r a u f^ beial}t bie 35ere(^tigung unb 3Serpf(id)tung be§ $Rid)ter§, bie ©träfe

immer mieber ^u öer{)ängen. ®ie f)errfd)enbe gegenteilige 3}?einung ttJürbe

für gemiffentofe Beugen ^äufig eine 35efreiung Dom BeuQTii^Stüange bebeuten.

2. 2t b
f.

3. 35ef d)merbe in int er na t iona{en''9?e c^ t§f)il f e *

fad)en. ^2B. 11167, S^JiemetiergB. 21 61'(Mi.). ©anbeW eg- fic^ um eine auf

ein au§tänbifd)e§ (Srfuc^en «ngeorbnete 3eugenbernet)mung, fo ift nad) ber Spiegel*

beftimmung be§ § 568 2tbf. 1 ba§ §unäd)ft I)öf)ere @erid)t ba§ 35efd)n>erbegerid)t.
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S)te ©onberbeftimmung be§ § 576 i[t unantüenbbor, ha fic^ bie SSeftimmurtg nur

auf ben f^oll beriet) t, ba^ ha^ ^roäe^gerid)t ein inlänbift^eä ®en(i)t ift.

§ 381. DS@. ^ofen ^'^^. 9 jent auc^ D2®. 23 180.

§ 383. Siteratur: ©bertna^et, S)ie Unnit)en in SBetlin'SEJioobit unb bo§

Seugnigüertüeigerunggrec^t ber ttgte, 5)^3. 10 1219—1220. — ebermat)er, Bum
3eugmgberrt)etgerung§re(i)te ber tr^te unb 9fted)t»ontt)äIte, ^20. 11199—200. — ^lein,
@e)'e|egau^Iegung mittels ^^ugenftfiaft boti SQJitgliebetn be§ 9fteid)§tag§, QSÖ. 11 834 b\ä

837. — 3JJ elfter, 2)a§ 3eugnig= unb 2tu§!unft§üertt)eigerungSrec^t bei 35an!ier§ unb
feiner Slngeftellten, S3anM. 10 240—242. — ?Rott), ^um 3eugni§tiertDeigerung§rect)te

ber trjte unb «Recfitlonträlte, ^m. 11 130—132, 421—422.

L 2tbf. 1 3iff-'^- 1- 9?eic^§tag§!ommiffion§mitgUeber.
5?Iein, 32B. 11 834—837. 9^eicf)gtaggfommiffion§mitgIieber, lDeId)e über Sßor-

gänge bei ber 33eratutTg unb Slbftimmung gwecES 2tu§Iegung eine§ ®efe^e§ üemommen
merben follen, :^aben fein Qtug;n\§t)ti'tveiQeumaß'Xed\i. Q^re S5ernel)mung ift aber

au§ onberen ©rünben un^uläffig. 5Sg(. ^^ 373 D^^r. 1 1.

2. ^ r a t e. a) e b e r m a t) e r , ^S3. 10 1219—1220. infolge ibrer ber

be§ 9fiec^t§ontt)aIt§ gleid)artigen (Stellung öffentücf)-recbtlid)en 6^arafter§ finb bie

^rgte üer^flict)tet, bon bem 3eugni§öern)eigerunggred)te feinen ©ebrauc^ gu machen,

toenn bei 58en)a:^rung be§ ©e^eimniffeS ba§ StaatStro!)! gefäf)rbet ift. 2)ie§ traf

im SJioabiter f^alte gu. ©emäf? di^. 53 316 ift fogor üoriiegenb bie 33erect)tigung

,^ur 3^ii9i^^§öertoeigerung überljaupt p öerneinen. b) hiergegen SRotb,
,S3S. 11 130—132. ^er 2luffaffung (5 b e r m a U e r § , tt?elc^er bie öffentlic^=red)t=

lic^e Stellung ber ^rgte unb 9f{ect)t§antt)ölte 5U einer 2trt 33eamtenbienftüerf)ältni6

gum Staate umbeutet, Hegt eine bollftänbige SSerfennung ibrer (Stellung im öffent=

Iid)en Seben gugrunbe. ^hi 33eruf, in^befonbere ber ctr^tlicbe, bient nici)t ben SSe=^

bürfniffen ber (Straföerfolgung, fonbem ber §ilfe!eiftung für bie einzelnen SSer=

ungtüdten im ^ntereffe be§ bom (Staate geförberten ®emeinn?ot)I§. ^tn^ni^iiti''

meigerung§recf)t unb (Sd)tDeige).ifIicbt fönnen f^tvai in ^ollifion mit f)öt)eren ^ntereffen

meieren. S)iefe l)ö:^eren ^n^^reffen fönnen fic^ aber nur au§ ben berufli(i)en 3luf=

gaben ergeben, bie fid) gn^ar oft, nid)t aber regelmö^ig mit bem (Staat§intereffe

hedtn. '3)er Str.^t !ann fein (Sc£)n)eigen brecE)en, um anberer bebro^te ©efunbbeit

gu retten, ber 9?ed)t§ann)alt unb ber ^riefter fönnen e§, um eine fonft unöermeib^

ii(f)e fct)n)ere (Sc^äbigung 5)ritter ^u nertjinbem. ^mmer mu^ aber biefer 33rucf)

ber; ©(i)tt)eiget)flid)t a(5 eine äu^erfte 9^otn:)enbigfeit erfd)einen. S)a§

9f?ed)t be§ Staate^ barf ben SSrucf) ber (Sd)tüeiget)flid)t im ©in^elfalle gutt)eifeen,

grunbfäWirf) aber nie erzwingen. 3)enn einzig bie fitttid)e 93eruf§auffoffung ent»

frf)eibet, nicf)t ha^ S3ebürfni§ ber (StaatSgetralt. (Seine 5ßerantmort(id)feit für

htn 33ru(f) be§ ®ebeimniffe§ barf ber Slr^t, ber @eiftlid)e, ber 9^ed)t§ann)att nid)t

einfad) burd) hen §intDei§ au§fd)alten fönnen, bafi er ba?iu üon einem ftaotüd)en

Drgan im ftaattid)en ^ntereffe aufgeforbert fei. 2lu§not)men, bie auf befonberet

gefe|Iid)er 5ßorfd)rift beruben, bie SSer^ftic^tung he§> 2tr§te§ gur Sln^eige gemein^

gefäbr(id)er 5!ranff)eiten unb § 139 ©t®S3. laffen gerabe bie 9f?egel al§> richtig er=

fennen. 3^§befonbere barf bie (Sd)tt)eigepftid)t nic^t für bie ^rvede ber (Strafber^

folgung burd)brod)en toerben. S;at)er i)ahen bie ^rjte im SWoabiter f^alle ibr 3ß"9i^^^

mit 9?ed)t bermeigert. c) hiergegen n^ieberum ©bermat)er, ^SB.

11 199—200. gRid)tig ift, ha^ ber krat ober 9f?ed)t§antt)alt nid)t ein für aüemat ber=

:pf(id)tet finb, auf SSerlangen burd) Offenbarung be§ i^nen Slnbertrauten fid) in ben

SJ)ienft ber (Strafberfolgung au fteden, of)ne 9Rüdfid)t auf ha§> Sßo^I berer, bie ibre

S^ienfte bertrauensboU in ^Infprud) naf)men. 6§ fann aber 9lu§nat)me falte geben, in

benen eine ^öbere fittlidie ^flid)t — unb baau fann aud) bie 9?üdfid)t auf ba§ ge=

fä{)rbete (StaatätDolyi gehören— bem Zitate unb Sf^edjtgan&alte gebietet, unter ^rei§=

gäbe ber ^ribatintereffen S^xitter bon feinem ©d)n)eigered)te feinen ©ebraud) au

macf;en. Db ^Tcoabit ein fold)er Slu^na^mefall tt)or, ift mel)r ober toeniger ®efd)mad§*
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ober ©efü^lgfadie, mit ber grunbfäWirf)en %iaQt f^at bie§ nid)t§ gu tun. d) § i e r a u f

enribert trieberum Oiott), Q2ß. 11 421—422. ^a§ bon © b e r m a t) e r

aufgeftetlte ^rinäip bebrof)t bie llnob^ängigteit bes ärätlidien unb antnaltUdjen

S3eruf5. ^ie beruflid)e fö^rettpfUdjt berbietet bem ^Ir^te unb Slniralt, if)m onber=

traute beftimmte ^Tibiüibuattntereffen ber biefen feinblid) gegenübertretenben Staats^

gemalt au§äuliefem. '^ni ber ©egenfa^ nteijrerer gleicf)mä^ig bered)tigtertüeife

bem Slrjte ober 5tnn>att anbertrauter Qnbtbibualtntereffen fann hen

SSrud) ber ©diweigepflidit gur ^füd)t mad)en. e) (Säd)P|)fm. 11 33 (©reiben),

^er Slrgt, iüetd)er ben ©rblaffer be'^anbelt i)at, ijat ^infid)tltd) ber ^5'i^age, ob er

®ei[teöfrant't)eit feftgeftellt 1:)aht, in bem bie 9Red)t§gültig!eit ber le^tföilügen SSer=

fügunqcn be§ ßrblafferg betreffenben 9?ed)t§ftreite iein 3eugni§bern)eigerung§red)t.

J) (S^ebilfen unb (Sfiefrou be§ Slr^teg. Dä&. 23 180, ©äd^fDS®.
32 508 (Bresben). 2)a§ 9fted)t ber 36ugni§bertr)eigerung ^aben aud) bie ^erfonen,

bie bem ^Irgte in feinem 33erufe be£)itfUd) finb, unb babei Sßa^me^mungen bertrau=

lid)er Strt mad)en. ^^nen jinb jufotge i^reg SSert)ättniffe§ §um ^Ir^te, alfo fraft it)re5

S?erl}ältniffe§, ba§ ftd) je nad)bem aB 5tmt ober tt^ie bei ber grau be§ 2Ir§te§ al§

©tanb ober at§ ©enterbe fenn§eid)net, ebenjo n^ie bem 3lr,^te alle bie Satfadien

qleid)faU^i anbertraut, bie nad) ber Statur ber <Sa<i)t unb nad) gefe|lid)er Sßorfd)rift

(§ 300 St®33.) gel)eimgef)alten werben follen.

.3. Slnmiilte. D2®.23182, (Seuft2I. 66 332, @euff33t. 11 601 (Minden).
S^ie ^rojef?üonmad)t be§ 2tnn)alt§ erniäd)tigt nid)t gur (äntbinbung eine§ Beugen
bon ber ©d)tt)eigepfüc^t.

4. S3an!ier§ unb ibre Singe [teilten. Weih ex, 33anM.10
240—242. a) ^er SSanfier ift auf ®runb be§ § 383 mf. 1 ^ift. 5 SfQ. bered)tigt,

fein 3eugni§ gu bern)eigern, votnn er über bie gefd)äftüd)en SSejie^^ungen gu einem

Äunben unb bie it)m barauS gemorbenen £enntniffe al§ S^UQe bernommen nierben

foll b) ®ie§ 3ßit9'^i^bern)eigerung^red)t fte^t aud) feinen Slngefteltten gu. c) Qu
(Srb|3ro3effen ift bieg 3ßiiÖ^^^bern)eigerung§red)t ebenfalls gegeben, fofem it)n nic^t

alle (Srben bon ber ^flic^t §ur SSerfd)n)iegenl]eit entbinben. d) Unter llmftänben

!ann ha^i 3si^9^^^bern)eigerungSred)t aud) auf § 384 3iff- 1 u. 3 geftü^t Ujerben.

e) 3)er 35an!ier ift berpflid)tet, jebem ber SKiterben auf fein S^erlangen Slugfunft

über ben @efd)öft§ber!e^r mit bem @rblaffer §u erteilen, f) Gegenüber hm Steuer^

bel)örben ftel)t bem S3anfier eine ^erpflid)tung gur 9lu§!unft§erteilung in SSer=

mögen§angelegenl)eiten ufn). feineS @efd)öft§freunbe§ nur §u, n)enn er in einem

3ibilpro3effe berpflid)tet tväie, l)ierüber Slugfoge ju erftatten. g) Qn @traffad)en

ift ein berartigeä 3ßugni§= unb Slu§funft§bertt)eigerung§red)t beS SSanüerS nid)t

gegeben.

5. taufmännifd)e 2lusfunfteien. @euff2l. 66 210, ^. 11 ^Ix. 2605

unb 2938 (SJlündien). S^aufmännifd)e 2lu§!unfteien finb nid}t berpflid)tet, it)re

<55etr)ät)r§männer, b. l). biejenigen ^erfonen, auf beren 3?iitteilungen eine erteilte

3lu§!unft berul)t, naml)aft §u mod)en. ®ie fyrage, ob fie aud) :^infid)tlid) be§ ^n=

l)alt§ ber erteilten Slugfünfte unb in 3lnfel)ung be§ yiamtn§ ber anfragenben ^er==

fönen ein 3eugni§bern)eigerung§red)t l)aben, mirb snjar nid)t allgemein, aber bor-

liegenb bejal)t. {&§ finb ftet§ totföd)lid)e 9lnl)alt§^un!te nad) ber 3Ric^tung eineg

{gntfallenS ber @e:^eiml)altung§pflid)t gu forbern, menn bie SSemeinung eineä auf

§ 383 ^x. 5 ober § 384 ^x. 3 geftü^ten SßeigerungSrec^tg begrünbet fein foll.

II. 91 b f.
2. m^. IV. 'Bam'S. 11 224. 9lud) in (ä l) e

f
a d) e n wirb ein S?er>

fto^ ge/^en § 383 9lb). 2 burd) nid}t red)t5eitige 9f?üge nad) § 295 gel}eilt.

§384. I. 9111 gemeinem. 1. m^. IV. SßamG. 11 110. SBie in ben

fällen be§ § 384 bie fragen, bie bem 3^iiSßii borgelegt werben follen, gu beant=

Worten finb, ift gleid)gültig. ®er 3ßuge braudit fid) über fold)e S'i^agen gar nid)t gu

äußern, er !ann itjxt SSeantwortung felbft bann ablehnen, menn aud) nur tf)re 23e-
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ja^UTtg bte im @efe| eirväijnttn folgen ^aben tuürbe, irätjrenb er jie öememen
fönnte itnb umgefe^rt.

2. m^. IV. S2B. 11 189, Seips3. 11 299 9^r. 29, m. 11 m. 3517. ©obalb e§

infolge ber 3eugni§üertüeigerung §u einer jac^Ud)en 2lu§foge nid)t fontmt, brau(f)t

ber 3^uge aud) bie allgemeinen f^ragen unb foIc£)e, tt)eld)e bie @taubtrürbig!eit

betreffen, nid)t gu beanttüorten unb ni(i)t §u bef(i)mören.

II. 3tff- 1- Unmittelbarer (S(i)aben. 1. ©cfiaben. ©djt^oIftStng.

11 365 (^iel). ®er ^ßi^Ö^ toürbe burrf) bie tüa^rfjeitggemä^e SSefunbung bem .fläger

bie äRögIi(^!eit f(i)offen, gegen ii)n unter Segugita^me ouf biefe 2(u§joge einen 2In=

fprucö erfolgreid) geltenb ju ma(f)en. hierin ift eine 3Serjd)Ied)terung ber 3Sermögen§*

löge gu finben, ha burd) ba§ 33etüei§mittel bem ©laubiger be§ beugen bie S)urc^fü^rung

be§ 2lnfprud)§ tüefentlic^ erlei^tert tüürbe. WR. m. 32 381.

2. Unmittelbar!eit be§ ©d)aben§. (5c^I§otft9lnä. 11 365 (tiel).

Stud) hie S5enad)teiligung, bie bem B^i^Öß" ^urd) bie bon it)m felbft befd)offte $8e=

funbung über feine eigene 3obIung§ber^3fIid)tung ermäd)ft unb bereu SBirfung bei

ber f^äteren 3)urd}füt)rung be§ Stnfprud)^ §u ertuarten ftet)t, ift al§ unmittelbare

$8ermögen§fd)öbigung aufpfaffen. ©djon bie 2lu§fage fd)offt für hen ©löubiger

ha§ ^emeiSmittel.

3. ^anüerg unb il)re Slngeft eilten. SSgl. oben ^ 383 Ta. 4 d.

III. 3iff. 2. 1. ®efc^led)t§üerfel)r. m^. IV. äSarn®. 11 110,

9?. 11 3^r. 570. ^ie SSeantmortuug ber ^roge, ob bie3eugin ((££)efrau be§ ^löger§)

feit bem 20. ^uli 1904 mit il)re.m äKonne gefd)led)tlid) üerfet)rt l)atte, mürbe, menn
bie B^wgin fie bemeinen mu^te, it)r jur Unel)re gereid)t, fo fogar bie ©efabr ftraf=

gerid^tlid)er SSerfolgung jugegogen l)aben, ha bann mit 9?üdfid)t ouf if)re am 8. Df=

tober 1907 erfolgte (Sntbtnbung ou^erelielidier @efd)led)t§ber!e:^r feftgeftonben

t)ötte. S)ie B^UQ^tt ift ha^ti oud) im Mube§anfed)tung§^roäeffe §ur 3eugni§bermeige»

rung bered)tigt.

2. SSertoeigerung ber 2lu§foge über einen ou^eref)e-
lid)en S5erfet)r. ©euffSl. 66 427, DS@. 23 181 ^e\\di\pi. 12 IIb, 9^.11

9h;. 2448 (S)armftabt). Sluc^ ber unberlieiratete S^n^e ift gur SSertoeigerung ber

^luSfoge über ou^ere^elid)en ^er!et)r mit einer Unberl)eirateten bered)tigt. ^a§
gittengefel forbert bie Unterloffung be§ ou^ere'^elid)en 58er!el)r§ aud) bonn, menn
beibe Seile unberl)eiratet finb.

IV. 3iff. 3. 1. ®emerbege^eimni§. Dß®. Hamburg, ^2)9?.

9 9Jr. 3 c ie|t ouc^ ©euffSl. 66 44.

2. 35on!ierg unb il)re Singe ft eilten. 5ßgl. oben § 383 9Jr. 4 d.

3. S^aufmännifc^e 9lu§!unfteien. $8gl. oben § 383 9ir. 5.

§ 385. 3 i f f.
4. 9{Gi. V. ^SB. 11 489 9Jr. 15, SBorn®. 11 335 9Jr. 298. ®ie

SSeftimmung finbet feine Slntoenbung, menn ber Qcuqe nid)t SSertreter im 9ted^t§=

finn ift, fonbem nur ein SSerfgeug ber Partei, eine ftott feiner in feiner ©egentoart

f|pred)enbe ^erfon. (Sötigfeit al§ blo|e ,,Unterftü^ung§^erfon").

§ 387. 21 b
f.

3. §anf@3. 11 SSeibl. 216 (|)amburg). 9hir bem $8emei§=

fü^rer, meld)er ben ha§ S^^Q^^ SBeigernben für fid) al§ B^i^Sß^ benonnt tjot, fte^t

über bie SBeigerung ba§ 23efd)tberbered)t §u, nic^t feinem ^roge^gegner.

§ 393. 91 b
f.

1 3 i f f. 4. mOJ. I. 32S. 11 816 9?r. 30, 9?. 11 9Jr. 2939. ©in

red)t(id)e§ ^i^^tereffe liegt für htn Senden bor, ber frü'^er 3Jiitinl)aber ber beflogten

off. .§onbel§gefeUf(^oft mar; benn er ^oftet für hen ^logonfl^rud) (§ 128 §®58.).

§ 395. ^^. IV. ^20. 11 189, Seib33. 11 299 9?r. 29. ©obalb e§ infolge ber

3eugniööertüeigerung p einer fad)lid)en 2luöfoge nid)t !ommt, braudjt ber S^^Q'^
aud) bie allgemeinen fragen unb folc^e, tt)eld)e bie ©laubmürbigfeit betreffen, ni(^t

§u beanttüorten unb nid)t gu befd)mören.
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Siebter XitcL aSctticiS burcl) ©a^öcrftänbtgc.

§ 402. Siteratur: §)äberlein, ®ie Sa^üetftänbigen im beut|d}en JRec^tr.

3}iarburg. (Stoert. — öein, @utad}ter»Ä'ammern, 2)^3. 11 674—678. — ta§, <Sady

öerftänbigenwefen, @ert)9tid)U^ 11 125—129.

1. ^arteiöffentHrf)!e{t? müi. V 5«aumburg3t^. 11 46. ®ie ^Qr=

leien f)aben feinen Stnf^^rudE) auf ^iiä^^iiung bei Drt§befi(i)tigung burcE) ben (Sady

öerftänbigen.

2. 9i e f r m. a) ^ a | 125—129 erörtert hie 2RiJ3[tänbe in ^atent|3rD^effen

binfid)tlict) ber S3ett)ei§aufnaf)nte, empfielilt lebiglicE) münblid^e ^Befragung ber ©a(f)=

üerftänbigen ftatt fcf)riftlic£)er SSegutadjtung unb SluStüol)! ber ©adjöerftänbigen au§

ben Greifen ber |?ra!ttfd)en S5erufgau§übung /33erliner ®utad)terfammer). b) p e i n,

2)5^3. 11 674—678, toeift ebenfalls ouf bie ®utad)ter!ammern t)in, n)eld)e \i6:) in

17 Sanbgeri(^t§besir!en gebilbet ^aben mit bem Qtüede, hk ^lu^tüatjl geeigneter

©ad)üer[tänbiger gu erleid)tern.

3. SSgl. Soden öor §355.

§ 403. Oi®. VII. fR. 11 3^. 1174. ©in ©ad)öerftänbigenbetüei§ über bie

dlgemeine S3ef)auptung, bei rid)tiger $8ud)füf)rung tjobt jid) ein beftintmteg 3^ec^'

nunggöer^ältniS ergeben muffen, ift unguläffig.

§ 404.. mdi. V. ^m. 11 373 9^r. 35, SeipaS- H 384 m. 30, 9i. 11 Ter. 3680.

(f§ ftebt gana im (Srmeffen be§ @erid)t§, ob e§ ein beigebrod)te§ unbeeibigteS ^ribot--

gutod)ten berüdfidjtigen mill

§406. 1. Unbegrünbete 9lblet)nung. a) DS®. 23 184 Slnm. 1,

©cidifO?®. 31 338 (S)re§ben). .tetne begrünbete 2lbtet)nung, tneil ber @ad)öerftnn-

bige bei ber auftergerid)tlid)en ©eftion ber 2eid:)t bc§ (ärblafferS beffen ©e^irn ein*

get)enb unterfud)t tiabe unb in feinem @utad)ten über bie geiftige ©efunb^eit be§

ßrblafferS üon nid)t ertoiefenen ^Vermutungen au§get)e unb einfeitige 58et)au:ptungen

ber Gegenpartei aU erliefen anfet)e. b) Oß@. 23 184 (^@.). Steine begrünbete

2lblet)nung in fotgenbem grolle: ®er Kläger tiat gettenb gemocht, ba^ bie ©i)emi!er=

ge-'tung, beren ©^efrebafteur ber ©ac^öerftänbige fei, ein ^onfuItotion§bureau

unterhatte, ha^ fid) mit bem 33aue öon <Sd)ti)efelfäureanIagen befoffe. ®ie blo^e

2atfad)e, halß ba§ ^onfuItationSbureau in bemfelben ®efd)äft§jn)eige iüte ber 0äger
arbeitet, red)tfertigt nid)t bie SSefürd)tung, bo^ ber Setter ber Leitung befangen fei.

Tcun t)at allerbingS 1., ein früherer Slngefteltter be§ Mäger§, ber je^t in bem S^onfuI*

tation§bureou tätig ift, in jener 3ßitottg ein patent be§ S^Iäger§ abfällig befprod)en,

aber auc^ biefe Sefpred}ung reidit, felbft wenn 21. it)i gugeftimmt ^at, md)t auö.

(5§ f)anbelt fid) um bie 35emer!ung bon tbenigen ^eifeu, bie nur ein einzelnes patent

unb jmar !ein§ bon ben t)ier in S3etrad)t !ommenben patenten betrifft unb bie Grenze

fad)üd)er ^riti! nid)t überfd)reitet. 2(ucf) nienn e§ nid)t üblid) märe, §u ^atentanmel*

bungen in f^^adjgeitungen irgenbiDetd)e 2Inmer!ungen ju mod)en, fo fönnte baroug

bod) nod) nid)t§ für eine SSoreingenomment)eit be§ 5t. entnommen merben. c) D£@.
23 185 (Sl®.). S^ein ®runb jur 9lbtet)nung, toeil ber ©ad)berflänbige — tro^ eine§

bat)inget)enben (£rfud)en§ be§ ®erid^t§ — bie fRed)nungen o^ne 3uäiel)ung ber ^artei

b§m. of)ne ,3u§iet)ung beiber Parteien geprüft l^abe. (£§ fte^t lebiglid) in bem p\lid)U

gemäßen (Srmeffen be§ <Sad)berftänbigen, meld)e (£r!unbigungen er bor ber ©rftattung

feines @utad)ten§ bei S)ritten ober ben Parteien einjietien mill. 3t)m t)at has ©efefe

nid)t bie Stnt^örung ber ^arteten borgefd)riebert; biefe f)oben fein 9^ed)t, ben bom
@ad)berftänbigen angeftellten Ermittelungen beigutootinen. ^er §357 be3iet)t

fid) nur auf rid)terlid)e 33emei§t)anblungen. 2tud) ha^ (grfud)en ift nur ba^in gu ber^

fte^en, ba^ ber (Sad)berftänbige bie 3fted)nungen unter ^i^ä^e^ung ber Parteien

prüfen foUte, trenn er biefe Prüfung für erforbertid) t)ielte.

2. 95egrünbete Stblebnung. t®531 11 121 (t®.). S)ie @r =

ftattung eine§ prtbaten ®utad)ten§für eine Partei oor Slnfteltung
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ber Mage begrünbet nic£)t fdilecEitfjm bie 5tble^nung. Qm SftegelfoIIe ift ieboci) an^U"

nef)mett, ha'^ ein (So(i)öerftänbtger, ber in priüatem Sluftrage jicf) beteitä ber Sr=

ftattung eine§ &utaä)ttn§ unterzogen t)at, bamit jeine Stuffaffung bereite feftgetegt

unb ba§ienige Tla^ öon Unbefangenheit eingebüßt I)at, töeld)e§ für einen geri(i)tlic^en

©actiöerftänbigen unumgängüd) erfd)eint.

3. 3 u 21 b
f M- ^®S3L 11 121 (£©.)• ®ie g r i ft für bie Slbtefinung eine§

©a^öerftönbigen !ann nicE)t beginnen, trenn bie (Smennung be§ (Sac£)öerftänbigen

ber ^ortei nid)t be!annt gegeben ift (§329). %k Parteien t)aben ein 9?ec£)t auf

[trifte (£int)oltung ber burd) § 406 öorgefd)riebenen formen.
4. 3 u 21 b

f
a M- ^^' ni. ^as. 11 52, SBam®. 11 62. ^er S3efd)IuB be§

@erid^t§, ba^ ber ®utad)ter — ben eine Partei abgelefjut :^atte — al§ (Soä)ber=

[tönbiger üemommen werben foHe, entfjött gwar nid)t ber ^orm nocf), ttiot)! aber

ber (Baä:)e nacf) bie ©ntfdieibung, ha'^i bie 9Iblet)nung für unbegrünbet erfiärt toerbe.

§ 408. *e tf [t e i n , 2IÖff9i. 27 567. SSern)enbung§gebiet begügl. ber ^eamten=
fategorien toie §376 (f.

bort).

5Jeuntcr XittU SctaictS buri^ tlrlunben.

§ 415. 55gl. 2 a d e n üor § 355.

§ 420. m©. IL Setpä3. 11 850 3h. 3 billigt bie Innafime beg 35erufung§'

geri(i)t§, ba^ bie au§ ber (£infirf)t ber §anbel§büc|er bon bem fa(^!unbigen S5eifi|er

ber Kammer für §anbefö!ammer getüonnenen Srgebniffe nicfit ber (Sd)ä|ung be§

@etbft!oftenpreife§ gugrunbe gelegt werben fönnten, weil biefe 33üd)er nii^t gemö^

§ 420 in ber münbli(i)en SSerf)anbIung oorgelegt finb. S)iefe Folgerung ift beä^alb

redfitlid) nic^t gu beanftonben, weil e§ fici) um bie geftftellung befonberer im (Spinnerei^

betriebe ber Klägerin obwaltenber S^atumftänbe au§ ben §onbeIäbücf)em i)anbelte,

weld)e Umftänbe erft bie Unterlage für eine !oufmännifd)e S5egutacl)tung p bilben

I)atten.

§ 421» Siteratur: Saun, SDa§ rtc^tettiiiie (Srmefjen hex ber Stnorbnung ber

SSnr(egung ber §anbel§büd)er, 93ufdi§3. 421—20. — äJfe^er, ^u § 421 3^0., 9t. 11 726.

1. Saun. %l. §®S5. § 45.

2. 2K e t^ e r , 3^. 11 726. SSenn ber $8e!lagte, weld)er SSetrug be§ möger§
bel)auptet unb fid) fd)riftfä|lid) auf ein @d)reiben be§ 0äger§ beruft, in ber münb*
lid)en 3.^erl)anblung ba§ ©d}reiben nid)t borlegen will, fonbern bem Mager ben

(äib zufd)iebt, fo fann le^terer ben ©bitionsantrog [teilen. 3)enn nid)t nur ber
S3ewei§pflid)tige fann ©bition bom ©egner berlangen.

§ 425. *S a u n , S5ufd)§3. 42 5. ®ie SSeurteilung ber „örlieblic^feit" na^
§ 425 ift eine f^rage „gebunbenen" unb nid)t „freien" @rmeffen§ (Saun, S)a§ freie

ermeffen unb feine ©renken, 1910. SSgl. §§241 ff. 33®35. 9Zr. 12 f).

§ 432. *.^ e t b m n n , ®ie $flid)t öffentlidier 35e^örben unb 33eamten

gur 55orlegung ii)rer Urfunben in 3tbilpro§effen. 33ufd)§3- 42 79—94. Sie (Sbitionö=

:pflid)t öffentlidier 33el)örben unb Sßeamten ift pribat* ober öffentlid)=rec^tlid). Set;tere

wirb nad) ben a3erwaltung§borfd)riftert ber SSe^^örben, bef. ber Süiä^iüe bel)anbelt.

S)a§ Sien[tgel)eimniö i[t gu berüdfid)tigen. SSei 2Ible.t)nung 25efdiwerbered)t be§

(^erid)t§.

§ 438. 9iüi. IV. ?Tv. 11 3^r. 369. %üi ungorifd}e ©emeinbeseugniffe ift ha§

GrforbemiS einer Segalifotion ntd)t au§gefd)lof[en. SSgl. hen beutfd)=öfterreid)ifd)en

Vertrag bom 25. ?yebruar 1880 (5R®331. 81 4) unb 33e!. beä 9^eid)§!anäler§ (9?@33l.

818).

3cl)nter 2;itcl. ScwctS burt^ (gib.

§445. 1. iieine (SibeS^^ufi^iebuiig über ben gerabe
[treitigen eie d)t§b e griff. mOi.VI. 91.11 9^r. 311.3. SBenn e§ aud)

in ber 9ftegel ^uläffig ift, einer Partei ben ®ib über einen einfadien, allgemein ber=
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ftönbliciien 9?ccC)t§begriff aufzuerlegen, fo t)'t bie§ bod) bann ou§gefcf)(of|en, tpenn

gerabe bie red)ttic^e ©ubfum^ition ber ^arteibefjau^itungen unter ben ^^ii^tßien

ftteitig i[t. 2)at)er ift bie ©ibe^auflage über ben ©mpfang eine^ SDarte^enä unjuläffig,

toenu ber ©treit jirf) gerabe um bie Si^atur be» 9fted)tögefd)äftä al§ fold)en bre^t. ^n
einem fotdien g-alle muß ber (Sib über bie einjelnen tatj'ä(f)Iicf)en 93ef)auptungen

auferlegt njerben, bie ha^ S3ür(;egen beä 5Recf)t§gef(i)äft§ ergeben.

2. 35 e r t r e t e r. DQ&. 22 78 C (.^amburg). Sin 3d)iffgfü{}rer, bet in anberer

S3e,3ief)ung gtüar SSertrcter be§ @cE)iffgeigner§ fein iann, ^anbelt jebenfalfö bann

nict)t al§ beffen S^ertreter, föenn er mit bem feiner gü^rung unterfteüten @ii)iffe

ein onbereg @d)iff anrennt. (Sibe§5uf(i)iebung an ben (Srf)iff§eigner über ben

(5(i)iff§äufammenfto^ ift ba^er unsuläffi;:?.

§451. I. ©egenftanb ber (gibeSgufc^iebung. 1. @in =

f a c^ e r 33 e g r i f f . m®. VI. di. 11 3fJr. 803. (Sin bem gewö^ntic^eu 3Serftänb-

niffe jugänglid)er SSegriff, njie „allemädjfte ^Jiä^e" ift pm ©egenftanb einer @ibe§=

leiftung geeignet.

2. £eine @ibe§äufd)iebung über ben gerabe ftreitigen 9fte(i)t§begriff, ogl. § 445 '>fh. 1.

IL @rforberHd)e SSeftimm tf) eit. 1. m®. IL 3D^fc^u|u2Settben).

10 279, fR. 11 9^. 804. S)ie @ibe§5ufd)iebung über bie S5ef)auptung, e§ fei ber gegen

§6 UnlSB®. üerfto^enbe Slrtüel öon ben fämtlid)en 9Jiitgliebem be§ SSorftanbeS

be§ SSeüagten ober öon einem ober mel)reren ober öom ©eneralfefretör bc § SSereine

mittelbar ober unmittelbar ber 3^iti^"9 g^fa^bt ober feine 5tufno^me oeranla^t,

entbehrt ber erforberlic^en SSeftimmt^eit unb bient bem SBIäger offenbar nur baju,

fid) erft SSetreiämittel gu fc^affen.

2. dm. VI. Q2B. 11 489 mx. 16. Qu unbeftimmt ift ber (gib, ha]^ bie Klägerin

ben beiben S3e!Iagten ober einem öon if)nen getoiffe S3eträge ntcf)t ol§ ®orIe!)n gegeben

^abe. 55gl. § 464 3^r. 3.

3, $ofiO^S(i)r. 11 180 (^ofen). Qu unbeftimmt ift bie (gibeSpfdiiebuug barüber,

bo^ ber Möger in ber 3eit bi§ gum 1. Januar 1910 enttoeber eine anbermeite Stellung

ol0 lanbn)irtfd)aftlid)er SSeamter angenommen ober al§ Stgent (S5efd)äfte betrieben

unb boburd) {5innal)men in §öl)e be§ eingeflagten S3etrag§ erhielt l)obe.

§ 453. 9i b
f.

2. mdi. VI. 76 327, ^20. 11 717 3fJr. 20, SeipjQ. 11 701 9^r. 25,

9?. 11 %:. 2748. (äin 33erfto^ gegett § 453 2lbf. 2 !ann nid)t me^r gerügt werben,

menn ber (Sib in (S)emäf;£)ett be§ S3etDei§befd)luffe§ geleiftet unb in ber näd)ften münb^
lid)en 3Serl)anblung feine 9tüge erl)oben worben ift (§295).

§ 461. 21 b f. 2. 1. @ e l b ft ä n b i g e 2t n g r i f f § m i 1 1 e l. mOi. IL

S2S. 11 657 mi. 32, 3?. 11 9b:. 3114, SBam®. 11 459. Sie burc^ eine SSiberflage

geltenb gemadjten in üerfd)iebenen Soften aufgeführten üoneinanber aber unab-

l)ängigen 2lnf|3rüd)e, bie md)t auf ein einl)eitltd)e§ 9f^ed)täöer^ältni§, fonbern auf

oerfd)iebene 9^ed)t§0orgänge gegrünbet finb, finb nid)t felbftänbige 2lngriff§mittei

ber einen SBiberftage. 2)enn 9lngriff§mittel im ©inrte be§ § 461 fönnen nur

(Elemente ber üagenb ober tuiberflagenb geltenb gemad)ten 2(nfprücl)e, nid)t aber

Ue legieren felbft fein. — (Sbenforaenig finb fie felbftönbige SSerteibigunggmittel,

ögl. m. 2.

2. SBiberflage al§SSerteibigung§mittel. 91^. IL ^SB. 11 657

m. 32, 2öam(5. 11 459, SeipaQ. 11 613 ^i. 25, m. 11 5JJr. 3114. ^ür bie grage, ob ein

n)iber!lagenb geltenb gemad)ter Slnfprud) im (Sinne ber S^^- Verleib igungä^

mittel ift, fann nicf)t entfd)eibenb fein, ob biefer Slufprud) im gälte feine§ SSefte^ens

nad) materiellem 3fted)te ben Maganfprud) befeitigt ober ^emmt. S)enn

il)rem burd) ba§ ^ r o ,^ e f? g e
f
e te beftimmten Sßefen nad) ift bie SSibertlage rt i d) t

SßerteibigungSmittel, ba fie über bie ^erteibigung gegen ben ^laganfprudj ^inau§=

gel)t, fid) nid)t in ber ^erteibigung erfd)öpft, öielmeljr ein felbftänbiger Eingriff

ift (Oi(ä. 51 8, 57 307).

51*
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3. Teilung, gemä^ §295 bei Sßerfto^ gegen §461 5lbf. 2.

me>. VI. 76 313 (316). %eUt e§ on bett 58oraug[e|ungen beg § 461 m\. 2, fo ift

ber anlanget ber Sltiorbnung be§ ©ibeg burd) 58enjei§bef(i)Iu^ gemä^ § 295 i)eilbar.

Ob biefe Teilung be§ SJlongeB burd) Unterlaffung ber 9Rüge bie auf biefe ber=

äi(i)tenbe gartet aud) be§ 9iügered)t§ begüglid) einer unrid)tigen S8erteilung ber

93ett3eiglaft beraubt, tüirb ba^ingefteüt gelaffen.

§ 462. 2lbj. 2. Säuterunggöerfa{)ren. 1. ^mtmp^lS- H 357,

3(?. 11 SfJr. 2194 (©tuttgort). ^m :^äuterung§öerfaf)ren ift ber © i n tt) a n b be§
ouf3ergerid)tIid)en SSergleic^S ober SSerjidjtg unguläffig.

2. ©c^I|)oIft2l. 11 366 (^iel). ©egen bie 9tblef)nung ber mno^me eine§ (äibe§

ift 35efd)lüerbe un^uläffig.

§ 464. 2lbf. 2. 1. ^anatjme ber (Sibegbertoeigerung.
a) m(^. VII. mam^. 11 111, di. 11 9^r. 805 (|)amburg). 9Innat)me, bo^ ber m
üertüeigert fei, ta ber ^d)tt)ur^flid^tige erflärt f)otte, bc^ er ben ©ib n u r i n e i n e r

abgeönberten gorm, bie er beantrage, leiften fönne, biefe 2lbönberung.

nad) Sage ber 6ad)e aber au§gefd)Ioffen tüar. ^qI tiier^u § 469. b) 9f?. 11

'^. 1784 ($8raunfd)n:)eig). äöenn ber (Sd)tDur^fIid)tige nad) feinen 9Iu§Iaffungen

ben @ib md)t leiften !ann, of)ne bie ©ibes^flic^t §u beriefen, fo I)at ber 9tid)ter beffen

3SerIangen, ifim tro|bem ben @ib ab§unet)nten, nid)t golge §u leiften. Qft bie

©ibegleiftung burd) $8etrei§befd)luj3 ongeorbnet, fo toirb biefer aufgef)oben, ha eine

^ugeftanbene £atfod)e be§ SSetreifel nid)t mef)r bebarf. 3ft ^er (5ib burd) bebingteg

(Snburteil auferlegt, fo liegt eine — ttjenn aud^ nid)t auSbrüdlid) erflärte — ®ibe§>

üertüeigerung öor. Sßenn ber ©d)tDur^fIid^tige gIeid)tüot)I ®ibe§obno:^me berlangt,

fo tüiberf:prid)t er fid). ^ei biefem SSiberf^^rudje ntu| man fid) um fo me^r an bie

altein ber (Sad)Iage entf^red)enbe Steigerung f)alten, al§ bie 33ereittDillig!ett §ur

@ibe§Ieiftung ber 9f^e(^t§orbnung (§§153, 163 (St®S3.) §utriberläuft unb begt)alb

nic^t gu bead)ten ift. c) 9i©, II. p2B. 11 45, ©ä^f^ftSl. 11 557, di. 11 '>flx. 3931.

Sßenn ein ©d)tüur;pflid)tiger ©rflärungen abgibt, bie unmittelbar ha§ (Segenteit

beg bon i^m §u ^efc^toörenben befagen ober offenfic^tlid) bamit unbereinbar finb,

fo ift ein fold)e§ SSert)aIten, tro| ber SSereittoilligteit ben (Sib §u leiften, gleid) einer

SBeigerung gu beurteilen. (Sin foId)er f^all liegt nid)t bor, tüenn e§ fid) barum f)onbeIt,.

ob b r einem getüiffen 3ßtt|^ui^^t eitte beftimmte SSereinbarung nid)t getroffen ift,

i)a§ @erid)t aber au§ einem, im (äibeSleiftung^termine borgelegten, au§ einer fi)öteren

3eit ftammenben ^ertroge fd)IieBt, ha'\i eine ber (£ibe§Ieiftung entgegenftet)enbe

SSereinbarung fc^on bor bem maf^gebenben ge^tl'iii^'fte getroffen fei. S)iefe (är-

irägungen mödjten genügen, menn e§ fid) in bem bor bem bebingten (Snburteile

liegenben S5erfa:^ren§abfd)nitte barum gel)anbelt t)ätte, nad) freier Überzeugung eine

^eftftellung im (Sinne be» je^t "Slngenommenen p treffen, ^e.^t aber, na^bem ber

Öib einmal auferlegt toar, ^at ber ©d)rourpf(id)tige bie (Sntfd)eibung in ber §anb.

2. ^rrtum bei ber ©ibegbertoeigerung. Df®. I. SBam(5..

11 225. S)ie (gibeStoeigerung ift, mie überhaupt :pro,^effuale ©rHärungen, naä)

Wa'^qaht be§ §119 35(5^^. ntd)t anfed)tbor. ^ebod) liegt eine ©ibeStoeigerung

im Sinne ber S'^D. nid)t bor, menn ber {Sibe§^flid)ttge nad)tt)ei§lid) über ben ^n-

balt ber erflärten Steigerung im Q^^i^tume tvax ober fie in 2Birflid}!eit nid)t erflären

n)olIte.

3. ^olge ber föib e §b er m ei g e r ung. 9l(li. VI. ^SS. 11 489, dl.

11 9f^r. 3687. S^urc^ bie SSerlreigerung be§ S3efd)luBeib§ — ha'^ bie Klägerin ten

beiben SSeHagten ober einem bon i^nen bie fraglid)en SSeträge nid)t al§®arle:^en

gegeben t^abt — ift ba§ @erid)t in feinen geftftellungen nid)t gebunben. (Sin fold)er

(Sib ift fö e g e n IT n b e ft i m m 1 1) e i t u n e r ^ e b l i d). (Sr ftel)t ber g-eft=

fteüung, ha^] bie Sllägerin bie SSeträge feinem bon beiben gegeben l)at, nid)t ent*

gegen.
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§ 469. 91^. VII. 2Bam(g. 11 111, 9^. 11 ^x. 805. ®a§ SSerufunö^getic^t ^at

auf bie. ou§brüf!(td)e ober au§ feinem S5erf)alten p enttxef)menbe @rf(ärung be§

©(i)it)uxpf(i(i)tigen f)in, ha'^ er ben @ib nur natf) einer Slbänberung burcE) ba§ ©erid^t

Keiften fönne, o^m toettereS ha^ Urteil derfünbet unb in biefem ben (£ib für oer=

njeigert erüärt unb bentgemä^ in ber (3a(i)e fetbft entfd)ieben, ofine öor^er über btn

Slntrctg ouf Slbänberung gu entfc^eiben. ^ier^u mar ha§ @erid)t nad) Soge be§

§alte§ bered)tigt, bo bie beantrogte ^nberung feinen nebenfäcE)!ic^en Untftanb,

fonbern gerabe biejenige 2atfad)e betraf, auf ft)eld)e ha^ bebingte ®nburteil @en)id)t

legt, eine ^nberung nac^ § 469 alfo au§gefrt)toffen toar. @§ lag alfo für ben galt,

ha^ ha^: ®erid)t bie ^nberung ablef)nte, eine ©ibe^üertreigerung im (Sinne be§

§ 464 Stbf. 2 tior unb e§ beburfte, um bie§ feftäuftellen, nict)t erft nod) einer weiteren

SSer^anbiung mit bem (Sd)n)uri)fli(i)tigen unb mitf)in aud) nid)t ber S5er!ünbung

eine§ befonberen, ben Slbänberungäantrag ablefjnenben 33efc£)Iuffe§.

§ 475. 1. mßi. III. ©euffSt. 66 253, 3^. 11 3fJr. 370. Sie 2lufertegung eine§

rid)tertid)en ®ibe§ !ann nidit mit ber S3egrüttbung abgeletint werben, ba^ bie be*

treffenben ^anblungen Weber in |)anblungen beä S3e!Iogten ober eineä SSertreterS

beftanben, nod) ©egenftanb feiner 3Bot)meIimung gewefen feien, benn für ben rid)ter=

Iid)en (Sib gilt ber § 445 nid)t.

2. rnOi.VI. ^3B.1153, 3Sarn(g.ll64 3^r. 60, Ot. 11 9^r. 183. 2)a ber ber

0ägerin 5ugefd)obene @ib nur in ber Über^eugungäform auferlegt werben fonnte,

lag bie (grwägung na^e, ob etwa ftatt beffen auf einen rid)terHd)en @ib für bie 35e=^

flagte ju erfennen fei. 2Itlerbing§ fte{)t bieg im ©rmeffen be§ S3erufung§gerid)t§

nnb e§ bebarf !eire§weg§ immer einer befonberen SSegrünbung, wenn bon ber

^luferlegung eine§ rid)terlid)en (5ibe§ abgefe^^en wirb; im öortiegenben gaüe aber

lä^t fi(^ bei bem (5d)Weigen ber UrteiBgrünbe bie S!JiögIid)feit nic^t bon ber §anb
weifen, ta'i^ fid) ba§ S3erufung§gerid)t feiner $8efugni§, ben Über§eugung§eib ber

Klägerin burd) einen 2Sat)rt)eit§eib ber SSeüagten §u erfe|en, nid)t bewußt gewefen fei.

§ 476. m®. VI. 76 313 ^m. 11 717, SSa^Sipflß. 11 337, ^amii. 11 420 ^t. 376,

fü. 11 ^JJr. 3519. Unjuläffig ift bie Sluferlegung eineä @ibe§ an einen bon mehreren

(Streitgenoffen, wenn ber (Sib nic^t ju feiner eigenen ©ntlaftung, fonbern ganj allein

|ur SSeloftung feiner (Streitgenoffen bienen foll.

(Stftcr Xitd. ajerfa^ren bei ber SlBtto^mc öott Stbcn.

§ 478. 55erfto^ gegen bie ^arteiöffentlid)!eit bei ber ©ibeäteifhing. SSgl.

§357.

§ 479. SSerfto^ gegen bie $arteiöffentüd)Eeit bei ber @ibe§!eiftu.ng. SSgt.

§357.

3tt>ölftcr 2:itet. (3id)crung bc§ öctticifcS,

§ 485. 1. SaS. 11 615, 616 (t®.). ^m 58ewei§fic^erunggberfa^ren ift bie

^eftimmung eine§ gemeittfd)oftIid)en (5)erid)t§ftanbe§ nad) § 36 SJr. 3 nid)t äutäffig

(Sangenbad), ©ine Sude in ber Siöitproje^orbnung).

2. Streitwert, m^tin'ä. 108 1 211 ((Söln). S)er Streitwert beftimmt fid^

burd) ben SBert be§ 2lnfprud)§, ju beffen SSeweife ha^ SSerfaf)ren beantragt ift unb

nad) bem im ^rogeffe bie S3ewei§gebüt)r ju bered)nen wäre. 9fJid)t ma^gebenb ift

ba§ ^ntereffe, ba§ ber Slntrogfteüer an ber fofortigen 58omat)me gerabe ber erbetenen

löeweiSaufna^me ^at.

§ 486. Üidi. III. paS. 11 286, SSarn®. 11 225, dl. 11 9^r. 1105. ®urc^ bie

2tufnat}me eine§ S5ewei§fi(^erung§gefuc^§ in bie Magefd)rift, bon ber nur eine bon

bem Slnwalte nic^t unterfc^riebene 2lbfd)rift gu hen @erid)t§aften eingereid)t wirb,

ift ber Sßorf(^rift be§ § 486 nid)t genügt. a3i§ ^um (griaffe be§ Urteilt be§ di^.,

weld^eg in ber offigielten (Sammlung 9*1®. 66 368 beröffentUd)t ift unb biefen (So|
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5um erftenmd ouf[teilte, fonnte jebod) bem Stntüotte, ber biejen (Sa| mrf)t berüd*

fid)tigte, bei ber ®treitiq!eit ber f^rage in ber ;^iterQtur fein 5ßortourf gemacE)t toerben.

§487. 1. §at bei bem Slntrog auf $8etüet§fi(f)erung bQ§
&exiä)t bie (5rI)ebHcE)feit gu prüfen? ©euffSl. 66 479, Dm. 23 186

2lnm. 1, §onj®3. 11 SSeibl. 228, 9?. 11 Ta. 2606 (Hamburg). S^er Eintrag ift jeben=

fallg bann gurüdgutüeifen, tüenn e§ !Iar ift, ha"^ e§ au§ 9Red)t§grünben nicf)t auf bie

unter SßetoeiS geflellten Salfadjen anfomnten fann.

2. 3 i f f.
3. ^an\&S- H SSeibl. 169, 9?. 11 Ta. 573 (Hamburg), ^n bem Stn=

trag, einen üon ber ^onbeI§!ammer §u ernennenben (SacEiberftänbigen gu bemebmen,
fann eine genügenbe ^Benennung be§ ©adjöerftänbigen gemä^ ber S8orfd)rift be§

§ 487 S^r. 3 gefunben iüerben. gn einem foIc£)en golle I)ot aber ber Slntragfteller

i)a§ dieä)t, ben (2a(^berftänbigen §u benennen, auf bie |)onbel0fommet übertragen.

S)ie f^otge ift, ba| bie Partei, ebenfotüenig mie fie ben bon if)r felbft genannten (5a(f;=

berftänbigen ablehnen fann, aud) niä)t ben bon ber |)anbeMammer genannten <^ad')'=

berftänbigen ablehnen barf.

§ 488. Dm. 23 185 (Hamburg). § 488 Je|t borau§. ha^ bie SD^ängel nod)

fefl^uftellen finb. S)ie S3ered)tigung ber gartet ift erlofcfien, trenn eine foldtie geft=

ftellung, gleid)biel, oh mit ^ofitibem ober negatibem (Srfolg, innerfialb ober au|ei=

f)alb beg ^rogeffel, bereits ftattgefunben ^ai.

§ 492. 2t b
f.

1. 9?. 11 ^i. 574 (^eno). S^ie 21blet)nung eine§ (2od)berftänbigen

im S3eh)ei§fiö)erung§berfa:§ren ift unjulöffig.

gtbeiter 2lbfd)ni4t. üerfßbrcn vox bm Tlmtegeric^ten.

SSor § 495. Literatur: 5)ret)er, 5:ie Knftlidie erf}öi)ung ber 3uftflnbig!ett

be§ 2IiTtt?Qeif(f)tg irnb il}re SSeteitelutig im SBege tei negatiben g-eflftellunggtlage, X3t3-
11 702—704. — § et) ben, ©ine §öite im amtggeri(^tlid)en $rogepetrieBe, ®:g3-

H

1084—1086. — Q oft reit), ©er ßinflu^ ber 3iöilpro5eBTtobeIIe auf bü§> omtggeri(i)tIid)e

SSerfabren, Q28. 11 17—22. — ©aar, SSa§ l,üt ung bie SMlpro^e^noüelU md)t gebrad)t?

©9^3. 10 254— 259. — ©oar, S:ie Iünftlid)e ©r^öiiung ber 3uftänbtgfett be§ Slmtg»

geritf)t§, S)9?3. 10 448—449. — ©traufe, ®ie fünftlic^e er:^i)f)uiig ber guftänbigfeit be§

2lmt§cierict)tg, ©3^3. 10 498. — SBoÜmar, ®ie S3elt)ä:^rung ber SlmtegeritfitSrobelle,

®S3.1l 507-513.

1. Sie 35 e u r t e i 1 u n g ber 9^ o b e H e. 1. S a ft r o tr»
, ^SB. 11 17—22,

bef|3ri(i)t bie n}efentlid)en Steuerungen ber Sfcobelle: a) bie ®rf)öl)ung ber amt§ge=

rid)tlict)en 3uftänbigfeit, bie 6infü:^rung be§ 2lmt§betrieb§ (bie er lebiglid^ für bie

3ufteflung ber ©c^riftfä^e tabelt), bie Hmgeftaltung ber münbüd)en ^erfjanblung

(§502), bie ^Vorbereitung ber münblidjen SSerI)anbIung burd) bie 9}iöglid)feit ber

fofortigen S5ett)ei§oufnat)men (bie er für burd)au§ un:praftifd) erflärt), bie 3uftönbig=

feit ber Kammern für |)anbelgfad)en (bi§i)er faft gar nid)t erprobt), ba§> äRaf)nber*

foI)ren ((Sdjtoierigfeiten mad)en für ha§ nad) erhobenem Sßiberf|}rud) ergebenbe

^erföumnigurteil bie SSereinbarung be0 ©rfüHungSortS, bgl unten § 689, unb
bie borlänfige SSoIIftredbarfeit) ; b) bie fid) auf hü§ allgemeine 5ßerfai)ren be*

§ief)enben ^nberungen: bie 9^iditbeeibigung intereffierter 3^u9ßi^ C^^^ ^aftroto
auf alle SSertreter einer Partei, inSbefonbere S^eifenbe unb ^anblung§gef)ilfen, üu§>'

bef)nt, hjünfdjenötoert tväxt bie ©rfe^ung be§ red)tlid)en ^ntereffe§ burd; jebel tat=»

fäd)Ud)e ^nt^^^ff^) ^^^ nad^träglidie 3ßugenbecibung unb bie ^orm ber Sibe§*

leiftung. — Q a ft r o to gibt folgenbe§ 2111gemeinurteil über bie S^obelle: ®efd)abet

l)at fie nirgenbg unb in befdjeibenen ©rengen ftiftet fie SSorteil. S;en 2Imt§gerid)t§=

pio^efj als großes unb gan§e§ betrad)tet, aber f)at fie im n)efentlid)en unberührt ge-

loffen. STceift gef)t e§ fo toeiter tvk früher.

2. ©aar, S)9^3. 10 254—259. Sie bielge:(Driefene SSerbilligung unb Sße*

fd)Ieunigung be§ S8erfaf)renS ift ausgeblieben. 6S fef)lt bie bringenb erforberlid)e



§§ 495-505. 3tt)eiteä SBut^. 3?erfa^ren in erfter Snftanj. 807

SlnerfennuTtg ber SBat)rt)eit§|)fIid)t im ^roge^ unb bo§ SSertagungguntoejen befielet

md) tote bor.

3. SS 1 fm r , ®^3- ^ 507—513. ®ie S^obelle f)at jid) im roefentüd)eTT betvätjxt

II. 2)ie !ünftlicf)e ®rf)öf)ung berguftänbigfeit be§ 5lmtg =

geric£)t§ burd) ©inflagung öon Seilbeträgen, a) ©oar,
®9t3. 10 448—449. ©egen bie fünftlic^e ®rf)öl)ung ber Buftänbigfeit be§ 3tm&
gerid)t§ burc^ bie ©inüagung öon Steilbeträgen — bi§ ju 1200 W. — ift ber SSe*

flagte tt)ef)rto§. (Srl)ebt ber SSeflagte gegen eine Steilftage 3Biber!Iage auf negatioe

geftftellung be§ ©anjen, fo gilt bieje'nad) <Btein, 5J?oüene §506 9^ote I ^iff. 1

nur für ben überfdjie^enben Seit, im übrigen ift fie eine red)ttid) bebeutung§tofe

ginüeibung be§ 2tntrag§ ouf tiagabmeifung. b) © t r a u [5 , 3)9^3. 10 498. S)ie

2lnfid)t öon © t e i n ift unrid)tig, tüenn erft eine Seitflage erI)oben ift, rid)tig jebod),

tt)enn bereite alte Seüflagen anhängig unb berbunben finb. c) S) r e t) e r , S)9?3-

11 702—704, tritt bem ©rgebniffe bon © t r a u ^ bei.

III. § e ti b e n , ®^3. 11 1084—1086. ®ie ©eltung be§ § 218 im amt§geri^t=

lid)en S8erfa^ren fann §u fdjtoeren Unguträglidifeiten füi)ren.

^496. 1. ©enügt bie ^Beglaubigung ber S^lagabfc^rift
burd) ben 9?ec^ t§an tt) olt? S3gl. oben § 210.

2. 21 b
f.

3. „S) e m n ä d) ft". ^ r a e m e r , ®S3. 11 336. „®emnäd}ft" ^ei^t,

baJ3 bo§ 3u!^ß^^ii'^9^öerfot)ren burd) bie Partei, auf bereu ^erantaffung bie QU'

ftellung betrieben tbirb, feine SSergogerung erleibet, ^m übrigen finb bie bei ber

2lu§Iegung be§ § 207 burd) bie 9^ed)tfpred)ung enttpidelten ©runbfnfee auäumenben.

3. 31 b f.
6. *9fi e i d) e l , 35ufd)g8. 42 194. 2lu(^ bie nad) § 496 2lbf. 6 erteilte

berfürgte Slu^fertigung mufe bie Unterfd)rift be§ 9^id)ter§ (abfd)riftlid)) entt)atten.

2)enn bie ^ortei, n)eld)e bie 2lu§fertigung ertoirft, t)at ein Sf^ec^t barauf, au§ ber

2lu§fertigung felbft §u erfetien, ha'\i bem ©rforberniffe beä § 317 Q^D. genügt ift.

§ 505.^ Stteratur: Sie SSeriüeiiung nad] §505 3^D., ®33. 11 754 — 756.— Seöin, gur Slntüenbung beg §505 3^D., S2B. 11142—14.3.

1. SSereinborung eine§ anberen @erid)t§ftanbeg nad)
^Iogert)ebung. Sebin,^?©. 11 142—143. 2luf f^äüe, in benen bie $ar-

teien nod) @r!)ebung ber ^lage bor einem an fid) guftänbigen @erid)t einen anber-

weiten @erid)t§ftanb bereinbaren — mie e§ in Berlin bielfad) §ur Sßerlegung be§

@erid)t§ftanbe§ nad) bem 31®. SSerün^STcitte gefd)ie^t —, ift §505 nid)t anujenb^

bar. (S§ get)t nid)t an, bon einer U n 5 u ft ä n b i g ! e i t be§ @erid)t§ ju f|?red)en,

bie auf einer nad)träglid)en SSereinbnrung ber Parteien berul)t. Sie 9lbrebe mag
ben l^läger f)inbern, ben 9fted)t§ftreit weiter bei bem angerufenen ®erid)te §u ber=^

folgen, it)n gwingen, bie Mage gurüdgune^men. Stber für eine ^ertüeifung nad)

§ 505 ift fein 9^aum. 3)ie§ ift aud) ber ©tanb^unft ber 3}Zotibe ^ni S^obelle.

2. ^ermeifung, menn nur nod) bie Soften ft reitig finb.
3SGS. 11 1020 (S®. |)annober). Slud) menn nod) ©riebigung ber §au^tfad)e nur

nod) ©treit über bie Äoften beftel}t, t)at gemä§ § 505 2lbf. 1 bie S^ertreifung an ha§

®erid)t p erfolgen, WeldjeS im 2lugenblide ber S?!ageri}ebung ^uftänbig war.

3. Sßerweifunggontrag be§ 35eflagten. SSumfe, 2)^3-11
754—756. ®er 85erweifung§befd)IuJ3 auf Eintrag be§ SSeflagten, ber bie (Sinrebe

ber örtli(^en Quftänbigfeit ert)oben tiatte, ift gefe|wibrig unb mit ber 33efd)werbe

anfed)tbar, gemä^ analoger 3lnwenbung bon § 252. S)er S5efd)Iu^ fann fogar bon
bem ®erid)t, an welches bie SSerweifung erfolgt ift, ignoriert werben. § 505 Slbf. 2

gilt nur bei einem bem ®efe| entf^red)enb auf Stntrag be§ S^IägerS ergangenen

S5efd)luB.

4. 9JlünbIid)e SSert)anbIung bor SSerweifung. ©d)I|)oIft2lng.

11 368 (tiel): ®er 33efd)Iuf3 auf SSerweifung be§ 3f?ec^t§ftreit§ an ha§ juftänbige

@erid)t fann nur auf ®runb münblid)er $ßert)anblung erlaffen werben.
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5. ^ft bie SSertpetfuTtg an ein ©onbergertcfit juläffig?
a) QSS. 11 959 (t®.) in SSeftätigung bon 2&. ©üben. ®ie S^ertüeifung ift unju^

läffig. b) e b e it f D2®. 23 186 2inm. 2, 33ab9^pr. 11 178 (tarl§tu^e). c) S) a =

gegen ^SB. 11 731, ©c^I^oIflStnä. 11 238 (S@. £iel). ®ie ?5orjd)rtft be§ § 505

[inbet oud) auf ha^ SSerfo^ren bor ben ®etüer&egerid)ten Stntuenbung. ®ie maJ3^

gebenbe S3e[timmung entf)ält § 26 @ett)@® . §temad) ift § 505 entfpred)enb an=

tüenbbor. (5ntfd)eibenb ift bie ^roge, ob jtoifdjen ber Drganifation ber orbent(id)en

@eri(i)te unb berientgen ber ©ewerbegeric^te geraiffermaf^en ein unüberbrücfbarer

SIbgrunb üafft, fo ha'^ beibe ©ebilbe üölüg anberSartige tüären. ^a§ (Gegenteil

ift ber %ail; ber § 55 @ett)@@. f)ot bon biefen @onbergerict)ten ju ben orbentli(^en

©eric^ten eine breite SSrücfe gefdjiagen, inbem er bie SSerufungen gegen bie Ur*

teile ber &etü&. ben 2&. gutoeift. (Sin foId)er Übergang ftet;t organifatorifct) auf

feiner anberen ©tufe toie eine nad) § 505 erfolgenbe Übern)eifung an ba§ WB.
6. Sft bei un§uläffiger ißertt^eifung an ein (Sonber =

g e r i d) t (oben ^^ir. 5) SSefdjtoerbe julöffig ober ift ber 95e =

fd)IuB binbenb? a) ^3B. 11 959 (t@.) in SSeftätigung bon S®. ©üben.

S5efd)n)erbe ift guläffig. § 505 Slbf. 2 finbet feine SIntoenbung. S)ie 3utäffig!eit ber

58ef(i)n»erbe ergibt fid) au§ § 567. S)urd) ben angefod}tenen S5e.fd)tu^ ift ein boy

^ro§ef3berfal)ren betreffenbe§ ©efud) be§ S3efd)tüerbefü£)rer§, nämlid) fein Eintrag

auf Mogabtoeifung gurüdgetoiefen Sorben, b) Sagegen für Unanfed)t =

b a r f e i t D2&. ^ofen 3^)3^. 9 m. 3 f je^t aud) DS@. 23 64. c) @ b e n f
o

OS®. 23 186 (^ofen). d) (5 b e n f
o SeuffSSL 11 215, £)ß®. 23 65, 9i 11 ^x. 2195

(SJÜindien). ®a§ ©etuerbegeric^t, an n)etd)e§ ber 9?ed)t§ftreit bertoiefen worben ift,

^at fd)on formell ni(^t bie SSered^tigung, bie 9(uft)ebung be5 angefod)tenen 35e=

fd)Iuffe§ im S3efd)tüerben)ege ^u beantrogen. S)a§ S3efd)roerbered)t ftebt nur ben

^arteten, ©treitgenoffen unb i^ren SSertretern gu. Slu^erbem ift ber S3efc^Iu^ gemä^
§ 505 Slbf. 2 binbenb.

§508. 1. Aufteilung be§ Urteils bon 2lmtg toegen?
a) k®331. 11 45 (S®. I S3erlin). Ser @erid)t§fd)reiber be§ 21®. ^at ein Urteil md)t

bon 2tmt§ megen, fonbem nur äuäuftellen, menn bie Partei bie Aufteilung bean=

tragt. |)ier§u n)ürbe genügen, n^enn bie gartet menigftenS bie (ärteilung einer Ur=

teil§au§fertigung beantragt, b) ö i e r § u 5^®331 11 77 (Ä®^räfibent). maä) ber

Stuffaffung ber ^ufti§berrt)altung, mie fie in ber ®efc^äft§orbnung für bie ®erid)t§=

fd)reibereien ber 2tmt§gerid)te gum 2tu0brude gelangt ift, t)at ber ®erid)t§fd)reiber

allerbingg nidit bie Aufteilung bon 2lmt§ wegen ju beranlaffen, aber hen bermuteten

^arteiauftrag, bie Aufteilung gu bermitteln, ber in bem Slntrag auf (Srla| be§ 35er=

fäumni§urteil§ erblidt toirb, auszuführen unb bemnad) o^ne n^eitereS einen ®erid)t5=

bolljie^er mit ber AufteHunQ 5" beauftragen (§ 21 2Ibf. 2 a, 6 ®efd)£).). SSill ber

®läubiger au§nal)m§n)eife bie Aufteilung nod) nid)t, fo ift e§ geboten, bei ber (Sr=

tüirfung be§ 5?erfäumni§urteilS auSbrürflid) §u erflören, ba'^ er felbft einen ®ert(^tS=

boll^iefier mit ber Aufteilung beauftragen n^olle.

2. 21 b
f.

2. 39ab9?^r. 11 81 (21®. Saljr). infolge ber tnberung ber 9^obelle

1909 fonn ber fyall eintreten, ha'^^ ba§ 3Siebereinfe|ungSgefud) reditgeitig imter^olb

gtoei SSod)en, bagegen ber bamit §u berbinbenbe (Sinf|)ru(| berfpätet (nac^ ber erfteti

2ßod)e) eingelegt mirb. |)ier liegt eine Sude im ®efe|e bor.

§ 510b. Siteratut: ^ünber, '2)ie SSerbinbung ber burd) S'iidjterfüUung eine»

reii)t^ftäftig feftgefteüten 2tnfprudE)3 bebingten lärfa|!(age mit ber primären £etftung§=

flöge, 33uid)g3. 41 47—58.

*$ ü n b e r. S)ie einzige Sf^euerung befielt barin, bafj je^t im amt§geric^tlid)en

53erfa^ren, föenn ber :primäre 2(nfprud) auf SSoma^me einer ^onblung gerid)tet

ift, ha^ ®erid)t bie S^erbinbung beiber klagen aud) bann §ulaffen fann, föenn bie

S!3eforgniS, ha^ ber ©d)ulbner fid) ber redjtjeitigen Seiftung entgiefien toerbe, md)t



§§ 510b—515. Sritteä 58uc^. 3lec^tämtttel. 809

befielet. S)enrt abgefefien bon ben ^-älten, too biefe S3eforgm§ fef)It, tft bie Sßerbin^

bung beiber klagen nad) altem unb nacf) neuem 9?e(i)te, im tanbgenrf)tlid)en ^er-

fahren fotuof)! mie im amt?gericf)tU(^en, guläffig auf ©runb üon § 255 in S5erbinbung

mit §§ 259, 260 3^0. unb 283 m\. 1 ©a| 2 33®33.

Drittes öud?. Hcc^tsmittcL

€r|ler ^Ibfdinitt. I^erufung.

SSorbemerfung: ^ie ^uläffigfeit bet 9(6urteitung eine§ ©oentualantragg, toenn

in erfter ^nftans nur über ben §au^tantrag er!annt ift, ruirb öon 9t®. II augfü'^rüä)

begrünbet (§ 537).

§ 511. 1. (2euff2t. 66 338, Dm. 23 187 {3!Jlünd)en). ©egen ein in ber S3e-

rufung§in[tanä ber §aupt[ad)e ergangenes er[tmalige§ Urteil ouf (Sriaffung einer

einfttüeiügen 35erfügung i[t bie ^Berufung unjuläffig. SSgl. ebenfo D2@. Stuttgart

S®gt. 6 § 511 Biff. c {=: ^^^. 8 ^. 1 b).

2. 33efc^tDer im ej) e|3 r o § e jf e. a) 91®. IV. ^3B. 11 718. 9ln ber

9^ed)tf|)re(i)ung, monacf) ber (£^efd)eibungö!Iäger, ber ouf^er ©bebrucf) noc^
anbere @c£)eibung§grünbe geltenb gemad)t ^at, nid)t befc£)tüert tpirb

burd) eine (Sntfd)eibung, tt)eld)e nur tuegen be§ anberen @runbe§ unb nii^t audi

megen (Sf)ebrud)§ ber (äbe fd)eibet, ift feft5uf)alten (Sldi. 55 244). b) m®. IV. @ru=

d)ot§58eitr. 55 1084, ©euffSSI. 11 635, SBarnß. 11 429. ®er Kläger ober Sßiberüäger,

auf beffen Eintrag bie (S^efdieibung ou§gefprod)en ift, fann gegen ba§ ©d)eibung§=

urteil ^Berufung aud) lebiglid) gu bem Qtvede einlegen, um nad)träglid) hen ©c^ei-

bunggantrag in ben Eintrag auf Sluf^ebung ber ef)elid)en @emeinfd)aft umgumanbeln.
3. S3erufung eineS ^ro^eBunfäfiigen. DS@. 23 187 2lnm. 1

(^®.). ®ie S3erufung einer :|3roäef3unföi)igen Ilägerin gegen ba§ bie £Iage au§

fad)Iid)en ©rünben abttjeifenbe Urteil ift guläffig unb fü^rt ju ber 2Ibtt)eifung ber

0age angebrad)terma^en of)ne @ad)entfd)eibung.

4. 33erid)tigung eine§ Urteilt im SSege ber Berufung f. § 319

9Jr.5.

5. Berufung ober 6rgän§ung§urteil toegen Übergef)ung öon 5ln =

trägen be§ S3enagten im Urteile be§ S®.? ©. § .321.

§ 514-. 1. Unmittelbore @rflärung tft erforberlid). §anf.

@3- 11 33eibl. 52 (Hamburg). 35eräid)t auf SSerufung forbert eine unmittelbare

@r!Iärung bor @erid)t ober boc^ gegenüber bem ^roge^gegner,

2. ^oftenerftattung fein ^Ser^idit. §anf®,3. 11 23eibl. 52 (§am=
bürg), (grftattung ber burd) ha§ f^öter angefod)tene Urteil guerfannten Soften ift

fein SSer5id)t.

3. ®tnfd)ränfung ber ^Berufung, a) DS®. 23 188 (9}iarien-

tüerber). S)ie ©rflärung in ber SSerufung§fd)rift: „®a§ Urteil toirb in §ö^e oon

500 W. angefod)ten" ift nid)t nur bie Stnfünbigung einer 21bfid)t, ba§ 9?ed)t§mittel

in einem beftimmten Umfange nid)t anjutrenben, fonbern bie enbgültige un;5tDei=

beutige (grflörung, ha§ gufte^enbe 9^ed)t§mittel nid)t ju gebrauten, b. 1). auf biefeö

9Red)t§mittel, fotoeit ha§ Urteil über 500 W. ergangen ift, gu ber^id)ten. b) 2) a '

gegen §anf®3. U S3eibl. 52 (|)amburg). einfd)rän!ung ber 31nfed)tung be§

UrteiB ift fein SSergii^t f)infid)tlid) be§ nid)t angefod)tenen Seilet beg Urteile.

4. g?ed)t§mittelöeraid)t in © 1) e f a d) e n bgl. bor § 606 9^r. II 5.

§ 515. 1. 3wrü(fnal)me einer un^uläffigen Berufung.
@lfSot{)p3- 11 569 (©olmar). S3ei 3urüdnol)me einer berf^iötet eingelegten S3e=

rufung ift bie SSertnerfung ber ^Berufung als unjuläffig gemäfs § 535 au§äufpred)en,

menn bie 3ui^üdrtal)me mit 9Hicffid)t auf bie bor^anbene Unjuläffigfeit erfolgt, ha
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in biefem golle hie 3urüdna{)me m(i)t bie Sebeutung einesi 3Ser§t(i)t§ auf bQ§ 9?e(f)t5=

mittel l^abcTt !ann.

2. Slnfd^Iu^berufung nad) 3wi^üdna:^me ber ^Berufung
unbbe§(ginf^rud)§. DS®. 23 188 (S®.). S)te SSerufung farat re^te=

iptrffom oi)ne ©intüilligung be§ 35e!Iagtett nod) im STermin über bert (äinf^ru(i),

(uad) gurüdtoeifung ber SSerufung burd) SSerjäumnigurteil) gurüdgenommen tüerben,

ha bor ©intritt ber ^erfäitmm§ eine 33erf)onbIung beg 58e!Iagten nod) nid)t begonnen
I)atte. 2luä ber re(i)t§toir!jamen 3ui^ü(fnof)me ber ^Berufung folgt ober §ugleid^,

ba^ bie erft nad) Slblouf ber SSerufunggfrift eingelegte 2tnjd)Iupemfung i{),re 2Bir^

!ung öerliert.

3. S? e r j ä u m n i § ! ft e n u r t e i I. £t)ür33l 58 11 (^ena). 5ßerfäumni§*

urteil toegen ber I'oflen !onn gegen ben S5erufung§!Iäger erge:^en^ ot)ne ha^ ber

©egner bie 9^ed)tgeitig!eit ber ^Berufung ober ii)re diüänaljme nadigutüeifen braudjt.

4. Soften einer SSerufung, bie mit 3^üdfid)t auf einen abgefd)Ioffenen 3Ser-

g I e i d) gurüdge^ogen tüirb, bgl. oben § 98 JJr. II 2.

§ 517. 2Bat)rung ber ^rift bgl. § 518.

§ 518. I. Unrid)tig!eiten ber S5erufung§fd)rtft. 1. 9ln =

toaltgbeaeic^nung. Oi^. VII. ®rud)ot§S3eitr. 55 118. ^ie (nad) oltem

fReä)te erfolgte) Aufteilung ber SSerufungefd)rift ift nid)t be§l)alb untoirffam, treil

in ber Bufl^^iu^Ö^u^^unbe aB 2luftraggeber ber Slntoalt erfter ftott be§ 2lntr)olt§

jtüeiter ^juftong angegeben ift. SSgl. oben § 191.

2. irrige SSegeii^nung bes Sanbgeric^t§. DS@. 23 189 (9«im-

Berg). S)urd) bie irrige S3e§eid)nung ht§ 2&. ift bie gefe|lid)e gorm ber 33erufung§-

einlegung nid)t berieft, trenn im übrigen au§ ber S3erufung§fd)rift ^erborge^t,

gegen toeldjeS (S5erid)t fic^ bie ^Berufung rid)tet.

3. TtauQtl ber Unterf^rift. t®35l. 11 21 (S@. I SSerlin). Hnp
löffigfeit ber ^Berufung, bie bom Slntoalte be§ S5erufung§!Iäger§ nid)t untergeidinet ift.

IL 1. e i n U) u r f in 33 r i e f
! a ft e n. Oi^. II. 76 127, ^SB. 11 547 m. 28,

9t. 11 ytx. 2184. ®ie ^rift jur (ginlegung ber Berufung toirb burd) (Sintburf ber

58erufung§fd)rift in einen für omtlid)e S3rieff(^aften he§> S5erufung§gerid)t§ be=

ftimmten am ober im ®erid)t§qebäube ober in ber '^äije befinblidien 33rieffaften

nidit getua^rt. 3Sgl. § 207 ^t. 1.

2. Übergabe ber Serufung§fd)rift am legten Soge ber f^rift an ben
@erid)t§fd)reiber nod) ©d)lu^ ber @efd)äft§räume nod) oltem unb neuem
«Red)te bgl. § 207 Ter. 2.

III. Über bie f'froge, ob bie 9*^ e b e n i n t e r b e n t i o n mit ber (ginlegung

ber SSerufung and) feit hen 9'iobellen bon 1905 unb 1909 berbunben ttjerben fomx,

bgl. § 66 ^x. III 1.

IV. 2lbf.3. Dß®.23189(eolmor). Äeine Slble^nung ber Sermin^beftimmung

bei SSorloge einer abge!ürjten Urteilgou^fertigung.
§ 521. S^often ber nur ongelünbigten 2lnfd)lu^berufung.

a) §ran!f9ftunbfd). 45 63 (f^ronffurt). ®ie Soften einer blo^ borbereiteten, ober

toegen tüirffomer ^urüdno^me ber SSerufung nic^t gur gerid)tlid)en 6ntfd)eibung

gelangten §lnfd)lu^berufung treffen bie ^ortei, bie fid) ber ^Berufung onfd)lieJ3en

njoKte. b) 9?. 11 '^a. 3344 (ßöln). S)ie Soften einer ongefünbigten, ober infolge

red)t§eitiger ^urüdnatime ber 33erufung nid)t erl)obe.nen 2lnfd)luperufung finb

bem SSerufungsflöger nid)t aufzuerlegen.

§ 522. 2tnfd)luf^berufung nod) Quiüdna^me hex $Be =

rufung unb be§ einf|3rud)§. DS@. 23 188 (t®.). 2)ie SSerufung fonn

red)t§n)irffam ol)ne (Sinroilligung be§ SSetlogten nod) im S^ermin über ben ®in=

fprud) (nod) gurüdineifung ber ^^erufung burd) $ßerfäumni§urteil) §urüdgenommen

lüerben, ba bor (Eintritt ber 5ßerfäumni§ eine SSer^^onblung be§ 58e!lagten nod) nid)t
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begonnen ^atte. ^'\t aber bie 33em|ung retfitöroirffam jurüdgenommen tüorben,

\o fommt bie 3utüdnQf)me be§ ®inf^rud)§, bie q1§ er[t in gtueitet Sinie — nänt*

lief) für ben %aU, ha^ bie 53erufung§§urürfnQ^nie al§ unruirJfam angefef)en tuerben

n?ürbe — erflärt firf) barfteUt, nirf)t met)r in S3etrad)t. infolge be§ 6inf|}tutf)§

tritt bog SßerfäumniSurteü au^er traft. 2(ug ber rectitäröirffamen 3iiriicfnafime

ber SSerufung folgt aber äugleid), ba^ bie erft nad) 2lblauf ber S3erufung§fri[t

eingelegte Stnjdjlufsberufung i^re äBirfung cerliert.

§528. 1. ^ieeinrebebe§(Sd}ieb§t)ertrag§. *@d)ul|en-
[t e i n , S3ufd)§3- 41 354, 355. S)ie (Sinrebe be§ (2d}ieb§bertrag§ i[t in ber 33eru=

fung§inftan§ al§ gu benjenigen ßinreben ge^i3rig, auf toelc^e tnirffam t)er§id)tet

tüerben !ann, im f^alle ber burd) 2Ibf. 1 oorgefd)riebenen ®Iaubf)aftmad)ung nad)=

I)oIbar nnb bei Slnorbnung ber abgefonberten SSeri)anbIung über fie burd) ba§ @erid)t

^ro3e^t)inbernb.

2. 21 b
f.

1 © a ^ 2. m^. 3^9?. 8 Ta. 1 (^ 9 9^cr. 1) ie|t aud) geuffSt. 66 45.

§529. I. 2tbf. 1. 9^eue2;otfad)ennod)3ui^üdbern)eifung.
mOi. I. 3SK. 11 659 9f?r. 37. ^a§ nad) 3urüdüertreifung bom 9i®. erneut ent-

fd)eibenbe S3erufung§gerid)t barf fein Urteil §tDar auf neu t)orgebrad)te Satfadjen,

ober nid)t auf neue, früt)er nid)t angebogene 9f?ed)t§fä|e ftü^en, toenn e§ baburd)

mit ber red)tlid)en 58eurteitung in Sßiberfprud) tritt, tüeld)e ba§ di&. gugrunbe ge=

legt ^ot (bgl §565 9^r. II).

IL Slbf. 2. S^eue 2tnf^rüd)e. 1. tlogertueiterung burd)
91 n f

d) I up e r u f u n g. 9?. 11 5Kr. 1177 (95at)DbS@.). S)ie 35orfd)rift ift nid)t

auf Sßiberüage unb ^ngibentüage befd)rän!t, fonbern umfaßt aud) bie 2lnfd)Iie|ung

gtüedS ^^logertueiterung.

2. S)inglid)e §t)|)ot!^efenfIage unb |3erfönlid)e (5d)ulb =

überna{)me. 91©. V. 32ß. 11 373 ^x. 36. ©in neuer Slnfprud) liegt bor, toenn

bie urf:prünglid) nur binglid) erf)obene §t)^otf)e!en!Iage f^öter auf :perfönlid)e (Sd)ulb=

übemof)me geftü^t n:)irb. ®ie§ gilt, obtoo^^l fd)on ber i^Iagantrag ausbrüdlid) bat)in

ging, ba^ bie SSeüagte nid)t nur gur ^ulbung ber gtüangSboUftredung in ha^ ^fanb=

grunbftüd, fonbern aud) gur ^a^tog ber genannten S3eträge berurteitt beerben

follte.

3. 9Infed)tung§!Iage be§ ton!ur§berföaIter§. mOi.VII

ffi. 11 9Jr. 3932. (Sl ftettt bie ^r^ebung eine§ neuen 2Inf^rud)§ in ber SSe-

rufungginftang bar, tcenn ber tonfurSbertoalter in berfelben feine 2lnfed)tung

nid)t blo^, ft)ie in erfler ^nftang, gegen eine, fonbern ie|t aud) gegen eine fernere

bom 33eflagten gegen ben Sd)ulbner ertoirtte ^orberung^^fänbung rid)tet. ^tht

ber ^fänbungen bilbete eine befonbere felbftänbige 9ted)t§t)anblung , unb bie

gtoeite erzeugte ein neue§ felbftönbigeg, toenn aud) bemfelben ©id)erung§' unb

SSefriebigungSgtoede btenenbeg $fanbred)t. Qebe ber beiben ^^fänbungen fonnte

mirfungglog fein, offne bo^ bie anbere ^ierbon berührt tourbe. S)orin geigt fid) fd)on

bie (Selbftänbigfeit beiber.

4. 2Infed)tunggeinrebe. m(S. VII. @rud)otö33eitr. 55 1067. ®ie auf

©runb be§ 2lnf@. erf)obene 2lnfed)tung§einrebe gef)ört nid)t §u ben im § 529 2Ibf. 2

ertt)ät)nten neuen 2Inf|}rüd)en.

5. Über (2d)aben§erfa|anf|)rud) in ber S3erufung§inftan§, nadpem SSeflagter

ber ^Verurteilung §ur 9f?ed)nung§Iegung nid)t genügt I)at bgl. § 254 9^. 3.

III. 2Ibf. 3. 1. 2lnfed)tung f eine' 2lu f r e c^nung. 9m VII.

@rud)ot§$8eitr. 55 1067. %\e auf @runb be§ 2lnf®. eri)obene 9lnfed)tung§einrebe

fann nid)t al§ ^tufredjnungSeinrebe beurteilt tüerben.

2. teineBurüdtoeifung, tüennf^rud)reif. a) UQft. IL 32Ö. 11

407, SeuffSt. 66 339, Sei^äg. 11 384 9^r. 31, di. 11 9?r. 1606. ^ie 3urüdweifung ber

ouf 2tufred)nung gegrünbeten ©nirenbung ift bann nid)t geboten, toenn bie ein^=
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tüenbung otjtte tüeitereS jtc^ oI§ f|3rucE)reif barftellt. S)a§ 33erufuTTg§gertc£)t i[t nic£)t

gel)inbert, bie f^mc£)reife ©intüenbung fofort gurüdäutpeifen. @ b e n f o b) ©ädij'.

kpfM. 11 560 (S)re§ben).

3. ®ie ©rfläruTtg beä tlögerä „er tDtberf;pted)e bei: 2tnfüi)ruTtgen
b e § 33 e ! 1 g t e n". 9{üi. I. 8. 7. 11, 77 29, ^2S. 11 816 ^. 29, 9^. 11 3^^:. 2941.

Qtt entf|)red)eTtber Slntüenbung bon § 269 ift eine ©intüilligung be§ ÄIäger§ f(i)on

bonit attäune^meit, tüenn er jicE), ofine berj'päteteä S^orbrmgen gu rügen, in münb*
Ii(i)er ^erf)onbIung auf bie ©egenforberung eingelaffen f)at. S)ie§ liegt üor, tüenn

ber Mager lebiglicE) erüärt, er tt)iberfprecf)e ben 2tnfü^rungen beg SSeüogten. S)iefe

(SrHärung entl)ölt nur ba§ 33e[treiten ber 2:atfad)en, ni(i)t auc^ einen ^roteft gegen

bie ^roäejfude gulöffigfeit.

4. 9iüi. 76 345. ®er 33e!Iagte i[t ni(i)t babur^ be[(^tüert, baß ba§ @erid)t

feine (Sintüenbungen ni(i)t auf @runb be§ § 529 2tbf . 4, fonbern al§ fa(i)licf) unbe^

grünbet gurüdgeroiefen ijat.

§ 533. 2Ibf. 2. Sßir!fam!eit eine§ in erfter ^nfton§ ge-
I e i ft e t e n (5 i b e §. müi. ^©9?. 9 je^t autf) (5euff5I. 66 372.

§ 534. DS®. 23 190 (t®.). S3eantragt ber ©laubiger unb ^erufungsfläger,

ha^ erfte Urteil, fotüeit e§ ben 58e!Iagten gegen ©icf)ert)eit§Ieiftung borläufig bon=

ftrecfbar berurteilt, für unbebingt botlftrecfbar ju erflären, fo ^at ber SSeflogte feinen

2Inf|)ru(i) auf 2lbtt)enbung ber 3tt"iTi:g§öoIIftredung burd) (5id)er^eit§IeiftutTg.

§ 535. @IfSot^^3. 11 569 (Solmar). $8ei 3urücfnat)me einer berfpätet ein=

gelegten S3erufuug ift bie SSerwerfung ber SSerufung alä unjuläffig gemä^ § 535

au§äuf^re(i)en, toenn bie ßurüdno^me mit 9^üc!fid)t auf bie borl)anbene Unäuläffigleit

erfolgt, ha in biefem g^alle bie 3ui^ütfnat)me ni(i)t bie ^ebeutung eine§ SSer^icE)t§

auf ha§ 9f?e(i)t§mittel f)ahen lann.

§536. S3re§lau2l^.ll64 (S@. S3re§lau). ®ag $8erufung§gerid)t ift befugt,

üVLii) über ben ^arteiantrag l)inau§ einen bon ber S^orinftanj ^um (grfenntniffe ge=

ftellten @ib, toenn e§ it)n für unerl)eblicl) :^ält, in Wegfall ju bringen. S)a§ bebingte

©nburteil entl)ält bie Stnorbnung einer S3ett)ei§oufnal)me unb l)ierort ift bie jtüeite

^nftanj nid)t gebunben.

§ 537. 33ei ebentueller Älage^^äufung ertoäc^ft ber
(Sbentualantrag oljne toeitereg in bie S5erufung§inftanj,
wenn naä) bem ^auptantrag erfannt ift unb l)iergegen
oom $8e!lagten Berufung eingelegt tourbe. m®. II. 13. 10. 11,

77 120, ^SS. 12 43. Sie ebentuelle tlagenl)äufung in ber SSeife, ba^ in einer Mage
auf ©runb gtoei berfd)iebener Satbeftänbe gtoei berfc£)iebene 2lnfprü(^e (Slnträge)

erhoben toerben, ift äuläffig (bgl. oben § 260 9^r. 1). 2)ie 3uläffig!eit ber 2lburteilung

be§ (£bentualanf|)ruc!)§ burcf) ba§ S3erufung§gericf)t ergibt fic& barau§, ba^ ber §aupt=

onfprud) nic£)t alä ein ifoliert baftet)enber, fonbern ai§ ein ben gleid)5eitig miterl)obenen

2lu§^ilf§onfprucl) bebingenber geltenb gemad)t toirb. Samit erftrecft ficf) nad) bem
SBillen be§ £läger§ felbft ber SSillenSin^alt be§ Urteils auc^ auf ha^ S3eftel)en ober

9^ic^tbeftel)en beS bebingten 9lu§l)ilfSanf|)rud}§, e§ ^at olfo oud) über ii)n „ertannt".

^ebod) bebarf e§ biefe§ ©rforbemiffeS nicf)t einmal. § 537 gilt nid)t au§no^mglo§

unb finbet für 2tnfprücl)e, bei benen eine erft rici)terlicl)e 6ntfcl)etbung au§gefct)loffen

ift, feine 2lnloenbung (bgl. §§ 529 Stbf. 2, 268 ^i. 2, 3). ^n gleid)?r Sage toie biefe

erft in ber SSerufungSinftanj neu erl)obenen 2Infbrüd)e befinben fid) aber 2lu§t)ilfä-

anfprüd)e, bie fid) burd) bie guerfennung be§ §au|)tonf|3rud)§ für Kläger unb @erid)t

erlebigt ^aben. ^föirb bie Sßirfung jener ßntfd)eibung burd) Sinlegung ber Söerufung

aufgehoben, fo wirb biefe (Srlebigung lieber in %xaQe gefteüt unb e§ ern)äd)ft bann

mit bem gangen 9ted)töftreit aud) ber unertebigt gebliebene 2lu§t)ilfSanf|3rud) of)ne

laeitereä an ha^ S3erufung§gerid)t, ha bie im § 537 aufgerid)tete (3d)ran!e für il)n

feine SBirfung l)aben fann, er bielme^r infomeit bem ©runbgebanfen be§ @efe|e§
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gemö|3 ben neu ett)obenen 2lnf^rücf)en gleid) gu befianbeln ift. — %iä^ ber blo^e

Slntrag be§ Mäger§ ouf ^ui^ücfmeifung ber Berufung genügt, fofern rtid)t bie Um=
ftänbe flor ergeben, bo^ er ben 2Iu§{)üf§antrag fallen laffen tüill Slnfcfilu^erufung

ift nid)t nötig.

§ 538. 2t b f. 1 B i f f.
3. 1. m^. ^3)9?. 9 mi. II 1 ie|t and) ©euff2l. 66 161.

2. m^.Y. S3B.11 222. SSenn üon brei SSeflagten (§§826, 830, 840 SSÖSS.)

ber eine, gegen treten bie 0age in erfter Qnfta^ä abgetüiefen tpurbe, erft in ber

33erufung§infton5 berurteilt tüirb unb gtoar al§ @efamtfd)ulbner mit hen anberen

^Beftagten, beren ^Berufung gurüdgetüiefen föirb, fo mu^ tro|bem f)infic[)tli(i) jenes

33e!Iagten ^ui^ücEtoeifung gemä^ § 538 9^r. 3 erfolgen.

3. Sinologe 2tntüenbung im ^oUe bon § 254. D£®. 23 191

(Bresben). 2)ie 3_^orf(i)rift fann bei analogen gälten angetnenbet tuerben. SlucE)

im ^ro§eBrecf)te gilt bie ©efetseSanalogie, bon ber :^ö(i)flen§ be§üglict) foldtier 3Sor*

fii)riften fein (SebraucE) p madien ift, bie a\§> 2lu§naf)men in bem ©inne anjufel^en

finb, ha'^ fie eine regeltoibrige SSeftimmung entt)alten. Sine berartige SSorfd)rift

ift ber § 538 nid)t: bal)er Burüdüertoeifung, toenn im g-oHe beg § 254 S^D. burd)

ba§ angefod)tene Urteil ber 2Inf;)rucE) eine§ §anblung§agenten auf ben S3ucf)au3gug

abgetüiefen ift, bo§ £)2&. it)n aber für begrünbet :^ält unb nunmef)r über bie auf

(Srunb beSfeiben §u gatjlenben SSetröge meiter §u bert)anbeln ift.

§ 539. 1. ^eine Bwrüdöertoeifung, tüenn burd) bie Un^
genauigfeit be§9lu§bruc!§ in berllrteilgformel fein ernft =

Ucf)er Qtü ei'^el über ben ©inn unb bie red)tlid)e $8ebeu^
tung be§ Urteils begrünbet toirb. 9{(^. II. 77 132. ®ie mägerin

batte burd) 9f?id)tlieferung feitenS be§ SSeflogten angeblid) einen ©diaben üon

41 315,94 9Ji. erlitten unb beantragt, ben SSeflagten gu üerurteüen a) an fie 27 472,79 SK.

§u äal)len, b) anjuerfennen, bo^ bie bem ^eflogten gegen fie guftet)enbe D^eftfor=

berung bon 13 843,15 M. burd) 2tufred)nung mit einer gleid) i)oI)en ©d)aben§erfa^=

forberung erIofd)en fei. S)a§ Sanbgeri(^t erflärte „ben £laganf^rud) bem ©runbe
nad) für geredjtfertigt". SDaS $8erufungSgerid)t i)at bie UrteilSformet als unflar

beanftanbet, toeil jtoei 0aganf^rü(^e geltenb gemacht feien, unb gurüdüertüiefen,

^ieS tüirb bom di®. nid^t gebilligt, ha eS nad) Sage ber (Sac^e feinem Ql^eifel unter=

liege, ha'\^ ha§> £anbgerid)t mit htn Sßorten „ber 0aganf^rud)" bie beiben geltenb

gemad)ten Maganf^rüd)e gemeint ^at, bie fid) in gleid)er SSeife auf htn ©d)abenS*

erfa^anf^rud) ber Klägerin ftü^ten.

2. fR®. W. 9f{. 11 9^r. 575. Ungenügenbe SSegrünbung ber einzelnen S!lage=

soften in einem 3tüif<i)enurteil über ben ©runb ift fein S3erfa:^renS=, fonbem ein

©^rud)fel)ler.

3. dm. IL 33B. 11 189, Söarne. 11 147, Seipä^. 11 299 9^r. 27, m. 11 ^x. 366.

'jßroäeffual unguläffig ift eine ®ntfd)eibung beS SSerufungSgeridjtS über ben ©runb
beS 2Inf^rud)S unb gleidijeitige 3uräd'bertüeifung l)infid)tlid) beS SSetragS nad) § 539.

2^aS 93erufung§gerid)t mu^ enttt)eber gan§ auft^eben unb jurüdberiüeifen ober, ol)ne

bon § 539 ©ebraud) §u mad)en, §ur @ad)e aud) über ben SSetrag erfennen.

4. 9J^. I. Ö2Ö. 11 101 3f?r. 29. g^all ber Burüdberlüeifung bom 9?®. an £©.

§542. 55erf äumniSfoftenurteil. 2:f)ür58l. 58 11 (^ena). SSer=

fäumniSurteil toegen ber S?~often fann gegen ben SSerufungSfläger ergel)en, o^m
bafe ber ©egner bie S^editgeitigfeit ber SSerufung ober if)re 9?üdnal)me nadjäuraeifen

braud)t.

gwciter Tlbfdjnitt. Heoifion.

5ßorbemer!ung: SJJit ber Sßevänberuttg be§ a3efd)>tierbegegenftanbe§ nad) ©in'

legung ber SReüifion befaffen ficf) mei)rete, einonbex tniberffiredjenbe Sntfdjeibungen (§546

yix. V). 2II§ ber für bie ^uföffigfeit majsgcbcnbe ^eil^pu^^t tüirb bon 91^. II bie münb=

lidje 35ert)anblung, öon 9i®. V bie ©inlegung ber ^ReDifton betradjlet; üon einer ^plenar^



814 Sioilprojefiorbnung. §§545 ff.,
546.

entfcEjeibung i[t hl^tx aBgefef)en tüorben (ügf. § 546 9ir. V 1 einerseits, 2 a unb b

anberetfeitg).

ßiteratur: Dtt, ®ie in Öftetreid) ge|3lante 93efcf)rän!ung ber Stetifion mit Slüdblicfen

auf beren ®e\ä)ide in S)eut)'d)ianb. SSien unb Seipjig 1911. — ©ilberfc^mibt, 2)ie

beutfcfie gftecf)t§eintieit. (93eit)eft ^Rr. 8 für bie aJiitglieber ber ignternat. SSerein.
f.

3f{eci)tä-

nvb Sßtrtic^aft§|)t)iio[o|jt)ie.) 95erlin unb 2ei^äig 1911. — 3 eiler, (Sin ®eric^tgi)of für

binbenbe ®efe^eSau§Iegung. 9)iüncf)en unb SSetlin 1911.

§§ 545 ff. Sfteformfragen. 1. Dtt ge£)t baüon au§, bo^ bie 2tufgabe

ber Siebifiort nid)t ttur hk SBafjruTtg ber 9f?ed)t§eittt)eit, fonbem aud) eine oberri(i)ter*

Uc£)e ^otttrolle fein muffe, ©r befprid)t fobann bie berfc^tebenen 2ib:^itf§mtttel, ber*

tDtrft ittäbefbnbere auS^ bie @rt)ö^ung ber 9^ebifton§fumme unb ftimmt f(i)Iiepd^

htn ^om|3rbmiBborfd)Iägen be§ öfterreid)if(f)en ^erren^oufeg §u: 2lu§fd)tieiung ber

9tebifion gegen beftätigenbe S3erufung§urteile in allen be^ir!§geri(i)tü(f)en ©treit*

fad)en, alfo 3lnnot)me be§ S)iffbrntltätg^rin5ip§ für beäir!§geri(i)tlid)e 9te(i)t§fa(^en.

2. 3 ß ^ '^ ^ ^ f^%t bie (Srriditung eine§ felbftänbigen ®eric^t§£)ofe§ für

binbenbe ®efe|e§au§Iegung bor.

§ 545. I. 33 e f
d^ m e r. 1. 01^. IV. S5a^9tpfI8. 11 137, ^am®. 11 112, m.

11 ^Jir. 577. ^n © i) e f a cE) e n tft ©inlegung ber 9tebifion tebiglic^ §tbe(f§ 'dtü&

nannte ber 0Qge ober ^ergicEitg auf ben ^lagonfprud) gulöffig.

2. mCi. IV. @ruc^ot§33eitr. 55 1084, ©euffSSI. 11 635, äßarn®. 11 429, 9fi. 11

^. 3343. ®er Kläger ober äBiberüäger, auf beffen Slntrag bie @^ef(i)eibung au§=

gefprod)en tft, farm gegen ha§ @d)eibung§urteü 9fiebifion auc£) lebiglii^ §u bem Bi^etfe

einlegen, um nad)trögli(f) ben ©(i)eibung§antrag in iien Slntrag auf Stuf^ebung

ber e^eli(i)en @emeinfd)aft umäumanbeln. S)er ©egner ift aber bonn gu bem ^er=

langen auf ©c^eibung gemö^ § 1575 Slbf. 1 (Sa| 2 S3®S5. beretfitigt.

II. 21 b
f.

2. ^oüelU 1910. 9lüi. IL 74 365, ^äö. 11 103, 3f{. 11 %:. 371.

®ie a^ebifion ift and) bonn unpläffig, menn im 3Biberf^jrud)§berfa:^ren gegen eine

einftn)eilige S^erfügung bie SSerufung all unjuläffig bern)orfen ift. (S§ !ommt nur

auf ben ©egenftanb an, auf ben fidE) ha§ Urteil be^ietit, nidjt auf beffen zufälligen

Sn^alt.

§ 546. Sitetatur: Sljl)oufen, g^^^^lUS^^it ber 3^eötfion unb Söiberflage.

®S3. 11 1263—1264.

1. SSermögen§rect)tHd)er 9tnf|3rud}. 33at)DbS@. 11 695, 3^.11

'iJh. 355 (S5at)DbS®.). S)er SInfprutf) auf Seiftung be§ gibilrei^tliciien Dffenbarung§=

eib§ ift ein bermögen§red)tlid)er, ha bie Kläger i^n au§ tt)rem groeifellog jibilre(|t=

Iici)en Stnfprud) t)erleiten, 'oa'\^ i^nen ber S3eflagte, aB ^nt)aber be§ ^JiacfilaffeS, ii)ren

©rbteil aus^aljte.

IL ®runbfä|Ii(i)e§ über hen SefG^nierben)ert. 1. 2lu|er*
g e r i d} t H (^ e g r ! I ä r u n g e n. 9{^. VII. ^2B. 11 817 ^i. 32, 9t. 11 dh. 3521.

(£ine außergerid)tüd) unb nad) (Srlo^ be§ ^erufung§urteifö abgegebene (Srüärung,

§. 23. bie ©rflärung be§ MägerS, er werbe t)ö:£)ere 2lnfprüd)e al§ 3900 S[R. nie ftellen

unb beijid^te auf n)eiterget)enbe 2lnfprüd)e, ift für hm ©treit= unb SSefditrerbe»

n)ert bebeutung§lo§.

2. £eil- unb ©^lufeurteil mOi. V. Q2S. 11 54 9^. 53, 3^. 11 S^ir. 184.

|)tnfid)tüd) ber 9^ebifion§fumme gelten Seilurteü unb (3d)lu^urteil über bie Soften

all ein^eitlid)e§ ©anje. ^m übrigen tft aber ha^ ©djlu^urteii felbftänbig unb bebarf

felbftänbiger Stnfe^tung. 58gl § 301 9^. IV.

3. Getrennte aft e b i f
i o n e n. 9i(^. V. Q3ß. 11 817 9^. 31, ^am(&. 11

459, ?R. 11 9^r. 3217. ^eine ^ufcii^wenred^nung ber 9ftebifion§fummen metjrerer

SRebifionsftäger, tüenn bie Sf^eüifionen getrennt in berfd)iebenen ©djriftföfeen ein=

gelegt merben. Sind) bie nad}träglid)e SSerbinbung gur gemeinfd)aftlid)en 3Sert)anb=

iung önbert i)ieran nid)t§.
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4. 3JJe{)rcrc ^lagonträge. 9i%. VII. S2B. 11 222. 2Benn mef)rere

^laganträge fjintereinattber mit bem Skle, einen öon i^nen bur(ä)äufe^en, an»

gebrad)t jinb unb §ur @ntfd)eibung [te:^en, \o ift für bie $8e[timmung be§ ©treit*

gegenftanbcä unb heä 33efct)tt)erbegegenftanbeä berjenige ber mehreren 0aganträge

ma^gebenb, tüeldjer ben t) ö f) e r e n ober hen ^öd)[ten 2Bert ergibt.

5. g^ebifion gegen ^roäeBabtt>eijung. 58at)Dbfi®. 11 748, 3R. 11

3^. 579 (S3ot)DbS®.). 5Iud) toenn bie JRebifion \id) nur gegen eine ^roje^abtüeifung

föenbet, ift ber §8efd)tüerbetüert bem üotlen ©treittoerte gleii^.

6. 33egren§urtg be§ S8ef(i)tüerben)ert§ burd) hen (Streit-
g e g e n ft a n b. a) 9i@. V. 2Born®. 11 335. ®er 58efd)rt)erbetüert !ann, aud)

wenn ber S3e!tagte ber 9^ebifion§!töger ift, ben SBert be§ ©treitgegenftanbeS nid)t

überfteigen. SSilt ber 33e!Iagte fid) einen i)öf)eren ©treitgegenftanb fid)em, fo mu^
er SBiberüage ergeben. 9^r im galle eine§ Streitet über bo§ SSefteijen ober 5J?id)t=

befte^en einer ©runbbienftborfeit fann ber 95ef(agte al§ Sieüifionähäger fid) auf

fein t)öt)ere§ ^ntereffe im (Sinne be§ § 7 berufen, oud) tnenn ba§ ^ntereffe be§ Magert
bie fReoifionSfumme nid)t erreid)t. ®enn er :^at nod) § 7 ha§ dledjt, htn (Streit*

gegenftanb nad) biefem !^öf)eren ^ntereffe, ba§ fid), je na(^bem er Eigentümer be§

|errfd)enben ober be§ bienenben @runbftüd§ ift, au§ bem 9Jiet)rtüerte be§ ^errfd)enben

ober au§ bem SJiinbertoerte be§ bienenben ®runbftücf§ ergibt, bemeffen ju loffen,

aud) toenn bie§ in ben ^sorinftonjen nid)t gefd)ef)en ift. SSgl § 7 S^Jr. 1. b) 6 b e n f
o

m. VI. 15. 5. 11, m. 11 9cr. 2450. ®er nad) bem 2tnf|Drud) be§ magert
gu bemeffenbe ©treittoert bilbet ftet§ — abgefef)en bon § 7 — bie oberfte ©renge

für bie 35emeffung be§ 33efd)tüerbeli:)ert§. 5)?id)t mojsgebenb ift, toelc^eS ^ntereffe

ber SSeüagte baran ^at, ben 5tnfprud) be§ 0äger§ nid)t §u befriebigen. c) 21 j *

t) a u
f
e n , 5)^3. 11 1263—1264. ^n alten gölten, in benen ber Streitgegenftanb

nid)t offenfid)tüd) bie 9?ebifion§fumme überfteigt, ber S5e!(agte aber ein t)Dt)e§ ^ntereffe

an ber Slbtoeifung ber Silage i)at, !ann fid) ber S3e!(agte bie ö^ebifion nur baburd)

fid)ern, ha'iß er red)t§eitig in I. ^nftanj eine gefiftellungSroiberflage ergebt, burd)

n>eld)e fein Qntereffe an ber SSetoertung be§ ©treitgegenftanbe§ ma^gebenb toirb.

7. gfJegatibe g-eftft ellunggüagen. 910^. VI. ^SS. 11 816 9^r. 27.

^ei negatiben f^^efifteHungSüagen rid)tet fid) ber SBert be§ @treitgegenftanbe§, toenn

ber abgetbiefene ^eftftellung§!läger bie 9^ebifion eingelegt t)at, banad), tt)eld)er 2tn»

f|}rüd)e fic^ ber S3e!Iagte berüt)mt f)at, gteid)biel, ob biefer infotreit SSiberftage er*

i)oben i)at ober nid)t.

III. S3efd)n)erbetüert. (ginjelf alle, a) 9i^. VII. ^^SB. 11 546

yix. 34. ®a bie Parteien nic^t um ha§ gifc^ereiredit be§ besagten %i§hi§, fonbern

um bie 2Ibtö§bar!eit biefe§ 5Rec^te§ ftreiten, fo ift nid)t ot)ne iDeitere§ ber SBert be§

f^ifd)ereirec^t§, fonbern in erfter 9f?eif)e ba^ SSermögenSintereffe mofsgebenb, 'oa§> ber

^i§fu§ ofö Sfted)tgmittel!löger baran ^ot, ba^ bie Stblöfung be§ 9?ed)te§ unterbleibt,

b) 9i(^. VI. QSB. 11 947. SSered)nung einer 9f?ebifion§fumme bei @d)aben§erfa|=

anf^ruc^. e) 9101. VII. ^SB. 11 817 ^. 32. SSeif^iel ber SSerei^nung be§ S3efd)tDerbe*

tütxtö in einer 3^entenfeftfteltungg!{age. d) 9J@. IV. ,^äö. 11 190. Söert be§ ^ntexe\\t§

an ber Verausgabe einer (£rbbertrag§ur!unbe §ur Eröffnung.

IV. ® I a u b t) a
f t m a d) u n g. dm. II. SrRfd)u|u2Bettbert). 10 215. S)ie mä-

gerin t)at bet)au^tet, fie I)abe ifjren SSetrieb mit bem SSaren^eidjen berfauft unb nad)

ben SSerf'aufSbebingungen erleibe fie für ben ^^all be§ rec^t§!räftigen ^erlufteg be§

^ed)t§ftreit§ einen bie ©umme bon 2500 Tl. ertjeblid) überfteigenben Slugfall. 2)er

SSertrag felbft ift nid)t borgelegt morben; fein angeblid)er ^ritjalt toirb lebigücE) in

einem ©i^riftfa^ tüiebergegeben. SDie einfad)e fd)rifttid)e (Srftörung ber angeblid)en

Käufer ift feine genügenbe ®Iaubf)aftmad)ung für einen e r n ft H c^ e n ^ßertrag

mit bem ongegebenen .^nbalte.
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V. SSeränberurtgen be§ ^efditüerbegegenftonbeS na 6)

©tnlegung ber 9fieöifioTt. 1. Srlebigung ber §auptfad)e
nac^ (Sinlegung. aRafegebenber gett^unü. mOi. V. 17. 6. 11,

^äB. 11 769 g^h;. 3.% Sei^a?^. 11 779 9fJr. 28. S)ie 3u(äjfig!eit ber Ü^ebifion beftimmt

ficJ) Ttod) ber ^rogepoge im ^^itl'ii^^t tl^rer ©inlegung unb tüirb

baburcf) nt(i)t berü:^rt, ba^ fid) ber 9?e(i)tgftreit in ber ^auptfocfie nad) ber ©tnlegung

auf folgertbe SBeife erlebtgt I)ot: ®er Kläger ^otte öiebijiort eingelegt mit bem Sltt^

trage „noc^ feirtem 2tntrog in ber SSerufungSinftan^ §u erfennen ober bo(i) bie S3e=

ftogten §u berurteilen, itin bon ber $8e(f)feljc^ulb §u befreien", bann aber angezeigt,

bo^ er bie 9San! roegen ibrer gorberung felbft befriebigt unb ha^ biefe if)m barauf^in

bie ©runbfd^ulb abgetreten unb SBecEifei unb ^fänber tierauSgegeben 1:)abt. ^ier=

nad) f)at ber Älöger ben SSeflagten felbft !IagIo§ unb nur toegen ber Soften Einträge

geftellt. |)ierin liegt eine gui^ücfnabme ber Silage (§271).

2. SUla^gebenber ^eitpuuH. ^tnberung be§ Umfanget
be§ S5efd)Jr)erbegegenftanbe§al§ foId)en ober nur feine§
SSerteS nod) ©inlegung ber 3f?ebifion? a) ^^. II. 19. 5. 11, 76 292,

^m. 11 718, m. 11 '^x. 2944. 9^0^ im geit^unlte ber münbUc^en
SSerf)onbIung mujä ein bie 9?et)ifion§fumme erreid)enber Umfang be§
S5efd)rDerbegegenftanbe§ oort)onben fein. "2)iefer Umfang ergibt fic^

aug ber S?ergleid)ung be§ ^erufung§urteil§ mit ben 9^ebifion§anträgen. (®ie 3Re=

bifion h}irb aud) bann unsuläffig, toenn noc^ it)rer (ginlegung, fei e§ burd) zufällige

äu|ere ©reigniffe, fei e§ burd) auj3ergeriditlid)e §anblungen ber ^orteten ber ltm=

fang be§ SSefd)rt)erbegegenftonbe§ bie 9^ebifion§fumme nid)t me:^r erreid)t.) S)abon

5U fd)eiben iftbie SBertbemeffung be§ SSefd)it)erbegegenftanbe§,
für b^eldie bie §§ 3—9 entf^redjenb auf ben 3ß^t|^"ii-^'t ^ei^ Sinlegung
be§ 9?ed)t§mittet§ anjutbenben finb. @§ !om bat)er borliegenb barouf an,

ob infolge be§ nad) (Sinlegung ber 9^ebifion über ba§ S?ermögen be§ S3e!Iagten er=^

öffneten £onfurfe§ unb be§ Umftanbe^, haf, nac^ ber ©rftörung be§ l?Iöger§ in ber

SeilungSmaffe für bie mit ber 9?ebifion berfolgte ©d)aben§forberung bon 5115,85 931

nur eine ®edung bon 8 p^t bor^anben ift, eine ^nberung be§ Umfangeg be§ S3e«

fd)n?erbegegenftanbe§ al§ foId)en ober nur feine§ 2Berte§ eingetreten ift. ®o§ le^tere

mar anjune^men, bie 9f^ebifion bober guläffig. b) @ b e n f o 9i(^. II. 29. 9. 11,

^2B. 11 988 9^r. 26, SeipaB- 11 931 ^a. 32. e§ tüar nidjt erforberlic^, gegenüber

bem Urteile be§ V. ©en. — oben '^i. 1 —, eine Penarentfc^eibung f)erbei3ufüf)ren,

bo bie bamalige gemä^ § 271 3lbf. 3 ergangene @ntfd)eibung nid)t auf ber gegen*

teitigen red)tlid)en Slnna^me berui)t.

3. SBerminberung ber 9?ebifion§fumme iDöbrenb ber
9^ebifion§inftan§ infolge eine§ ^ergUid)§, 91®. IL 24. 2. 11,

3SS. 11 459, SeipäS- H 460 Ta. 31, §anf©,8. 11 58eibl. 278, iR. 11 ^x. 1786. Qu
berüdfid)tigen ift aud) ber bon bem 9^ebifion§fIäger bei ber münblid)en SSer^anblung

in ber S^ebifionSinftang geftellte Stntrag. §at ber 2(ntrog feinen ben SSetrag ber

9f?ebifion§fumme erreic^enben SBert, fo ift bie 9?ebifion iebenfallg bann unjuläffig,

menn eine ettno im Saufe ber 9?ebifion§inftan§ eingetretene 53erminberung be§

35efd)tt)erbeU)ert§ nid)t au§fd)tie^Iid) ouf §anbiungen be§ Sf^ebifiongbeflagten, fonbern

aud) auf i)a§> SSerf)aIten be§ JRebifionSflägerg felbft 3urüdgufüf)ren ift. S)af)er ift bor=

liegenb ber 5Serg(eid), burd) it)e!d)en im Saufe ber ^ebifionSinftan^ eine ^erabfetiung

beä ä8erte§ be§ @treitgegenftanbe§ unter ben S3etrag ber 9?ebifion§fumme betuirft

rt)urbe, bei ber S3ered)nung ber Üiebifionäfumme §u berüdfic^tigen. S)a infolge be§

Sßerg(eid)§ eine red)tlid)e 5Serpf(id)tung be§ 5Rebifion§f(äger§ gur 3of)lung ber Urteil§=

fumme nid)t met)r beftet)t, !ann biefe für ben SBert be§ ^efd)föerbegegenftanbe§

aud) nid)t maf;gebenb fein. ^aS fonftige nad) § 3 p fd)ätpenbe ^^^i^effe ^^^ ^^'

üifionöflägerS an ber Sluf^ebung bes Urteil? befte^t, abgefet)eit bon ben nod) ftreitigen
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3mjen unb Soften, nur borin^ ba'^ bie ®efa!)r einer ^ollftretfung be§ SSerufungg^^

urteite besügüd) ber .<pau^:)tfumme if)m gegenüber enbgüüig befeitigt tüirb.

4. Hnäutäffige 9?eüifion, tüenn äiüor nacE) ber j(f)riftt{ci)en OiebifionSbe»
gxünbung bie S^eüifion^fumnte erreicf)t, bie§ aber nadi ben in ber m ü n b »

Itd£)en ^erI)onbIung gefteHten Anträgen unb borgetragenen 9?eöifion§'

grünben nid)t metir ber %al\ ift; f. § 554 9^r. 1 1.

5. 9Iu§nof)m§tt)eife 3w'^öffig!eit einer gegen bie (5ntf(i)eibung in ber §au|)tfod)e

eingelegten, f^äter auf bie (äntfd^eibung im ,t o [t e n ^ u n f t e befd)rän!ten 'Sie'

üifion. 6. §99 S^ir. 1 1.

§ 547. I. 3 i f f.
1. 1. 9i(^. V. 26. 4. 11, 76 176, ^SB. 11 592, SR. 11 9^r. 2367.

$8ei ber ?^roge, ob bie ©onbergericE) t e (§14 ®S?®.), §. S3. bie ©eneral-

fommiffionen, ober bie orbentüd)en ®eri(i)te guftänbig finb, I)anbelt e§ fid) um
fod)Iid)e 3u[tänbig!eit, nidit um ßuläffigfeit be§ 9fied)t§iüeg§. Qn älteren

@ntjd)eibungen bei fR®., n:)eld)e bie t)ier in 9fJebe fte{)enbcn Sluleinanberfelungl»

bef)örben betreffen, tjonbelt e§ jid), fotüeit in it)nen neben ber ßi^ftänbigfeit oud)

üom orbenttidien 9fied)t§tt)ege gef|)rod)en tüirb, nur um eine ungenaue 2lu§brud§=

metje.

2. Oft bie 9teöifion gemä^ §545 2lbf. 2 unäuläffig, fo

!onn bie 3"^äfi^9^ßit ^^^ 9?ebifion nid)t burd) bie Sßor»

f
d) r i f t b e § § 547 gfJ r. 1 b e g r ü n b e t m e r b e n. 91®. IL 6. 12. 10, 74 365,

Sei^aB- 11 300 $«r. 31, m. 11 3fir. 373. ®ie S8orfd)rift be§ § 547 S^ir. 1 fe|t boraug,

ha^ nidit bie oügemeinen 5ßorfd)riften be§ § 545 entgegenftet)en. yini in biefem

gälte foll ba§ 9'iid)tbor^onbenfein be.§ im § 546 beftimmten SKertel bei SSefdjtoerbe'

gegenftonbel fein ^inbernil für hie 3iitäffig!eit ber 9?eüifion infonjeit bilben, oll

el fic^ um bie Unguläfjigfeit ber ^Berufung l^anbelt. 5^gl. § 545 3'ir. II.

II. 3 i f f.
2. 3?gl. § 70 @5ß®.

§549. 1. Slullänbifc^el 9?ec^t. m^. I. SSB. 11 718, 91. 11 9^r. 3523,

^er 9lulfd)IuB ber 9f?et)ifibilität bei aullänbifd)en 9led)tel ift abfolut unb nidit auf

hen %all befd)rän!t, baf; bie (Sntfd)eibung auf befonberen S5orjd)riften he^ aullän^

bifd)en 9(?ed)tel berul}t. ®ie ^rreoifibilität gilt aud) bann, tvenn bie ©ntfdjeibung

blo^ auf allgemeine fReditlgrunbfö^e geftü|t ift, bie nur aud) für bal aullänbifd)e

'J^edjt gelten. ®ie Sluffaffung bon M^. 5 116 t)at ber ©enat nid)t aufred^terf)alten.

2. 35 r e u B t f d) e I 21 S 9^. a) m©. III. ^3B. 11 490, 2Sarn(g. 11 336, 9t. 11

gjr. 1787 u. 3689. '^a§> ^reuJ3ifd)e 2(£9^. ift im SSejirfe bei DS®. granffurt a. W.
irrebiftbel 2)enn t)ier t)at bal 9tS9?. nirqenbl ©eltung get)abt. b) m(^. III. QSB.

11 490, 9?. 11 9?r. 3690. ®ie blo^e Übereinftimmung einel 9ted)tlfa6el bei ^reufsifc^en

9IS9?. mit bem gemeinen 9?ed)te reid)t nid)t aul, bie — fonft nici^t bort)anbene —
9?ebifibilität bei 2tS9t. p begrünben. 2Bal in m^. 5 405 tiinfic^tüd) |Darti!uIar-

red)tHd)er ^obifüationen im ©ebiete he^ gemeinen 9?ed)tel aulgefü^rt ift, gilt nidit

für bal ;^reuf3ifd)e 9lS9i., bol ein erfc^ö|)fenbel, bie ©eltung iie§ gemeinen dieä)tt§

bil auf getüiffe, jeitlid) unb örtlid) befd)rän!te 2lulnat)men bölüg befeitigenbel 9?ed)t

gefi^affen ^at.

3. mOi. IL SBam®. 11 527, dt. 11 9^r. 3933. 2luf bie 35erle|ung einer 9?e^tl-

norm, beren ©eltung ouf räumlid) begrenzte Seile einer :preu{3ifd)en ^robinj be=

fd)rän!t ift, !ann bie 9ieöifion nic^t geftü^t tüerben. ®at)er ift bal $r®. bom 4. ^ult

1840, betr. bie SSefugnil pm Überfe|en bom Itnfen jum red)ten 9tt)einufer nid^t

rebifibel

4. mOi. III. 9?. 11 9ir. 1179. Slrt. 5 S3ab2I®35®33. bom 17. ^uni 1899 ift nid)t

rebifibel.

5. 9iüi. VII. SSarne. 11 502. "^aS (£lfßott)3Ser!e^rlfteuer®. bom 14. 9^obember

1904 ift all Sanbelgefel irrebifibel.

?al)rbuc^ b. Seutjcöen 5tec^te§. X. 52
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§ 550. mOi. IIJ. ^m. 11 180 mi. S. ^ie SRic^tberürffi^tigung beg ® e j a m t ^

i n ^ 1 1 § be§ SSertrag§ bei beffeti 3lu§Iegung entt)ält eine SSerleöurtg bon 3fte(f)t§''

normen.

§ 553. 1. Ü&et bie ^rage, ob bie 3^ e b e n i n t e r o e n t i o n mit ber (Sm^

legung ber 3fleöifion and) feit ben 3'iooenen bon 1905 unb 1909 berbunben nierben

lann, bgl. §66 «Jir. IUI.
2. m^. V. $^Sß. 11 818 3^r. 33. Dbttjoi)! ber S3eHagte in ber g^ebifionlbegrün«

bung§f(i)rift nur ben 2tntrag geftellt l)otte, ba§ 58erufung§urteit auf§u:^eben unb bie

Älage abgumeifen (ol^ne bie Sßiberüoge gu ertt»ä!)nen), mar, ba bie ®ntf(f)eibung

be§ 33erufung§urteiB fomo^I jur S!Iage olä aud) jur SSiberflage guungunften ber

33e!Iagten ergongen mar, burct) bie ^inficf)tli(i) ber Slnfectitung be§ S3erufung§urteil§

feine ©infdjränhtng ent:^oItenbe 3ftebifionäf(i)rift bie 9fieoifion§inftanj für ben ganzen

Itmfang be§ 58erufung§urteil§, alfo au(^ für bie Sßiberüage, eröffnet. 2)er Stntrag

:^infi(f)tli(i) ber Sßiberfloge fonnte ba'tier in ber münblic£)en S5er{)anblung no(i) ergängt

tuerben. (®ie SSegrünbung mor für bie SBiberflage of)ne meitereS gegeben.)

§554. I. 2lIIgemeine§. 1. Un§uläffige ^Rebifion, toenn
glüar nacE) ber gtebifionSbegrünbung bie 9iebifiongfumme
erreid)t, bie§ aber nad) bem in ber münblid)en SSer^^anb*
lung geftenten2Intrageni(i)t met)r ber ^oU ift. 9li(^. II.

25. 10. 10, 74 325, ^SS. 11 52 S^Jr. 48, m. 11 m. 189. 9fJod) ber 9^obette bon 1905

ift bie fcE)riftIid)e 9^ebifion§begrünbung freilid) nic^t mef)r, mie früf)er, nur borberei-

tenber Statur (S®3fi. 8 § 554 ^i. 1), aber e§ ift aurf) na(^ i^r gemöB §§ 559, 557, 297

unberänberten 9fiect)ten§ geblieben, ha'lß für bie @ntfd)eibung be§ fReoifion§gericf)t§

nur bie m ü n b li (i) geftellten Einträge unb ba§, toaS (innerhalb ber burd) § 559

felbft gezogenen ©renken) münblid) borgebracEjt ift, ma^gebenbe SSebeutung i^at.

©in Eintrag ober eine 9?ebifion§begrünbung, bie nid)t münbli(| gefteüt bjto. borgebrad)t

finb, befte^en für bo§ 9?ebifion§gerid)t nic£)t. ^ür bie Qu^öffigfeit ber 3f?ebifion ift

baf)er nur ber münbHdie Stntrag ma^gebenb.

2. ST e i l = u n b © c^ l u B u r t e i l 9{^. V. ^SS. 11 54 9?r. 53, @rud)otg58eitr.

55 654 (662), SBarn®. 11 43 (47). Sa fi^ bie Partei in einem früheren beim 9?eic^§-

geric!)t eingereicE)ten (Sd)riftfa| bie Sftebifion gegen ha§> (SdiluBurteit borbef)aIten

unb barin gleid}5eitig eine S3egrünbung für bie 2tnfed)tung ber l!oftenentfd)eibung

beä (Sd)Iu^urteii5 gegeben fiatte, ift bie bemnäd)ft eingereichte 9^ebifion§fd)rift ba^in

aufjufaffen, ha^ fie ben ^n"^alt iene§ ©(^riftfa^eS al§ 9f?ebifion§begrünbung in fid)

aufgenommen ^at.

3. 1 1 a g e unb SB i b e r 1 1 a g e. 01^. IL ^2ß. 11 593 '^x. 44, 9?. 11 yii.

2196. 3ßenn Älage unb äBiberflage berfd)iebene ®inge in bem ©inne betreffen,

ha'i^ felbft, tuenn bie 9?ebifion§!tägerin bejüglid) be§ tloganfpruc^S obfiegen fönnte

bamit !einegn)egg aud) ber SSiberfloge ber ©rfolg gefid)ert fein tüürbe, fo mu^ bie

3fiebifion aud) bepglid) ber Sßiberflage felbftänbig begrünbet toerben.

4. SSegrünbung burd) ben SfJebeninterbenienten. 91^.

V. ^m 11 223, Seipä8.11298 3fJr. 23, 9ft. 11 5JJr. 3527. ®er S^ebeninterbenient

fann mit SSirfung für bie §au:ptpartei folüo:^! bie bon biefer al§ aud) bie für biefe

bon i^m eingelegte Sf^ebifion begrünben (§67). (Sine §anblung ober ©rüörung
be§ 35e!tagten (ber ^auptpartei), mit ber bie 9fiebifion§begrünbung in SBiberf^rud)

ftänbe, ift nid)t erfid)tüd). ©in fold)er Sßiberfprud) ergibt fid) namentlid^ nid)t barauS,

bafs ber 23e!{ogte bie 9iebifion§begrünbung§frift nid)t burd) eine eigene 9?ebifion§-

begrünbung gelxiaf)rt bat.

IL 91 b
f.

3 9^ r.
'2

a. S3at)DbS(55. 11 111, m. 11 %. 1180. SSenn aud) bie

ötebifion^rüge, n)eld)e bie 9f^ed)t§normen eineS gangen fRed)t§gebiet§, §. 35. bie 9ted)t§=

normen be§ i£)eutfd)en ^ribatred)t§, be§ (Sid)ftötter £anbre(^t§, al§ burd) ha§ ange»

fod)tene Urted berieft beseic^net, ber SSorfd)rift be§ § 554 5tbf. 3 ^t. 2 a 3^D.
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Tii(f)t entj'|)r{(i)t, fo ift fie bod) UTijdjäbUd), lüenn ou§ ber 9Reü{fton§au§fü^tung ficf)

genügenb erfennen iä^t, tpiefem bie ®ntf(i)eibung red)tgxtrtümlic£) fein foHe.

III. 91 b f. 3 5« r. 2 b. 1. SS er f a f)r e n§ö o r f
d)rt

f t? ^(ii. IL SeipaS-

11 63 3lx. 25. S)ie S3efd)tperbe, ha'i] über bie f^rage, ob bie Klägerin ein fon!ur'=

rierenbei Sßerfd)ulben treffe, im gegenrtJärtigen 9led)t§[treit übert)au:pt nid)t me^r

entfd)ieben werben !önne, ha fie ben @runb be§ StnfprudiS betreffe, betrifft ha^

SSerfa^ren (§ 304).

2. $8en)ei§an tröge. 91®. IV. 3Sarne. 11 148. ®ie SSetüeiSanträge,

beren Übergefjung gerügt wirb, muffen mit ou§reid)enber ®eut{id)feit begeidinet

tüerben.

3. SSIoBe Stnfü^rung be§ Barographen. 9i®. VI. ^2i3. 11 103.

!Rur wenn fid) bie Satfadien burd) htn ^inweiä auf eine gefe|Iid)e SSorfd)rift of)ne

toeitereS ergeben, mag bie einfalle 2tnfü^rung eine§ ^aragraptjen genügen.

rV. 21 b
f.

3 5Ji r. 2 c ag. 9i®. IV. ^SB. 11 286. ®ie SSesugno^me ouf einen

umfangreid}en bie t)erfd)iebenften SSeI)auptungen unb 33ewei§anträge entf)altenben

(Sd)riftfa| fann atö eine ben gefe|Iid)en SSorfc^riften im § 554 2lbf . 2 5Jh;. 2 c a^.

entfpred)enbe 9?eöifion§begrürtbung nid^t angefe^en werben; e§ Ratten bielmef)r

bie einzelnen Satfadjen unb Einträge begeidinet werben muffen, burd) beren Über=

^etjung ber Kläger fid) befd)Wert füf)lt.

V. 2tbf. 7. 1. |)emmung ber ^ri[t burd) 2lrmenred)t§ =

gefu4 Oidi. V. QSB. 11593 9ir. 43, 3^.11 9^.2368. ^ie bom ^ox-

ji|enben ^tüeä^ (Sin5at)Iung be§ @erid)t§!oftenborfd)uffe§ beftimmte grift wirb burdi

(£inreid)ung eineS ^rmenred)t§gefud)§ gef)emmt. äRit guftetlung be§ haS^ Firmen-

red)t ablef)nenben S5efd)Iuffe§ läuft bie g^rift weiter.

2. ®ebüt)renüorfd)u^ in (gf)efac^en. müi. IV. 9^.11 S^h;. 187.

§aben im (S^eftreite beibe ^orteien 9iebifion eingelegt, fo wirb burd) bie (Sin^a'^lung

be§ eingeforberten ®ebü:^renborfd)uffe§ für bie Steöifionginftan^ bon feiten be§

ß^emanneg ber ®ebüf)renborfd)u|pfIid)t ber ®f)efrau nur bonn genügt, wenn ber

fö^emann erflärt, ha'\i bie ßci'^lung beg SSorfd)uffe§ aud) gur ®edung be§ für bog

fRed)t§mittel ber fötiefrau erforberten @ebüt)renborf(^uffe§ erfolge.

3. SBiebereinfe^ung in ben borigen ©tanb. a) 9(i®. II.

77 159, ^Sß. 12 42 ytt. 39, 9?. 11 5JJr. 3935. ©egen bie SSerfäumung ber %ü\t ^um
3fJad)Wei§ über bie 3cil)Iung be§ ®ebü^renborfd)uffe§ ift bie 2Siebereinfe|ung in ben

borigen ©tanb äuläffig. b) m^. II. 77 159, 9?. 11 3^. 3936. tein 2Bieberein=

fe^ungSgrunb, wenn ber 9?ebifion§!Iäger lebiglid) be^^auptet, er tjohe: fid) auf einet

9ieife befunben unb bie SSerfügung be§ SSorfi|enben erft am Sage feines @efud)§

ert)alten. TU. ber ^Jiotwenbigfeit ber ^riftbeftimmung mu^ ber jkebifionSfiäger

|d)on bon bornf)erein bei (Sinlegung ber 9^ebifion rechnen unb er mu^ unter 2In=

wenbung ber gebotenen ©orgfolt ot)ne weiteres bie nötigen SSorfe'^rungen treffen,

um ben rechtzeitigen ytad)Voti§> über bie go^lung fid)er §u [teilen.

§ 559. Unguläffige S^ebifion, wenn gwar nad) ber fd)riftlid)en 9ftebifionS=

begrünbung bie 9^ebifion§fumme erreid)t, bieg aber nad) ben in ber münblid)en

5ßerl)anblung geftellten Einträgen unb borgetragenen 9?ebifion§grünben nid)t me:^r

t)er galt ift; fiet)e §554 9^r. II.

§ 562. 1. B r i b i I e g i e n. 91®. V. ^m. 11 989, 2Bom®. 11 503 3lx. 455,

fR. 11 9^r. 3694. @efe|e im ©inne ber SSorfd)riften ber §§ 549, 562 finb au^ bie

ftaatlid) erteilten ^ribilegien, ^. 33. bie SSerIeit)ung befonberer abfoluter 9ted)te

am ©tolpeftu^ an bie ©tabt «Stettin feitenS ber SJlarfgrafen SBalbemar unb ^of)ann

bon aSranbenburg at§ SanbeS^erren. ^n 2inbetrad)t be§ befd)rän!ten ©eltungS-

bereid)S !ann bat)er bie S^ebifion nid)t auf bie SSer(e|ung ber in bem SSerIeit)ung§aft

^nt:^altenen 9fled)t§normen geftü|t werben unb ift he§i)alh bie 2(u§Iegung ber 35er-

Ieit)ung§ur!unbe für bo§ 9?®. binbenb.

52*
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2. D b
f
e r ü n g. 9J^. S®^. 9 je|t aud) @md)ot§S3eitr. 55 97.

§ 564. Über bie Sßirfung ber Stuf^ebung bejügltc^ §314 bgl bort.

§ 565. I. 21 b f. 2. SStnbung. 1. D£)neiebe2lu§Tta{)me. m©.
1. 3. 5. 11, 76 189, SSB. 11 659 9^r. 37, m. 11 9fJr. 2451. ©oHte bog 3ftet)ifton§geri(^t

bei feiner ©tttfc^eibung irgenbeinen ©a| be§ gefc^riebenen ober be§ ungefc£)riebenen

9fiecf)te§ überje^^en ober irrig angetüanbt £)abett, jo !ann bo§ ni(i)t§ boran

änbera, ba^ biefe rec^tlic!)e SSeurteilung in bent 9?e(^t§[treite ma^gebenb bleibt

für bie Parteien, bo§ 35erufungigerid)t unb für bo§ fR®. felbft. ®a§ 33emfung§gericf)t

borf ba:^er bei ber erneuten (£ntfd)eibung ttjegen eine» ®elt)oI)itt)eitgre(i)t§, ha§ frül)er

ni(i)t äur (Bpiaö:)e gebracht tvai, üon ber recf)tUd)en SSeurteilung be§ 9f?ebifion§geri(^t§

nici)t abtüeid)en. 91®. 40 166 ftef)t mc£)t entgegen, ba bort gentä^ § 529 bie tat =

f
ä c^ li d) e llnterloge be§ fHed}t§ftreit§ eine anbere getporben tvax.

2. m^. V. S^gft. 9 ie|t Quc^ S2B. H 55, §anf@3. 11 S3eibl. 34.

3. SSinbung nur an bie entfc|eibenbe 9fierf)t§anfid)t.

9«©. V. 3ft. 11 3^r. 1608. Sie ©ebunben^eit beg Önftanjgeridjtg reicht nid)t über

biejenige in bem 9^ebifion§urteil enti)altene recfitlic^e Beurteilung ^inaug, hit §ur

Sluf^ebung be§ angefod)tenen Urteile geführt f)ot; ift ba^er in bem Urteile beg 9?e^

t)ifion§geric£)tl gleichzeitig eine fonftige 9te(i)t§anfid^t auggef|)roct)en, auf ber inbeffen

ni(i)t bie 2tufi)ebung be§ angefo(i)tenen Urteile beruf)t, fo ift an bie biefem Seil be§'

9?eöifiongurteiI§ gugrunbe liegenbe $Re(^t§anfid)t ha§ ^n'\tan^Qtiiä)t nid)t gebunben

unb ebenfon^enig bog 9^et)ifion§gerid)t bei einer f|3äteren neuen SRebifion.

4. 3Sat)DbS®. 11 732. ®a§ SSerufungggerid^t ift nur ber^Dflic^tet, an ©teile

ber bom 9?ebifionggerirf)te für unri(i)tig ertlärten rect)tli(i)en SSeurteilung bie re(f)t*

lic^e 93eurteilung gugrunbe §u legen, ouf ber bie Sluf^ebung be§ frülieren Urteilt

berul)t. ^nfotoeit bog 9iebifionggericE)t ber frü:^eren rect)tlirf)en ^Beurteilung beg^

5ßerufungggerid)tg §ugeftimmt :^ot, ift bag SSerufungggeric^t ni(i)t gebunben, eg

fonn feine früt)ere 9?e(i)tganfid)t of)ne 3f{ürffic£)t auf i^re SSilligung burd) bog 9^ebifiong=

gerieft follen loffen unb in anberem ©inne entfc^eiben.

IL 3 u Sl b
f.

3. m^. VI. ^SB. 11 192 mi. 27. ®o bie ^orteien offenbar

nid)t imftonbe tüoren, bie f^roge, ob unb intüiefern hen Kläger ein mitbpirfenbeg

SSerfd)ulben nod) § 254 S5@B. trifft, genügenb auf§u!lören, :^atte bog 9^ebifiong-

gerid)t in ber (Baä:)t felbft gu entfd)eiben unb bog ntittrirfenbe S3erfd)ulben mongelg

^eftftellung §u bemeinen.

§ 566. 1. 3^e^tgmittelber§id)t in eijefod^en bgl. bor §606 9^r. 115.

2. *© d) u l ^ e n ft e i n , S3ufd)g3. 41 355: S)aroug, bo| bie für bie S3erufung,

geltenben ^orf^riften über bie 5ßerl)anblung ^jroge^l^inbernber föinreben auf bie

9^ebifion entfpred)enbe 2Intüenbung finben, folgt nod) md)t bie ßu^öffigfeit einer

neuen ©inrebe beg @d)iebgbertrogg in ber Sftebifionginftonj.

3?ritter Qlbfd)nitt. Befd}tüfr6c.

§ 567. Literatur: ^oppt, ®o§ 9^eicE)§gen(^t d§ 99efcE)tDerbegertd)t in 3tbil»

fQd}eii, 2)^3- 11 1151.

to^^e, 2luc^ bie felbftänbigen toftenurteile ber £)S®. (§99 Slbf. 3) finb

unanfed)tbar, ebenfo bie 3tt:'if'i)ßTifti^eiturteile ber §§ 71, 135, 387. Wogegen gel^t

bie 5Red)tgl}ilfebefd)tüerbe beg § 160 ®S?©. nad) tüie bor an bog 9?®.

§ 568. 1. 3Sefd)tüerbe in internotionolen 9ted)tgl)ilfefad)en f. §576.

2. 21 b
f.

2. 3f?.ll 5Kr.582 (S3at)DbS®.). ^Beifügung eineg breiteren ©runbeg
unter SSiUigung ber ®rünbe beg erften Ö^ic^terg mad)t bie weitere $8efd)tt)erbe nid)t

gu(äffig.

§ 569. Über bie ^rage, ob bie 9^ebeninterbention mit ber (Sinlegung ber S3e*

fdjwerbe oud) feit ben 3^(obellen bon 1905 unb 1909 berbunben lt»erben fonn bgL
§66 «ßr. IUI.
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§ 576. 3SB. 11 167, Dm. 23 192 (S!®.)- S)ie SSeftimmung gilt nur für ben

f^aU, ba^ ba§ ^^roge^gerid)! ein inlänbijcf)eä ®eric^t ift. 3^^ internationalen
tRed)täi)ilfefac^en get)t bie S3efd)tt)erbe bat)er gemä^ ber 9tegelbeftimmung

beä § 568 mj. 1 fofort an ba§ äunäd)ft §öt)ere ©eridjt.

§ 577. 2lbf. 3. 9tbänbertid)!eit ber mit ber fofortigen
33efd)rt)erbe anfeditbaren (äntfdieibungen be§ SSoll-

ftrecfung§üertat)reng. *(Sd)uIt^, ®a§ 55er^äItniS ber S5oU[tredung§=

befd)n)erbe be§ §766 3^0. gu ber fofortigen 58efd)n)erbe be§ §793 3^D. (S3erlin

1911, S5at)Ien) 451—462. 2lud) bie mit ber fofortigen Sef^n^erbe beä § 793 an-

feditbaren ©efrete finb fotange h\§> fie bamit angefodjten njerben, für ba§ önftanj-

gerid)t im SBege einer ©ntfc^eibung über eine SSolt[trerfung§befc^n)erbe (§ 766) ob=

änberlid) (451). S)enn § 766 ift bie lex specialis gegenüber ber lex generalis be§

§ 793, ha ber 3lnfed)tung mit ber fofortigen S3efd)n)erbe alle gerid)t(id)en 3SoU=

ftredung§a!te mit (Sntfd)eibung§qualität unterliegen, toä^renb nur ein Seil bon

il)nen aud) mit ber 35ollftredung§befd)rt)erbe anfed)tbor ift. § 766 ftellt fid) fomit als

eine 9lu§nal)mebeftimmung bar, bie ha^ ^rin^ip beä § 577 2lbf. 3 burd)bric^t.

®abei mir!t ober biefer 2lu§na^med)ara!ter be§ §766 nun nid)t ettua aud) nod)

ber 9?id)tung ber 3(u§fd)lief3lid)!eit tyn. ©ä ift alfo !eine§n)eg§ bie 2lnfed)tbarfeit

mit ber fofortigen 33efd)nterbe benjenigen geric^tlidjen ^ollftredung^often gegen-

über au§gefd)loffen, bie ber 9Infed)tung mit ber SSollftredung§befd)n)erbe unterliegen.

SSielmet)r ift ein 9^ e b e n e i n a n b e r beiber 9ied)t§be^elfe fe^r tool)! möglid)

;

m. a. SS. § 766 bebeutet gegenüber § 793 nid)t nur eine 91 u § n a l) m e
,
fonbern

^ugleid) aud) eine ©rgän^ung. 2Inbererfeit§ ben)ir!t aber biefe 5^on!urren^

beiber 9f?ed)t§bel)elfe in S^erbinbung mit ber Unabänberlid)!eit beä §577 2lbf. 3,

ha'^] eine ^nberung ber ber fofortigen S3efd)h)erbe unterliegenben (Sntfd)eibungen

jebenfalB b a r n a u § gefd)loffen ift, föenn fie bereite mit ber fofortigen 33efd)tt)erbe

angefod)ten finb, fowie ha]', eine fold)e ^tnberung nid)t üon 5lmt§ toegen, b. t). nad)

töelieben be§ @erid)t§, fonbern nur auf ^artei'Ontrag, für ben bie gorm ber SSolü

ftredungäbefd)tt)erbe be§ § 766 obligatorifd) ift, unb nur in bem baburd)
au§gelöften befonberen ^erfa^ren erfolgen !ann (462, 463).

SSorbemerfung: ^ingetütefen fei auf ben lef)rreidien ^(ufia^ öon SSac^ (öor

§578) über bie abfotute UrteilSmc^tigfeit.

Siteraturr 2Sod), llrteitömc^tigfeit, m^tm^. 3 373—408.

SSor § 578. S^ic^tige Urteile, ^aä^, e^l)ein8. 3 373—408. 1. a?on

§at)lreid)en Qx^iU unb ftrafprojeffualen ©c^riftftellem toirb bieabfolute Ur*
tetl§ntd)ttg!eit anerfannt. ©benfo ift fon)o^l bo§ 3^id)turteil n»ie ha^

nid)tige Urteil ber 9?ed)tf|3red)ung beg 9ft@, gelöufig, obn}ot)l ber 5tu§brud üermieben

toirb. Qu bead)ten ift, bafs alle, aud) bie fog. unljeilbaren SJiängel auf bem SSege

be§ 9f?ed)t§mitteläuge§ befeitigt, ba^ alfo nid)tige Urteile unb 9^id)turteile burdi

Äaffation unb 3ui;üdbern)eifung im ^rogeffe bet)oben werben fönnen. 2lber l)ieraus

folgt nid)t, ba§, toenn ber ®efe!t nid)t befeitigt mirb, ha^ formell red)t§!räftige Urteil

gültig unb oolltüirffam fei. @§ ift eine petitio principii, angunefimen, ba§ in ben

©renken ber 5lnfed)tbar!eit mit ber Unanfed)tbar!eit bie binbenbe ^raft eintrete.

2. Qu. unterfd)eiben ift ha§ 9'Jid)turte{t bom nid)tigen Urteil: a) (Sin 9*^ i c^ t u r t e i l

liegt bor, menn ein hjefentlic^eS ©rforbemiS jebeä Urteils fe^lt. 2)iefe (Srforbemiffe

finb al§ ©ubfeft ha§ ^ro5e|gerid)t, al§ ^anblung eine 2Billen§er!lärung im ^ro=

§effe gegenüber ben ^arteten mit Urteil§§h)e(i unb Urteitöform, b. f). mit bem Stoede

einer (Sntfd^eibung im fdjtoebenben ^roge^, unb in b e r ^^orm, bon berenSSeobadjtung

t)ie (Sjtftenä be§ Urteilt abljängt (397). b) ®a§ Urteil ift n i d) t i g , ftjenn e§ bie
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Jüefentltd)e UrteiBlüirhmg nic£)f gu üben öermag. "3)16 Sf^iefitigfeit liegt im Urteilt*

inf)oIte, nid)! in ber Urteiföejifteng. 9^id)tig ift ba§ ber materiellen 9ie(f)tgi!raft unfähige
Urteil. — ^ebod) für ben entf(|eibenben IRicfiter ift ba§ nid)tige Urteil (nicf)t bQ§

9fii(i)turteil) binbenb, §318. Sä ift aucE) nid)t beri(i)tigung§fät)ig nad) §319. SDie

9Wc^tig!eit fann nur burct) 9?e^t§mittel ober burd) bie negatibe geftftellunggflage,

actio, exceptio, replicatio nuUitatis, geltenb gemoct)t lüerben. 3. 2) i e S^J i d) ^

ttg!eit§grünbe (401 ff.). 9^id)tig ift a) ein au^ert)oIb ber ©renken ber

®erid)tgbar!eit erlaffene§ Urteil SKo nur <Strafgerid)tgbar!eit, fein gültige§ 3ibil*

urteil unb umge!et)rt; b) bog gänglid» unbeftimmte, unberftänblid)e, tt)iberf|)rud)§==

boHe Urteil; c) jebeS ber ^roge^orbnung unbefonnte Urteil g. ^. in (S^efadien

ein 3SorbeI)att§urteil; d) jebeS ©ad)urteil gegenüber ber nid)t ejiftenten Partei;

e) ein Urteil, ha§> gegen bie guten ©itten ober ben Qtotd eine§ beutfc^en @efe|e§

öerftößt. ©in foId)e§ Urteil, g. 33. bie SSerurteilung §ur Lieferung gefälfd)ter $8cm!*

noten, ift r e d) tlid) unmöglid); f) ein Urteil, ha§ §u einer ptil^fifd^
objeftib unmöglid) en Seiftung berurteilt.

§ 579. ^ r. 4. ÜR®. V. dl. 11 9^. 807. @infprud)§einlegung einer gefd)öftg=

unfät)igen Partei tüirft nid)t aB ®enet)migung.

§ 580. I. ©lieberung be§ SSerfa^ren§ unb ber (äntfc^eibungen
f. § 589 3^. 1.

IL 9^1 r. 7a. ©in früt)erer (5d)ieb§fprud}. *@d)ul|en=»
fletn, S3uf^§3. 41 358, 359: SSenn oud) ber ©d)ieb§fprud^ toegen be§ §1040
ein frütjer red)t§fräftig geworbenes Urteil im ©inne ber S^ir. 7 a fein fann unb femer
eine onbere Urfunbe im Sinne ber 9^r. 7 b ift, fo fe'^lt bod) ftetg bie 33orau§fe|ung

ber 9^r. 7, ha^ ha§ Urteil burd) feine 9f?ed)t§fraft ben 3fiid)ter beim ©riaffe be§ angu=-

fei^tenben Urteil§ gebunben f)aben tuürbe, toenn e§ fd)on früt)er befonnt ober §u=

gönglid) geirefen tüäre, bgtt). baß bie Urfunbe eine ber Partei günftigere ©ntfd)eibung

t)erbeigefüt)rt tiaben tüürbe. ®enn beim <Sd)ieb§f^rud) ift ba§ eine toie bo§ anbere

boburd) bebingt, bofs in bem gibilprogeffualen $ßerfot)ren bie ©inrebe be§ <B(i)kii§^

bertrag§ erlauben würbe, unb ba§ ift eben nidit gefd)ef)en.

III. 9^r. 7b. 1. ^a§ get)ört §ur ©ntfc^eibung barüber,.
ob hit neu aufgefunbene Urfunbe eine bem 9leftitutiong=-
fläger günftigere ©ntfdieibung t)erbeigefüf)rt f)oben
tb ü r b e? mdi. IV. 1. 12. 10, 75 53, ^2B. 11 190. Um bie fad)Iid)e 3?orau§fe|ung

ber 2öieberaufnat)me für erfüllt ongunetimen, ba^ irgenbein rt)efentHd)er ©ntfd)eibung§--

grunb be§ frül)eren Urteiß gugunften be§ 0äger§ burd) ba§ neue SSorbringen in feiner

©tanbfeftigfeit erfd)üttert werbe, genügt e§ nid)t. Wenn ha^ neue 35orbringen bie

Unterfud)ung auf einen ^unft fjinlenft, ber in bem borongegangenen |)auptberfat)ren

eine §erborfet)rung überf)aupt nid)t gefunben f)atte. ©rgibt bie Prüfung, ha^^ neue

Urfunbenmaterial berü!)re überf)au^t nur htn einen ©ntfd)etbungggrunb, biefer

®runb wäre aber bei 33eftanb geblieben, aud) wenn bie bamatigen ©rwögungen

ouf ha§ nunmehr in ben S.^orbergrunb gerüdte neue S^orbringen erftredt worben

wären, e§ f)ätten bie frül)eren UrteilSgrünbe al§bann unter einer auf biefe§ 33or==

bringen befonberS gugefd)nittenen 31bwägung in i^ren ©nbfä^en bie gleid)en bleiben

muffen, fo fonnte bie§ nur ba"^in fü:^ren, bie SBirffamfeit be§ 9f?eftitution§grunbe§

§u berneinen, nid)t aber aud) ha§ frühere Urteil aufäuf)eben unb bie S?erf)anblung

gur §anptfad)e mit einer ©rftredung auf atle§, wa^ pr SSegrünbung be§ 9tnf|5rud)§

fünft nod) borgebrad)t war ober neu borgebrod)t würbe, bon neuem §u eröffnen.

2. 58ab9?t)r. 11 229 (Iarl§ruf)e). ®ie 3?eftitution§fIage fann nid^t barauf geftü|t

werben, ha^ bie neuen Urfunben in SSerbinbung mit anberen bor ber ongefod)tenen

©ntfd)eibung nod) nii^t beigebrad)ten 58ewei§mittetn eine günftigere ©ntfd)eibung

^lerbeigufü^ren geeignet gewefen wären.

3. S5ab9Rpr. 11 229 (Äarl§ruf)e). ^ie ^f)otogra^t)ie eine§ för|3erltd)en ®egen-

ftanbe§, ber nur geeignet ift, alg Slbbilbung bie 58efid)tigung be§ Originale §u erfe^en,
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ober nicEjt §ur 33er!örperung eineö ®ebanfen§ in bauemb Jr)af)niet)mbaren

3et(i)eit btent, ift feine Urfunbe.

§ 581. OiOi. IV. ^gS. 11 373 9to. 37, SeuffSI. 66 374, ^ofart(5c^r. 11 50,

aSatn®. 11 337, gt. 11 9^r. 1354. S)ie 9^e[titution§!Iage ift äuläffig, aurf) trenn bie

©trafbexfolgung be§ B^^^Q^" lüegen 9)ieineib§ nur e i n ft tu e i I e n tregen ber

®eifte§!ran!f)eit eingeftellt lüorben ift (§203 ©t^D.).

§ 582. 1. m^. I. ®rud)ot§93eitr. 55 1070, ^öapl^fl^. 11 186, SBome. 11 148,

9?. 11 5«r. 1026. ®en 9?eftitntion§fIäger trifft borliegenb ber S^ortcurf, bie Urfunbe
— einen allerbingS §tt)ölf Sof)re §urüdliegenben SSrief — au§ gaf)rlQffig!eit §u f:pät

gefud)t gu t)oben. @r fcmnte ba§ S8orf)onbenfein ber ouf bie 9lngelegenf)eit be^ügtidien

@d)riftftü(fe im allgemeinen unb t)ätte biefe einer ^urd)fi(i)t unterhielten muffen.

2. m^. IV. (Bää)\mp\m. 11 280 öemeint ba§ 58erfd)ulben ^inficf)tlid) ber erft

f|}äter eingereici)ten Urfunbe in einer Seftament§fad)e.

§ 586. m^. V. SeipsB. 11 299 ^t. 28, 9?. 11 3^r. 808. ®ie 9Jid)tigfeit§fIage

fann n)irffam aucE) bereits bor Buftellung berfenigen 6ntfd)eibung erl^oben tüerben,

gegen bie fie ficE) rirf)tet, benn e§ fef)It t)ier eine ben §§ 516 Slbf. 2 unb 552 2lbf. 2

entf^re(i)enbe SSorfd)rift.

§589. 1. ©Ueberung be§ 55erfo{)ren§ unb ber ©nt^
fd)eibungen. mOi. IV. 1. 12. 10, 75 53, 9?. 11 S^Jr. 585, 587, 588. SDaSSBieber-

aufnaf)meüerfa^ren ift breifad) gegliebert: a) 3unäd)ft ift über bie ^jrojeffuale 3 u =

l ä f f i g f e i t ber l^lage §u befinben (§ 589), b. f). ob bie formen unb griften ge^

tüoijü finb unb ob ber geltenb gemad)te ©runb an ficE) ben Slnforberungen ber §§ 579,

580 entfprid)t, nicf)t ouc^, ob bie SSe^au^tungen zutreffen, b) SSeiter fjanbelt e§ fid)

bann um bog SSorf)anbenfein beg SSieberoufnal^megrunb-eg:
in ben fallen be§ § 580 2lbf. lyii.lh ift je^t §u prüfen, ob bie neue Urfunbe tatfäc^-

lid) ber erlaffenen @ntfd)eibung eine SBenbung gugunften be§ 9?eftitution§fIäger§

gegeben Ijaben mürbe, ^ft ber Sieberaufnot)megrunb gegeben, fo ift ha§ Urteil im
Umfange ber äöirffamfeit be§ 2Infed)tung§grunbe§ aufju'^eben, onberenfallS bie

2Bieberaufna^mefIage gurüdjultieifen. c) ^ie 9luft)ebung be§ Urteils (bgl. b)

fül)rt §u neuer S5er:^anblung(§590 2lbf. 1) unb unter allen Umftänben gu

neuer @ntfd)eibung, biefe fann eine 3Sieberf)oIung ber früt)eren fein,

fofem bo§ Ergebnis basfelbe bleibt.

2. 9{^. IV. 3^. 11 9fJr. 1023. ^m SBieberaufna^meberfa^ren bebeutet e§ feinen

^roge^manget, tuenn bie 9?eftitution§fIage gugleid) al§ unguläffig unb al§ unbe=

grünbet erflärt mirb. ^n jebem ^^alle ift bie ®eltenbmad)ung be§ fraglid)en 9^efti=

tution§grunbe§ für immer au§gefd)Ioffen. @§ erfd)eint oud) nid)t rid)tig, bie Snt=

fd)eibung barüber, ob bie S5orau§fe|ungen be§ § 580 'jRx. 7 b gegeben finb, al§ eine

bon ber @ntfd)eibung über bie guläffigfeit ber 9teftitution§fIage im ©inne be§ § 589

3lbf. 1 trefentlid) berfd)iebene ßntfd)eibung fjinguftenen. 2tu{^ bei ber erfteren @nt-

fd)eibung I)anbelt e§ fid) um bie Buläffigfeit ber 9?eftitutionSfIage, menn aud) nid)t

um bie progeffuale, fo bod) um hie \a<i)liä}t gii^öffigfeit.

fünftes ^ucl?. Uvtunbcnf un^ Jt>ed?fcIyro3c^,

§ 592. m(S. I. SeipsB. 11 146 yix. 37, di. 11 ^i. 375. ®o§ @erid)t ift nid)t

ber^flid)tet, auc^ ha §u einer nod)maligen S?emet)mung ber B^i^ÖST^ ä^ fd)reiten,

mo ber ©egner mit ber ^üf)rung be§ SSetoeifeS burd) 58orIegung bon Urfunben

über it)re 9Semet)mung einberftanben ift.

§ 596. Siterat ur: SBienftein, .tann berfelbe ^tojefs in gleicher S^ftanj tetfö

al§ SSed)feIpro5efe unb teil§ im otbentUc^en 93erfa!iren 961111)11 tncrben? ®3o- ^^ ^'^^—'^'^•

SBienfietn: 3Serben bie ^-orberungen au§ 5 tu ei 2Bed)feln mit einer
im gBed)feI;pro§e^ erhobenen 0age berfolgt, tüirb aber bemnädifl begüglid) ber
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einen f^orberung öom Sßec^fel^rogeB SIbftanb genommen, \o ftnb bie klagen ge>

mäB § 145 gu trennen. S)ie§ gilt aud), tüenn e§ begüglici) ber ^iebenforberungen

an ber @lQubf)aftma(i)ung fei)lt (§608 Stbf. 2) unb n^egen biefer S^ebenforberungen

ber Kläger üom aßec^fetproge^ Stbftonb nimmt. ®ie§ nict)t nur au§ ;pra!tijd)en

©rünben ber ttberfi(i)tlid)!eit {a.'SR. ® a u :p |) == (S t e i n), fonbem auci) meil bie

Trennung burtf) § 260 birelt borgefd)rieben ift.

§ 599. Siteratur: 3Bien[lein, S[BeId)e 3Recf)tgbe£)eIfe unb S3ett)ei)'e finb im
S^adjüerfafuen beg SBedifelprogefieä äuläjiig? ^33. 11 867—869.

1. SBienftein. Qm ^aä)'oex\ai}xen bürfen feine 9?erf)t§bef)elfe borgebrad)t

n)erben, n)et(i)e im SSec^jelproge^ au§ 9fied)t§grünben öertrorfen toaren. ferner

gilt hie SBirffamfeit ber ©ibe^Ieiftung, ber ©ibeäüertüeigerung unb be§ geri(i)tlicf)en

©eftänbniffeg aud) für ha§ 9tod)üerfat)ren. Unrictitig ift bagegen bie 2tnfi(f)t, ha'^

für ha§ 9Jad)üerfof)ren ouii) alleä erlebigt fei, tüa§ im SBei^felproje^ al§> tatfäc^Iid)

üoll betoiefen ober miberlegt erad)tet toorben fei. SlucE) für ben ^etoeiä burd) Ur=

!unben fann biefer @a| nid)t anerfannt werben. Mgemein fann oielme^^r bet)ouptet

toerben, bo^ im 9^od)berfot)ren ouf alte neuen SSemeife einguge^en ift, falfö burd)

beren ©rl^ebung eine bom Urteile beg SBec^feI|)roäeffe§ abn)eid)enbe SSürbigung ber

©ad)Iage tierbeigefüfirt tberben !ann, inie bieä aud) gegenüber Ur!unben möglid)

ift, fotoeit foId)e al§ S3emei§mitte( für Sotfadjen in S3etrad)t fommen. SJJon mirb

ober aud) ben rid)terlid)en (Sib im 3^ad)berfat)ren, unb ^tvai aud) ha gulaffen muffen,

mo nid)t tttva fc^on eine im 9Jad)berfahren ftattge^obte 58etüei§aufnaf)me eine

gegenüber bem SBedifelprogeffe beränberte SSemeiöIage gefd)affen t)at.

2. (Sinflu^ ber red)t§!räftigen (Srlebigung be§ 'Hl ad)'

berfat)ren§ auf ein im SBe d)f el^ r ojef f e nod) fd)tDebenbe§
9? e d) t g m i 1 1 e I gegen ha§> 35 o r b e t) a 1 1 § u r t e i l a) Üidi. I. 4. 10. 11,

77 95, 33B. 11 1016, m. 11 ^x. 3695. SBenn, bebor über ein 9?ed)t§mittet gegen

ha§ S?orbet)aIt§urteiI entfc^ieben ift, bie 0age im 9'iad)berfot)reri red)t§!räftig ah^

getbiefen ift, fo ift bomit ber gan^e eint)eitlid)e 9f^ed)t§ftreit beenbigt unb ba§ 9?ed)tg=

mittelberfa:^ren über haä SSorbet)alt§urteiI gegenftanb§lo§ gen^orben. S)ie 9tebifion

ift äurüdgutbeifen. b) (£ b e n f o ©euffSl. 66 480 (9Jiünd)en).

§602. 1. 3Bed)fet!Iage au§ einem jerriffenen SSed)fel.
DS®. Hamburg Ö2)5R. 9 fe^t aud) §anf®3. 11 §^tbl. 203.

2. ^ I a g e a u § einem n i (J t i g e n SB e c^
f
e I. 9?. 11 9^r. 1609 (9^aum-

bürg), 3ft au§ einem nichtigen Sßed)fel geüagt, fo fann bie 5llage o^ne @inn)illigung

be§ SSeftagten nid)t auf einen baneben auSgeftellten ©d)ulbf(^ein geftü|t merben.

SDie gen?öt)(te ^roge^art ftänbe jmar nidit im Sßege. Sa ber SBed)felproäe^ feine

befonbere SSerfaf)ren§ort, fonbem nur eine 2ibart be§ Urfunben^^rojeffe? ift, fönnte

ber 0äger, ot)ne bie 9lbftanbna:^me oom SSed)feI|3roäeffe ju erftören, feinen %X'
\pmd) au§ bem <5d)utbfd)eine herleiten. S)aburd) mad)t er ober einen onberen Ätage=

grunb geltenb. 5)ie ^logänberung mürbe bie S^erteibigung be§ SSeftogten mefent*

lid) erfd)meren. Surd) bie ^Berufung auf bie 2iZtd)tig!eit be§ 3Sed)feI§ erhielt er fo=

fort ein obfiegenbe§ Urteil, feine ßinmenbungen gegen ben @d)ulbfd)ein (28ud)er)

führen nid)t o^ne meitere§ gur SIbmeifung ber ^toge.

§ 603. Dm. 23 196 (Hamburg). § 603 regelt ben ©eric^tgftanb ou^fdilieBenb.

(Erflcr Qlbfc^nltt. I)erfat)ren in (£t)efa(^en.

Siteratur: tlien, 23efonberf)etten be§ e^eproseffe^, 32B. 11522—526.

SSor § 606. I. *2oden, 9?atfc^Iäge für bog 5Iffe[forejamen (bgl. bor

§ 253) 98 ff . 3:ie ft o t u § r e d) t H c^ e n ^' e ft ft e U u n g § f I o g e n nel)men

eine ©onberftellung im ftlagenftiftem ein. ©ie get)ören gu ben fpegieü |)roäe^=
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red)tli(i)en geftftellung§!lagen, beren (Sigenatt barin Hegt, ha'iß [ie eineä materieHen

fundamentum agendi entbehren. (Sie entnet)men alfo ifjre matenelle ©runblage,

fotüeit man bon einer foldien überhaupt reben !ann, bem "iliroje^reiiite. ©ie

[teilen regelmäßig nur %at\aä:)en, ni(i)t SInfprüd)e feft, 3. 33. £lage auf geftftellung

be§ 3^ic^tbeftef)en§ einer ^e. 35gl. and) 79 unb 67. — 2Iug ber Satfac^e, ha^ be-

ftimmte g-eftfiellungSüagen, j. 33. foId)e bon ®e[(i)fDiftern auf geftftellung be§ ©e-

f(i)tt)i[tert)ert)äItniffeS, im 6. S3u(i)e ni(i)t emätjxit finb, folgt feine^tüegS bie Un5U-

läffigfeit biefer klagen, fonbern nur, ha^ biefe klagen bem §256 3^^^). unter*

fielen (74).

IL 33efonber^eiten be§ (gfieproäeffeg. 1. tlien, fj2B. 11

522— 526, gibt eine jufammenfaffenbe 2)arftenung ber S5efonbert)eiten be?-

@:^e|)roäeffe§ unter ©lieberung nad) folgenben brei @runbfä|en: 1. ber Stuf*
red)ter^altung ber ^Ije , 2. ber ®efamtentfd)eibung (unter

befonberer 33erttdfid)tigung be§ £äuterung§berfaf)ren§ mit ben ^ier guläffigen Sin=

n)enbungen, fotoie ber Umtoanblunggflage nad) § 1567 25®33.), 3. ber möglid)[t

freien (Stellung ber ^arteten im ^fjeprojeffe. — 3?g(. ferner oben

§ 146 ^Ix. 2, § 271 yii. III 2, § 300 ^x. 3.

2. 9ied)t§t)ängig!eit. ^of9JI©d)r. 11 9 (^önig^berg). ^n (gi)efa(^en

ift bie 2ln^ängig!eit ber (£f)efd)eibung in einem anberert ^rojeffe bon 9Imt§ tt^egen

gu berüdfid)tigen.

3. ^ ft e n b r
f
c^ u ß. S3raunfd)to3. 11 18 (SSrounfc^toeig). ^eine Soften-

borfd)uß|Dfüd)t be§ Si)emann§ für bie ^rau in (St)e|)rojeffen bei (Gütertrennung unb

bei ben bor 1900 gefc^loffenen, nad) § 73 3Sraunfd)tü2I®«®33. übergeleiteten @t)en.

4. m®. IV. SSarn®. 11 224. 2lu^ in ©fiefac^en wirb ein 35er[toß gegen § 383

W)\. 2 — Unterbleiben be§ §intDeife§ ouf ba§ 9^ed)t, ha§> ^^ugniä §u bertpeigem —
burd) nid)t red)täeitige 9^üge nad) § 295 geseilt.

5. ?Red)t§mttteIberäid)t. ^re§Iau5ia. 11 68 (S@. S3re§tou). 2)urd)

ben 9?ed|t§mittelberjid)t mirb bie 9ied)t§!raft be§ ©d)eibung§urteil§ uic^t t)erbei=

gefüt)rt. ®ieg folgt ou§ ber 6infd)rän!ung be§ ^arteibetrieb^ gemäß § 617. 2)er

35eräid)t !ann nur at§ ©inrebe in ber Üiedjtgmittelinftanj geltenb gemai^t n)erben.

6. 9^ e d) t § m i 1 1 e L a) 9iG^. IV. @rud)ot§33etr. 55 1084, (Seuff93l. 11 635,

33a^3flpfI8. 11 403, $of90^@d)r. 11 171, SBarn®. 11 429, fR. 11 ^h. 3336. ®er ^äger
ober SBiberHäger, ouf beffen Eintrag bie @t)efd)eibung ou§gefprod)en ift, fann gegen

baä (Sc^eibunggurteil Berufung ober fRebifion aud) lebiglid) ju bem Qtveäe ein=

legen, um nad)träglid) ben (Sc|eibung§antrag in ben Eintrag auf 2luf^ebung
ber et)eHd)en ®emeinfd)aft umäunjonbeln. 9tud) in ber 9ftebifion§=^

inftan^ ift bann aber ber ©egner §u bem S5erlangen auf (Sd)eibung gemäß ^ 1575

mf. 1 (Sa| 2 33®23. bered)tigt. b) dm. IV. 33at)9lpfI3. 11 137, ©euff5I. 66 291,

^axn(^. 11 112, m. 11 ^i. 580. ©inlegung eine§ 9^ed)tgmittel§ in e^efad)en tebig*

lid) jn)ed§ fRüdna^^me ber ^tage ober SSergiditä auf ben ^(aganf^^rud) ift

julöffig. ^er 2Infprud)§berjic^t ift aud) in ber 9ieoifion§inftanä noc^ ju berüdfiditigen.

7. 9t e ft i t u t i n § ! I a g e. a) m^. IV. 9ft. 11 S^Jr. 1024. S}ie 9teftitution§-

flöge borf in (Si)efad)en oud) lebigtic^ mit bem Slntrog erf)oben merben, bie fd)on

im ©d)eibungg:proäeffe beantragte (Srflärung ber 3!JJitfd)uib beg ©egnerg augäu»^

f|)red)en. 2)er 9fteftitution§!Iäger braud)t nur biejenige (äntfd)eibung ju beantragen,

bie noc^ jDurd)füt)rung beg ^rojeffeS al§ ®ntfd)eibung erlaffen merben foll. b) 9i^.

IV. m. 11 gfr. 1025. ®a§ 9t®. läßt boljingefteüt, ob bie 9teftitution§!tage in et)e-

fad)en tebigüd) ju bem ^i^ßcfß erhoben tuerben borf, eine im (Sd)eibung§proäeffe

nid)t beontragte SRitf(^uIbiger!Iärung p erreid)en.

§ 606. 21 b
f . 4. 1. ^ e [t ft e n u n g bon 21 m t g wegen. 9{(^. IV.

32Ö. 11 55, Sßorn®. 11 64, $ofaJi@c^r. 11 10, 9t. 11 3^r. 376. Xie g-efifteltung ber
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®toatlanget)örig!eit ber Parteien m (5f)cfa(i)en unb bie Prüfung ber ®erid)t§bQr!eit

f)at öon 2lmt§ tregen in olleu ^nftan^en ju erfotgett.

2. ©(iieibung ungartf(i)er (5taotgarige{)örtger im S)eut*

f
d) e n 3fi e i (^ e. 91®. IV. QSB. 11 55, 2ßom(f . 11 64, $oP©(i)r. 11 10, 3fi. 11

3fh:. 377. 5)a md) ungarifd)etn 9tec!)te ((S^egefe| 2Ixt. XXXI bom Qo^re 1894 § 114)

in bem ®I)e|)ro§e^ eines ungarijd)en Staatsbürgers nur bag Urteil be§ ungarifd)en

@erid)t§ n)ir!jam ift, fo finb bie beutfdjen @erid)te, menn ber beflagte @t)emann

llugor ift, nidjt guftänbig. S)ie befonberen SSeftimmungen be§ ^aager 2lb!ommen§
öont 12. 3urti 1902 lomnten nid)t §ur 2(ntüenbung, ba £)fterreid)4Ingarn biefe§

2lbfomnten bi§f)er ni(i)t ratifiziert :^ot.

3. (£(i)eibung üon C)fterrei(i)ern in SDcutfd^Ianb. ©äd)f.

DS®. 32 434 (SDreSbeti). llnäuftänbigfeit ber beutfctien ®ertd)te für bie ©cöeibungS*

flöge einer £)fterreicf)erin gentäfe §§ 76, 100 Öft;3uriSbi!tion§norm (@. bom 1. 5lugnft

1895). ®er § 76 betrifft nur bie %&Ut, too ber le^te gemeinfame 2Sof)nfi^ im öfter^^

rei(f)if(i)en ^n^anbe liegt.

4. 3iiftönbig!eit beutfö)er @eri(^te für bie ©cf)eibung
fcEimeiserifc^er (Seeleute. SKetflg. 29 305 (9f?oftod). Sie <Bd^rvt^ nimmt
bie au§fd)lie6Iid)e ®eri(i)t§bar!eit be§ügli(i) ter (S:^efcf)eibung fd)n)eigerif(i)er ©taat§*

onget)öriger md)t in Sliif^rud). S)ie§ ergibt ^ftjeifeföfrei ein &ntaä)te.n be§ (S(i)n)eiäerifd)en

aSunbeSgerictitS bom 14. Mai 1906, betreffenb 5lrt. 43 9lbf. 2 (5d)n)ei5. Bioilftonba®.,

bgl. 33ö:^m§3- 18 510. 3)ie (SdittJeiger ®efe|e ftetjen alfo ber ^uftciif^io^^^t beutfctier

®erid)te nid)t entgegeu.

§ 615. m®. IV. 3SS. 11 369 ^x. 28, ^of2)Z©cf)r. 11 152. Sie 2lnftrengung

ber §erfteHung§!Iage, obtttoi;! bem Kläger bie ©cE)eibung§tatfad^en bereits be!annt

finb, ftet)t ber f^öteren ©dieibungSftage rec{)t§grunbfäp(^ ni(i)t entgegen. ßineS

SSorbef)alt§ ber füitftigen @eltenbmact)ung ber ©(i)eibuug§totfadien bebarf e§ nid)t.

§ 617. 3fted)t§mitteIber3ic^tinei)efo^en bgt. bor §606 3^. II 5.

§ 620. 1. m^. IV. pSß. 12 46, ^o\m(Bä)x. 11 170, m. 11 ^x. 3937. Sie 9lu§*

fe|ung bon 2tmt§ n^egen ift bann, wenn bie (g(i)eibung§!Ioge niö)t nur auf § 1568,

fonbexn ouc^ auf einen abfoluten (gd)eibungSgrunb geflutt ift, nicEit guläffig.

2. ^anf®3. 11 SSeibl. 204, Dm. 23 199 (Hamburg). 2tuSfe|ung be§ Sßer--

faf)renS in ©^efaciien ift auc^ bor (5rt)ebung ber SSetoeife gulöffig.

§ 624. I^eftftellung bei @t)ebruc^§, toenn anbere ©rünbe
f e ft g e ft e U t finb? a) m.W. 320. 11 718, ©ruc^otSSSeitr. 55 1072, äSame.
11 460, S3at)3fl^fI3. 11 404, dt. 11 ^. 3530. Sin ber 9^ed)tfpreci)ung, lüonad) ber

S^efc^eibungSüäger, ber au^er @t)ebrud) nod) anbere (Sd)eibung§grünbe geltenb

gemad)t ^at, nicbt befd)tt)ert tonh burcf) eine ©ntfc^eibung, toeldie nur biegen be§

anberen ®runbe§ unb ni(i)t aud) toegen (St)ebruci)S bie @f)e fi^eibet, ift feft§uf)oIten

(Oi®. 55 244). b) e b e n f 9i®. IV. 5R. 11 9^r. 3847. Sa§ (S^egeri(i)t ift nid}t

ber|]flid)tet, einen beftimmten @f)ebrud) feftäufteüen, fobalb anbere @(i)eibung§«

grünbe f:prud)reif finb.

§ 627. 1. |)anf@3. 11 35eibl. 215 (Hamburg). Sie 9^egetung beS SSer!et)r§

getrennt lebenber ©Item mit i^ren Äinbem ift aud) föätjrenb beS @t)efd)eibung§*

progeffeS au§fd)IieBlid) (Bad)e be§ 3Sormunbfd)aftSgerid)t§.

2. £)£©. 23 199 (Ä©.). Ser 2(ntrag biegen ber 5^ o ft e n unterliegt benfelben

SSorou§fe|ungen me hex materielle Steil beS 2lntrag§. ©§ ift bai)er bon ber Sage

beS einzelnen galleg abt)ängig §u mad)en, inn»ieh)eit bie SSorau§fe|ungen au§ § 940

aud) begüglid) be§ Äoften^unftg gegeben finb. ^n ber 9RegeI toerben biefe SSorauS»

fe|ungen ^u berneinen fein.

3. 2{ u § l ä n b e r. a) I©251. 11 122 (t®.). §anbelt e§ fid) um bie «Regelung

beS Unter^oIt§anf|)rud)§ einer in S€Utfd)lanb lebenben StuSlänberin gegen il^ren

(5t)emann in einem bor einem beutfd}en ®erid)te anhängigen 3Serfaf)ren ber etnft=
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Jüeiligen SSerfügurtg, fo fommt beutjd)e§ 9ie(i)t gur Slntrenbung. b) 9f?t)ein5I. 108 I

186 (SDüfjelborf). ^ie t)orIäufige 9f{egelung ber Utitert)oIt§^f(icL)t §ix>ifd^en öftetteid)i-

fd)en ®{)egatten, bie im (S(i)eibung§|3roseffe ftel)en, i)at naä) öfterreid)ifrf)em JRedite

(§§ 117, 91 OpSS^SS.) äu erfolgen.

gtüeitcr ^Ibfdjnitt. ücrfat)ren in Hcditsjlreitlgfeiten, rreltte 6ie {fefljleUung 5e&

Hei^tercttiältnijTeö jtoifdicn (Eltern un6 ßln6ern jum (Bcgcnflan6e tiaben.

Sßorbenterfung: 2Iud) juriftifd) maäjt ber Sit)iIec!i=$ro3e^ öon jiä) reben. 6r

I)at bog an©. IV (§§640ff. 3ir. la) gur Slufftelluug neuer, aber feineStregä emtüanb^

freier 9f?ecf)t§9runb)äfee öeranlo^t. ®er SBiberfprud) bon S o
f
e f bürfte begrütibet fein.

£iterotur: ^ofef, ®a§ öorläiifigc ©nbe be§ Stüiledtproseffeg (©in gibiltftifdier

Beitrag gur Seigre öon ber tinbesuntericfjiebung), Sl®58l 11 117—120.

§§ 640 ff. 1. Ä tu i I e d i - ^ r 5 e B- a) m®. IV. 13. 5. 11, 76 283, 32B-

11 715 9^r. 17, ^of9}i©d)r. 11 73, 9R. 11 ?h. 2741, 2749. ^ie tlage ber angeblich

une^elic£)en SJ^utter auf ^erauSgobe if)re§ Äinbe§ gegen ben im ^erfjältniffe gum
^nbe bered)tigten unb bered)tigt bleibenben ^riijobti ber elterlidien ©efödt, gumol

wenn fie üon einer 2lu§Iänberin angeftrengt tüirb, ift unjuläffig, wenn m<i)t pbor
ober gleid^jeitig gemä^ §§ 640 ff. bie allgemein, in^befonbere aber b e m ^ i n b e

gegenüber gültige geflftellung ern?ir!t n:)irb, tvtm ha^ (Elternrecht über bo§

^inb §uftef)t, bon tpem bo§ £inb abflammt. Sine ber Silage enlf^reci)enbe SSerur=

teilung mürbe ha§ !ünftige ©(^idfal be§ ^inbe» gang im ungetoiffen laffen unb in

i^ren ^^olgen unerträglid) fein. SBann ber SSeg, ben bie §§ 640 ff. geigen, befd)ritten

merben mufe, ift im @efe| allerbingS nid)l befonber§ georbnet. S)ie ©rünbe
aber, bie in (Sl)efad)en §u ben §§ 1329, 1343 2tbf. 2 gefüf)rt I)aben, treffen ebenfo

auf bo§ 9(?ed)t§berl)ältni§ gmifdjen Sllern unb ^inbern §u. b) hiergegen
Sofef, 5l®m 11 117—120. eine S^orf^rift, tüonad) bie unel)elid)e SlJhitler

gleid)äeitig burd) Mage gegen bag ^inb felbft beffen unel)elic^e ©eburt feflflellen

laffen muffe, befielet ni(^t. @d)tt)ierigfeiten formen fid) I)ierau§ nicbt ergeben; benn

gtoor mirb burd) ba§ auf bie ^erauSgabeüage erge^^enbe Urteil bie llne^eiid)!eit

nur gegenüber bem Sater feftgeftellt; ouf ©runb biefeS XIrteiB mirb aber hü§ ^er»

fonenftanbSregifter bal)in berid)tigt, ba^ ber bort bezeugte @eburt§fall tatfäd)lid)

nid)t erfolgt ift. — 3)a§ 2lmt§gerid)t, ha§ gemä^ § 66 $(St®. über bie 35erid)tigung

§u entfd)eiben l)at, f)at ben @adjüerf)alt gemö^ § 12 %&&. felbftänbig feftguflellen

unb ift an ein Urteil be§ ^roje^geriditg redjtlid) nid)t gebunben.

2. ©euff2l. 66 251 3^r. 126, meälS- 29 302 (^Roftoc!). 2)a§ burd) nad^folgenbe

©f)e legitimierte £inb !ann nid)t gegen bie ERutter unb bie in ber (Sl)e geborenen

@efd)tt)ifter auf geftftellung ber Segitimation Hagen. 2;a bie ^lage nid)t aud) gegen

ben— berftorbenen— S5ater gerid)tet ift, l)at ba§ Urteil bie 9Bir!ung au§ § 643 Q^D.
nic^t. SDie ©intragung im ©tanbeSregifter fann hü§i ®inb bennod) nid)t erreid)en.

ß§ fet)lt alfo am red)tlid)en ^ntereffe. Ob ein ettraigeg SSeftreiten ber Legitimation

burd) bie Parteien jur SSegrünbung be§ Qntereffeg ou§reid)en tt)ürbe, fann uner=

i^rtert bleiben, ha ein 93eftreiten nid)t erfolgt ift.

Dritter Qlbft^nitt. üerfafiren in ^ntmün^igungefa^en.

Stterotur: Sebi§, ©treitfragen oug bem internationalen (Sntmünbigunglrecfitc, 9?. 11

49—56. — Wat), ^ft hü^ (gntmiinbigungSberfal^Ten all f^erienfadtie gu bef)QnbeIn?

®ÖS- 11 870—871.

§§ 645 ff.
1. Sebt§ erörtert folgenbe f^ragen: a) 3Beld)er Staat ift gu-

flänbig unb toeldjeS 9fted)t antfenbbar? b) äöie treit reid)t bie 21u§nal)mebeftim=

mung be§ 21rt. 8 e®S3®$8.? c) Slnmenbbarfeit be§ § 328 3$D. auf @ntmünbi=

gungSerfenntniffe. d) ®ibt e§ eine territorial befd)ränfte ©ntmünbtgung?
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2. Tlat), ©SB. 11 870—871. ©a§ entmünbtgung§oetfai)ren ift feine gerten^

JQd^e.

§ 650. gt. 11 9fJr. 380 ((Solmar). Unautäffig ift bie Überrt»ei[ung, rtjenn bie

55emei)mung be§ ^u ©ntmünbigenben burc^ einen erfud)ten Stichler t)orau5ficf)t(icf)

§u bemfelben (grgebnifje mie bie SSerne^mung burd) ben erfennenben 5Kid)ter führen

tüürbe. @§ muffen befonbere Umflänbe t)orf)onben fein, bie gerabe im einzelnen

^alle e§ erforberlicE) erf(i)einen laffen, ha'^^ ber p Sntmünbigenbe burc^ ben e r =

!ennenben 9?ici)ter unmittelbar üemommen n)irb.

§ 654. m®. IV. SSB. 11 190, ®md)ot^33eitr. 55 1075, S3a^gi^fI3. 11 137, ^of.

äJl©(^r. 11 10, m. 11 9h;. 809, SSam®. 11 149. 2)er entmünbigte ift im S^erfafiren

auf hie 2lnfe4)tung§!Ioge nidjt blo^ in erfter, fonbern aud) in ber SSerufung^inftang

unter 3uäie^uttg eineä ©odiöerftänbigen ^erfönlid) gu üemef)men, wenn nict)t bie

im § 654 2Ibf. 3 borgefefjenen StuSna^mefälle öorüegen. ©ie erneut öorgenommene

Prüfung ber fd)on oft entfd)iebenen groge gibt bem Senate feinen Slnla^, üon ber

bi§t)erigen 2tnfi(i)t abjugefjen.

§ 658. i)ür33l 58 245 (^ena). S)ie ©taat^faffe ^at bem p (Sntmünbigenben

feine Soften (j. 58. StntPaltSfoften) p erftatten, toenn ber 2lntrag äurüdgenommen
toirb. 2)ie ^oftenerftottung§pfli(i)t befielt nid)t nur im ?Infec^tung§;)roäe^öerfat)ren,

fonbern auc^ im amt§gerid)tlid)en 2;eite be§ ©ntmünbigunggüerfa^renS. — %üx bie

Mtfelung gelten bie §§ 103 ff.

§ 672. ©a| 3. DS®.23 200 (£©.). einfttoeilige SSerfügungen aug §672
(Sa| 3 fönnen nod) üor ber ©ntfc^eibung ber §auptfa(|e getroffen toerben.

Siebentes ^uc^. ^Ha^ttuerfa^ren»

Sttexatur: SSeroIsfieimer, S^erjä^rung^unterbrec^ung im 3)?al)nberfaf)ren, ©euff58I.
11621—625. — (S5ro§, SDie Se^^anblung ber 9)iat)nfacf)en unb ber gerieniadien nad) ber

Sßobelle jur 3$D. üom 1. ^mi 1909, aSagS^pflS. 11 355—360, 379—383, 395—397.
— f^erner ögl. Siteratur bor § 495.

§§ 688 ff. 35 e r 1 ä ^ e i m e r , ©euffaSI. 11 621—625, erörtert bie tnbe-

rungen ber ^JJobelle 1909 unb it)ren ©inftu^ auf bie UnterbrecEiung ber SSerj;ä{)rung

burd) Buftellung eineä 3at)Iung§befe^B '(ogl. oben^iff. 1 ju § 209 $8©S5.).

§ 689. 2t b
f.

2. SS e r
f ä u m n i g u r t e i i: a) ^ a ft r o m

,
QSS. 11 20.

Sft bog SJia^ngefud) an einem befonberen ®erid)t§ftanb anf)ängig gemad)t h)orben,

fo ift, n»enn ber 33ef(agte nad) erf)obenem SBiberf^rud)e nid)t erfd)eint, für ben @rla^

be§ SSerfoumnigurteitä bei ftrenger 2lu§legung gu berlangen, ha^ ber Kläger gemä^

§ 335 5JJr. 3 bem SSeflagten einen ©d)riftfa| aufteilen lä^t, ber bie erforberlid)e S5e=

^au;)tung, §. SS. ber SSerabrebung be§ ©rfüllung^ortg enthält. S)ie 3}litteitung biefer

S3et)auptung im 3a^Iung§befe^I ober in ber Sabung§fd)rift genügt nid)t, ba fie bom
©eri^t au§get)t. b) Sagegen @rog, 33a^3^pfl3. 11 355. S)ie 9JJitteüung

burc^ ben 3of)Iung§befef)l genügt, ha im 3Jiot)nberfat)ren ber 3<i¥uTtg§befe^I bie

t(agefd)rift bertritt, bgl § 693 21bf. 2.

§ 693. Siteratur: bon ^et)rentf)eit unb ©ruppenberg, Über bie Au-
fteilung be§ A'i^'uuS-^^t^^'^ ^'^^ ^^^ i'^ ^reu^en gettenben Stedjte, 9?. 11 155. —

anetier, di. 11259.

a) bon f^e^rent^eil. ©er 3a^tung§befef)I mu^ bem (3d)ulbner meift

breimal gugefteltt n}erben, bon 2tmt§ ft»egen gemä^ § 693, bann gemä^ § 699 unb

fd)Iie^(id) burc^ ben ©erid)t§boüäie£)er gemäf3 § 750 5n)ed§ SSoHftredung. b) § i e r =

gegen dJlet) et. ©er 3af)tung§befet)l föirb bem ©c^ulbner nur einmal gugeftellt

gemäf^ § 693. 2)ie jtoeite 3uftet(ung betrifft ben S^oltftredung§befet)t, ber im ^artei=

betriebe ^ugefteltt föirb. (Sine weitere B^i^^t^ii^S ift unnötig, ha ber ©löubiger blofj

bie 3ufteUungäurfunbe bem ®erid)täooll5iet)er bor^utegen braud)t.
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§ 695. 9Jc e i n § 1 1 , tcmit ber SSiberfprucE) gegen ben 3o¥u"9§£'efe^i äu-

rüdEgenommeti tuerben? ©euffSSI. 11 591, beial)t bie 3ui<ifftgfeit.

§ 696. Siteratur: granf, S3oiIäufige ^yoUftrerfbatfeit Oon SSet)äumni§utteiIen,

Seuff33I. 11 274—276. — 33ogt, Sßodäufige S^oIIftrecfbarfeit öon ^erfäummgurteilen,

©euffS^I. 11 532—533.

5 r n f. oft im 9JZat)ngejuc^e ber Slntrag ouf üortäuftge SSoIIftredbarfeit be§

ebentuetten naä) SKiberj^Jtud) ergel^enben S^erfäumniSurteüä nid)t enthalten, fo

borf le^tere^ ni(f)t für öorläufig öollftredbor erflärt icerben. (S§ fet)It an ber nad)

§ 335 2tbf. 1 3iff- 3 erforberltd)en 3#ei^ung. © t e t n § abtt)eid)enbe 2Jleinung,

roonad) ber SIntrag in bem 3a^iiW9§&etef)Ie „bei ^ermeibung fofortiger 3l^ö«g§=

üollftredung" &§». in bem öor^ergel^enben ©efud) entbalten i[t, ift unrid)tig. -^

hiergegen trenbet [id) 55 o g t.

§ 697. Siterat ur: Seiler, yioä)m.al§ ba^^ SScrfäumni^utteil nad) boran»

gegangenem 93?ül]nöerfat)ren, QSB. 11 527—530. — ©rofebert, Qm 2(u§Iegung be§

§ 697 3$D., 5poP©d)T. 11 25. — Seüin, müäjmal§ haS. 3?erfäuntnilurteil nad) öoran=

gegangenem 2)?at)nbexfoI)ren, QSS. 11 531—532. — 50Ju§!at, Sa§ Sßerföumni§urteÜ

nad) borangegangenem 9JJa'^nüerfaI)ten, 2).33- H 1248—1252. — ©d)röbter, 9bd)«

mal§ ba§ 5ßerfäumnt§urteil nad) üorangegangenem SJJabnüerfa^ren, ^2Ö. 11 530—531.

1. © r f
e b e r t

,
q]oP©d)r. 11 25. %^l S?ern:)eifung§befd)IuB ift in jebem

golle für bag S®. b i n b e n b.

2. 2)a§ S?erjäumni§urteil nad) borangegangenem S[)ial)n*

b e r f a f) r e n. a) g ü r 3 u I ä j f
i g ! e i t. a. 9JU § f a t , 5)^3. 11 1248—1252.

2)00 ^serfäumniSurteil ift pläffig, ni(|t toeil bie Prüfung ber 3uftänbigfeit unter=

bleiben fann, fonbern weil "^ier ou§na^m§tpeife ftillfditüeigenbe ^rorogotion §u

unterflellen ift. ®enn ber 33e!togte, ber e§ unterläßt, gemäf, § 697 2lbf. 2 bie ^ex-

tüeifung §u beantragen unb il)n bann aud) in bem Sermine nid)t nad)^oIt, gibt bomit

fein ftiilfdjtüeigenbeg (SinberftänbmS mit bem @erid)t§ftanbe gu erfennen. S3ei %x-

f^rüd)en \thod), bie o u § f
d) l i e fs 1 i d) §nr 3uftöTibigfeit be§ Q&. get)ören, fann

ha§ 21®. niemals guftänbig beerben, ß. S e b i n , .^SS. 11 531—532, f)ält bei bem
negatiben Ergebnis einer Prüfung ber (ä-ntftel)ung§gefd)id)te be§ @efe|e§ unb ber

gegentpärtigen Raffung be§ ®efe|e§ bie 9^ec^tf^red)ung für befugt, bie, b^ie all»

feitig anerfanttt rairb, befriebigenbe unb ben ^ebürfniffert ber ^mjcß otlein ent=

fpredjenbe 3tu§Iegung ju )x)at)len unb tritt begbalb für bie 3uläffig!eit beg ^er=

fäumni§urteil§ ein. 7. Q3S. 11 125 (3i®. ßeer). S)agegen b)@egen bie

3 u I ä
f f

i g ! e i t. a. ßSS. 11 416 (ß®. 9^aumburg). S)o§ 21®. i)at beim 2lug-

bleiben be§ ^eKagten feine 3uftänbig!eit bon 2(mt§ föegen §u prüfen unb bei fad)=

Iid)er Unauftönbigfeit bie Mage abgubiieifen. ß. Seiler, ^SB. 11 527—530.
7. ©d)röbter, ^2Ö. 11 530—531, fprid)t fid) föieberum gegen bie 3utäffig!eit

be§ 5?erfäumni§urteilg au§. 0. ® r § , $8at)3^^fI3. 11 356.

3. 3 u 21 b f.
2. a) ®rofebert, ^o\m(B6:)x.n2b. 9Iud) ber nac^ =

trägtid) geft eilte 2lntrag be§ (Sd)utbner§ genügt (bgl. ^2)9^. 9

9Jr.3). b) (gbenfo ® r § , 3Sat)9?^fI3. 11 359. 2Iud) einem nid)t mit bem
SQIa^ngefud) ober bem SBiberfprudie berbunbenen S^ertoeifungSantrag ift ot)ne münb=

lid)e ^ert)anb!ung ftatt^ugeben.

§ 698. 1. 9^aumburg2I^. 11 76 (9^aumburg). (ärftottung§fä^ig!eit ber Soften

be§ 2lmt§geric^t§anb)alt§ für ha§ äRat)nberfat)ren neben ben beim S®. ertüadjfenen

toften bgl § 91 ^i. VII 7.

2. 5R. 11 %;. 2197 (ßolmar). Sie toften be§ ajJaf)nberfa^ren§ finb bonn nicE)t

al» ein Seil be§ burdi ben SSiberf^rud) be§ @d)ulbner§ entftef)enben 9ied)tgftreit§

anjufe^en, tbenn nac^ SSed)fel be§ 2öot)nort§ be§felben ber ®Iäubiger ungeodjtet

be§ § 263 SfJr. 2 3^0. ben ^ro^e^ nid)t bor bem ®erid)te beg 9Jial)nberfal)rens

fortfefet, fonbern bor bem ®erid)te be§ neuen 2Sol)nort§ be§ @d)ulbner§ eine neue

Mage tüegen ber ben ®egenftanb be§ 3Q¥"i^9^'^ßfßÄg bilbenben ^^orberung einleitet.
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§ 699. Siteratur: oon ^inbenbutg, 3u § 699 3^0. neuer Raffung,
^33. 11 1385—1386.

1. Äannba§@efud)auf(ärIa^be§33oUftrecfung§befe{)I§
gleichzeitig mit bem @efuc£) ouf ©rta^ beg 3q^^""9^"
befefiB ge [teilt tt)erben? a) gür bie 3uläffig!eit. S3uf(i)§3.

41 411 (2&. S)re§ben). S)a§ @efu^ auf ma^ be§ S5oüftre(fung§befep fann glei^^

zeitig mit bem ©efud) auf ©rlo^ be§ 3'i¥""9^&sf^^^^ geftellt werben. S)a§ ©efud)

um ben ^onftrecEung§befet)t ift ber eigentlict)e ©ac^ontrag be§ 3Wat)nöerfo^ren§ unb
mu^ als foI(i)er gleid) bei ber Einleitung be§ ^erfa{)ren§ gefteltt n^erben !önnen.

b) ® e g e n bie 3 u I ä f f i g ! e i t. a. QSS. 11 125 (S®. 33raunf(i)n)eig, Slurid^,

DIbenburg, 2)re§ben), ^SS, 11 416 (S®. granffurt a.m., §anau). ß. @rog,
S5at)3?pfI3. 11 379.

2. öonöinbenburg, ^^3. 11 1385—1386, em^fie^It folgen-
htn 3 u f a ^: „^nfotüeit bei ©rteiluttg be§ ^olIftredung§befet)fö bie S3ered)tigung

üon ^arteüoften §u prüfen ift, finb bie ^orfd)riften über bie toftenfeftfe|ung ent=

fpred)enb antüenbbor."

Crfter '^Ibfc^nitt. '^Ulgemeine Beftimmungen.

§ 704. Sft^Sl. 11 225, t®^. 41 A 144 (t®.). f^eftfiellunggurteüe unb Urteile

auf 9iect)t^geftaltung§!lagen finb ^tüangStüeifer S5ertDir!ttd)ung nid)t fä^ig. (Sie

erzeugen nur SSolIftrecEungStüirfungen im n)eiteren (Sinne, bie an ben Eintritt ber

9(?e(i)t»!raft gefnüpft finb. (Sotd)e Urteile bürfen ba^er übert)aupt nicJ)t für üorläufig

üoHftredbar erüärt werben (® a u p p - (S t e i n [8/9] 355, 379). $^ft bie§ hotij

gefd)et)en, fo ift e§ für ben 3^egifterric!)ter unbead)tüd} {am. m^. 14 A 236). Stuf

©runb eine§ nur üorläufig öollftredbaren Urteile lonn beStialb bie 3Iuf(öfung einer

@mb§. unb bie 33eftellung bon Siquibatoren ni(^t eingetragen werben (ebenfo

(Staub*§ad)enburg [3] 2(nm. 10 ^u § 61 @mb§@., SS r a n b 2lnm. 4 c

gu § 133 §@33.).

§ 706. Dm. 22 357 (t®.). ®er 9iad)Wei§ ber 3ufteriung einer abgefür^ten

SluSfertigung be§ Urteile genügt für bie ©rteilung be§ ^iotfriftgeugniffeg (§ 496

2Ibf. 6 @a| 2). (Sinb bei ber 9led)t§mittelinftanä bie @efd)äfte fadjlid) üerfd)iebenen

Slbteilungen gugewiefen, fo ift e§ (Baäjt be§ mit ber 21u§ftellung be§ S^otfriftgeug*

niffeS befaßten @erid)t§fd)reiber§, fid) felbft (g. SS. burd) (Sinforberung ber Elften)

©etüipeit barüber gu berfd)affen, ob er nad) ber ®efd)äft§berteilung pr (Srteilung

ber SSefd)einigung guftänbig ift. (Sine SJlitwirlung ber Partei t)ierbei fann nid)t öer=

langt werben. — ©. au^ ^®9i. 9 S^Jr. 1.

§ 707. (§ 719.) 1. Dm. 23 195 (äRün^en). Söirb ein im äßedjfelprogef;

ergangene^ S?orbef)aIt§urteit im 9^ad)üerfa't)ren burd) Urteil erfter Qnftanj aufge=

l)oben, fo !ann bie 3iDii^9§öollftredung au§ biefem Urteile nid)t auf Slntrag beö

©laubiger^ gemä^ §§ 707, 719 eingeftellt Werben, um bie Siüdgabe ber öom (Sd)ulbner

pr Slbwenbung ber 3^)^- ou§ bem 3Sorbel)alt§urteile geleifteten (Sid)erl)eit p ber=

l)inbem. 2)enn §§ 707, 719 gelten nur für itn öerurteilten 23e!lagten, nid)t für ben

©laubiger.

2. 35re§lauStt. 11 68 {m. @leiwi|). Sie (ginftellung ber 3w3S. au§ bem Ur=

teile bewirft pgleid) bie ber ^to^. au§ bem ^oftenfeftfe|ung§befc^luffe, ber e§ er=

gängt.

§§ 708 ff. Sitetatur: ©t raufe, ©rweilerung ber üorläufigen S^oIIftredbar»

feit öec Urteile de lege ferenda, 3R[)ein^?r9fli8. 28 118—122.

§ 708. 9^r. 7. 1. eifSotl)^3. 11 225 (ßolmar). §708 3^r. 7 gilt tro^ §4
(&i\2otiß(V,Q'^D. and) gegenüber ©emeinben.
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2. DS®. 23 207 (^eno). 2öirb ein Urteil be§ Dß®. gemä^ § 708 gjr. 7 für

vorläufig boIIftrecEbar erüärt, ot)ne ba^ in ii)m ein S5orbet)olt gugunften be§ (5cf)ulb=

ner§ au§ § 713 5Ibj. 2 gentad)t tüirb, fo fällt bie bent ©c^utbner im Urteile be§ S®.
^etüä{)rte ^interlegungSbefugnig fort. S)enn § 708 9^r. 7 erftredt jid) nirf)t nur auf

bie Soften ber SSerufungSinftan^, fonbem mid) auf bie SSerurteilung in ber §auptfarf)e.

3. ^®S31.11 110 (£©.). ®ie borläufige 33ollftrec!bar!eit ber Urteile ber Dber=

ianbe§gertc£)te nad) § 708 9^r. 7 t)at gur ^^olge, ba^ bie SSeranlajfung jur @id)er=

l)eitlleiftung gtoedä |)erbeifül)rung ber 3^^- ou§ ^em beftätigten Urteile be§ S®.
fortgefallen ift. S)er ©laubiger fann bann nac^ § 109 JRüdgabe ber üon i^m :^inter-

legten (Sid)erf)eit öerlangen.

§ 710. 1. ©euffSl. 66 254, ©d)l§olft2tnä. 11 39 (tiel). Db ein ©laubiger, ber

gur S)urd)fü:^rung ber üorläufigen §ßollftredbar!eit @id)ert)eit leiftet, Slnfprud) auf

<Srfa| be§ if)nt burd) bie Hinterlegung entfte^enben 3tu§oerlufte§ :^at, :^ängt bon ber

^Beurteilung be§ @in§elfall§ ab. ©in urfäd)Iid)er 3ufammenf)ang §n:)ifd)en bem
(Sd)aben unb bem SSerguge be§ ©diulbner^ ift nur bann öorf)anben, tuenn bie SSoll=

ftredung nad) Sage be§ galle§ jur gmedentfi^redienben 9ied^t§öerfolgung erforber=

iid) mar.

2. ^@SS1. 11 83 (5!®.). gür bie ^ur SSorbereitung ber 3tD55. öorgenommene

Hinterlegung einer (Sid)er^eit fte^t bem ^Intoalte bie ©ebü^r au§ § 87 Wi&^bD.
nid)t äu (ebenfo m^. 9 330, 11 364, DS®. 13 265, 17 236, 19 259, t@931. 09 128).

— (S. auc^ S®3^. 8 gjr. 2.

§ 713. 21 b
f.

2. DS®. 22 358 (Hamburg). Qft in mänberung be§ öerur-

teilenben (Srfenntniffeä erfter ^nftanj bie Silage burd) borläufig bollftredbareg S3e-=

rufung^urteil abgetüiefen, fo ift bamit jugleid) bie borläufige SSollftredbarfeit be§

erften Urteilt ujeggefallen, aud) menn 9f?ebifion eingelegt ttJirb. S)er Kläger mu^
be§f)alb bie (Sid)er:^eit, bie jur Slbiuenbung ber borläufigen SSollftredbarfeit be§

erften Urteils bom $ße!lagten geleiftet tuurbe, freigeben, o^ne ba^ e§ erft einer ^rift=

feiung §ur 0agerl)ebung nad) § 109 bebarf.

§ 714. H'^i^PS- 11 SSeibl. 24 (Hamburg), ©in nad) (Sd)lu^ ber münblid)en

Sßerl^anblung erfolgenbe§ Slnerbieten einer (3id)erf)eit§leiftung ift bebeutungSloS.

§ 715. a) S5at)3^^fl3. 11 143 (^J^ümberg) tritt ber l)errfd)enben SJleinung hei,

ha!^ bem 9fte(^t§antDalte für ben Eintrag auf 2Inorbnung ber Sftüdgabe einer (Sid)er=

I)eit nad) § 715 eine befonbere @ebül)r neben ber $roje|gebüt)r nid)t jufteljt (ebenfo

S8illenbüd)er, toftenfeftfe|ung§berfat)ren [7] 193 2lnm.2 ju §24, 165

Slnm. II31i äu §13 3ft2l®ebD., DS®.13 259, 17 239). ©benfo DS@. 23 132

(SRündien). b) HeffSf^fpr. 12 26 (Sarmftabt). pr ben Eintrag au§ § 715 fte^t bem
9lntt)älte bie @ebüf)r au§ § 24 9^2l®ebD. nur p, tütrni fid) feine Sätigfeit auf biefen

Eintrag befd)rän!t. (Sonft fällt ber SIntrag unter ben burc^ hit ^ro§e^gebül)r ge*

bedten ^rogepetrieb. Über bie Streitfrage bgl. ^S)5R. 1 3, 3 3, 4 3, 5 2, 6 2 a,

8, 9 2.

§716. Siterotur: 3SebeU, ginbet bei Übergebung ber ©cEiu^anträge bei

©rt)ulbner§ au§ §§ 712 unb 713 Stbf. 2 Q'^D. eine ergänjung be§ Urteile! gemä^ § 716

S^D. ftatt? QSB. 11 797—800.

20 e b e 1 1. § 716 ift auf eine Übergef)ung ber @d)u|anträge be§ ©djulbners

au§ §§ 712 unb 713 9tbf. 2 analog antbenbbar. (Sbenfo 2ßilmon)§!i = SebQ,
©trudmann-toc^ (9) §716 9tnm. II, DS@. 18 390 (Hamburg). WR.
®au|)|D:=@tein (8/9), 33em. II gu § 716, @ e u f f e r t (10) 322, g- a I ! m a n n
(2) 43 Slnm. 16, 3^ e u ! a m |) (2) 2tnm. 2 gu § 716, DS®. S)üffelborf in sföei ßntfc^.

:

^Sß. 11 797, aud) DS@. 23 204. ®a§ S3ebürfni§ gui: Urteilgergän^ung in biefem

^alle tbirb burd) bie S5efugni§ be§ ©d^ulbnerS, nac^ § 719 ©inftellung ber S^^-
au ertbirfen, abgefc^tbäc^t. ©. auä) ^®3ft. 3 1, 6, 7, 8.
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§ 717. I. 21 b f. 1. m^. 9t. 11 ytt. 3848. 5)ie 2(uff)ebung eine§ bie SSerufung

gurücftüeifenbert Urteile nad) § 565 entf)ä(t nidjt sugleicE) bie 2iuf£)ebung be§ erft-

inftan§Ud)en Urteils.

IL 91 b
f.

2. 1. m^. 3t. 11 9fh. 2369. SSer au§ § 717 W)\. 2 ©d)aben§erfa^ öer-

langen fann, i[t nid)! öerpfltd)tet, jid) beStüegen an bie bom ©egner gemä^ § 710

geleiftete, if)m ol§ ^fanb i)aftenbe @id)er^eit §u galten.

2. mOi. SSB. 11 943, 9R. 11 9fJr. 3532. ^Dritte, in beren SSermögen üerfe^entUc^

bollftrecft ifl, fönnen ouf ®rnnb bei § 717 Slbj. 2 feine ©d)aben§erfa^anf|3rü(^e

er^^eben.

3. ® i n fö e n b u n g e n. a) m^. 76 406, ^SS. 11 769, 2tiphS- H 779. Gegen-
über einem (Sd)oben§erfa^onj|3ruc^ au§ § 717 2lbf. 2 i[t — anberS aB früf)er gegen-

über bem ©rftattnngSanfpruc^ au§ § 655 mf. 2 ag. (m©. 34 354) — bie Slufred)-

nung unbefd)ränft guläffig. § 393 S3®S3. greift nid)t ^Ia|. @. auc^ ^S)5R. 4 2 a,

5 mf.2, 4, 6 II 5 c, 9 5. b) Dß®. 22 253 (^65.). ^at ber SSeüogte (9}^ieter)

auf ©runb eine§ bollftredboren StäumungSurteiB be§ %&. ausgießen muffen, fo

!onn, roenn bemnöd)ft ha^: Urteil in II. ^nftang aufgehoben tüirb, ber Kläger (S8er=

mieter) gegenüber bem 2tnfprud) ou§ § 717 2lbf. 2 meitere 9täumung§grünbe geltenb

mad)en.

4. ©treitföert. |)eff9tf^r. 11 165 (S®. (Sieben). SSebient fic^ ber 33e-

flagte beg 9ted)t§be^elf§ au§ § 717 2Ibf. 2 @a| 2, fo bleibt ©egenftanb beg 9fted)t§=

ftreitS nur ber bom Mager geltenb gemachte Slnf^rud} (9i(^. 63 367). 2(nber§, wenn
ht§^alh felbftönbige £Iage ober Sßiberflage ert)oben tt)irb. @. aud) ^®9t. 6 7, 8

mf. 2, 4.

§ 718. Dm. 22 358 {m.). ®er im erften 3ftec^t§äuge berfäumte Stntrog auf

borläufige SSoIIftredbarfeit fann im SBege ber 2lnfd)Iu|berufung nad)ge^oIt trerben.

ebenfo ®aup^-(SteinI24äu§ 714, D2&. 7 302 (treiben). ®er ©egen-
grunb be§ Dß®. 17 185 (|)amburg), bie§ fei un^uläffig, toeil ber 2lnfd)Iie|ung§=

flöger nid)t befd)n)ert fei, ift nid)t auSfd^Ioggebenb : § 529 2Ibf . 2 lä^t aud) fonft —
au§na^m§tüeife— neue Slnfprüc^e in ber SSerufungSinftan^ §u. Über bie 2lnfd)Iu^-

berufung fann burd) S^eiiurteü borab entfd)ieben werben. ©. aud) ^'MR. 1, 3 1,

5 2, 6 2, 7, 8, 9 1.

§ 719. 9t. 11 5Rr. 1182 {93at)DbS®.). Sag 9tebifionggeric^t ^at nod^ §719
2ibf. 2 bie S^'^- o^^^ 9tüdfid)t auf bie (£rfoIg§augfid)t beg 9ted)tgmittelg einfttüeilen

ein§uftetlen, n}enn gIoubf)oft gemad)t tüirb, hafj bie SSoüftredung einen nid)t §u

erfe^enben 9^ad)teit bringen würbe. — ©. aud) oben gu § 707.

§722. Siteratut: §aeger, 5)te SSolIftrecEung üon Urteilen unb ©djiebS»

f;Jjrüd)en int internationalen 5{etf)tgüert'et)r. 33erlin 1910. — ©rgängenbe §tnlt)eifungen

baju in ber S5e)>recf)ung © p e r I g , @otbfct)mibt§3. 69 273.

1. ©^erl, 2lOft®3. 11 369, 380, 387, 401, 411, erörtert hie SSollftredung

öfterreid)ifd)er ^jefutiongtitel in ®eutfd)tanb unb umgefet)rt.

2. eif2ott)93. 11 245 (©olmar). Sie SSoIIftredbarfeit fronäöfifd)er Urteile rid)tet

fid) in (£lfaB=Sott)ringen nic^t nac^ §§ 328, 722
f.
3^D., fonbem augfc^IieBüd) nad)

bem (Staatgbertrage bom 16. 2tpril 1846, ber nac^ 2trt. 18 2lbf. 4 ber ßufapon-
bention bom 11. Sejember 1871 §um ^riebengbertrage gwifc^en Seutfd)Ionb unb

^ranfreid) bom 10. 9Jiai 1871 alg 9teid)ggefe| gilt. Ser ^eifa|befet)I ift banad)

aud) gu erteilen, wenn bag frangöfifi^e Urteil ben inlänbifd)en ®efe|en ober ben

guten ©itten §uwiber(äuft. — (älf£otf)^3- H 524 unb 528 (ßolmar) laffen bie ^roge

ber Slnwenbbarfeit beg § 722 neben jenem 9ted)tgl)ilfebertrag unentfd)ieben. — @.
aud) 3S9t. 3 3.

§ 726. 1. m^. 2ßarn(S. 11 112, 9t. 11 Ta. 589 ^ält baran feft, ha^ gegenüber

ber SSerfaUgflaufel bei unpünftlid)er 3w^3at)lung bie SSetoeiglaft für redjtjeitige

3ingaa^lung bem Sc^ulbner obliegt. ©. aud) ^S9t. 11, 3 1, 6 2, 7 1.
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2. 9RI]em5t. 108 I 258 (^Düffelborf ). ^ft üom &exid}moili\e[)ei in ber BufteHungS-

urfunbe beurfunbet, bajs er ein £ünbigung5jd)reiben „im Sluftrage" be§ @täubiger§

gugefteUt i)Qi)e, \o i[t ber nad) § 726 erforberlid}e ^ad)tüt\§ burd) eine ö[fent(id)e

Urfunbe gefü{)rt. föiner öffentlid)en 93eglaubigung ber llnterfd)rift be^ Mnbigung§=
fdjreiben» bebarf eö nid]t. (Sbenfo (5iaup:p = ©teinbei 9(nm. 29 §u § 726, S^J e u =

m ü H e r , (2euff33(. 04 563; ©euffSSI. 06 126 (33at)DbS®.) — ^3)9?. 5 1 — be=

trof einen ^all, mo ber Sluftrag §ur Buftetlung öon einem Stntrolt erteilt tuar, ber

eine unbeglaubigte 33olImad)t I)atte, unb aud) nidjt beurfunbet mar, ba^ „im 3Iuf=

trage" be§ ©laubiger» gugeftellt merbe. ©. aud) 3^5R- 3 2.

§727. Sitetatur: Seutner, Söefjanblurg ber auf ben ^rDangeberiüaUer
lautenben i^onftrecfutigellauieJ :iocf) 33cenbigu:ig ber ^iranggöeticallung, 33iifc^s3- 41 59—66.

1. Stnmenbunggfälle. a) $8ufdj§3. 41 202 (Gaffel). Qebe nac^ bem
(Eintritte ber 9^ e d) t § ^ ä n g i g ! e i t [tattge^^abte 9Red)t§nad)folge fann bie ®runb=
tage einer llmfd)reibung ber Maufet nad) § 727 bilben, aud) menn bie 9Red)t§nad)=

folge an fic^ jd)on im Urteile i)ätte berüdfid)ttgt merben muffen (®oup|3 = @tein,
3^D. § 727 2tnm. II 2 a). b) D£®. 22 359, ©euff3l. 66 122 = S3at)DbS®. 11 221

f. 3^)9?. 9 1b. 5)er ^fonbgläubiger einer bollftredbaren ^orberung ift 9^ed)t§=

nadifolger im ©inne be§ §727. c) *9fleid)et, ^rogeffe be§ borläufigen

©rben 57. 2tud) bem blo^ borläufigen (ärben beg ®Iäubiger§ fann SSotl^

[tredung§flaufet erteilt merben. d) DS®. 23 134 (33raunfd)tt)eig). ^a^ ein Fir-

men o n m a 1 1 bie Soften bon born^erein für fid) feftfe|en laffen barf (§ 124),

fd)lie^t bie Umfd)reibung eine§ auf bie arme Partei lautenben geftfe|ung§befd)luffe§

auf feinen ^Jiamen nid)t au§; benn ber Strmenanmalt fte^t bermöge ber il)m im § 124

erteilten (£rmäd)tigung, fid) rbegen unb mittele ht§> 9Red)te§ ber armen ^ortei an

ben ©egner gu galten, einem ^fänbungggläubiger nad) erfolgter Überföeifung gleid).

(gbenfo im (ärgebniffe 9^ a b b a | , ®ruc^ot§9Seitr. 39 329, ^^. ^SB. 96 146, D2&.
1 381 (5ßofen), 17 315 (tiel); am. D2&. 6 130 (S)regben). ©. ^2)9^. 3 4, 6 3 g,

7 4, 9 4 unb §u § 124. e) ^ e u m e r. ®egen bie ]^errfd)enbe Stuftest, nai^ melc^er

ber 3^öng§bern)alter al§ 9?ed)t§nod)folger im ©inne beg § 727 anju^

fe^en ift (DS®. 9 144 [^iel], 15 34 [Slöln], f^ i
f
d) e r - © c^ ä f

e r
, S^<3. § 152

2lnm. 7, b. b. ^ f o r b t e n § 152 Slnm. 5, 9^ e i n ^ a r b § 152 D^Jr. 6, © a u p p =

@ t e i n) , tPirb au§gefül)rt, ber gtt^'ii^Ö^bertüalter fei nur ein im 9iat)men be§

§ 152 3^@. beftellter 5ßarteibertreter, ber im ^rogeffe nic|t <Bad}'

legitimation, fonbern nur ^ r o § e ^ legitimation befi|e. '^Radc) ^eenbigung ber

3tt'ang§bertüaltung fönne baf)er o l) n e Umfd)reibung ber Maufel au§ einem für

ober gegen ben ^H^angSbertualter loutenben Sitel für unb gegen ben ©d)ulbner

bollftredt tüerben. f) QW. 23 204 (^®.). ®er gmangSbertoalter ift infotüeit

9ted)t§nad)folger be§ @d)utbner§ im Sinne be§ § 727, alg bie 3tt)irtg§bertDaltung

beffen 55erfügung§befugni§ einfdjränft. ©. oud) ^'^m. 6 3 d. g) DS®. 22 359

iWünd^tn) = mt)mp\iS. 10 388
f. ^^9?. 91c. tonfurSbermalter

9?ed)t§nad)folger im ©inne beg § 727. (g. auc^ ^2)9?. 1 4, 5 2, 6 3 e, 7 3 b, 9 1 c.

2. Stnmenbbarfeit bernetnt. ©ä^fDS®. 32 52 (5)re§ben) = 3S5I.

^®. 11 42
f. ^^9?. 9 2 b. 3u einem gegen eine offene §cmbelggefellfd)aft er=

gangenen Urteile fann nad) Sluflöfung ber ®efellfd)aft feine bollftredbare 2luSferti=

gung gegen bie ®efellfd)after erteilt toerben.

3. S3at)9if:fl3. 11 142 (9[Künd)en). ^ft ber (Eigentümer eineg ©runbftücfg al§

fold)er §ur SSefeitigung einer (5inrid)tung oerurteilt morben, fo tüirft ba§ Urteil nad)

§ 325 nur in ber |) a u p t f a d) e gegen ben 9^e(^t§nad)folger im föigentume. 5Kur

infotneit, alfo nid)t n^egen ber Soften, fann be§t)alb nod) § 727 gegen biefen boll=

ftredbare 5lu§fertigung erteilt merben. (3. aud) ^'Wl. 6 3 h.

4. mjeMi. 108 1 184 (2)üffelborf). ®ie SSollftredungäflaufel ift auf Eintrag

aud) gegen einzelne SKiterben gu erteilen, toenn aud) nad) § 747 bor ber Sei«

3atjrbudf) b. £eutfcJ)en SRec^teä. X. 53
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lung gut 3^^- i" bett ^JZaifila^ eine gegen atle Grben taufenbe SSonfttechrngSflaufel

erforberlicf) i[t; benn bie Mterben {)aften nad) § 2058 23®58. al§ ®efomtjd)u(bner

(© e u f f e r t Sinnt. 5 a, ©au^p^Stein 2(nm. II 2 c p § 727).

5. ©euffSt. 66 326 (^teäben). S)ie Stbtretung einer üon ber ö^eftau gegen ii)ren

äJlann et[trittenen üon[trecfbaren fyorberung bebarf ber 3uftintmung be§ 3}ianne§,

ba e§ fid) um eine nid)t unter § 1407 33®9S. faUenbe 33erfügung über eingebrad)te§

@ut :^anbelt. SSebor biefe ßufti^'^ung nadigetoiefen i[t, barf beS^db bie 5ßoll=^

ftredunggflaufel nid)t umgefdjrieben tüerben.

6. Snf)oU ber ^laufet. S^ürSSt. 58 126 (Qena). ^n ber ^ßollftrechingg-

floufet braud)en bie Urfunben, auf ©runb bereu bie fRec^t^nai^foIge al§ ertoiefen

angejet)en i[t, nid)t begeidiuet gu merben {aM. @ou:pp-(Stein, ^^eterfen).
9^ur int ^dle be§ W)\. 2 muffen bie ©runblagen für bie Dffenfunbig!eit angegeben

werben. »-*• 2)ie 6rmä£)nung ber Urfunben ift aber im ^iublid ouf § 750 Stbf. 2 aud)

im f^olle beg § 727 5ibf. 1 tDünfd)eu§tt)ert. 9^eb. •h^

§ 730. 1. SBürttB. 11 11 (£®. (ältoangen). ®arf bie tlaufel nur ouf 2In-

orbnung be§ SSorfi|enben erteilt tuerben, fo ift fie mangels ©rtuä^nung biefer 2In=

orbnung untüirffom.

2. m. 11 9^r. 381 (SUJündien). @egen bie SSerfagung ber SSoIIftredung§!laufeI

ift nad) erfolgtofer Stnrufung be§ ^roje^geridjtS bie einfad)e, nid)t bie fofortige S3e=

fd)merbe gegeben. ©S greift beS^alb aud) § 577 2lbf. 4 nid)t Pa|.

§ 731. Siterotut: S^oeger, SSann ift bie tiage au§ § 731 3«pD. tttangeia

SRecE)ti)(^u§bebürfm)feg abäuroeifen? ®ruc|ot§33eitr. 55 326—331.

*9fi e g e r. ^ie ^lage au§ § 731 ift abgutüeifen, menn ein 3^ed)t§fd)u|bebürfni§

für bie ©rteilung ber Älaufel ni(^t borliegt, ^ft ein fotc^eS bor^anben, fo ift ba§

^lageberfa^ren (§ 731) aber nid)t ettoa bem 2lntrag§berfahren (§§ 724, 730) gegen-

über fubfibiär. S3eibe 9f?ed)t§be't)etfe ftel)en bem ©laubiger bann bielme^^r in jebem

^alle nebeneinanber jur freien 'iäu^tüatji. SBirb ha^^ 0ageberfol)ren gett)äl)lt,

obtüofjl ba§ 9lntrag§berfot)ren möglich mar, fo treffen bod) ben Kläger nid)t ettoa bie

babur^ entfte^enben SJle^rfoften. ©. ouc^ ^5)3^. 71.

§ 732. *(5 c^ u l g , S^ollftredunggbefc^merbe (f. §u § 766). ®ie (gintüen-

bungen im ©inne bon § 732 muffen §mar nid)t notmenbig innerf)alb be§ S^oll=

ftredung§berfa^ren§ erfolgen, fie f ö n n e n e§ aber. 9)Zitl)in ift bie ®ntfd)eibung

über fie mit ber fofortigen 23efd)merbe be§ § 793 anfed)tbar (121). ©ine ^onfurrenj

be§ 9fied)t§be^elfä be§ § 732 mit ber fofortigen S3efd)merbe be§ § 793 ift fomit mög»
lid), eine fold)e mit ber SSollftredung§befd)merbe be§ § 766 aber au§gefd)loffen, ha

bie Slumenbbarfeit ber S?ollftredung§befd)merbe ben SSeginn ber ^b^anggbollftredung

borou§fe|t, bie ©intüenbungen nad) § 732 aber 2l!te betreffen, bie jmar im 3mang§=
bollftredungg berfal)ren, ober bor SSeginn ber3tüang§bonft redung
f e l b ft liegen (124).

§ 733. ^ampi. 11 255 (torföru^e). Db ber Eintrag ouf (Srteilung einer

meiteren boUftredbaren 2lu§fertigung jurüdäumeifen ift, toenn ber @erid)t§boll=

gie^er nad) (Smpfong ber Seiftung bie erfte 2Iu§fertigung nebft Quittung bem (Sd)ulbner

ausgeliefert ^ot (bgl. ^iergu @ a u p ^ = © t e i n [8/ 9], 3lnm. I 3lbf. 3, $ e t e r
f
e n

[5], 2tnm. 1 gu § 733), tonn bat)ingeftellt bleiben, ^ebenfalls ift ein fold)er Eintrag

nid)t fd)on bann gered)tfertigt, menn ein dritter al§ Eigentümer ber berfteigerten

©egenftänbe gegen ben ©laubiger bie S3ereid)erung§!lage erhoben l)at; benn

erft mit ber |) e r o u § § o t) l u n g beg (5rlöfe§ tt?od)t bie frül)ere f^orberung toieber

auf m*6. 40 292).

§ 735. Dß@. 23 90 (Hamburg). 3ur 3tü5ß. gegen eine fyteeberei genügt ein

gegen fie gerid)tete§ Urteil.

§§ 737 ff. £ i t e r a t u r: .§ e i n , ^ulbung ber BtüanggöoIIftredung. S3edin 1911.

§eft 34 ber £eon{)arb'fcf)en ©tubten 5. ®rl. b. b. 5R.
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§ 737. § e i n 2. 3"^^ ^fänbung be§ SSerterfa^anfl^rudiS be§ 33efteHer§ gegen

ben ^JJiefsbraudjcr an einem S^ermögen in ^Infe^ung ber berbraud^baren Sad}en

bebarf e§ eine§ boppeüen £itel§ gemä|3 § 737.

§ 739. 1. a) D2®. 22 367 (S^®.)- ®ie Sulbung§!lage gegen ben 5:0tonn i[t

!ein blofseö „Slnfiängj'el" ber Sei[tung§!tage gegen bie %xau. S3eibe finb gen)öl)nlid)e

©treitgenoffen im Sinne be§ § 60. gür jeben ©treitgenoffen finb bie ^^roäe^borauä-

fe|ungen, barunter bie grage ber örtlichen ^uftdnbigfeit, fe(b[tönbig ju l^rüfen

(&aupp'(Bttin Slnm. 7, 8 gu § 59, II ju § 60, IV * ju § 739). @. au(^ S®3^.
1 2, 3 8, 4 3, 5 3. b) ^^opSc^r. 11 180 (£®. ©roubenj). ^er aur ^ulbung ber

^tnSS. in ba§ eingebrad)te ©ut berurteilte Seemann i[t, fonjeit e§ fid) um ^rauen=

gut f)anbelt, auc^ fetbft SSolI[tredung§fd)ulbner, be§l)alb infotüeit §ur Seiftung be§

Df[enbarungyeib§ (aud) auä § 883) öer^flid)tet.

2. a) § e i n 21. $8e[te^t Gütertrennung, \o ift eine ^lage gegen ben Wlann

auf 2)ülbung ber Qtv^. unjuläffig. ®er ©laubiger muf5 gur SSred)ung beg et)emänn=

Iid)en S5efi|eg unb be§ barouf geftü|ten 2Biberf;)rud)§ (§ 809) in ben ^[nfpruc^ ber

g-rau auf §erau§gabe ber (Ba6:)tn öollftreden (§846). ®ie 9Jlögüd)!eit, ha'ii ber

Wann im ßeitpunfte ber Qw'^. ba§ 9Jiitbern)oItung§red)t i)abe, bilbet feine genügenbe

65runblage für bie ®ulbung§!lage {aM. Dm. 15 161, 20 334 [t®.])., oud) bie

5iIid)teintrogung ber Gütertrennung red)tfertigt fie nid)t {aTl. ©äd)f9ftpfl. 27 356

[®re§ben]). §§ 1435, 1562f. 93®33., nad) benen ber ©üterftanb gur (5id)erung be§9^ed)t§=

ber!ef)r§ 2)ritten erfennbar gemacht merben foll, finb (Sd)u|borfd}riften. SSertoeigert

ber sodann 2Iu§funft über ben Güterftanb, fo berle|t er minbeften§ fa:^rläffig ein

@(^u|gefe| (§ 823 2lbf. 2 33G33.). b) WR. ^. 11 ^. 1357 (ßöln). Slud) bei ®üter=

trennung ift bie 0age gegen ben SWann auf 2)ulbung ber 3^55. in ba§ S^ermögen

ber fyrou auläffig, menn fid) bei ber S^^- ©c^tüierigfeiten barau§ ergeben, ba^ ber

Gläubiger ha§ 33eftef)en ber Gütertrennung nid)t na(|n)eifen lann. (S. S-SS^- 6 3, 9 1.

3. Satter, $8at)9^ot3. 12 114, f^rid)t fid) im ^inblid auf bie öntfc^. be§

S3at)DbSG. (58a^9^^ft3. 10 315, f. ^^m. 9 6) de lege ferenda für eine ^erein=

fad)ung be§ ^oftenfeftfe|ung§berfaf)ren§ nad) Strt. 50 SSat)9^otG. au§.

§ 740. 1. § e i n 204. 2Bät)renb ber Gütergemeinfd)aft ift eine ^tage auf

^Dulbung ber 3^o^- vn. ba§ Gefamtgut meber gegen bie grau nod) gegen ben SEann

guläffig. 2)ie S)utbung§!lage ift and) nid)t nottuenbig, Kieii auf Grunb be§ gegen hen

Wann ober gegen bie Gefd)äft§frau borliegenben Seiftung§urtei(§ aud) bie in ber

tatföd)Iid)en Getüalt be§ anberen Gatten befinbUd)en Gefamtgut§fad)en ge.pfänbet

lüerben bürfen. (Sin Gefamtgut§red)t, hav im Grunbbud) auf ben S^amen be§ im
SeiftungStitel nid)t benannten Gatten eingetragen ift, !ann erft ge|3fänbet ujerben,

•nad)bem ber Gläubiger bie 58erid)tigung be§ Grunbbud)§ t)erbeigefüi)rt i)at.

2. m^%. 11 75, m^. 40 A 157, 335IS-G. 12 96 (tG.). § 740 ift auf gerid)tüct;e

S3ergleid)e bann nid)t anwenbbar, menn in bem SSergleidje ber Wann über @ad)en

ober died)te berfügt i)at, bie ber SBerfügungggetoalt beg Wanm§ nad) §§ 1444
ff.

S3G33. nur mit 3#^tnmung ber fyrau unterioorfen finb.

§ 741. ^ e i n 186. hieben bem Urteile gegen bie Gefd)äft§frau ift §ur 3jüS5.

in ba§ e i n g e b r d) t e Gut in allen burd) § 774 gebedten gälten bie (Srtoirfung

be§ ®ulbung§titel§ §uläffig. ©omeit § 774 nid)t gutrifft, gilt folgenbe§: ^er Wann
iann auf geftftellung feiner Haftung ober auf ©ulbung ber 3l^^- öerflagt werben;

gum 3ii9^^ff ouf ha^ in ber §anb beg 93knne§ befinblid)e eingebrad)te Gut bebarf

e§ !eine§ befonberen Sitetö gegen ben äRann.

§ 750. 1. DSG. 23 206 (SSraunfi^tüeig). ^ft im Urteil eine girma alg ^artei

beäeid)net, fo ^t haS^ 33ollftredung§organ ju i^rüfen, mer gur 3eit ber 9ied)tgf)ängig=

feit ^nt)aber ber gtrma trar (© e u
f f

e r t , (S t r u d m a n n = S^ o d) su § 750

3^D.; © t a u b äu § 17 §GSS.; m^. 66 416). «eftel}t bie offene §anbel§gefell-

5:3*
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fc^aft, auf beren gixma ba§ Urteil loutet, mcf)t mei)i, ]o ift 3*^55. aus bem Urteil

unsuläjfig. @. auc^ ^SSt. 3 2, 7 1.

2. 9^. 11 Ter. 1968 (ßolmar). @in auf @runb eineS $riöat!(ageüerfat)ren§ er-

gangener £o[tenfefti'e^ung§befd)Iu| mu^, wenn man in i^m über^oupt eine gur

3tr)S3. geeignete Urfunbe fieljt, bem (5d)ulbner :perfön(id) guge[tel(t werben, ttjenn

fein SSerteibiger nid)t §ur Entgegennahme üon Aufteilungen beöo((mäcf)tigt ift.

3. a) mn. 11 58 im.), ©ine a?erle|ung ber ben S3eginn ber gtr^B. betreffenben

S5orf(i)riften ber §§ 750 ff. :^at Jiicfjtigfeit be§ 33oIIftrecfunggaft§ §ur ^olge (^ a 1 ! =

mann, gmSS. 1152, äRüUer, SSir!fam!eit b. ^fänbung§pfanbrec|t5 145
ff.,

9^1 e u ! a m ^ , @rud)ot§33eitr. 35 575, ® a u ;) ;? = © t e i n § 750 I, @ e u f f e r t

2Inm. 7, ^eterfen = 2lnger 2lnm. 3; dm. 6 388, 8 431, 20 334, 435, 25 370,

®rud)ot§S3eitr. 36 467, 45 1156 ; aTl. ^ie^i, S5ufc^§3. 17 58). ©ine SSeftrafung

ou§ § 137 (St®33. fann nictit eintreten, nienn bie bom Säter öerle^te 33efc£)Iagnat)me

nic^t ben SSorfc^riften ber §§ 750 ff. entfprad) (m^. [Straff.] 14 152). Siefe 9^ic^tig-

feit ift toeber im 5ßeri)ältniffe §u anberen Gläubigern unb dritten (ebenfo üiüi.

@rud)ot§S3eitr. 28 845, 36 467, 9t(li.25 371) nod) im S^er^ältniffe ätPifd)en bem
©laubiger unb bem ©djulbner {oSJl. 9*1^. aaD.) burd) 9cad)^olung be§ bi^tjer fef)Ienben

@rforberniffe§ i)eilbar. § 751 2Ibf. 1 wäre itluforifd), wenn ber blo^e fpätere ßin=

tritt be§ Slalenbertag§ bie 9^id)tigfeit einer früt)eren ^oKftredung im S?ert)ä(tniffe

gn)ifd}en ©laubiger unb (Sd)ulbner t)ei(en fönnte; and) bie 2iu§nat)meoorfd)rift be§

§ 929 wäre nid)t üerftänblid), wenn bie 9flad)t)oIung regelmäßig juläffig wäre, b) D2&.
22 400 (ßolmar). Sind) bem ©djulbner gegenüber !ann bie mangelt 3#^lt"i^S '^^^

S5ollftredung§titeI§ nad) § 750 ungültige ^ollftredungS^anblung nid)t burd) nod)träg=

lic^e 3itfteKung gültig werben, c) *@ c^ u 1 1 , SSollftredung§befd)Werbe. S)ie 2lnfid)t,

bie ö r 3uftellung üon Slitel unb tlaufel öorgenommene ^fänbung fei jwar unwirf-

fam, fonöalefgiere aber mit ber nad)träglid)en 3uftellung, ift obgule^nen, ha fie ber

9fled)t§unfid)er^eit Sür unb S^or öffnet, ©ine fold)e ^fänbung bleibt üielme^r ungültig,

einerlei, ob bie 3uftellung nad)gel)olt wirb ober nid)t (247/248). d) CS®. 23 205

(^ofen). ^m S5er^ältniffe §wifd)en ©laubiger unb ©c^ulbner !ann bie mangeB
9^ad)Weife§ ber @id)erl)eit§leiftung §unäc^ft unwirffame 3^^^- "^wrc^ nod)träglid)e

Beibringung be§ 5yia(^weife§ get)eilt werben, e) S5ufd)§3- 41 207 (Solmar). SBenn

aud) nod) ber 2lnfid)t be§ 3fi®. bie SSerfäumung ber in ben §§ 750, 751 geforberten

3uftellungen bie 3l^SS. nid)t fc^led)tl)in unwirffom mod)t, eine nad)träglic^e Teilung

be§ SD^angelS bielme^^r guläffig ift, fo !ann bod) ha^ ^efjlen be§ §ur (Einleitung ber

3wSS. erforberlid)en £ i t e l § niemafö nad)träglid) getjeilt werben. Qm galle be§

§ 743 !ann baf)er eine 3tü^- tn ha§ ©efamtgut erft wirffom oorgenommen werben,

wenn gegen beibe (gl)egatten ein Sitel öorliegt. ©. aui^ ^Wi. 1 2, 6, 8.

§ 751. 91 b
f.

2. D2&. 23 205 (^ofen). 3ft bie §interlegung§erflärung nad)=

träglic^ berichtigt, fo muß nadjgewiefen werben, baß bie hk S3erid)tigung entljaltenbe

Urfunbe ebenfalls ber i)interlegung§ftelle gugeftellt ift.

§§ 753 tt. 1. a) t r a
f

t
,

§aftpfli(^t ber ^uftijbeamten, 9l^ein9l. 108 1 19

big 79 erörtert u. a. (58—67) bie §aftJpflid)t be§ ®erid)t§öolljief)erg an §al)lreid)en

(iingelfällen au§ ber 9^ed)tfpred)ung. b) SBrefc^ner, 2)^3- H 1475 bef^rid)t

bie Tceuerungen, tütl&je ha§ ©eridjtgöoll5iel)erwefen in SBürttemberg burd) bie

3i)3cin33f. oom 22. ^uli 1911 (2lmt§bl. 259) erfaf)ren l)at.

2. 01^. 9f?. 11 9lr. 3116. §at ein @erid)t§öoll§ie^er einen für feinen 9Iuftrag=

geber gepfänbeten ©elbbetrag, ftatt iijn an ben 2luftraggeber abzuliefern, unter

92id]taQitung ber ^-rift beö § 798 für eine Stoftenforberung be§ ißollftredung§fd)ulbner§

gc|3fänbet unb biefem wieber ^urüdgegeben, fo l)aftet er bem urfprünglidjen 2luf=^

traggeber für ben auö bem oertragg= unb amtäwibrigen ^erl)alten erwad)fenen

2d)aben. ^nfo^^^it ber 9luftraggeber burd) bie |)anblung§weife beg ©erid)tgöoll=

^ieljerg öon einer Sd)utb befreit ift, ift i^m ein 'Bdjahtn nidit entftanben.
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3. 9if)em5I. 108 1 288 ((Jöln). ®er ®erid)t§bon3ief)er f)at bei ber 58omal)me

ber ^fänburtg ben objeftiöen S^erfaufgroert ber ©egenftänbe naä) freiem (Srmeffen

5U fcf)ä|en. ^^-ür ein S?erfet)ert f)ierbei I)aftet er nur bei grobem SSerfd)ulben. @r

I)onbelt nicf)t fd)utbl)aft, nienn er bei ber i8erfteigerung auf ein ©ebot ben 3ufcf)log

nid)t erteilt, tneil ber anmefenbe ©laubiger mit bem ©djuibner ober einem ©ritten

in nid)t au§fid)tgIofe ilsercjlciclK-itierljanblungen eingetreten ift, ber 9^id)terteilung be§

3ufd)lag§ aud) nic^t miberiprodjen tjat.

4. (SIfSotI)^3. 11 204 (gotmor). ®a ber ©eric^tSöoIIäietier nur ^fänbungg-

beauftragter, nid)t aber Steltoertreter be§ ©laubiger^ ift, fo fd)abet eine 5?enntni§

be§ ®erid)t§t)oII§ie^er§ don ber ga^^ungSeinfteüung bem ©laubiger nid)t (ebenfo

9iüi. 9 361, 16 396 unb bie I)errf$enbe 9Jieinung).

§ 755. *© ä:)ul^ , 5Sonftredung§befd)merbe. 2)a§ f^et)ten ber botlftredbaren

9lu§fertigung ift ein rein formaler 9JiangeI, ber bie SSirffamfeit ber tro|bem öor==

genommenen ^i^onftredung§l}anblungen nid)t berüt)rt (263). — Ser 9JlangeI be§

5tuftrag§ bei S5efi| ber öottftredboren Slugfertigung ift fein Sfiid^tigfeitggrunb, mot)I

aber ein 2Infed)tung§grunb, ber bom ©djulbner ober ©ritten mit ber ^ottftrecfung§=

befd)merbe be§ § 766 gettenb gemad)t merben !onn. @efd)iet)t bie§, fo mirb bie

^fonbung ex tunc unmirffam (263/265).— ©benfo finb bie ^otlftredunggfianblungen,

bie ber ®eri(^t§bon§ief)er o^ne Sluftrag unb ot)ne ooUft redbare
SluSfertigung bornimmt, nur anfed)tbar, nic^t aber nid)tig. ^ebod) !ann

in biefem ^alle, ba <Sa^ 2 be§ § 755 nid}t einfd)lägt, aud) ber ©laubiger ben SKangel

be§ 2luftrag§ geltenb mad)en (264).

§ 756. m^tinmi'^.2S92 (S©. u. DS®. (Solu). ^\t eine Partei berurteilt,

3ug um QviQ gegen SRüdgabe eine§ ber ©egen|3artei gelieferten ©egenftanbeä ben

£auf^rei§ gurüdäuga'^len, fo ift fie ber^flid}tet, ben ©egenftanb abgutjolen. Um
fie in Slnnaljmeberjug §u fe^en, genügt bat)er eine Slufforberung feitenS be§ ©e=^

rid)t§bolläiet)er§, ber megen ber S^auf^rei^forberung bollftreden foll, ben ©egenftanb

abäu^olen (§295 S5©SS.).

§ 758. 1. *(Sd)ul|, SSollftredungSbefdjtDerbe. ©ie 9^id)tbead)tung ber

a5orf(^riften ber §§ 758, 759, 813 l)ot nid)t bie 9^i(^tig!eit, fonbern nur bie Slnfec^t-

bar!eit ber ^fänbung jur fyolge (314). — ©ie 2tnfid)t bagegen, biefe SSeftimmungen

feien lebiglid) DrbnungSborfc^riften, bie 9fiüge i^rer 35erle^ung fei auf ben ©ifgiplinar^

h)eg äu bertüeifen, ift abjulel)nen (322). — 5ßeräi(^t be§ (5d)ulbner§, au§brüdlid)er

unb ftillfd)meigenber, ift mirifam, berüf)rt aber bie 9fted)te be§ ©läubiger§ nid)t (323).

2. DS©. 22 359, §anf©3. 11 S3eibl. 100 (Hamburg), ©elingt e§ bem ©djulbner,

ben bom ©erid}t§bolläiel)er bereits ergriffenen ©egenftanb bem SSeamten mieber

§u entreißen unb einem ©ritten äu§ufteden, fo fann ber ©erid)t§bolläief)er biefem

hk (Sad)e fofort mieber gewaltfam abnet)men. @§ liegt ein eint)eitlid)er bei bem
©d)ulbner felbft borgenommener SSollftredunggalt bor.

§761. DS©.22 360, 9R.11 9^r.2198 ((Solmar). § 761 ift ftetg anmenbbar,

menn ber ©laubiger ol)ne eine fold)e SInorbnung gar nid)t ober bod) nur mit großen

@d)mierig!eiten unb Steuerungen bie Sßollftredung betreiben fann. Db ber @d)ulbner

bie 3*^^- OTt 3Bod)entagen §u bereitein beabfidjtigt, ift unerl)eblid). — ©egen bie

®ntfd)eibung au§ § 761 finbet bie fofortige S3efd)n)erbe ftatt.

§ 764. 1. S!©S31. 11 78 (S©. I SSerlin). ©ie 3m^. megen ©elbforberungen

gegen ben ^i§fu§ erfolgt nad) §15 3iff. 3 e©3^D., §33 135 21©D.,

9lnl). § 242 baju (unter ^erüdfid)tigung ber SSefeitigung be§ bort ertt)äl)nten (Sr=

innerung§befd)luffe§ burd) § 15 ^r©. bom 20. Tläi^ 1854 unb ber in§mifd}en ein=

getretenen SSeränberung ber 33el)örbenberfaffung) äunäd)ft in ber SBeife, ba^ bie

§uflönbige gnnangbel)ürbe bon bem 3b3SS.antrage burd) ba§ guftänbige S5ollftredungg=

gerieft benad)rid)tigt mirb. 3uftönbig ift ba§j;enige 33ollftrec!ungygerid)t, in beffen

35e§irf bie §ur 3a^tung§anmeifung berufene 3Sermaltung§be^örbe i^ren (5i| ^at.
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®te 3I5?f. üom 25. 2lpnl 1906 betr. ben (S5erid)t§ftanb für bie ^et)örben in SSerlin

(^SÖlSSt. 06 128) finbet SIntüenbung.

2. t®331. 11 33 im. I Berlin), gtnben infolge 2Bo{)nii|tt5ec^feI§ be§ (5d)ulbner§

bie SSoIIftreclungS^anblungen in ben ^egirfen üerfc£)iebener @erid)te ftatt, fo ift für

iebe einzelne S?oIIftre{fung§f)anbIung ba§jenige 2Imt^geri(i)t 5ßolIftxe(lung§gerid)t, in

beffen SSejirf bie §anblung öorgenommen worben ift.

§ 766. Siteratur: ©c^ulfe, 3)a§ 93erf)ältni§ ber SßoIIftrecfunggbeicf) werbe be§

§ 766 3550. gu ber fofortigen S5eicf)ttjerbe be§ § 793 3^0. »erlin 1911.

1. StUgemeineS. *©c^ul| oaD. 3*^öTtS§öonftrecfiing ift bie (Summe
ber ftaQtIi(i)en 3^öri9§o!te (161). „2Irt unb SBeife ber Q^üangSboüftrecEung" im
©inne üon § 766 bebeutet bie 2Irt unb SSeife, in ber bie einzelnen S^ariQ^^

mittel gegenüber bem tüiberftrebenben ©d)ulbner angetoenbet tüerben unb in

ber ber Ijierburcf) erhielte (grfolg jur SSefriebigung be§ @Iäubiger§ bertüertet tüirb

(204). S)obei !ennt bie 3^D. feinen @egenfa| gmifdien ben S3egriffen „2lrt

unb SSeife ber ^tüingSbotlftretfung" unb „SSerfa^ren". ^iefe§ mirb üon fener

mit umfo^t, einerlei, ob ber ©eridjtSboIIgietier ooIIftrecEt ober bog @eri(i)t (207). —
^n allen benfenigen fällen, in benen ein unb biefelbe SatfacEie, §. S3. (£rIo§,

3a^Iung bie ©runbtoge fomot)l für bie SSonftrerfung§bef(i)tt)erbe al§> auä) für bie

5?onftre(fung§gegen!(oge bilben fonn, unterfd)eiben fid) beibe 9?ecf)t§bef)elfe foIgenber=

mo^en: SSirb ber (Sintronb in ^orm ber @egen!lage üorgebrod)t, fo mirb bie 55011=

ftredbarfeit im gangen angegriffen unb, fall§ bie Älage burdibringt, befeitigt

(fei e§ befinitiü, fei e§ öorlöufig). Samit n:)irb febeg meitere 3Sollftre(fung§öerfat)ren

für ben fraglicl)en Sitel unmöglid) (fei e§ bauemb, fei eg für gemiffe 3^^^)/ tüobei

gugleid) aud) hü§ (5rlöfd)en ober bie §emmung beg 21nf^rud)§ feftgeftellt mirb. 3)ie

@eltenbmad)ung beg (Siniüonbeg in ber gorm ber ^ßoUftredunggbefd^roerbe befeitigt

beftenfollg nur bag fonfrete 35ollftredunggoerfa'^ren, monc^mal fogar nur ben ein=

gelnen 95oIlftredunggo!t, gegen ben fie fid) rid)tet, o^ne ba^ bie SSollftredbarfeit beg

Siteig befeitigt trürbe. ^irb olgbalb biefelbe SSoIlftredunggl)onbIung nodimalg bor=

genommen, fo mu^ ber ©d)ulbner bon neuem bie ^oIlftredunggbefd)n)erbe er=

lieben. — S^ie l)errfd)enbe 21nfid)t, bie bie SSollftredunggaÜe ht§ ®erid}tg bei fe^=

lenbem borgängigen <3ti)öit beg ©c^ulbnerg bon bem S3egriffe ber „©ntfd)eibung"

augnimmt unb lebiglid) alg „Slnorbnung" beäeid)net, mitl)in bagegen nur bie 35oll=

ftredunggbefd)n)erbe gulä^t, bie fofortige S3efd)tt)erbe ober augfd}lie|3t, ift ebenfo

ab5ulef)nen, mie bie @egenanfid)t (9^ i e b i e d , S5ufd)g3. 18 369 ff., © e u f f e r t

,

S^omm. big gur 7. Slufl.), bie 35ollftredunggo!te beg @erid)tg feien augfd)liepd) mit

ber fofortigen S3efd)tüerbe, nid)t aber aud) mit ber ^ßollftredunggbefc^ujerbe an=

fed}tbar, ba § 766 lebiglid) ouf bie S5ollftrecfunggl)aublungen beg @erid)tgbolläie^erg

gu befd)rän!en fei (463/475). (Sd)ul| lä^t aug ^raftifdien ©rünben bem 58e=

fd)n)erbefüi)rer bie 3Sai)l, ob er bie 33ollftredunggbefd)tüerbe ober bie fofortige ^e=

fd}n)erbe einlegen tüill.

2. 21nmenbunggfälle. a) 9^. 11 5Jir. 190 (©öln). S)er 2)ritte, ber lebiglid)

5?erletiung feineg 33efi^eg rügt, otjut ein bie SSeräu^erung l)inbernbeg 9?ed)t (§ 771)

ober ein ^fanb= ober SSorguggrec^t (§ 805) geltenb gu mad)en, l)at augfd)lie^lid)

ben 3^ed)tgbe^elf beg § 766. Sine 33efi|ftörungg!lage (§§ 861
f. 33®33.) ftel)t

il)m toeber gegen ben SSollftredungggläubiger, nod) gegen ben @erid)tgbollgiel)er,

nod) gegen ben bon biefem beftellten SSeriratjrer gu. b) DQ&. 23 207 (^ena). ^ft

bem (£d)ulbner nad)gelaffen, bie 3^'^- ^urd) (Sid)ert)eitgleiftung abgutoenben, fo

l)at er bie 8id)erl)eitgleiftung bem 5ßollftredunggorgane nodjgutoeifen (§§ 775 yii. 3,

776). Sel)nt biefeg bie (£nnftellung ah, meil bie Slbtnenbung im Sitel nid)t nad)gelaffen

ober nad) einem ingn)ifd)en ergangenen Urteile beg Serufungggerid)tg nid)t mel)r

guläffig fei (bgl. § 708 9^r. 7), fo ftebt bem @d)ulbner f)iergegen eine (Erinnerung

aug §'766 gu'((5Jau^^-'Stein IV 12 bei S^Jote 41 bor §704, t@331.1159).
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@ine ^lage tft unguläffig, ha e§ fid) nid)t um SSefeitigung ber Unfiarl^eit eme§ Urteils

(®rud)ot§S5eitr. 32 427, 44 1193) t\anMt. c) *S i e b e r m a n n , mut f.
b. öffentl.

geueroerfSinft. 11 208. Serben 'Sieber^er[tellung§gelber in ber geuerderjid)erung

öor bem Söieberaufbau üon anberen al§ ben im § 98 3.^33®. genannten ^erfonen,

alfo unguläffiger SBeife, gepfänbet, \o [tet)t bie ßinmenbung gegen bie 2Irt unb SBeife

ber 3tüang§t)olIftrecfung a u d) bem 55 e r
f i d) e r e r §u. d) SBürttS^pflg- 11 130

(Stuttgart). @ibt ber ®d)ulbner, ber gur §erauggabe einer <Baä:)e öerurteüt i[t,

biefe o^ne ben Slnfprud) anguerfennen, §ur Sßermeibung öon 3mang§maf3rege(n

freitpülig ^erauS, fo liegt gleid)tr)ot)I eine gt^^^-^o^'^iung be§ ®erid)tgbol(§ie^er§

öor, gegen bie Erinnerung §uläfiig i[t. e) DS@. 22 360, §anf®3. 11 SSeibl. 69

(|)amburg). 2)a§ ©erid)tgt)on5iet)eramt ^at gegen 6ntfd)eibungen be§

SBoIIftredung§gerid)t§ ein jelb[tänbige§ S5efd)tüerbered)t nur bann, tuenn feine eigenen

gntereffen, in§bejonbere joId)e üermögen§red)tlid)er '^latm, betroffen ttjerben.

f) *© d) e f f I e r , ®ie 9Sefonbert)eiten ber ^oUftrerfung§gegen!tage gegenüber

bollftredbaren Urfunben 28. ©inb bei einer üollftredbaren Urfunbe bie gorm==

oorfd)riften be§ § 794 giff- 5 öerle^t, fo ift nur Erinnerung mögüd). ®ie 35on==

ftrerfung§gegen!Iage ift l)ier unguläffig; fie fe^t eine formell gültige Urfunbe oorauä.

35or S3eginn ber ^lüanggöollftredung ift eine Erinnerung au§ § 732 gegeben.

3. 21 n to e n b b a r ! e i t ü e r n e i n t. a) ©äd)fDS®. 32 55 = ©euffSSl. 10

654 (S)re§ben)
f. 32^9^. 9 4 a. ®er Srittfd)ulbner ber ge^fänbeten gorberung t)at

regelmäßig fein red)tlid)e§ Qntereffe on ber SSefeitigung einer unöorfd)rift§mäßigen

^fänbung. b) DS®. 22 362 (t®.). Ebenfotoenig tüie ber ©c^ulbner mit ber Er=

innerung geltenb machen !ann, bie ge^fänbete (Sod)e gef)öre einem dritten (9t®.

42 344), fann er eintoenben, bie ©ad^e fei Eigentum be§ ©laubiger §.

5n beiben gälten (bgl. 9tü^. 60 70) toirb geltenb gemad)t, baß ein mir!fome§ ^fanb=
red)t nid)t entftanben fei. SSie ber dritte auf bie SBiberfprud)§!Iage fann aud) ber

©laubiger auf bie @eltenbmad)ung ber au§ feinem Eigentum entftet)enben 9^ed)te

üer§id)ten. S)ie 9fied)t§Iage be§ @d)ulbner§ ift in beiben f^ällen bie gleid)e. c) ©d)I.

^olftsinj. 11 147 (i^iel). Eintoenbungen au§ § 766 ftet)en nur bemjenigen 2)ritten

§u, beffen 9^ e d) t unmittelbar burd) bie 3^5?. berührt mirb — tüie j. SS. bem
britten SSefi^er bei einer gegen feinen SBilten erfolgten ^fänbung, bem §t)^ott)efen=

gläubiger bei ^fänbung üon ©runbftüdSjube^ör, bem ©täubiger bei orbnung§=

mibriger ^fönbung ber if)m tatfäd)tid) §uftel)enben gorberung (9i®. 34 377) —

,

nid)t bemjenigen, ber nur mittelbar ein m i r t
f
d) a

f 1 1 i d) e § Qntereffe an ber

2tuft)ebung ber ^fänbung ^at. d) ©äd)fDS©. 32 133 (3)re§ben). ^a nur bie „an-

geblid)" bem (Sdjulbner gufte^enbe gorberung gepfänbet mirb, fann ber ©djulbner

eine (Erinnerung au§ § 766 nid)t barauf ftü|en, baß it)m bie g-orberung nid)t guftetje.

E§ muß bielmet)r bem dritten, ber bie gorberung für fid) in 2tnf|3rud) nimmt, über=

loffen bleiben, 0age au§ § 771 gu erfieben (m®. 42 344).

4. a) ÜtOi. 3S5Ig©. 11 744, ^SS. 11 277, SSamE. 11 211. Sie guläffigfeit ber

9Red)tgbe!)eIfe ber §§ 767, 766 ^^inbert nad) ber ftänbigen 9^ed)tf^red)ung be§ 9?©.

{M^. 56 70, 55 207, 26 399, 20 436, 11 402) nid)t einmal ben @d)ulbner, gefd)meige

benn einen dritten an ber ©eltenbmad)ung anbertreitiger, ba§ 3Sort)anbenfein öon

^fänbung§:pfanbred)ten negierenber 9^ed)t§mittel (S3ereid)erung§=, S^Jegatorienfloge)

ober gar an ber Ert)ebung üon Einreben gegenüber einer üon bem ©laubiger er=

^obenen ^^fanbftage. b) 9^. 11 3^r. 2950 (Eolmar). Sa§ 9?e^t be§ @c^ulbner§,

bie Un|)fänbbarfeit einer bei if)m gepfänbeten (Badjt gemäß § 766 geltenb gu mod)en,

ift unabhängig üon bem 9led}te eineg S)ritten (j. SS. feiner Ehefrau) gur 2Biber=

f^ruc^§ftage (§771).

5. ©euffSSI. 11 744 (ß©. Kempten u. DS®. 2iug§burg). 3.^erfäumt ber ©ritte,

rechtzeitig üor ber Sßerfteigerung Erinnerung au§ §766 ju ergeben, fo fann er bie

äöirffamfeit ber üollftänbig burd)gefü^rten SJiobiliarüolIftredung nad)trägttd) nid)t
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burd) bie 93ef)auptung m grage ftenett, ha'^i öon öom^erein eine iDtrffame Wiobiliax'

üollftretfung nidjt üorgelegen ^abe.

6. ©euffSSl 11 142 (^Bamberg), ©egert eine auf S3ejcf)n)erbe be§ ©läubigers

öom S3ef(i)n:)erbegerid)t erlaffene ^orberungSpfänbung finbet Erinnerung

mä) § 766 bor bem SSo{l[tre(fung§gerid)te [tatt. dm. ^SS. 93 486 j^rid)t nur au§,

ha'\^ weitere 58ejd)ii:)erbe nidjt un§u(äfjig jei. 35at)CbS®. 13 334 tDei[t oKerbings

barauf I)in, ba^ gegen bie (Sntfc^eibung be§ S3efd)n)erbegerid)t§ ha^ untergeorbnete

SSon[tredung§gerid)t nid)t angegangen ti^erben fönne. Seibe @erid)te ^aben aber

für ben öf)nli(|en galt beg ^iberjprud}§ gegen eine öom SSeid)n)erbegeric^t erlaffene

einfttoeilige SSerfügung ben gegenteiligen @runb]a| anerfannt {^(^, 29 398, ©euffSSl

65 197 [33at)DbS@.]). S)ie S^erfagung ber Erinnerung mürbe oud) für ben %aii,

ha^ erft ouf bie tvtittxt fofortige 58efd}n)erbe ber ^fänbung§befd)(u^ erloffen n:)irb,

gur fRed)tIofig!eit be§ bi§ bat)in nid)t gehörten (5d)ulbner§ führen.

7. a) mediS- 29 217 (9ioftod). ^m SSerfof)ren aug § 766 !ann aud) 2tnfed)t-

bar!eit einer 9fted)t§t)anblung nad) bem 9tnfed)tung§gefe|e geltenb gemad)t trerben.

^t)re tatföd)üd)en Soraugfe|ungen muffen aber ebenfo mz im ^rogeffe feftgefteüt,

md)t nur glaubl)aft gemadjt werben, ^^m gaüe be§ § 3 Ta. 2 2lnf®. mu^ be§t)alb

äunäd)ft ber ©egner gef)ört werben, b) DS@. 22 364 (3f^oftoc!). ^n bem ^er=

fahren noc^ § 766 ^at febe Partei bie gu it)rer SSewei^laft ftefienben S5et)auptungen

nid)t nur glaubf)aft ju mad)en, fonbern in gen)ö^n(id)er SSeife gu beweifen

(©ou^^-Stein §766 2lbf. 2 §u giote 42).

8. mamlot, ®S3. 11 1148. 3)a§ SSonftredung§gerid)t foltte bei (ärlaB bon

(£ntfd)eibungen au§ § 811, burd) bie bie Qtv^. für unjuläffig erflärt wirb, um
bie ©laubiger üor ©cbaben ju bewahren, regelmäßig bon ber SSeftimmung be§

§ 572 ©ebraud) mad)en unb bon 2tmt§ wegen pgleid) mit bem Erlaffe

feiner ®ntfd)eibung anorbnen, baß bie SSollftredung berfelben bi§ p il)rer fRed)t§=

!raft au§äufe|en fei. ©onft befteljt bie @efai)r, ha'\i nad) 2luf^ebung ber 3tü5^.maß=

regeln (§§ 776, 775 9^r. 1) ber ©d)ulbner anberweitig über bie ge:pfanbeten @egen^

ftänbe berfügt, ober ha'^^ ein nad)ftet)euber ^fänbungggläubiger borrüdt.

9. ÖS®. 22 361 (m.). ®ie gemäß §766 erlaffenen S3ef(^lüffe fönnen gwar

nac^ SIblauf ber 9iotfrift ber §§ 577, 793 nid)t mel)r ongefod)ten werben: i^nen Wot)nt

aber materielle 9ie^t§!raft nid)t inne. S)em ©laubiger ftel)t bal)er

jebergeit eine Erneuerung feinet formelRed)t§fräftig abgewiefenen 3^'iTtg§boll=

ftredung§antrag§, bem ©(^ulbner jebergeit bie Erneuerung feiner red)t§!räftig ob=

gewiefenen Erinnerung frei. 21S01 DS®. 1 168, f^ a l ! m a n n
,
3wS5. § 35 giff. 4,

@ e u f f e r t.

10. Sanbe§re(^t. S3ab3fi|)r. 11 47 (S®. §eibelberg). 3uftänbig!eit ber

58erwaltunggbel)örbe für bie Eiitfdieibung über Erinnerungen gegen bie ^fänbung
nad) SJcaßgabe bes &. bom 12. Slpril 1899, bie 3^^^- ii^egen bffentlid)=red)tlid)er

©elbforberungen betreffenb.

§ 767. Siterat ur: Dertmann, Sie red^llicf)e Statur ber 95onftrcc!ung?gcgen-

finge, Sl^tu^r. 107 199—245. — © d) e f f 1 e r , Sie aSefonbertjetten ber SSonftrecfung-3=

gegenfinge gegenüber Dollftrccfbaren Urfunben.

1. SlllgemeineS. a) Dertmann berteibigt, au§gel)enb bon ber Un=
abl)ängig!eit bes S3ollftredunggred)t§ bom materiellen 9infprud)e, bie Sluffaffung

bon ber fpe^ififd) ^ r o § e f? r e d) 1 1 i d) e n auf ein r e d) t g g e ft a 1 1 e n b e § Ur«

teil ^infübrenben DIatur ber 5?oUftredunggflage gegen bie 2:l)eorien ber g-eftftellung§=

flage (bef. @d}mibt, Se^rb. [2] 1Ö12, 10i3J, ber SeiftungSflage (bef. SBil =

m w § ! t) = S e b t) § 686 a^. Slnm. 3), bie X^eorie, bie in ber S.^oll[tredungö=

gegenflage einen unmittelbaren 3lnWenbung§fall ber condictio erblidt (bef. D e t ! e r ,

3toftoder y5^eftfd)r. f. 3Sinbfd)eib 86) (200—234) unb gegen bie bermittelnbe 2;l)eorie

bon ©o(bfd)mibt, Ungerechtfertigter S_^ollftredung§betrieb 56 (240—245). — Sie
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Mage au§ § 767 bejd>iftigt fid) nur mit ber einen öaupttüirfimg be§ Urteilt, feiner

SS 1 1 [t r e d u n g §
f
ä ^ i g ! e i t , föä£)renb bie '?Red)t§fraft unb bie bamit üer=

bunbenen ^J^ebenlüirfungen baoon unberüt)rt bleiben, ebenfo bie (fntjd)eibung über

bie ^rojeBfoften. §at bat)er ber redit§!räftig ^Verurteilte gejatitt, fo !ann er ha5 @e=

ga^Ite audi bann nid)t alö nid)t gefd)ulbet gurüdforbern, tüenn er auf ©runb ber

3af)Iung erfolgreidi aufS § 767 geflagt :^atte. ©oldier 9^üdforberung gegenüber

tüürbe ber (Smpfänger fid) auf bie öerbtiebene 9ied)täfroft bes Urteitä berufen fönnen,

benn ba§ Urteil au§ § 767 wirft red)t§gefta(tenb nur auf bie ^^ o K [t r e d b a r f e i t

beg früberen Urtei(§ (236). ®er ^lagantrag t)at baf)in gu lauten, ber 9iid)ter foKe

bie 3?ollftredung für unjuläffig erüären (237). ®a ba§ £Iagered)t au§ § 767 fein

prioatred)tlid)er Slnfprud) ift, unterliegt e§ nid)t ber S^erjä^rung au§ §§ 194
ff. 33@S3.

— ®a§ Urteil auf bie tlage au§ § 767 :^at feine rüdmirfenbe ^raft (ebenfo § e TU
toig, ©renken b. 3^üdn?irfung, ©ie^ener geftfd)rift 1907,23; a9}l &avipp'
Stein §767 91nm. I) (238). 2)a§ rec^tSgeftoltenbe Urteil enthält ni^t jugleid)

eine negatiüe ^eftftellung tüegen be§ materiellen 21nfprud)§ (239). b) *2;aden,
gtatfd}!. f.

b. 21ff(SE. (S3erlin 1910) 84. ®ie SSoUftredungsgegenflage i[t eine be=

fonbere negatiüe ^eftftellungSflage. ^'^ur fold)e ift logifd) möglid). § 767 be=

beutet eine (Jinfd)ränfung ber exceptio rei iudicatae. (är geftattet, htn ted)t§fräftig

entfd)iebenen ^roje^ üon neuem anl)ängig gu mad)en. § 767 entl)ält nur ein ^lage=

formular. ®en materiellen Qn^ii^l entlet)nt bie H^tage bem fonftigen SRed)te, unb

gtüar ift ba§ fundamentum agendi ibentifd) mit bem be§ 35or|3ro§effe§ unb, ba bie

Mage eine 5]erteibigung in Slngriffgform bebeutet, bem ^Vorbringen be§ ^eflagten

p entnel)men. S)ie Silage get)t blof^ auf geftftellung ber Unjuläffigfeit ber ^tt^augS*

üollftredung. ©oll me^r, j. 58. ba§ (5rlöfd)en ber @d)ulb, feftgeftellt tuerben, fo

liegt bie allgemeine negatiüe geftftellungSflage nad) § 256 3^0- öor, bie — freilid)

nur bei geftftellungSintereffe — ungtoeifelfjaft neben ber SSoUftredungsgegenflage

pläffig ift. c) 9{®. 75 199. Sie 5Sollftredung§gegenflage füt)rt nid)t §u einer neuen

©ntfd)eibung be§ red)t§fräftig entfd)iebenen ^ro§effe§ nad) SJia^gabe be§ geänberten

©ad)üer^alt§, fonbem bie (äntfd)eibung bleibt beftel)en unb e§ mirb-mur, meil bie

neuen CSinmenbungen ergeben, ba^ ber Slnfprud) nad)träglid) meggefallen ift, bie

3Birfung ber (Sntfd)eibung afö SVollftredung^titel für biefen Slnfprud) aufgetjoben.

®arau§ folgt, ba^ bie S3efeitigung ber SSollftredborfeit be§ Urteifö ben auf

@runb beSfelben ergangenen ^o[tenfeftfe|ung§befd)lufe nic^t berührt.

2. SInmenbunggfälle. a) ©äd)fDS®. 32 436, ©euffSl. 66 214 (Sregben).

(Sintuenbungen gegen ben ^oftenerftattungSanfprud) felbft (g. SS. auf ©runb eine§

nad) (Siia^ be§ Urteile gefd)loffenen 5ßergleid)§) finb nid)t mit ^efdjmerbe gegen

ben toi'tenfeftfe|ung§befd)lu^, fonbem burd} Silage aug § 767 gegen bie ^VoUftrerfung

au§ biefem ^u üerfolgen. (5in bamit üerfnüpfter Slnfprud) auf Verausgabe be§ öolt^

ftredbaren £oftenfeftfe^unggbefd)luffe§ braud)t nid)t in bem ©eric^tgftanb be§ § 767

geltenb gemad)t m merben. Qu feiner ©idjerung ift aud) eine einftmeilige SSerfügung

guläffig. b) eif2otl)33. 11 644 (golmar). 5Iud) im öt}potf)e!enlöfc^ung§üerfal)ren

gemäB §§ 34
ff. eif£otp@3S5@. ift eine ©egenflage auä § 767 gegen ben au§ § 36

aaD. geftellten3rt'cing§üerfteigerung§antrag guläffig. c) £'(^331. 11 60 {2&. I ^Berlin).

Sie ^Vereinbarung, ba^ lüä^renb fd)mebenber 3Vergleid)§üerl)anblungen feine äVoll^»

ftredungSmafsregel üorgenommen, inSbefonbere bo§ Dffenbarung§eib§DerfaI)ren nid)t

toeiter betrieben merben foU, enthält eine ©tunbung be§ ^Infprud)^. @ie betrifft

nid)t ein progeffualeS (Srforbernig ber S^^-r fonbem bie materielle Sragtoeite be§

21nfprud)§ (DS@. 20 339). ©ie fann bal)er nur im ^lagetuege nad) § 767 geltenb

gemad)t roerben.

3. m^. m. 11 9Zr. 3346. ^n ber üergleid)§meifen ©emäbmng beftimmter 3al)>

lunggtermine für eine boUftredbare ^Jorberung liegt im B'^^if^^ ^^^^^ üölliger 3Ver

gid)t auf ba§ 5?ollftredung§re(^t.
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4. ©äd)f9R^fI2l. 11 222 (®re§ben). Solange ber ©löubiger nod) im S3efi|e be§

(S(i)ulbtitel§ ift unb biefer felb[t über bie erfolgte 3ci£)luHg be§ (5d)ulbner§ feine 2{uö=

fünft gibt, ift ber ©c^ulbner febergeit ber erneuten 3^?^- ^^^ öem Sitet au§gefe|t

(ogl. §§ 724, 755 (2a| 1, 7943iff. 2 a, 795). (Solange fann besjiatb auc^ ber ®c^u(bner

3ti3S5.gegenfIage erf)eben. @r braud)t ficf) nict)t mit einer einftweiligen (Sinftellung

gemö^ §§ 775 'ifli. 5, 776 gu begnügen.

5. Ä®S3I. 1194 (t®.). 23egef)rt ber tlöger mit ber 5?onftrerfung§gegenfIage,

\)a^ bie Qtü'^. für unguläffig erflärt — nicf)t nur eingefcf)ränft — n)erbe, fo ift er

mit ber tiage gang obgutoeifen, menn er nur nact)tüeift, ha}^ bie ^ßollftrecfung teil*

tüeife unguläffig ift.

6. S^er^ältnig ju onberen tiagen. a) «R®. 9^. 11 ^. 2190. ®ie
9}?öglic^feit einer S?erbinbung ber Sl)Iage aug § 323 mit ber ou§ § 767 re(i)t=

fertigt allein nocf) nid)t bie 2Innat)me, bafs and) bie ^lage au§ § 767 erf)oben fei.

^ft bie 3iü^- tt)eber in ber Älagebegrünbung nod) im 2lntrog ermähnt, fo fann eine

tloge aug §767 nid)t alg ert)oben ongefe^en merben. b) £)£©. 22 365 Siran. 1,

9f?. 11 9^r. 191 (§omburg). 2)ie Älage, burd) bie nur 11 o r ft e U u n g be§ im
SSorproge^ ergangenen Urteil§in^alt§ oerlangt roirb, ift üon ber Älage au§ § 767

begrifflid) berfd)ieben unb im allgemeinen @eric^t§ftanbe §u üerfolgen. c) DS®.
22 366, ^of$Di(Sd)r. 11 51 (Söniggberg). (Solange bie SSoIIftredung nid)t burd)=

gefüf)rt ift, ift eine materien=red)tlid)e S3ereid)erung§flage neben ber

Mage au§ § 767 nid^t guläffig. ^ad) SSeenbigung ber 3^»^- ^omi ber (Sc^ulbner

mit einer geJr)öt)nlid)en ^iöüflage bom ©laubiger Sftüd'gabe be§ otjm ®runb SSei=

getriebenen ober (Sd)aben§erfo^ beanfprud)en (9i^. 55 194). SKit ber Eintragung

einer 3mang§fic^erung§^t)potl)ef ift bie gmSS. burd)gefüf)rt (§§ 865, 869). d) OS®.
22 365 {S)re§ben). S)em ©laubiger, ber in ber Soge ift, aug einer bollftredboren

Urfunbe gu bollftreden, fef)lt regelmö^ig ein ^ntereffe an ber aföbalbigen g-eftftellung

ber 3ulöffigfeit feinet 3Sorge:^en§ burd) befonbere ^eftftellungSflage (§256). (Sr

fann abwarten, ob ber ©c^ulbner ©egenflage au§ §§ 767, 797 eri)ebt.

7. 21 b
f.

2. t®S31. 11109 (t®.). Unter (Sinwenbungen, bie „mittel (Sin-

f|3rud)§ nid)t me^r geltenb gemocht merben fönnen", finb nur fold)e (äintrenbungen

§u berftet)en, bie, al§ fie e n t ft a n b e n , mittelg ®inf|)rud)§ nid)t me^r geltenb

gemacht toerben f o n n t e n (9i(^. 40 352, 55 188). STcit ©intoenbungen, beren

®rünbe gur 3eit i^rer (äntfte^ung nod) mit bem (£inf^rud)e geltenb gemad)t toerben

fonnten, fann ber (Sd)ulbner fpöter febenfallS bann nic^t get)ört toerben, toenn er

feinergeit t)inreid)enbe SSeranlaffung t)atte, fid) be§ (äinf^ruc^S gu bebienen. 3)ieg

trifft gu, toenn ber ®läubiger burd) ßufteWung be§ S3erföumni§urteil§ gu erfennen

gibt, baB er 9fted)te au§ i^m geltenb mad)en toill. (S. auc^ ^®9^. 3 Slbf. 2 5«r. 3,

5 2 a b
§' 769. 1. a) m^. SeuffSl. 66 375 = ^SS. 10 829

f. ^5)9?. 9 1. S3ei ©in-

njenbungen au§ § 767 nur ©inftellung ber 3iü33. au§ § 769, nid)t einfttoeilige SSer=

fügung guläffig. b) ©benfo @d)l|)olft9tns. 11 364 (tiel). c) ©äc^fOS®. 32 137,

©euffSSl. 11 181 (^^regben). SBirb auf ®runb eine§ 2atbeftanbe§ ber im § 767

be5eid)neten Strt bie CSrlaffung einer einfttoeiligen Verfügung beantragt, fo fann

bem 2Intrage burd) eine 9{norbnung nad) § 769 entfprod)en toerben (9i^. 30 394).

©. and) ^m. 1 8, unb 9 § 771 9^r. 9.

2. 2Bürttg?|)fl3. 4 321, 358, m. 11 ^x. 2952 ((Stuttgart). § 769 finbet nac^

§ 795 entfpred)enbe Slntoenbung auf eine 3^?^- <iu§ einem angefod)tenen gerid)t=

lid)en $8erglei(^e (§ 794 3^r. 1 3^D.), toenn ba§ 5?erfat)ren fortgefe|t mirb.

3. 33ab$R^r. 11 68 (21®. 2öalb5t)ut). Xie (Sinftellung ber 3tü3S. gemäfs § 769

fd)lie^jt nid)t aug, ba^ bag ^ollftredungggeric^t auf ®runb beg § 766 toegen brof)enben

SSerberbeg ber ^fanbftürfe beren SSerfteigerung unb Hinterlegung beg ©rlöfeg an=

orbnet. hierfür fpric^t bie im § 930 21bf. 3 gutage tretenbe 9?ed}tgauffaffung.
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4. 9ft. 11 9^r. 2370 (ßolmar). 3lm wenn ©ntüenbunöen gemäf3 §§ 767, 768 er=

l^;oben lüerben, jinb 2Inorbnungen au§ § 769 guläffig, nid)t, trenn o^ne einen 2(ntrag

Qu[ Xlnsuläffigfeitgerüärung ber 3^^- "Ui^ Qßtnäl § 256 auf fyeftftellung be§ 9^id)t=

beftef)en§ ber Urteü§jd)ulb geüagt föirb.

5. D2®. 22 367 (2Wünc^en). einfttueilige 2lnorbnungen aug §769 finb nur

b{§ §ur (Srlaffung be§ Urteilt über bie ©inmenbungen ober ben Sßiberjpruc^ sutäffig.

^ft ha§ Urteil ergangen, fo ift ber 3#anärid)ter unb ba§ im S3efd)trerbet)erfat)ren

on feine ©teile tretenbe @eri(i)t §ur förlaffung einer folc^en 2tnorbnung nidjt mtiji

befugt.

6. eifSott)S3. 11 643 ((Solmar). Db ein öont ^ro5eBgerid)t ertaffener Gin=

ftellung§befd)lu^ au§ § 769 nod)trägIid) abgeänbert toerben !ann, ift ftreitig {&a\ip p^
© t e i n Sinnt. IV). ^ebenfalls ift bie§ nur toegen „t)erönberter Umftänbe" ju=

läffig. ©olc^e liegen nur öor, tüenn nac^ (£rla^ be§ S3efc^luffe§ 3Sert)ältniffe ein=

treten ober §ur £enntni§ ber Partei forttmen, tüeld)e eine ^nberung be§ S3efc^(uffe§

red)tfertigen. 9'iad)trägü(^er ©ebraud) eine§ fd)on \iixt)ei benu|baren $8etDei§mitteI§

fteltt feinen tjeränberten Hntftanb bor.

§771. Stteratur: Dtte, §eilung einer uniüirffamen ^fänbung burcf) 3ln«

[ed^tung au§erf)alb be§ ÄonfurfeS. S8etltn 1911. — (2 m o i t a , Sie ^aftung be§ rebltd)en

©läubigeri nad) beenbigter 3^^- i" bejt)egli(^e htm ©(f)ulbner mä)t get)örige ©acfjcn.

Berlin 1911.

1. 91 U g e m e i n e §. *3: a d e n , 9^atfd^I. f.
b. 9lff(5j. 86. § 771 gibt nur ein

0ogefomtulor, feine befonbere ^roge^red)tlid)e Mage. ®ie ^ntert)ention§!(age

entlef)nt atfo i^ren ^nt)a\t bem materiellen 9?ed)te. Sro^bem ift fie aud) bem ge=

geben, ber nur einen perfönHd)en |)erauggabeanfprud) in bejug auf ben SSolIftredungg^

gegenftanb ^at. Xa§ ergibt fid) aug bem 35ergieid)e mit § 43 ^6. 2tu§fonberung§=

flage unb ^nterbentionSftage finb ujefen^gleid). (5tef)t feft, baß bie eine guläffig ift,

fo ift bamit bie 3uläffig!eit ber anberen ertüiefen. ^m SSolIftredungäfatl interbenieren

unb im ^onfurSfait au§fonbern fann berjetiige, ber geltenb mad)t, enttoeber ba^

ber ©egenftanb bem ©d)ulbner (®emeinfd)ulbner) nid)t gef)öre unb bem Älöger

ein binglid)er ober ^erfönlic^er §erau§gobeanfprud) (g. ^. ol§ (Eigentümer ober

^^ermieter) jufte^e (arg. au§ § 43 kD.), ober ba^ er gtoar bem ©d)ulbner (@emein=

fdjulbner) get)öre, ha'\^ bem Stiöger aber ein bie SSeräu^erung :^inbembe§ 9^ed)t

(5. 33. al§ 9f?ieprauci)er ober ^nbugionten) §uftet)e (arg. au§ § 771 3^^).). —
ä'iit ber Qnterttentiongftage !ann lebiglid) ein 2öiberf|)rud) gegenüber bem
©laubiger geltenb gemad)t tüerben. 3ftid)tet fie fid) gemöB § 771 9Ibf. 2 ^ugleid)

gegen ben @d)ulbner, fo liegt biefem gegenüber bie materielle Mage in ber Seiftung§=

form ober ber ^eftftellungSform nac^ § 256 üor. — Wadjt ber Kläger lebiglid) bie

Üngulöffigfeit ber S^ollftredung geltenb, fo liegt bie materielle Mage in ^oxm ber

Qntert3ention§!lage üor, mad)t er aber me^r ober etma§ anbereg geltenb, fo liegt

infotüeit bie ^laqe in f^^orm ber allgemeinen geftftellunggflage nad) § 256 3^^-
oor, tt)a§ natürlid) ein geftftellungSintereffe borau§fe|t (94).

2. Slntoenbunggfölle. a) fRÜi. 9t. 11 5Jb;. 1028. 2luc^ bie fog. © i d) e =

rungSabtretung begrünbet ein bie SSeröu^erung :^inbernbe§ 9fted)t. STa^

bem 3sfftonare burd) ba§ ber Slbtretung jugrunbe liegenbe ^aufolgefd)äft bie ^^er=

^flid)tung auferlegt tüirb, ha^ Erlangte in beiberfeitigem ^ntereffe gu tjertrenben

unb einen ettoaigen Überfd)u^ an ben 3e'5ettten l)erau§§ugeben, ftel)t ber 2lnnat)me

einer tt)ir!famen mtretung (§ 398 S3®S5.) nid)t entgegen (ogt. m®. 59 190, @rud)otg

SSeitr. 49 900). b) mn. 11 57 {^&.). Sie 3Biberf^rud)§!lage !ann auf b l i -

gatorifd)e 9lnfprüd)e nur bann geftü|t toerben, trenn fie bie Verausgabe

(freigäbe) bon nid)t §um Vermögen beS ©c^ulbnerS gel)örigen SSermögen§ftüden §um
©egenftanbe ^aben (@aup^ = ©tein [8/9], 2lnm. II 1 c). c) ©äd)fDß®. 32 134

(S)re§ben) f)ält an ber ^errfd)enben SReinung feft, ba^ berienige, toelc^er bie g e =
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p^änhete f^orberung fürjicEjin Stnfprud) nimmt, 2Biberj'pru(i)§!tage aus

§ 771 ergeben fann. ^enn menn auc^ ber rDirfUcf) 58erec£)tigte tro| ber ^«fänbung

bie ^orberung tüirfjom einjie^en unb ber 2)rittid)u(biier toirfjom an i^tt leiften

fann, \o tonnen bod) für ben tüirfltd) S3ered)tigten and) in foId)en ?JäIIen SSeitemngen

unb 9f?ac^tei(e au§ ber ^fänbung ermacf)jen (9i(IJ.49 347, OSO. 14 210, 16 374

unter §tntt)ei§ auf § 372 33(5533. )• ©• ouc^ 3®5R. 1 2 a, 3 Stbf. 1 1 5, 8 2 c, d, e,

9 2 c. d) @äd)f9i:pf(2l. 11 516 (2)re§ben). ©egen bie ^fänbung einer f^ o r b e =

r u n g !ann Siberfprud)§!(age mit ber S3egrünbung erhoben werben, fie ftet)e nid)^

bem !Sd)u(bner, fonbem einer (ärbengemeinfc^aft, an ber ber @d)u(bner beteiligt

fei, gu. e) S3ufd)§3- 4^2 195 (^amm). ^ft eine ^orberung ge|3fänbet, fo ift aud) ber

im ^fänbung§befd)Iu^ al§ 5Drittfd)uIbner Qlufgefü^rte befugt, 2öiberf|3rud)5=

Hage ju ergeben, roenn er bie ^fänbung für unjuläffig erad)tet, ttjeil i§m ein bie

S^eröu^erung f)inbernbe§ 9ted)t on bem ©egenftonbe ber 3^)^- ä^ft^^t i^^- &o.upp'
© t e i n [8/9] 9lnm. II 4, ^ e t e r f e n [5] 2lnm. II 3, 9? e u ! a m ^ [2] 9lnm. lAca
5U §771).'

3. Stntrenb bar feit b er n eint, a) DS@. 22 369, S5at)3ft|3fI3. 11 71

(9Jiünd)en). ®er Slnfpruc^ auf Übertragung einer ^orberung ioegen ungered)t=

fertigter ^ereidjerung (§ 816 93®33.) gibt fein 9?ed}t §ur 2Biberfpruc^§fIage gegen

bie ißfänbung ber g^orberung. b) ÜtOi. 9^. 11 9^r. 3347. ®em 2tuftraggeber fte^t

fein 5ßJiberfprud)§red)t gegen bie ^fänbung bon gorberungen ju, bie ber @efd)äft§=

beforger in 2tu§fü:^rung be§ i:^m erteilten ^nfaffoauftrog§ (§§ 662, 675) §unäd)ft

auf feinen eigenen 9iomen erworben t)at. ©ine bem § 392 Stbf. 2 §@33. entfl^rec^enbe

^eftimmung fe^lt für bie @efd)äftgbeforgung be§ 33®95. (bgl. U^. 54 106, 58 276).

c) £)S@. 22 369 (t®.). ®er © d) u I b n e r ift gur Sßiberfpru^Sflage aud) bann

n i d) t legitimiert, menn er geltenb mad)t, bie ge|)fänbete ^orberung ftef)e if)m

unb einem SJlitgefellfd^after jur gefamten §anb ju. yini ber 3KitgefeIlfd)after ift aftib

legitimiert (bgl. D2&. 17 190, ^^m. 7 112 b). d) Sßürtt^. 23 148 (Stuttgart).

®a§ Slnfed)tung§rec^t be§ ^onfur§beriüolter§ au§ §§ 29 ff. tO. ift fein bie S^er-

äu^erung t)inbembe§ 9?ed)t eine§ dritten im ©inne be§ § 771 ^^D. @§ entftet)t

burd) bie ^fänbung, bilbet alfo für fie fein §inberni§; e§ ift aud) fein 9?ed)t am
©egenftanbe ber Qn)^. Ser S^onfur§berroalter ift aud) für bie ^fönbung nic^t dritter,

fonbem 9^e(^tgnad)foIger be§ ®emeinfd)ulbner§. 2lbtt)eid)enb hie f)errfd)enbe SD^ei^

nung (f. ^^'Sl. 9 4 a).

4. a) DS@. 22 368 {m.). (Srf)ebt bei einer gegen bie fyrau gerichteten ^fän=
bung ein ^Dritter SSiberf^rud)§flage, fo fonn ber ©laubiger ii)m nid)t entgegen'^alten,

"oa^ er— ber dritte — ha^^ ^fanbftüd in anfed)tbarer Söeife bom (S I) e m a n n er^

worben l)abe. b) *Dtte leugnet ben ©influjs einer 21nfed)tung nad) 9Jla^gabe

be§ 21nf®. im ^nterbentionSprojeffe auf @runb fomo^l ber „2)inglid)feit§=" mie ber

„DbligationSt^eorie". yhix bie £atfad)e ber fd)on bollgogenen 2lnfed)tung unb bie

baburd) ^erborgerufene S^emic^tung be§ ^nterbention§red)t§ fonnte im ^nter=

bention§pro§effe borgebrad)t werben. S)ie§ ift ober nur möglid), wenn man hk 21n=

fed)tung nii^t nur im 3[ßege ber 0age ober öinrebe, fonbem in jeber f^orm für §u^

läffig pt (§143 93®33.)^ ä- 35. burd) örflärung in ber tlagebeantmortung.

5. @äd)fDß®. 32 135 (^re^ben). ^ud) bie $fänbung§anfünbigung
(§ 845) begrünbet für einen 2^ritten, ber bie ge^fänbete gorberung für fid) in 51n=

\pindj nimmt, fd)on 'oa§' 9f{ed)t gur äöiberf|)rud)gflage.

6. Säd)Ppfl2i. 11 363 (2®. ^re§ben) bejaht bie 9{^. 60 75 nid)t entfd)iebene

?yrage, ob bie gleid)5eitige ober nad)träglid)e @enef)migung ber an einer bem
3d)u(bner nid)t gel)örigen (Badjt borgenommenen ^fänbung burd) iten Eigentümer

bas '5][?fanbred)t nad)träglid) wirffam werben läf3t. ^enn ber dritte fann auf hie

.^lage au§ § 771 unb bie 35ereid)erung0flage ber5id)ten. §§ 184, 185 35®33. finben

entf|3red)enbe Slnwenbung.
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7. |)anj®3- 11 SSeibl. 231 (§omburg). ^ie SBeiteröeräuf^etung einer

mit ber SSiberf^rudjaflage ^erauSöerlangten 'Siadjt f)at regelmäßig auf htn '^rojeß

feinen ©inftufs. 9?ur fofern bag ergel)enbe Urteil nad) § 325 2lbf. 2 gegen ben 9^ed)tö=

na(f)fo(ger |iict)t tüirfjam fein mürbe, fann bem Kläger gemäfs § 265 2Ibf. 3 ber (X-in=

manb entgegengefe|t merben, ha^ er §ur @eltenbmacf)ung beg 2lnf|)rud)ä nid)t mef)r

befugt fei.

8. *© m i r a t)erteibigt bie t)errfcf)enbe 2tnfict)t, bie bie §aftung be§ rebtidjen

®Iöubiger§ au§ ber S3ereid)erung nad) beenbigter ^rtJangSöolIftcedung in bemeg=

lid)e, bem @d)ulbner nid)t gef)örige Sadjen befallt (f.
nöf)er unten §u § 804). ©. aud)

3®9?. 3 2Ibf. 1 IV, 5 II 5, 6 8, 8 8.

9. a) m(^. 32B. 11 978 f4rt über bie @^aben§erfa|^fttd)t megen

^^fänbung frember ©ad)en aug: 6§ läßt fid) immer nur nad) ber fonfreten ^ady
tage beurteilen, mann ber ©laubiger bei ernftlidjer (ärmägung aller 5?er^ältniffe

bem ^nterbenienten gegenüber gurüdtreten muß, unb ob ber ©laubiger fal)rläffig

ober gar üorfä^lid) im Sinne beg § 276 $8®S5. t)anbelt, menn er ben Äampf mit

bem ^nteröenienten aufnimmt ober fortfe|t. b) M^. D2&. 22 404 Slnm. 1. S)er

'ißfänbungSgläubiger ^anbelt nid)t fat)rläffig, toenn er angefidjtg fortgefe|ter 2Biber=

fprüdie be§ ^nt^^^öenienten über 2trt unb 3sit feine§ (Sigentum»ertt)erbeg in ben

^iufforberungen §ur freigäbe, in ben eibegftattlid)en S3erfid)erungen unb in ber

0agefd)rift nic^t freigibt. @. aud) ^®9^. 5 II 5 b. c) DS®. 22 403 (©olmar).

33etr. ®d)aben§erfa|^flid)t beg 2Sollftcedung§gläubiger§ für faf)rläffig bem SBiber=

f;(jrud)§!läger borentt)altene freigäbe ber ^fanbftüde, menn ber ©laubiger au§ einem

i:^m borgelegten Äaufbertrag erfe^en muß, 'oa'\^ bie ^fanbftüde aui^ frül)er nid)t

Eigentum be§ @d)ulbner§ maren.

§ 772. Tormann, S3uf^§3. 41 333. 21 b
f
o l u t e 3Seräußerung§berbote

malten bie 3m35. untoirffam. öbenfo D e r t m a n n , 2111g. Seil be§ S3©33. II 420,

© r m e § 378 2lnm. 25.

§ 773. D2©. 22 370 (t@.). yiad) §773 foll nur bie Veräußerung
ober Übermeifung eine§ gur Ssorerbfc^aft get)örigen @egenftanbe§ unter*

bleiben, ^ie ^fänbung fann nid)t abgeleljnt merben. ^em ^JJoc^erben fte{)t nur

bie 2Biberf^rud)gflage §u.

§ 774. § e i n 11. Sßirffamfeit be§ Urteils unb SBirIfamfeit ber S8erbinblid)feit

gegenüber bem Susanne muffen getrennt merben (§§ 1401, 1399 2lbf. 2, 1400, 1402

^©35.). § 774 ift bal)in auszulegen, ha'^ bie Sßiberfprud)Sflage gegeben ift, menn
ha^ Urteil ntd)t mirffam ift ober eine 2)iinberfd)ulb ber ^rau betrifft.

§ 775. *© d) u 1 1 , SSollftredung§befd)merbe. ^m %allt ber S?erle|ung ber

3Soxfd)riften be§ § 775 %:. 4 unb 5 feitenS be§ ©erid)t§boll§iel)er§ ftel)t bem ©djulbner

bie S?ollftredung§befd)merbe, baneben ober aud) jur ©eltenbmadjung ber 33efriebi^

gung ober ©tunbung bie S5ollftredung§gegenflage §u, beibe 9Red)t§bel)elfe fonfur=

rieten alfo miteinanber (398/404).

§ 777. 9?. 11 2454 ((Stuttgart). § 777 ift au§bel)nenb bal)in auszulegen, ha^^

gegenüber einer beabfid)tigten 3i"bSS. ber ©laubiger au(^ auf einen §u feinen ©unften

t)interlegten ©elbbetrag bermiefen merben fann, beffen (Eigentum nad^ ben über

bie Hinterlegung beftet)enben lanbeSgefe|lid)en SSorfd)riften in bag Eigentum beS

Staates übergegangen ift.

§ 778. 1. *3^eid)el, ^rogeffe beS borläufigen (Srben (1911) 60 ff. ^\t

ein bloß borläufiger @rbe fälfd)li(^ (§ 1958) megen 9Zad)laßfc^ulb berurteilt, fo ift

SSollftrerfung in ben Tcac^laß unguläffig; arg. §§1958 ^©S5., 778 2lbf. 2 S^D.
2. *S d) m i b t * gt i m ^ l e r , ©igentümerbienftbarfeit. § 1991 2lbf. 2 $8©SS.

finbet ^ei entfpredjenbe 2tnmenbung (135 f.).

§ 780. 1. §ein 42. ®ie (Sinrebe au§ §1973 33©«. toirb im ©egenfa|e

§u ber aus § 1990 burd) ben allgemeinen Vorbel)alt beS § 780 nid)t gebedt, ba eS
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fid) um eine matenen=rerf)tlid)e Ginrebe f)anbe(t. WR. § o g e n
,
^^ertng»^. 42 140,

treB, ©rbengemeinfc^aft 154, DS®. 9 385 (E®.), ®ernburg V 467, ^e-
t e r j e n - 91 n g e r (5) II 408, |)anf@3. 27 S5eü. 171 (Hamburg), © t o u b t n g e r

(3/4) V 150, 212, t r e I j d) m a r , ©euffSSt. 73 781.

2. (§731.) a) 9fif)em9l. 108 1 184 (^üffelborf). Ser eintDanb ber befd)ränften

@rbenf)aftung !ann auä) mittels ©inrebe im 9f^e(i)t§[treit auf (Erteilung ber SSo(l=

[tre(fung§!Iauje( gettenb gema(i)t tuerben (ebenfo bie ^errfcfienbe SJieinung: © t r u d =

m a n n = E et) , 2tnm. 2, © e u f f e r t , 2tnm. 4, @aupp = ©tein, 2tnm. III

äu § 731, %^. U 347, Dm. 15 280, 3^9^. 6 5b [eelle]). b) ^opSc^r. 11 157

(^^ofeu). %k SSorfd)rift, ha'\] ber al§ ©rbe be§ ©c^utbner§ berurteitte S3e!tagte bie

§oftung§bejct)räufung nur auf @runb eineS im Urteit auggefprod)enen SSorbet)alta

gettenb meinen !ann, gilt aud) gegenüber bem megen (ärteitung ber §ß o 1 1 =

ftredungS flaufel nod) § 731 üerüagten (Srben be§ bereite t)erur*
teilten @^ulbner§. ©. aud) ^'^di. 6 5 a, 7 4.

3. m^. 32S. 11 948, m. 11 '^. 3432. Ser SSorbef)aIt ber §oftung „al§ erbe"

genügt §um SSorbef)aIte ber 33efd)rän!ung ber Haftung auf ben 3^ad}Ia^ nid)t. Ser
Stntoalt, ber fid) mit einem SSorbet)oIt erflerer 2lrt begnügt, mod)t fid) fd)oben§=

erfa|^flid)tig. ©. au^ Q2)9i. 8 3.

4. a) £)S@. 22 371 (S3raunfd)n)eig). 2luf bie SSerurteilung be§ (Srben gur Prä-

gung ber ^ro§ef3foften erftredt fid) bie §aftung§befd)ränfung nid)t, ba bie Sloften*

pfftdjt nid)t eine ©rn)eiterung ber bie §auptfad)e barftellenben 3SerbinbIid)!eit bilbet,

fonbem auf ben befonberen S^oftenbeftimmungen ber 3^^- berul^t (ebenfo ®aupp'
© t e i n I au § 780, © e u f f e r t , mfd)n. 2 2:it. 5 2Inm. 5, § e U to i g ,

^roje^-

red)t 1228; a3Jl. SSinber, 3^ed)t§ftellung beg ©rben II 47). b) (Sbenfo 9i®.

Sft. 11 9^r. 3923.
"

5. a) m^. 'm. 11 5Jir. 3849 unb b) ^of9}l©(^r. 11 172 (^ofen). ^a§ @erid)t

ift befugt, ober nid)t berpfüd)tet, fd)on in bem 9^ed)t§ftreite gegen ben ©rben be§

©(^ulbner§ über ba§ 33or:^anbenfein ober 9'Ji(^tbort)anbenfein ber materiellen 3Sor=

au§fe|iungen ber §aftung§befd)rän!ung gu entfd)eiben (9{^. 69 291).

§ 785. ©euff^I. 11 547, m. 11 ^x. 2951 (DMnc^en). 3)ie §oftung§befc^rän=

fung be§ (Srben gegenüber ben bom (Srblaffer gefc^ulbeten @erid)t§!often fann nid)t

mittels (Erinnerung nad) § 4 @E®., fonbem nur burd) ©egenüage gettenb gemad)t

n}erben.

§ 788. 1. m.muelUi, ®a§ ^fanbred)t an ben fRec^ten au§ einem

Seben§oerfid)erungSt)ertrage, 3S?erf2Biff. 11 13 ff. Qu ben Soften fönnen Prämien,

bie ber ^fänbung§|)fanbglöubiger bei ^fänbung ber 2Inf^rüd)e ou§ einem £eben§=

öerfid)erung5öertrage üerlegt, nid)t gered)net n^erben.

2. 21 m b e r g , ©euff$8t. 11 58, fü^rt gegen ©euffSI. 57 230 (Hamburg), ©äd)f.

CS®. 22 514 (Bresben), D2&. 16 326 (Sliel) unb SSab9if^r. 02 64 (tarlSru^e) auS,

ha\^ SSeflagte, bie als (^efamtfd)utbner berurteitt feinen, nad) § 100 'äh\. 4 auc^ für hk
Soften ber 3^^^- ß^!^ ®efamtfd)ulbner haftbar feien, ©orgfältig fei — inSbefonbere

bei 2;urd)fü^rung einer 3^^ßi^fi6igerung ober 3^D33ern)aItung gegen einen ber

@efamtfd)ulbner — ju prüfen, ob ha^^ S^erfa^ren gegen i^n notwenbig getrefen fei.

Xie Tcotmenbigfeit fei p bemeinen, tuenn ha^^ SSerfat)ren offenbar auSfid)tsioS ge=

mefen fei. Soften, n)etcf)e burd) S3eteiligung beS ©täubigerS am 5lonfurS über baS

^ßermögen beS einen (^efamtfc^ulbnerS entftänben, feien aB Soften ber 3*055. ntd)t

anäufet)en. ©. auc^ S^DSi. 1 7, 9 4.

3. ölf2otf)33. 11 87 {{iolmax). pr bie ben ©d}ulbner nad) § 788 treffenben

Soften ber 2{ r r e ft b 1 1 a i e ^ u n g bitbet ber 9trreftbefet)l einen g e
f
e 1 1 i d) e n

2 i t e t. Xie ^eftfeöung ber Äoften erfolgt burc^ ha§' ^ro5eBgerid)t (Q, u e b n a u

au § 788 3^D. 39 b, (^ a u p p - © t e i n §§ 788 2Ibf. 1, 928 3^r. 6, ^ r e u b e n -
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t f) a I au § 928 gjr. 2 a^., QS. 28 483, ®md)ot§33eitr. 30 1168, 38 501). @. auc^

S®9t. 4 5.

4. (2euff2t. 66 114 fü^rt ber VII. ©en. be§ OS®. Bresben gegen anbete ©enate

beSfelben @end)t§ (©ä(i)fDS®. 27 190, DS®. 13 267) aus, tia^] bie ^:i5artei SInfprud)

auf @r[tattung ber ^nfaffogebü^r ü)reg ^Intralt^ nur I)ot, raenn bie Sr*

I)ebung burd) ben 2tntüalt ^m §tüecfentfpred)enben 9^ed)tgt)erfolgung notiuenbig

tüar (liRüi.22 323, ©öc^fDS®. 27 189, 191, 192 [®re§ben], ÖS©. 3' 123 [m.]).

©. aud) ^^9^. 6 4.

5. DS®. 23 209, fR. 11 '^i. 2371 («raunfc^tüeig). konnte ber ©laubiger an-

nehmen, ber (Sd)ulbner föerbe o^ne 3^i^^9 "^^^ Urteile nidjt genügen, fo faKen

bem ©djulbner bie Soften be§ 2Intrag§ auf 3^^- ^"^ § 888 '^u'^) »^Q^ii^ gur Saft,

tüenn er üor ®ntfd)eibung be§ @erid)tg bem Urteile genügt (3- o l ! m a n n
, 3^^^.

357, 9t©. 49 400, ^B. 98 658).

§ 791. 1. a) ©äffen, ^33. 11 1215, erörtert ha§ 5ßerfat)ren ätüccfg §er-

beifüt)rung ber 3*^^- ^^t ben beutfd)en Kolonien im Slnfdjtu^ an feinen Stuffa^ in

ber 3- f-
S^oIonialred)t 10 685. ©egen feine Slnnatjme, ha'^^ bie beutfd)en (3d)u|*

gebiete 9Iu§Ianb im Sinne be§ §791 feien, b) ^orfel ®^3. 11 1553. ^ie

beutfdien (Sd)u|gebiete finb im Sinne be§ § 791 nid)t au§tänbifd)e ©taoten. S)te

3ii:)ang§boUftredung au§ ^eimattidjen ©c^ulbtiteln erfolgt bal)er, of)ne ba^ iia^

^ro§e^gerid)t erfter ^nftong in 2)eutf(^lanb in 5lnfprud) genommen §u merben

braucht, burd) ein ©efuc^ um S5ornai)me ber 3tt:'ang5bollftredung bei bem ^aifer=

Iid)en 33ejir!§gerid)t in ben (Sd)u|gebieten unter S^orlegung einer öollftredbaren

5lu§fertigung be§ @d)ulbtitel§. »-> 2Bie ©äffen aud) @aupp = @tein (8/9)

bor § 704 IX. <-«

2. S e b r e c^ t , SSot)9lpfl3. 11 360—362, erörtert bie SSollftredbarfeit beutfd)er

SßollftrecfungStitel in Öfterreic^.

§ 792. g r e t) m u 1 1) ,
p2S. 11 294. „©d)ulbner" im ©inne be§ § 792 ift

nid^t bie im bollftredbaren Sitel al§ ©diulbner beäeid)nete ^erfon, fonbern ber-

fenige, gegen bie fid) bie Sßollftredung rietet.

§794. Siteratur: Seljmann, S)er ^roseBöergleitf) (§eft 22 üon f^if(i)er§

2lb{)anblungen §iim $r9i. u. 3'^-)- SDtüni^en 1911. — ©imon, Sie Sef)re üom $ro=
jefeoergleicfie. S3erlin 1911.

1. 9^r. 1. a) ©äc^fS^pfM. 11 414 (®re§ben). Söäf)renb früf)er bie 9?e^t§-

ouffaffung öor^errfd)te, ein ^roge^bergleid) liege nur ba oor, mo bie ^arteieinigung

in fad)lic^er (materieller) SSegie^ung ein gegenfeitige§ S^ac^geben in fid) fd)lief3e

(9iad)tüeife bei Seemann, ^roae^bergleid) 1, ^ a u l , 35ergleid) im 3ibil*

proaeffe 2, © t a u b i n g e r [5/6], ?5orbem. II üor § 779 unb C ju § 779 33®SS.,

Q2Ö. Ol 138), n)irb neuerbing§ ber projeffuale ^n'^alt be§ ^roje^öergleidiS teifö für

minbeften§ mitbeftimmenb angefe^en (bgl. £re|fd)mar, Sßergleid) im 3^bil«

:pro5effe 75, S r o e 1 1 f
d)

,
^roge^öergleid) 12, § e i n

,
§anbbud) 7, S e l) =

m a n n aaD. 207 ff ., SSad), |)anbbud) 125), teil§ für augfc^laggebenb ange=

fetien (^ a

u

I aaO. 40 ff ., t leinf eller , Sef)rb. b.3^9^. [2] 487 ff.), ^t
allgemein trirb febod) ie|t bem progeffualen ©onberd)ara!ter be§ ^roäe^bergleid)§

infotoeit 9ied)nung getragen, iia'^i ha^ Stufgeben bon blo^ projeffualen SSe=

red)tigungen burd) ben einen ©treitteil für fid) allein al§ ein jur 55ertt)irflid)ung

be§ 2atbeftanbe§ be§ gegenfeitigen 9fiad)gebeng (§ 779 33®33.) au§reid)enbe§ 3^9^^
ftänbnig gugelaffen lüirb (®aupp = ©tein, ©euffert, Sef)mann aa£).

63, 2Bengler§5l. 9?^. 5 144). S^anad) ftellt eine nad) ftreitiger «er^anblung erllärte

(ä i n i g u n g ber Parteien ba'^in, ha'^ ber 5l!löger unter S^oftenübemaf)me bie 0age
gurüdnimmt, einen ^rogefeü ergleid) im ©inne beg § 794 9to. 1 bar. b) *© i m o n 41.

2)er materiell=red)tlid)e SSeftanbteil be§ ^roae^bergleid)^ ift nid)t mit bem 55ergleid)

im ©inne beg § 779 58®S3. ibentifd). (Sr fe^t treber gegenfeitigeS 9'Jad)geben, nod)
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95eftnttent)eit ober Unfi(f)erf)eit be§ $Red)töber^ä(tnijfe§ üoraug. 2((g materieU=recf)t=

lid)er ^ro§eBt)erg{eicf)§bertrag tft ütelme^r jeber giüijcfjen ben ^arteten ober 5iiDifd)en

einer ^ortei unb einem dritten obgejcf)Iofjene 3?ertrag an§uje^en, auf ©runb beffen

bie ^ro§epeenbigung f)erbeigefüf)rt tuirb. gür ben ^n^alt biefeö (;)riüatre(f)t(id)en)

SSertrogg ift allein feine 3tt)ecfbeftimmung ma^gebenb. ©. and) 32)9^- 31a p § 794

3^D. unb p § 779 S3®35. — (59): ®a ber SSerlautbarungöaft eine ^rogepanblung
barftellt, fann bor ben ^onegiaIgericf)ten ein ^ro^e^oergleid) nur burd) Slntuälte

f)erbeigefüf)rt tüerben. (78): ®a§ 33erg(eid)§proto!oU ift nic^t a(g gerid}t(i(i)e Ur=

funbe im ©inne be§ § 797 onäufe:^en. (73): S)er ^roje^bergieid) !ommt mit ber

SSerlautbarung, nid)t erft mit ber ^^protofoIUerung be§ oerlautbarten S3ertrag§ p=
ftanbe. 2lnberet 2rnfid)t 020.1328 (^ofen). c) 9^^21.11235 (Bresben), yiad)

9^eid)§red)t (§ 925 S5®S5.) !ann eine 2(uftaffung nic£)t in einem ^ro§e^=

dergleid^e üorgenommen ttjetben. 3)ie§ ift nur §uläffig, fotueit nacf) Sanbe§red)t

(2trt. 143 e®33®S3.) bie Sluflaffung au^er bor bem ©runbbuc^amt au^ „bor ®e=
ricfit" borgenommen n^erben fonn (ebenfo ^ I o n cf [3], 2(nm. 3 §u 2lrt. 143 (ä®$8®33.,

@ ü t ^ e , @S3D. 2tnm. 34 §u § 20, ^ u c^ § = 21 r n t) e i m, ®runbb9fi. II 292, S e f) -

mann, ^roaeBbergleid) 2 203; am. 2)ron!e, SSufc^g^. 30 56, ^ofe^t),
@rud)ot§S3eitr. 53 790, Surnau-f^örfter, Siegenfd)3^. [3] I 442, © e u f f e r t

[11], 2lnm. 2 e §u § 794 3^D.). @. auc^ oben gu § 160 W)]. 2 9to. 1. d) ^ahmpx. 11

137 (^arBru^e). ©in g e r i d) 1 1 i d) e r SSergieii^ liegt nid)t bor, toenn er bon einer

Partei innerhalb ber gefegten ^rift miberrufen tuirb, bann aber nad)träglid) beibe^ar=

teien anzeigen, ha'^ fie fid) n)ieber geeinigt ptten. e) ßet)mann unterfd)eibet:

1. bie aud) ;pribatred)tüd) toirffamen, 2. bie aud) auf bem Gebiete be§ materiellen

öffent(id)en 9fied)te§ toirffamen ^roge^bergIeid)e (5. 58. ber ^ergteid) im 9fied)tgftreit

au§ § 58 ShanfSS®., 3. bie rein :proäeffuaI ttJirffamen ^roäe|berg(eid)e (g. SS. bie @ini*

gung gemä^ § 876 im 9^ed)tgftreite gemö^ § 878 3^^).). — ^ft ber 5ßro§e^bergIeid)

untDirffam, fo ift ba§ alte SSerfa^ren fort^ufe^en. f) @euff2l. 66 207, S^ürSSt. 58 116

(^ena). Über bie ^rage, ob ein ^roge^b ergleid) mit förfolg angefod)ten ift, ift ft e t §

in bem bergttd)enen ^rojeffe ju entfd)eiben, nid)t nur bann, toenn bie 9'iid)tig!eit

bon bornt)erein au§ 9?ed)t§grünben ungtoeifelfjoft ift (toie iR^. 65 420, ®rud)otä33eitr.

50 425 annimmt), g) ©euffSSI. 11 253 (9Jiünd)en). 9lur ein formett unb materiell

gültiger ^roge^bergleid) !ann einen ant)ängigen 9ied)tgftreit enbgültig erlebigen.

(Streitigfeiten über bie @üttig!eit eine§ ^ergleid)§ finb be^^alb, fofern nidit bie

SgotlftredungSgegenüage in ^rage fommt, unter ^ortfe|ung be§ ^erfat)ren§ gum
2(u§trage §u bringen, h) WR. *© i m n 84. Sie @ettenbmad)ung be§ '^id)U

eintritt^ ber ^ro§epeenbigung im ^alle eine§ nid)tigen ^ro§eßbergleid)§ beborf

bei 3Sorliegen ilüquiber ^arteibef)au|3tungen einer in einem befonberen ^erfaf)ren

§u ergielenben (5ntfd)eibung, 'oa'\i ber ^ro§e^ nid)t beenbigt ift. ^(liquibe ^artei=

bet)auptungen liegen bann bor, toenn ba§ htn 9cid)teintritt ber ^roge^beenbigung

be^auptenbe SSorbringen ber neulabenben Partei beftritten toirb unb bie S>^öglid)=

feit tüirffamen SSeftreitenS befte^t. 2lnberenfall§ fann ber ^^roge^ burd) einfad)e

^Jieutabung toieber aufgenommen toerben. @. aud) 32)9^- 4 1 3, 5 1 2, 6 1 6, 7 1 2,

8 3iff. 1 b c unb oben p § 256 III 6, § 263 9Ir. 4 a, b.

2. yi r. 5. a) *@ d) e f f
I e r , S)ie 33efonberf)eiten ber ^oüftredungSgegenflage

gegenüber bollftredbaren Urfunben. Xie boltftredbare llrfunbe ift nad) a u ^ e n

i) i n toeber ein Sd)u(b= nod) ein Untertoerfungsbertrag, fonbern eine einfeitige (Sr=

flärung be§ 6d)ulbners. i^i muf^ it)r jebod) ftets ein Untertrerfungöbertrag jugrunbe

liegen. Sie 2lnna^me eines einfeitigen ^ergiditö auf ha§: ßrfenntnisberfatiren (2t i =

hatjä
,

^i^exinq^^. 51 127) finbet im ®efe|e feinen 2(n^alt. Sie gälte, in benen

pr 2(ufgabe eines 9Red)teö einfeitige (Srflärung genügt, finb au§brüd(id) t)erbor=

_get)oben'(§ 1945 ^®S3.). Xer § 306 3^0. fommt nid)t aur 2tmüenbung. Ser 2tn=

fprud), föeldjer einer abftraften ober fonfreten gorberung entfpringt, muf3 bei S3e==
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grünbung be§ @je!ution§bertrag§ öor^anben fein. Slnatogie au^ § 1113 S3®S5. W)\. 2

erfdieint au§gef(i)Ioffert. ®ie 2lu§bef)nung bollftrecfbarer Urfunben auf ein ©(i)iffg=

|)fanbrect)t ift nic^t guläffig (15 ff.), b) medlg. 30 51 (9?oftocf). Sin SJünberfä^riger

bebarf gut Untertoerfung unter bie fofottige 3*^^- "^ei^ ^intuilttgung feine§ gefe|*

lid)en 5ßertreter§. Siegt fie nidjt dor, fo fann bo§ erfucE)te ©eridjt bie 2lufnal)me

ber Urfunbe oble^nen. c) D2&. 23 210 (Bresben). 2)ie bollftrecfbare Urfunbe

au§ § 794 9fJr. 5 bilbet einen ä^oIIftredhingStitel o^ne kürffic^t auf bie ber einfeitigen

©rüärung jugrunbe liegenbe ^Vereinbarung. Qui ©rteilung ber SSoIIftrecfungSftaufel

§u einer folctjen Urhtnbe, in ber fid) ber ©rjeuger eine§ une^elid}en äinbeS §ur 3o^=
lung eine§ beftimmten Unterl)att§beitrag§ beri^fttc^tet, bebarf e§ be§f)alb nicf)t be§

9^a(f)n)eife§ ber bormunbfct)aft§geri(i)tIid)en Genehmigung (§ 1714 33@35.). (äbenfo

S3at)DbS@. 3 567, SS e d) m o n n , SSa^9?|)fI3. 05 234, ©ruber, 3S5lg@. 7 688,

Naumann, BtüSS. 76. d) 9{^. BSSIg®. 11 744. (£rmäd)tigt ber ©c^ulbner in

ber öoltftredbaren Ur!unbe ben ©laubiger, fid) of)ne ^J^adin^ei^ ber bie gälttgMt

begrünbenben Statfad)en ^ollftredungSftaufel erteilen ju laffen, fo :^at bag nid)t §ur

golge, ba^ auc^ in einem burd) bie ^tüangSboIIftrecfung beranla^ten 3f^ed)t§ftreite

ber ©laubiger be§ ^JZadjWeifeg ber g-ätligleit ober gar be§ $8eftel)en§ ber gorberung

überhoben ift. e) SSobg^^Dr. 11 116 (STarlgru^e). ^ad) 2lrt. 141 (g©g3©33., § 35

2tbf. 3 $8ab9ted)t§poIiäei©. bom 17. ^uni 1899 finb in 33aben bie Slmt§gerid)te gur

2lufna{)me bon Ur!unben, in benen fid) ber (3d)ulbner ber fofortigen 3*^^- unter*

tüirft, n i c^ t guftänbig (bgl m®. 71 303 für (StfaB-Sot^ringen).

§795. ßiteratur: ©cfieffler, S)ie S5efonberf)eiten ber SBoIIftredung^gegen"

flage gegenüber bollftredbaren Utfunbeti. ^atlotci^ 1911.

1. *@ c^ e f f
I e r 28. ®ie e n t f |) r e d^ e n b e 2lntt}enbung be§ § 767 auf

boltftredbare Urfunben ou§ § 794 ^. 5 ift nur ba"^in gu berftef)en, bo^ mate*

rielle ©intoenbungen it)nen gegenüber gleid)fan§ burd) Mage geltenb gu mad)en

finb. S)ie ©egenflage gegenüber bollftredbaren Urfunben ift be§:^alb in @rmange=
iung einer befonberen 9ftegelung felbftänbig gu enttoideln. SSgl gu § 797.

2. ©inftellung ber 3tt)«. aug einem 5ßergleid)e (§ 794 ^i. 1) gemöB § 769
f.

bort

§ 797. 1. a) mat)x, S5at)9fJ^fI3. 11 44. 3^ad)bem § 797 burd) ha§ ©. bom
1. ^unt 1909 ba:^in geänbert ift, ba^ bie bollftrecfbare 2lu§fertigung bon bem @e=
rid)t§fd)reiber be§ ©erid}t§ gu erteilen ift, n)eldje§ bie Urfunbe bertt>af)rt, ift hit (£r=

teilung einer fold)en 3lu§fertigung im ^nlanb unmöglid), ujenn bie Urfunbe auf

(Srfud^en eineg auglänbifd)en — inSbefonbere SSormunbfd)aftg= — ©erid)t§ aufge=

nommen unb biefem in Urfd)rift überfanbt ift. (B§ em^fiel)lt fid) be§l)alb, entffDred)enb

bem ^reu^ifd)en S3raud)e, aud) für S3at)em, bie Urfd)rift gurüdgubef)alten unb bem
au§länbifd)en ©erid)te nur eine beglaubigte 9lbfd)rift mitgutetlen. b) §erber^,
mjemWR^. 29 109. ®ie bor bem 1. Dftober 1879 im SSegirfe be§ 3Ip^ellation§=

gerid)t§l)of§ ©öln errid)teten notariellen Urfunben finb nad) § 22 ber Ubergang§borfd)r.

g. 3^0. bom 31. SKärg 1879 in ber burd) bie bisherigen SSorfd)riften beftimmten

^orm auSgufertigen. Sie bementf;|Dred)enben 9lu§fertigungen bertreten, fotüeit fie

bollftredbar finb, bie ©teile ber je|igen bollftredbaren 2lu§fertigungen. c) 33e*

toeiälaft bei „faffatorif^er tlaufel" f.
oben gu § 726 ^x. 1.

2. a) ^ a ft r m , 2)eutfdj=^r. 9^otariat§recl)t I 272. Sie bollftredbare 9lu§-

fertigung barf nur auf Eintrag be§jenigen erteilt föerben, ber bei ber (£rrid)tung

be§ 2tfte§ mitgenjirft f)at; roenn alfo bie Urfunbe einfeitig bom @d)ulbner erridjtet

ift, nur auf feinen Eintrag. — Sagegen S o e w e , SS^JotSß. 11 562. Sem ©läu=

biger ift aud) bann eine bollftredbare 2lu§fertigung ber Urfunbe gu erteilen, ttjenn

er bei bem 5tfte nid)t mitgeinirft, ber @d)ulbner aud) feinen Slntrag auf (Erteilung

einer 9lu§fertigung für t^n geftellt Ijat. Sieg folgt aug §§ 795, 727. 9^ad) § 727 ift

ba§ 9f^ed)t be§ ©läubiger§, Slugfertigung gu berlangen, borauggefe^t. b) WijtivM.

3a£)rbud^ b. Seutfd^en fReäjteS. X. 54
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1081258 (^üjfelborf). Über bie SSeigerung bes Tcotarg, ^u einer Slusferttgung

bte Sßoltftrecfunggfiaufel ^u erteilen, entfcf)eibet nad) 3(rt. 51 Sf6f. 2 ^^rp@©. bie

,3iöil!ammer be§ Q&., in beffen S3e§ir! ber S^iotar feinen (Si| f)at, ba §mifcf)en ein=

fachen nnb üollftredbaren 3lu§fertigungen nic^t unterschieben ift [9ftt)ein2{. 105 170,

ügl. oud) Dm. 5 446 (^ofen), 14 166 (£®.)]. Über bie ^efc£)Werbe bagegen ent=

f(|eibet nicf)t ba§ Si©., fonbern ba§ örtlirf) ^uftänbige D£©., ba e§ fict) nic^t um eine

tueitere S3efd)tüerbe (5lrtt. 7, 8 ^r^®©.) ^anbelt. c) §ePf^3r. 11 149. ^aä:) Wct 105

§eff9l®f5@e5. ift im glei(i)en Spalte bag 3t©. be§ (Si|e§ be§ giotarS §uftänbig. d) 9t^ein.

St. 108 1 266 (2)üffeIborf ). ©egen bie (gntf^eibung be§ £©., burd) bie ber S^otar

gemä^ 2trt. 51 Stbf. 2 ^r?5©G5. angeföiefen trirb, bie SSoüftredungSflaufel ju erteilen,

fte:^t nur bemienigen S3efct)rDerbe ju, beffen ?Red)t burd) bie ©ntfd)eibung beein=

trnc^tigt wirb (9trt. 6 5tbf. 2 ^r^©©., § 20 %&&.). Sanad) ^at ber angetüiefene

Stotar lein SSefc^werberedjt. e) Sagegen D£®. 23 383 (S3re§lou). 2trt. 51 ^r.

%&&. finbet leine Stntüenbung, ba er fid) nur auf reine 3tngelegent)eiten ber frei=^

toiWigen ®erid)t§barleit be5ie:^t. Sai)ingefteIIt bleibt, ob Sienftauffid)tgbefd)rt)erbe

ober tiage gemäB § 797 5tbf. 5 guläffig ift. ©. audj ^5)9^. 1, 3 2, 9 1.

3. *© d) e f f i e r. S)ie ©egenllage ift gegenüber boüftredbaren Urlunben beim

f^ef)Ien einer @ntfd)eibung lein 9f{ed)t§bet)elf, fonbern eine reguläre 5?Iage,

eine ^eftftellungSlIoge. Unter ©intoenbungen gegen ben 2tnf|3rud) fallen ^ier auc^

bie gegen bie i^rogeffuole @rllämng (Untern)erfung§!IaufeI). 2)ie tlnteriDerfung§=

lloufel gibt bem ©laubiger nur ein progeffualeS 9^ebenred)t, ber ^orberung eine

neue ®igenfd)aft; e§ wirb alfo ber Stnf^rud) in einer beftimmten 9^id)tung, in feiner

S^oIIftredbarleit, angefod)ten. 35ei ®rrid)tung ber Urlunbe getroffene materielle
D^ebenabreben finb im ©egenllogeprojeffe §u berüdfidjtigen, pro^effuale
grunbfäpd) nid)t. @emä| § 797 Stbf. 4 lann ber ©d)ulbner aud) ba§ gefamte, bem
Stnf|3ru(|e gugrunbe liegenbe ©d)ulböerl)ältni§ aufrollen (29 ff.).

4. a) S) i e t m a t) r , S3a^9flpfl3. 11 279. f^-ür bie SSetoilligung ber öffentlid)en

Aufteilung bollftredbarer Urlunben nebft SßollftredungSllaufel ift, aud) wenn
biefe ni^t erft im tlagetnege erftritten toirb, ha§ in ben §§ 797 2tbf. 5 unb 800 Stbf. 3

Beftimmte @erid)t al§ ^ro^eBgeridit (t©S31. 19 26 [t®.]) äuftänbig. @. auc^ ^'Wt.

5 III 2, 9 3. b) £)2&. 22 401, eifßot^^^. 11 497, 9^. 11 ^t. 2358 (ßolmar). %nx
bie 2tnorbnimg ber guftritung einer notariellen Urlrmbe im 9tu§lanbe burd) ©r*

laffung be§ betreffenben 6rfud)en§fd)reiben§ ift nid)t ha^: S8ollftrerfung§gerid)t,

fonbern ber SSorfi^enbe beSjenigen @erid)t§ juftänbig, bei bem Silage wegen be»

i3erbrieften §tnf|3rud)§ er:^oben werben mü^te (§§ 199, 202). ©benfo &aupp^
<S t e i n § 797 9tnm. V; oSOl SB i 1 m o w § I i = S e ü t) u. ^ e t e r

f
e n.

§ 798. 1. m^i. 9^. 11 9^r. 3117. ©ine unter 9^id)tac^tung ber f^rift beg § 798

Betüirlte ^fänbung !onöale§§iert mit Stblauf ber ^rift (9iüi. 25 371).

2. ÄOSI. 115 (S@. II S3erlin). S)ie 3wS.l wegen ber in einem toftenfeft-

fe|ung§befd)Iu^ unter S3orbe^alt be§ 3fl^^ii^S§iißc[)^e^fe§ mitfeftgefe^ten Soften ift

erft guläffig, nad)bem bem © d) u 1 b n e r ber 9iad)Wei§ ber 3ot)lung erbracht unb

alSbann bie f^rift be§ § 798 üerftrid)en ift. ^yjodiweig gegenüber bem @erid)t§üoll=

gieljer genügt nid)t.

§ 799. @ d) e r e r , ©euffSSl. 11 123. 3ur gwS?. ou§ einer bor Stnlegung

bes @runbbud)§ errid)teten bat)erif(^en §t)pot^elenurlunbe, in weld)er fid) ber

(Eigentümer nid)t ber fofortigen 3w5S. unterworfen ^at (5trt. 127 S5a^9t©3^D.),

ift in entfpred)enber 9(nwenbung beg § 799 3^0. bie 3uftellung ber bie 9fied^t§-

nad)foIger be§ öläubiger§ nad)Weifenben öffentlid)en ober öffentlid) beglaubigten

Urhmben nid)t erforber(id), wenn ber 9f^ed)tgna4folger be§ ®läubiger§ in ha^

.& t) ^ 1 1) e I e n b u d} eingetragen worben ift.

§ 800. 1. 33at)DbS©. 11 577, ©euffSt. 66 293 = S3at^9^pfl3. 10 368
f. $^2)91

9 § 800 ^. 1 b. Unjuläffigleit ber binglid^en SSolIftredungSllaufel bei einer 9leallaft.
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2. Dm. 22 371 i^&.). ®er @eiid)t§ftanb be§ § 800 SHb\. 3 gef)t bem be§ § 797

^bf. 5 bor, g!eid)0iel ob ber urf^rünglidje ©igentünier bie föinrüenbunggflage erf)ebt

ober fein 9?ed)t§nad)foIger {D2&. 19 151).

giDciter Qlbfdinitt. groangsDoUflrecfung rocgen (Be(6for6erungen.

©rftcr Sitct. ^WJttS^öottftrerfttng in bo§ imtQüdft SBcrmögcit.

I. 5lHgeTne{ne33efttmmungen.

§§ 803 1?. 3tt?ang§öoIl[trechmg gegen Äalirt3er!§befi|er
f.

unten ^u § 857.

§ 803. (§§ 866, 867.) m^'ä. 11 136 (£©.). (Sine bem § 803 2{bf. 1 @a| 2

€ntf;)red)enbe 58orfd)rift fef)It für bie 3^355. in ba§ u n b e tn e g H d) e SSermögen.

(S§ !ann be§f)alb für eine boüftredbore g-orberung eine 3*^ang§fid)erung§^t)|3ot{)e!

and) bann eingetragen nterben, wenn eine 33efriebigung be§ @läubiger§ in ber

bereits öorgenommenen Qtü'^. in haS^ bemeglidje 3?ermögen be§ (Sd)ulbner§ ju er=

n^arten ift (ügt.
f5-

i
f
d) e r = @ c^ ä f e r [2] 5lnm. 5 §u § 866).

§ 804. 1. *@moira (f.
^u §771). SDurd) $fänbung einer bem ©diulbner

itid)t gehörigen ©ad)e ermirbt ber ©laubiger fein materiell mirffameS ^fänbung§=
^fanbred)t (3, 11—43). ®ie§ mirb ingbefonbere unter SSefäm^fung ber Sel)re

iOI ü 1 1 e r § bon ber bloßen 5lnfed)tbarfeit be§ ^fänbung§pfanbred)t§ on
frember (S>aö:}e (f. S2)3^- 6 § 804 ^iff. 1 unb § 771 Qiff. 1) bargelegt. § 804 fe^t

<£igentum be§ SSollftredung§f(^ulbnerg am ge^fanbeten ß^egenftanbe borau§. § 808

Betrifft nur bie S3orau§fe|ungen ber ®en)äl)rung be§ [taatlid)en 9?ed)t§fd)u|e§. Stud)

tüenn biefe erfüllt finb, !ann bie ^fänbung im §inblide auf hk materielle ^nfprud)§=

Betätigung unberechtigt fein, ^n § 771 ^anbelt eg fid) nidjt um bie 31 n
f e d) t u n g

eineg materiell mirffamen ^fanbred)t§, bielmet)r um hit SSefeitigung ber oui^ bei

Ipfänbung frember (Sad)en al§ golge ftoatlid)er ^fänbungSmaBregeln entftanbenen

ipfanbberftridung. § 771 ^at auc^ nid)t ;prä!lufibifd)e 3Sirfung für bie materiellen

2lnfprüd)e ber Sritteigentümer nad) beenbigter Q^^aTTÖ^öollftredung. — §ür biefe

ergibt fid) folgenbeS: SSei ^fänbung bon ©elb, ba§ bem @d)ulbner nid)t gehört,

gel)t mit ber 2lblieferung an ben ©laubiger auf biefen ba§ Eigentum n i d) t über.

§ 815 Slbf. 3 fe|t (Eigentum be§ ©c^ulbnerä am ge:pfänbeten ®elbe borauS. 2)af)er

^at ber ^ritteigentümer gegen ben ©laubiger bi§ §ur SSermifd}ung be§ ©elbe§ mit

bem feinigen ben Slnfprud) au§ § 985 33®S3., nad) 3Sennifd}ung au§ §§ 947, 948,

%1 $8©33., nad) Verausgabung au§ § 816 S3®S3. (44—51). 33ei ^fänbung unb 5ßer=

fteigerung anberer bem ©d)ulbner nid)t gel)öriger ©ac^en tritt nad) § 1247 @a| 2

18®33., beffen 2tnmenbbar!eit auf biefen g^all im 3lnfd)luB an SS o l f f (bgl

,Q®3fl. 4 3iff. 1 b §u § 816 S5©SS.) bargelegt mirb, fraft binglid)er ©urrogation ber

6rlö§ an ©teile ber ©ad)en. § 819 3^0. fe|t ein gültiges ^fänbungSpfanbred)t

borauS unb ftel)t nid)t al§ lex specialis ber 2lnmenbung beS § 1247 33©S5. entgegen.

'3)ie fid) barauS ergebenben 2Infprüd)e ber SDritteigentümer finb bie gleid)en mie

Bei ^fänbung bon ©elb (52—72). — SSom SluSgangSpunfte ber ^errfd)enben Sel)re,

monad) baS Eigentum am SSerfteigerungSerlöS aud) auS bem (Sd)ulbner nid)t ge=

i^örigen ©odjen auf ben ©löubiger überget)t, lä^t fid) eine S3ereid)erungS =

Haftung beS ©läubigerS au§ ben §§ 816 unb 812 S3©SS. begrünben, ba bie SSoll-

ftredunggforberung beS ©läubigerS befte~^en bleibt (73—112) — bieS inSbefonbere

gegen D e r t m a n n , mib^r. 96 1 ff. Q'^m. 3 § 816 3iff. 1). m~> Über ben Stn-

f|)rud) aus § 816 S3©S5. bgl. je^t aud) 5?omm. ber 9^eid)Sgerid)tSräte Stnm. 2 §u

§ 816 S5©35. <-« (Sin 2tnf;)rud) ift bem SDritteigentümer bann gu berfagen, tv^nn

er mit ber na(^träglid)en 33elangung beS ©läubigerS fid) in einen gegen £reu unb

•©lauben berfto^enben SSiberfprud) §u feinem früheren 3Serl)alten fe|t (112—120).

2. t©35l. 11 47 (t@.). ®ie ^fänbung bon Sachen, meld)e bem ©d)ulbner nic^t

gel)ören, n:)irb in bem 5lugenblide föirffam, mo ber ©djulbner (Eigentum an ittn

'©ad)en ermirbt.

54*
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§ 805. 1. a) © t e r n
, 3^- H 423, bertritt gegen bie I)errjd)enbe SSJleinung

(m(ii. 51189, ©aup^ = ©tetn 2tnm. I gu §805, SSrücfner, 3fl. 05 180,

SK e I g e § , @rud)ot§SSeitr. 49507, © m m e r i tf)
,
^fanbre(i)t§!on!urren§en 12) bie

9lnfid}t, ba^ burd) § 805 ba§ 9?e(i)t be§ SSermieter§ gum ^fanböerfaufe ber feinem

^fanbrec^t unterliegenben (Sad)en be§ 3J?teter§ (§§ 559, 1233 ff. S5®S3.) nic^t auf-

gehoben tüerbe. b) Qm. 22 251, §anf@3. 11 SSeibl. 217 (Hamburg). Sie 2Beg-

f(i)affung ber eingebra(i)ten (Sac£)en auf ©runb einer öon britter (Seite öorgenom*

menen ßft'SS. beeinträd)tigt i>a§ SSermieteri^fanbredit materiell nic£)t (§ 560 S3®3S.).

©. au(^ 35:gt. 12, 3 1, 4 1, 5 1, 2, 6 1, 7 2, 8 2, 9 1, unb oben ßiff. 1 gu § 561

2. t®S3I. 11 71 {2&. I S3erlin). ^fö @rlö§ im (Sinne be§ § 805 gilt nirf)t ber

nad) Slbgug fämtHc£)er mit ber SSerfteigerung öerbunbenen Soften be§ @Iäubiger§

(@5ebüt)ren, 2tu§Iogen) berbleibenbe SSetrag, fonbern ber ÜberfcE)u^, ber fici) naä)

5ib§ug lebigüc^ ber Sßerfteigerung§!o[ten ergibt.

§ 807. Siteratur j. unten 3u §§ 899 ff.

1. 2Jl m |3 e , Ü^. 11 136. %ViX § 807 genügt e§ ni(i)t, ba^ bie ^fänbung über^

I)au^t an einem Drte, an bem ficf) SSermögen be§ ©(i)ulbner§ befanb, üerfuc£)t ift,

fonbern fie mu^ an bem Drte, an bem bie meifte 3lu§fi(t)t auf ein befriebigenbe§ (5r=

gebnig beftanb, in ber Sf^egel alfo am 28of)nfifee be§ S(i)ulbner§, bei me^^reren 2Bo^n=

fi|en an bem, an ttjeld)em \iä) aller SBat)rf(i)einIid)!eit nad) ber größere S^eil be§ SSer*

mögen§ be§ (Sc^utbner§ befanb, gänglicE) ober teilweife erfolglos üorgenommen fein.

2. t@S5I. 11 95 {m. I SSerlin). ^ft bie 3tt)58. gegen einen @ e f a m t -

f
(i) u I b n e r fru(i)tIo§ aufgefallen, fo mu^ biefer ben DffenbarungSeib autf) bann

leiften, )i3enn bie Qtv'iS. gegen einen anberen ©efamtfd^utbner mögü(i)ertoeife ®r*

folg berf|)ri(i)t.

3. a) §eff9ftf^r. 11 193, 9^. 11 gfJr. 3348 (Sarmftabt). ^n ba§ 33 ermögen §-

berjeirfiniä mu^ bie 33eteiligung be§ S(i)ulbner§ an einer offenen §anbel§*

gefellfcEiaft aufgenommen toerben. ®ie S?ermögen§ftüc!e ber ®efeUfd)aft braucfien

nid)t aufgenommen ju werben, b) t®351. 11 6 (£@. III S3erlin). ^n bem ^er-

mögen§ber§ei(i)niffe mu^ autf) ber Ort angegeben h)erben, mo ficf) bie 3Sermögen§=

ftüd'e befinben, wenn ber S(i)ulbner fie nic|t im $8efi|e I)ot. c) *(Ea'i)n, S5at).

9?pfI3. 11 59. ®er ©cEjuIbner ^at fd)on noci) fe^igem 9?etf)te bie $füd)t, 9^ed)en*

f(f)aft über bie §tüeifelt)aften $8erträge gu geben.

4. *SBarftf)auer, S3uf(f)§3- 42 286 f(i)Iägt eine ®efe|e§änberung ba'^in bor,,

ba^ ber DffenbarungSeib bom Sd}utbner erft bann berlangt werben bürfe, wenn
eine unmittelbare Stufforberung beg ©läubigerg an ben ©d)ulbner, ii)m fein SSer*

mögen au^ergerid)tUd} §u offenbaren, frud)tIo§ geblieben ift.

II. 3^öi^9§öonftredung in !ör|3erlid)e ©ad)en.

§ 808. 1. a) etfSotf)33. 11 204 (golmar). Sie ^fänbungSangeige mu^ beut-

lid) iid)tbar angebrad)t fein unb über bie ^bentität ber gepfänbeten Saiden feinen

3weifel laffen. b) eifSott)33. 11 154 (golmar). ©runbfäpc^ ift iebe ^fänbung

fo erfid)tltd) gu madjen, bafe jebe SSeränberung ber t)ier§u getroffenen 9JlaJ3nat)mea

fofort in bie 2tugen fällt. Sie blo^e 5tn^eftung bon ^fanbangeigen in ben 9läumen
be§ (Sd)ulbner§ mag bei lebenben Sieren (®rud}ot§33eitr. 44 1195) ober aroj^en.

äTcengen befonber§ fd)Werer ©egenftänbe (9i^. ©ruc^ot§S3eitr. 41 1188, ^Sö. 9^7 135)

genügen. 33ei ^fänbung eine§ gewöt)nlid)en 2SarenIager§ ift bie Einbringung bon
Siegeln, wenn oud) nid)t on jebem ©tüde, fo bod) an ben Umt)ünungen, fonftigen

SSe^ältniffen, nötigenfaUg und) bor^eriger Umfd}nürung, berort möglid) — unb be§*-

tjüib erforberüd) —, ba^ bie Söaren nid)t ot)ne SSerlet^ung ber ^fanbgeidien entfernt

werben föunen m\mi)^S- 20 232 [Golmar], Sf^^einSl. 88 222 [eöln]). (S. aud).

3S9t. 1 2 a, 3 7, 4 1, 5 4, 8 4, 9 2.
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2. 2Ö u r 5 e r , 9?. 11 828. %a§> bon ber gepfänbeten ^!) nad) ber ^fänbung
<jetüorfene Mb fällt narf) § 1212 S3®93. o^ne SöeitereS unter ba§ ^fänbungSpfanb-

-i;ed)t, aud) tüenn bie nad) § 808 Stbf. 2 borge[d)riebene 5lenntUcE)mad)ung fe^It.

3. SBegen ber 3^35. in Seit)möbel unb in ben ^Infi^rud) aug bem 3}iöbeneif)'^

t)ertrage j. unten §u § 857 II.

§810. Sitetatur: Dettmann, ®ie tßfänbung [tef)enbct ^^rücfitc. S3ufd)§3-

41 1—46.

1. Dertmonn. S>{e ^fänbung fte'^enber ^rüd)te i[t eine ©ad)= unb feine

^nfprud)§|3fänbung (19). ®er ^fänbungSaft begrünbet jebod) nod) fein fofortige§

^fanbred)t (S?oIlred)t) (I)errjd)enbe 9tnfid)t, 91^. 18 365), fonbern nur eine '^ntüaxU

|d)aft§red)t (17, 19 ff.). 2)er 9^ang beftimmt fid) aber nad) bem 3eit^iittfte ber ^fän=
i)ung (40). ®a§ ^fanbredjt be§ 5ßer^öd)ter§ ge^t bem ^fänbung§|pfanbred)te öor

{ebenfo^Iand § 585 S3©58. %. 2 aa, D er tmann [3] baf. 9lr. 1 d, (gtrud*
mann^tod), ^eterfen-Slnger, ©euffert gu §810 Q^D., S3 u n -

f e n , SISSürggt. 29 37, b. £ f) u r , Stllg. 2:eil b. bürg. 9ied)te§ 187, 2B e i ^ m o n n
,

£ef)rb. II 130, DS®. 19 6 [^ofen]; aW. Sern bürg, SSürg. 9?ed)t III §284
mm. 8, @ u |) p = © t e i n § 810 gjr. II, ^ ö g e r § 49 tD. 3lnm. 32, 51, © t a u =

b in g e r gu § 585 S3®S3. ^h. II 1 c, Dß©. 13 202 [33raunfc^meig]). — ^a§ ^fän-
bung§|3fanbred)t entftef)t, fofern bie f^rüdjte abgetrennt merben unb mit ber Sren^

Tiung in ba§ (Eigentum be§ 3SoII[tredung§fd)uIbner§ gelangen. 2Sittfürüd)e §anblungen

be§ Ie|teren unb auf fein 9f?ed)t geftü|te 9fted)t§^anblungen dritter fönnen bie (Snt*

ftet)ung be§ ^fanbred)t§ nid)t auSfdjIie^en, mo:^I aber objeftibe (Sreigniffe, bie ha^

f5'ruc^t§ief)ung§rec^t bor ber Trennung bernic^ten (5. 33. £ob be§ ^ie^braud)er§,

^ünbigung feiten§ be§ $ßer|3äd)ter§, gutgläubiger ©rmerb be§ ©runbftüdS burd)

einen ©ritten) (42, 43).

2. ^'^3. 74 247= 9^. 10 m. 4150
f. ^2)91. 9 1. ^ortbeftanb be§ ^fanbred)tg

an %xüd)ten, bie auf bem §alme ge^^fänbet finb, nad) bem 5lbemten unb 2tu§brefd)en.

§811. I. 3in gemeines. 1. a) ^effS^fl'i^- 12 119 (S®. 2)armftabt).

Hnpfänbbar ift aud) ber Slnf^ruc^ auf Verausgabe einer unter § 811 fallenben inbi=

öibuell beftimmten <Ba<i)e, nid)t jebod) eine ©elbforberung, meld)e bem im § 811

%;. 2 bejeidjneten ©elbbetrag entf|3rid)t. b) SBegen Un^fänbbarfeit be§ 2lnf|3rudi§

auf Seiftung einer nad) § 811 un|3fänbbaren (Badjt
f.

aud) § 847.

2. *@ (| u I ^ , SSoIIftredungSbefd^merbe. S)er ©djutbner fann einen 3S e r =

g i d) t auf ba§ ^fänbungSberbot nur baburd) betätigen, ha'^ er bie SSerle^img beS

Verbots §u rügen unterläßt. 6in au§brüdlid)er SSeräid)t bor ober bei ber ^fönbung
ift untbirffam. Sro^ eineS foId)en 5ßer5id)t§ fann mittjin ber ©d)ulbner nad)trägti(|

bie Unguläffigfeit ber ^fänbung mit ber SSoIIftredungSbefdjmerbe be§ § 766

geltenb mad)en.

3. SSerfa^ren bei Erinnerung au§ §§ 811, 766
f.

oben p § 766.

IL ^x.l. 1. a) 91.11 9fh:. 3534 (gjaumburg). $8orüberge^enbe
Ißexmietung bemeift nur, bafe ber ©d)utbner eine ^eittang ot)ne bie ®egen=

ftönbe auSfommen fann, nid)t, ba^ fie gur (grt)altung eine§ angemeffenen §au§=

ftanbeS nid)t notmenbig finb. b) S5ab9t|)r. 11 163 (ß@. ^arBruf)e). S3ei ber grage

ber Un^fänbbarfeit finb aud) bie einem ® r i 1 1 e n burd) 35efi|fon[titut über^

eigneten, bem ©d)ulbner auf unbeftimmte ^eXt belaffenen fremben ©egenftänbe

mit in S8etrad)t gu §ie:^en.

2. a) |)eff9lf|)r. 11 179 (£®. ©armftabt). ^fänbbar 9^ät)mafd)ine im ^auS^atte

ber @d)ulbnerin, bie nur mit it)rer Xodjtei §ufammenlebt. b) ßrafemann,
©^3. 11 867. Db eine S:afd)enut)r §au§gerät ift, t)ängt bon ben Emftänben ah.

5S)ient fie ben Qtveden be§ §au§^alt§, fo ift nod) gu |3rüfen, ob ber @ d) u I b n e r

ber U^r bebarf ober fie §ur ®rf)aUung eine§ angemeffenen §au§ftanbey unentbe^rüd)

ift. S)abei ift inSbefonbere §u |3rüfen, ob anbere Uf)ren bem @d)ulbner ober feinen
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Stngef)ör{gen gur SSerfügung fte{)en. SBirb bie Unentbet)rüci)!ett für ben §au§ftanb

beiQt)t, loTTTTTit e§ auf ben SBert ber Ui^i ntd)t an.

III. ^ r. 2, 3. D£®. 22 373, 3S5I?5®. 11 658 (©affd). § 811 9^r. 2, 3 finbetx

Bei ^l^Q^Ö^öertraltung öon ©runbftüden feine entf:pre(i)enbe Slntüenbung.

®a§ im § 149 3^®- beftimmte 2Bo{)nrecf)t ift bo§ einzige 3^e(i)t, bafe bem (Sd)ulbner

im ^^^tei^effe feiner unb feiner g-amitte (Srf)altung eingeräumt ift (a931. ^ ä d e I =-

®ütt)e).
IV. 3^r. 7,8.* (g d ft e i n , 3lCff9^. 27 567, 568. Sie SSeflimmungen ber §§ 811

fRx. 7, 8, 850 %:. 8 begietjen fid) auf alle ^eamtentategorien oufeer auf ^artialbeamte

(33eamtenbegriffe
f.

o. gu §§ 839 Biff . 1 unb 1315 $8®SS.), §910 aud) auf Ie|tere.

V. 1. ©runbfä^e. a) gr af em ann, 9f^. 11 611. ^ür ben Ärei§ ber

^erfonen, benen ba§ ^fänbung§priüileg gugute !ommt, ift entfd)eibenb bie 5(rt

i]^re§ (Srtt:)erbe§, ob biefer auf ^anbarbeit ober fonftigen :perfönlid)en Seiftungen

berul^t, gleid)gültig, ob bie (grtnerbgtätigf'eit felbftönbig ober im SSetrieb eine§ anberen,

ob fie al§ |)au|:)tberuf ober im 9^ebenberuf ausgeübt mirb. SJlaterialien unb SSorräte

finb un^fänbbar, toenn fie jur :p e r
f
ö n I i d) e n f^ortfelung ber (£rtt)erb§tätig!eit,.

alfo nid)t §ur 2i[ufred)tert)altung be§ ®efd)öft§betrieb§ ober für hk S5efd)äftigung

üon ®et)üfen unentbei)rlid) finb. SBaren unb fertige 2lrbeitg|}robu!te finb bagegen

l^fänbbar. S)ie Unentbe^rlid)!eit ift nad) bem ^^it^unfte ber ^fänbung gu beur=^

teilen; ber SBert beg ®egenftanbe§ fommt nid)t in $8etrad)t, audj ift e§ gteid)gültig,

ob ber ©egenftanb bem (Sd)ulbner gef)ört ober nid)t. b) (gIfSott)^3- H ^19 (©olmar).

£aufleute finb bon ber SSergünftigung be§ § 811 9^. 5 nid)t grunbfä|üd) au§ge=

fd)Ioffen, gumal bie ouSbrüdlid) ertoä^nten ^anbtnerfer aud) I'aufteute finb. (Snt==

fdjeibenb ift ba§ Kriterium be§ ®rtüerbe§ burd) :perfönlid)e ßeiftungen. Unpfänbbat

Wnad) ©efd)irr unb SBagen eine§ allein für fid) arbeitenben £ot)Ien^änbIer§. c) £)S®.

22 374 (S^oftod). § 811 ^h. 5 finbet auf SJl i n b e r ! a u f I e u t e mit ftet)enbem

©etnerbebetriebe feine Slnlnenbung, ba bei it)nen gegenüber bem laufmännifdien

SSarenüertriebe bie ^erfönUd)en '3)ienftleiftungen nur untergeorbnete SSebeutung

^aben. d) D£®. 22 375 (£®.). Saunier ,,fonftigen ^erfönlid)en Seiftungen" nur

eine ber |)anbarbeit nal)efte:^enbe (grtüerb§tätigfeit §u üerftei)en ift, fo fommt bie

^fänbung§befd}ränfung beg § 811 9^. 5 tneber bem ©d)riftft eller nod) bem
9^ebafteur einer Bettung gugute. S3ei 9JJögIid)feit anbertneitiger Ieit)trteifer SSe^^

fd)affung finb bie S3üd)er eine§ 9^ebafteur§ oucf) nid)t „unentbet)rlic^". e) ©d)L

^oipng. 11 314 (tiel). ^ü^rt ber ©d)ulbner ba§ ©etnerbe afö @ e
f
d) ä f

t § -

füi)rer feiner ^rau, fo ftet)t i:^m ba§ ^fönbung§öorred)t in 2tnfet)ung

ber §um ^Betriebe be§ @efd)äft§ burd) ben 3nf)aber erforberIid)en ©egenftänbe nid)t

§u. f) M3f?f^r. 11 179 (S@. Sarmftabt). 9J^af3gebenb ift nur ber burd) bie ^erfön-

Iid)e S;ätigfeit bebingte Umfang be§ ®efd)äft§. Sie für ® e :^ i I
f
e n unb 2ei^i^

linge nottüenbigen @erätfd)aften finb pfänbbar, g. $8. ber §Jt>eite SBanbfpiegel eine^

§rifeurgefd)äft§. g) ^e\\Si\px. 12 140 (S@. Sarmftabt). 3u hen nad) § 811 9^r. 5
un:|)fänbboren ©egenftänben gel^ören aud) bie äRaterialien unb 5ßor==

röte, bereu ber (5d)utbner gur :perfönlid)en f5^ortfe|ung feiner ©rtoerbStätigleit

beborf (S5egr. gur 5«oü. üon 1898, 130, © a u |3 p = © t e i n p § 811 m. 5). Sana^
un:pfänbbar §tüei (So;)t)agefteUe, bie i>en augenbüdlid)en Slrbeitgbebarf eine§ %apt^

gier§ beden. h) §eff9?fpr. 11 180 (Sarmftabt). gür bie ^-rage ber Unentbe^rlic^leit

finb aud) bie f r e m b e n in nid)t nur borüberge^enbem S3efi^e be§ ©d)ulbner§

befinblid)en ©egenftänbe in 35etrad)t gu §iet)en, g. 33. Sßagen, tüelc^e bie ^Brauerei

bem 33ierberleger ((5d)ulbner) gur SSerfügung geftellt :^at.

2. Un|3fänbbor: a) gjaumburg^ 11 23 (D^aumburg). tutter, SOZotor

unb aJJarftbube eine§ 2öurftmad)erg. b) DS®. 22 374 (Tlmö^en). Sagen unt>

^ferb eines .öaufierers;, ber mit fdjmcren SSaren in berfe^rSentlcgenen Ortfd)aften

um^er3iet)t. c) ©c^I§oIft5(nä. 11 189 (liel). giöfd)ranf — aud) im SSinter —

,
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fs-Ieifdnncngemafdnne unb gleifdiäerflcinerungÄinafcfiine (fog. 3Bo(f) eine§ felb=

pnbigeu gd)lQÜ)tcr§. d) D£©. 22 378, ^ßufdyö^. 41 415, 3it)eiu5i3i«. 28 109 (ß©.

u. DS®. ©nffel). Unpfänbbar bie ©inrid)timg§gcgen)"tänbe eiue§ DJMbdienpenj'ionaty.

^ie ergie^enbe imb ausbilbenbe Sätigfeit bcr 'i)?en]ion§inf)abenn i[t eine fon[tige

perfMid)e Seiftung im ©inne be§ § 811 5Jh. 5, bie ©etüäljrung ber äBo^nung nur

S)tittel 5U biefem ^tvcde. 2;ie ^Befdiäftigung bon ^ilfSfräften [te^t ber Un|3fänb=

barfeit nid)t entgegen.

3. ^M ä n b b a r: a) ®d)I|)oipn3. 11 47 (tiel). 9)Zotor einer Sre[d)mafc^ine,

ha bie |3erfönlid)en Sei[tungen be» (Eigentümers :^inter ben Sei[tungen ber 9Jlafd)ine

imb ber p it)rer 33ebienung erforberIid)en §üf§!räfte böllig gurüdtreten. b) D2&.
23 216 (5Rürnberg). Söagen nnb ^ferb eine§ g-Iafd)enbiert)änbler§. S)er 2Baren=

öertrieb übermiegt bie perjbnlid)e 2:ätig!eit. 5)ie @egen[tänbe jinb nid)t für ben

5-Iafd)enbier^anbel an jid], fonbern nur für ben ^Betrieb in bem Umfange, ben

(gdjulbner ii)m gegeben, nötig, c) |)eff$Rfpr. 12 212 (S®. ©te^en). ^m Sogierbetrieb

einer (2d)an!= unb £ogiertüirtfd}aft tritt bie in bem Drbnen be§ S5ettH)er!e§ unb
bem 9fiein^alten be§ Sogier§immer§ nebft beffen ®erät[d)aften befte^enbe p ei"

f
ö n I i d) e 2:ätig!eit f)inter ber in ber 2lu§nu|ung be§ in bem ©djlafjimmer nebft

ßinrid)tung ftedenben Kapital wertg gurüd. ©in Sogierbett ift baf)er regel=

mä^ig pfänbbar.

4. 3 tr e i f e 1 1) a f
t. a) DS@. 22 377 (^ena). SJJobiüar einer 3 i m m e r =

bermieterin grunbfä|Iid) pfänbbar, bo nid)t bie ;perfMid)e Sätigfeit (2Iuf=

Wartung), fonbern ba§ S5ermieten, alfo bie 2{ugnu|ung ber gewerblidien (Sinrid)tung

ben n)irtfd)aftlid)en (gd)n:)erpun!t be§ 9^ed)t§bert)ältniffe§ bilbet. b) Sbenfo 9^aum=

burgSlt. 11 21 (£®. aUagbeburg). c) £)£©. 22 378 (t@.). ^m (Singelfan ift §u

prüfen, ob bie Überlaffung ber Scannte ober bie ;)erfönlid)en S^iienftleiftungen hen

tnefentiidjen S^eil ber ©rwerbStätigfeit be§ 35ermieter§ au§mad)en. d) (Sbenfo §eff.

9ifpr. 12 23 (£©. ®ie^en). 2)ie $DZöbeI einer ^in^^erbermieterin finb un^fänbbar,.

wenn ber ©rmerb burd) bie i^erfönlidjen '3)ienftleiftungen ben ©rtoerb au§ ber ge=

n)erblid)en ©inriditung übertuiegt. e) (2d)I§oIft5in§. 11 173 (^el). (Sntfdjeibenb

ba§ 9Jca^ ber :perfönlid^en ^ienftleiftungen be§ g^i^i^^^^^rmieterS. SSorüberge^enbe

§ilfe eineg ^ienftmäbd)en§ fdiliefet bie Slnmenbbarfeit be§ § 811 9Zr. 5 nid)t au§.

f ) S5ufd)§3- 41 210 (©affel). Un^fänbbar bie 9JtöbeI ber ^i^trtei'öermieterin, bie

in einer Keinen Uniberfitätsftabt an ©tubenten bermietet, ba bie regelmäßig über*

nommenen |)erfönlid)en 2^ienftleiftungen ot)ne ben S3efi| ber 53cöbel nii^t burd)=

füt)rbar finb. 2IaD. 211: ßi^ii^^^ii^^iif^ß^^^^Ö '^^^ berfd)iebenen 3Infid)ten. ©. aud)

oben §u V 2 d unb 32)9t. IIV 7 b :, 3 IV 3 d, 4 IV 2 e, 6 III 7, 7 IV 4, 8 II 3 e,

9 III 3.

§ 815. 51 b
f.

3. *© m 1 r a , (Eigentum be§ (Sd)ulbner§ am gepfänbeten

@elbe alg ^orauäfe|ung be§ ®igentum§übergange§
f.

oben ju § 804 3^cr. 1.

§ 816. mmpt. 11 101 (tarBrut)e). SJerftöfse gegen § 816 ^infid)tUd) be§

Drte§, ber 3eit unb ber 58e!anntmad)ung ber ^erfteigerung mad)en biefe felbft nic^t

unwirffam (®aup:p = (Stein §816 Slnm. I unb II, @ e u f f e r t).

§§ 818 819. *@ d) u 1

1

, SßoHftredunggbefdjtnerbe. ®er @d)u(bner !ann

bie 9tu§^änbigung be§ (Sriöfeä mit ber S3o(lftred'unggbefd)n)erbe berlangen, njenn

bie SSerfteigerung infolge UnföirffomMt ber ^fänbung unguläffig ift (359). — ©. aud^

© m i r §u § 804.

III. 3ii5orig^öoIIft redung in gorberungen unb anbere
^ermögen§red)te.

§§ 828 ft. a) e t) r e n b e r g , 9f?. 11 11. ^er ©laubiger beS g?erfid^erungg=

ne^merS, ber beffen 2tnf^rud) ou§ ber Seben§berfid}erung ge*

^fänbet t)at, fonn bie 5?erfid)erung iebenfaltS bann fünbigen, menn bie 'ißolice einen
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9?ü(öauf§lt)ert f)at. — ©ine Seben^berfic^erung^lJoIice im Sßege bex Qtv'^S. baburci)

gu reattjieren, ha^ij^ fie mit Ermächtigung be§ @erid)tg öffentlid) öer[teigert toirb,

i[t im ^ixibM auf § 159 W)\. 2 5ßSS@. nur mit ^uftimmung be§ SSerfic^erung§=

nel)mer§ guläffig. Slud) jebe anbere 5Irt ber Qtü'S^. ift auägefditoffen, bei ber ber @Iäu=

biger ober ein dritter entgegen bem § 159 W)\. 2 aaD. ein ^ntereffe an bem balbigen

Sobe be§ SSerftc^erung§neI)mer§ er:^ält. b) © a d) ^ e , 9i. 11 410, füt)rt aug: S3ei

^fänbung einer Seben§üerfi(i)erung fann ber ^fanbgläubiger bie S^erjidierung fün*

bigen, ba bie früt)er bem SSerfid)erung§ne^mer jufte^enbe SSerfügung öon ber ^fän=
bung ah ouf ben ©laubiger übergegangen ift. 2)er ^fänbungSgläubiger fte^t in

einem folc£)en f^alle ebenfo ha »ie ein ©laubiger, für ben eine S)arIe^n§forberung

gepfänbet ift.— § 159 m\. 2 5ß5ß©. ift feinem Wortlaute gemäB ouf ben 91 b f d) I u b
einer Seben§öerfici)erung gu bef(i)rän!en; er foll nur hk @ingef)ung einer SSerfid)erung

ot)ne eigene^ tüirtf(f)oftIi(f)e§ Qntereffe, nur ou§ ©Refutation, öer^inbem. f^ür ben

nad)trägU(i)en (Srhjerb einer fi^on beftet)enben SSerfid)erung greift biefeörtoägung

ni(j£)t ?pia^. 2Ber eine Seben§berfid)erung burd) 3^)35. ern)irbt, bebarf alfo §u it)rer

f^ortfe^ung ber ^uftimmung beg SSerfid)erten nic^t. c) S)agegen S o
f e f , 9fl. 11

482. S)er SSefc£)lu4 burc^ ben einem ©laubiger be§ ^erfic£)erung§net)mer§ beffen

^nfprud) au§ ber Seben§berfid)erung übertoiefen toirb, ift lebiglid) bat)in au§§u=

legen, bo| er bei ber ^älligfeit bie ^erfidierungSfumme einjugietjen be=

fugt fein foll. ®ie blo^e Übertoeifung iene§ 9InfRru(i)§ legitimiert ben ^fänbung§=
gläubiger nid)t gum 9iü(i!aufe ber Police, ^ie ^fänbung ergreift htn SSerfi(|e*

rung^anf^ruc^ immer nur in ^ö^e be§ ber ©läubigerin äuftet)enben 2lnfprud)§. S)a§

^ünbigung§re(i)t aber ift unteilbar unb fann be^^alb nur ein'^eitlicf) ausgeübt toerben.

d) *5m ü H e r
, BSSerfäßiff. 11 13. Über bie S3ered)tigung be§ ^fänbungS^fanb-

gläubiger^ gur ^ünbigung eine§ Seben§öerfid)erung§öertrag§
f.

ju § 165 ^SS©.

§ 829. 1. D2©. 23 214 (^ena). SSenn auä) für getüöf)nlid) nid)t gu R r ü f e n
ift, ob ber gu pfänbenbe Slnfpruc^ beftetjt, fo ift boct) bie ^fänbung afö jioedloS abju*

Iet)nen, iDenn ha^ eigene SSorbringen be§ ©laubiger^ ergibt, ha'^ ber 5lnfRrud) n i ^ t

befielet (©euffert, ©au;p|3 = (Stein). Unpfänbbar ift hanad) ber Slnf^jrucE)

l)e§ Käufers auf ©igentumSübertragung an einem ©runbftüde, wenn bie Stuflaffung

fd)on erüärt, nur hk Eintragung nod) nid)t erfolgt ift. ®enn mit ber 2luflaffung ift

i)er f(^ulbrec^tlid)e SSertrag erfüllt.

2. a) S5ufd)§3. 41 207 (Eolmar). 2lug bem ^fänbung^bef^luffe muB genau
e r f i d) 1 1 i d) fein, to e l d) e gorberung ge^fänbet toerben foll. Sie 33e§eid)nung

„^orberung au§ S)arle{)en, SSorfd)üffen unb ungered)tfertigter S3ereid)erung" genügt

ni(^t. b) DS©. 22 379 (S3rounfd)tt)eig). ©teljen bem ©d)ulbner gegen ben ®ritt=^

fd)ulbner mel)rere boneinanber unab:^ängige gorberungen §u, fo mu^ im ^fän=
bung§befd)luffe bie ge^Dfänbete ^orberung fo genou be^eidinet merben, ha"^ !ein

Btoeifel beftef)t, n^el^e ^orberung gemeint ift. c_) m^. SSarn®. 11 150. 2)ie ^fän=
bung „ber angeblid)en f^orberungen auf @rbau§einanberfe|ung unb 9lu§äol)lung be^

StnteiB am S^ai^laffe" !ann ba^in aufgelegt toerben, haii ber Stnteil be§ ©d)ulbner§

am 9fiad)laffe gepfänbet ift. ©. aud) ^^di. 3 II 1 b, 4 1, 5 1, 6 1, 9 3.

3. mn. 11 46 im.). S^tt ber ^fänbung beg <pauRtanfRruc^g suglei^ erlongt

ber ^fänbungSgläubiger ba§ bem @d)ulbner §uftel)enbe 9?ed)t auf 9ied)nung§ =

legung (©aupp^Stein, ^eterfen§u§ 829).

4. t^S3L 11 58 (S©. I SSerlin). ©te^t einem ®rofc^!enfü^rer bertrag^mä^ig

ein 2tnteil an ben bereinna^mten g-al)rgelbern §u, fo bilbet biefer einen Seil feinet

Sof)ne§. ^ft üblid), ba^ ber S)rofd)!enfül}rer biefen Slnteil bei ber täglid)en ^Ibrec^nung

gleid) gurüdbe^ält, fo ftellt bieg eine 2tufred)nung bar. Siefe 2lufred)nung toirb

burd) bie ^fänbung be§ 2ol)nanfprud)§ ou§gefd)loffen. S)er 2)ienftl)err mu^ mit

allen i^m gu ©ebote ftel)enben 9J?itteln ben ^rofd)fenfü^rer jur Slblieferung ber
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bollen ©inna^me on i^tt gtüingen, nöttgenfalB fid) burd) fofortige (Snttaffung gegen

bie ®efal)r, ben So^rt bop^elt gdjlen gu muffen, fid}ern.

5. (SlfSott)Q3. 11 138 (©olmar). Sie ^fänbung ift u n tu i r ! f a m , tüenn ber

©d)ulbner §ur g^^t "^^"^ ^^f^eltung be§ ^fänbung§befd)Iuffe§ an ben S)rittfd)u(bner

bie g'Orberung bereite anbertoeitig abgetreten t)otte.

6. a) S3ufd)§3. 41 212, ©IfSot^^B. 11 138 (golmor) = 9?. 10 ^. 2264
f.

^®3ft. 9 § 829 9to. 4. ^uftetlungSabreffat bei ^fänbung beg 3lnfprud)§ auf hinter-

legte ©eiber. b) m^. 9^. 11 ^x. 3535 begei^net bie Bufteltung ber ^fänbung einer

^-orberung gegen eine ©inselperfon an eine @mb§. unter ber gleid)en g-irma at§

nid)t unter allen Umftänben untüirffam.

7. a) ©c^t|)ot[t5lnä. 11 312 (mel). ®a§ üertragämä^ige 9te^t be§ S) r i 1 1 -

jd)ulbner§, feine ©d^ulb burd) ^i^^ung an einen ©ritten gu erfütten, njirb

burd) bie ^fänbung unb Übern^eifung ber ^orberung nid)t berüt)rt. b) ©euffSt.

m 147 (g^oftod). e§ ift anerfannten 9^ed)teg, ba^ ber ©rittfc^ulbner fid) ni^t barauf

berufen fann, ber §u öollftredenbe 5lnf:prud) fei nad)trägüc^ getilgt, ba^ üielmet)r

-nur ber ©d)ulbner biefen (SinttJanb gemä^ § 767 §u berfolgen befugt ift {&au!pp'
e t e i n , 2lnm. 100 gu § 829, tKOi. 38 400, £)S®. 6 10). S)enn ba§ 5ßoIlftredung§-

;pfanbred)t erlifd)t nid)t n»ie ha^' öertraggmäpge burd) (Srlöfd)en ber gorberung,

für bie e§ begrünbet ift, fonbern erft burd) 9luf:^ebung ber ^fänbung.

§ 830. 1. mm. 76 231, 32B. 11 588, 9?. 11 gfJr. 2372—2374. ^ft eine ^orbe-

rung ge|3fänbet, für bie eine S3rief^t)potl)e! beftel)t, ot)ne ba^ bem ^fänbung§gläubiger

ber SSrief übergeben n)irb, fo bleibt bie ^fänbung untüirffam, aud) wenn bie ^t)po-

Ü)tl \pättx gelöfd)t unb baburd) bie Übergabe beg SSriefeg unmöglid) ttJirb (ögl. 9i(^.

59 314, 63 214)

.

2. Dm. 23 213 (Hamburg). 33ei ^fänbung bon Seilbriefljl^^ot^efen genügt

neben bem ^fänbung§befd)luffe bie Übergabe be§ S3riefe§ gtüedä SSilbung eine§

2;eil^t)^ot^e!enbrief§ (§ 1145 S3®35.). ®ie Übergabe be§ 33riefe§ an ben ©laubiger

mirb burd) bie Übergobe an ben bon il)m mit ber 9?egelung ber 2lngelegent)eit be=

trauten ytotai erfe|t.

3. ^®^. 40A322 (t®.). ©er |)^|Dotl)e!engläubiger t)at einen ^ribatred)t-

lid)en— bem be§ 58ertDa^rer§ nad) §§ 688 ff.
$8®S3. äl)nlid)en— 5tnfprud) auf ^er=

auggabe be§ neu t)ergeftellten 93riefe§ gegen ben Qufti§fi§!u§, menn eine S3erein=

barung nad) § 1117 Stbf. 2 58@S3. ätt)ifd)en il)m unb bem Eigentümer getroffen ift

unb ber ©igentümer bie 2lugl)änbigung be§ SSriefeg an ben ©laubiger nad) § 60

5lbf. 2 ©33D. beftimmt l)at. SBirb ber ^Infpruc^ bon einem ©ritten ge^fönbet, unb

bermeigert ba§ @runbbud)amt bem ©ritten bie Verausgabe be§ S3riefe§, fo ift f)ier^

gegen nid)t S3efd)tüerbe nad) § 71 ©S3D., fonbern nur bie 0age gegen ben ^uftij-

fi§!u§ äulöffig (bgl. ^&^.U A341). — Db gur ^fänbung bie Aufteilung an ha§>

©runbbud)amt genügt, ober ob eine fold)e an bie pr SSertretung be§ ^ig!u§ in

bürgerlid)en 9^ed)t§ftreitig!eiten berufene ^e^örbe erfolgen mu^, bleibt bal)ingeftellt.

(S. aud) S©9?. 4 § 830 3to. 1 unb 7 § 851 ^. 2.

4. ©S3.11288 (S3a^DbS©.) = 33a^DbS©. 11 59
f.

$)©9i. 9 m. 3: Sin*

ftellung§befd)lu^ al§ |)inberni§ ber Eintragung ber ^fänbung einer ^rieft)t)potl)e!.

5. m%. 74 78 = Q2S. 10 830
f. ^©9^. 9 4: ^fänbung be§ Slnfl^ruc^g ouf fünf-

tige Binfen fällt nic^t unter § 830 m\. 3.

§§ 835, 836. 1. m%. m. 11 yix. 2953. ^ft bie (gntfd)eibung über ben 3eit^

|3un!t ber (Sinjieljung einer ^^orberung in ha^ (ärmeffen be§ ©läubigerS geftellt, fo

get)t biefe§ 9ted)t ebenfo mie ein ettbaigeS ^ünbigungSrec^t (9i6i. 29 248) auf ben

^fänbungSgläubiger über, ^ft biefer meniger nad)fid)tig al§ ber urfprünglidje ©läu=

biger, fo liegt barin nur eine S3erf(^led)terung ber tatfäd)lid)ert, nid)t ber red)tlid)en

Sage be§ (Sd)ulbner§.
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2. 9if)em3l. 108 I 284 (®üjfelborf). ^a§ Ste^t gur (äin^ie^ung umfaßt md)t ha§

9^ed)t, bie §ur Sirtäie^ung überit»iefene f^orberung obäutreten. S;a§ 3Red)t gut ©m=
§te£)ung i[t aud) ot)ne bie ^orbemng, berenttuegen gepfänbet ift, ntd)t übertragbar

(® au |3 15 - © t e t n § 835 IV, @ n n e c c e r u § , Se^rb. b. b. e?. § 302 III 3).

3. SBürtt. 9?pfI3-11134 (©tuttgort). S)a burct) bie Übertoeifung ber ge^fänbeten

g'orberung §ur (Singieijung ha^ @Iäubigerred}t be§ (Sci)ulbTter§ nic^t auf!)ört

(9i^. 63 218), fo bef)ält biefer ha^ 9?ed)t, jeinerfeitg auf 3at)Iuug an bert ^fänbungä»
gläubiger §u !(agen (91^. 49 203). ©rfolgt bie ^fänbung unb Übertueifung, nac^=

beut ber ©d)ulbuer Mage auf 3ßi)iuttg an fid) erhoben ^ot, fo liegt in einer ent«

f^rec^enben ^nberung be§ 9tntrag§ feine tlagönberung (§ 268 2lbf. 2 3^D.,
mdi. 20 420). @. oud) S2)9?. § 835 4 1, 7 1, 8, § 836 1 1, 5 1.

§840. (21 b f. 2). m^. 3^. 11 Ter. 3851. ©ine ©c^oben§erfa|^fIic^t toegen

faf)rläffig unrichtiger 2tu§!unft tritt nid)t ein, toenn bie Slufforberung au§ § 840

9lbf. 1 nid)t mit ber Aufteilung be§ ^fänbung§befd)Iuffe§ üerbunben n»ar, fonbern

nad)träglid) formlogerloffen ift.

§845. Siteratur: teil, ®ie SBorpfänbung na^ §845 3^D. al^ Btoangä-
t)on[trec!ung§r)anbIung, (B&ä)\d{p\m. 11 457—466.

1. a) *l!) e 1 1 S)ie ^ßor^fänbung ift eine ^i^t^ugSöonftredungSmalregel, bie

bom @efe|geber in bie ^anh be§ im S3efi| eine§ SSoIlftrecfung§titeIi befinblidjen

@Iäubiger§ gelegt ift; fie ift nid)t nur SSorbereitung jur ß^^onggöonftredung. S)ie

ben SSeginn ber ^tüangSöoIlftredung borou§fe|enben 3lngriff§mittel ber 3^ßug§=
öonftredungSinftang: ©intüenbungen nad) §766 unb 2Biberfi3rud)§!Iage nod) §771

3^0. finb bereite gegen bie ^orpfänbung gulöffig unb allein geboten, b) ^©331.

11 70 (^®.) fü^rt gegen m. I SSerlin au§, bo^ ber SSor^fänbung be§ § 845 bereite

ber re^tlic^e etiarofter eineg Stü^.alt§ htitüotjm (9iei. ^aS. 95 127, Dm. 19 8),

be§l)alb gegen fie Erinnerung nod) § 766 ^uläffig fei. (S. aud) ^3)9^. 3 4, 4 2, 5 1,

6 1 1, 7 1, 8 1, 9 3.

2. 9^aumburg3l£. 11 5 (S@. 9Jiogbeburg). Sterben bor bem Sufd)lag eineg jur

3tt)ang§berfteigerung ftet)enben ®runbftüd§ hit SJlieten gegen ben bi§l)erigen @igen=

tümer im Umfange be§ § 573 S5®35. borge|3fänbet, fo toirft, tüenn nad) bem 3«=

fc^loge bie ^fänbung rechtzeitig erfolgt, biefe tro| be§ ®igeutum§tDed)fetö auf ben

3eit|)unft ber ^or^fänbung §urüd.

§ 847. (9t b
f. 2.) MS^f^r. 11 145 (3)armftabt). 9^a^ §§847 Slbf. 2, 857

finb alle biefenigen 9lnf:prüd)e unpfänbbar, bereu ©egenftanb eine nad) § 811 un=

i)fönbbare <Badjt bilbet, benn bie ^fänbung be§ 2lnf^rud)§ l)at ben 3i^e<^/ unmittel=

bar ein ^fanbred)t on bem ©egenftaube be§ 2lnfprud)§ §ur (Sntftel^ung gu bringen

(® u ^ p ^ © t e i n §§ 851 III, 847, D2®. 8 131, ©euffSt. 56 ^x. 218).

§848. Siteratur: Wartung, ©er iRang ber burdE) ©urrogation entftel^en«

ben 9tecf)te an ©runbftücfen (§§ 1075, 1287 93®95., § 848 3^9.), S'^%®- ^ 637—640.

1. Wartung, ©oll bie ©igentumSübertragung bertragSmä^ig 3ug um 3^9
gegen ^eftellung einer £oufprei§^t)pot^e! erfolgen, fo ertoirbt na(| bem ©inne be§

@efefee§ ber ^fänbungS^fanbgläubiger bie ©id)erung§l)t)potl)e! au§ § 848 erft mit

ber Eintragung ber £'auf|)rei§l)t)pot^e!. S)iefe get)t ber ©id)erung§^t)|30tl)e! im
orange bor. 9fiäumt bogegen ber ^eräujserer einer nid)t al§ ©egenleiftung gegen

bie (SigentumSübertragung anpfetjenben 58elaftung htn S^orrang bor ber l?auf^rei§»

l)t)^oti)e! ein, fo gebüf)rt biefer SSelaftung nid)t ber 33orrang bor ber ©id)erungl=

^^pot^ef. S)ie 5ßorred)t§einräumung :^at (analog § 881 9lbf. 4 $8@33.) infotüeit feine

äBirfung, al§ infolge ber ©id)erung§l)t)|3ott)ef bie ^aufgelbt)t)|5ot^ef eine über hen

eingeräumten SSorrang t)inau§gel)enbe S3eeinträd)tigung erleiben würbe.

2. m^. m. 11 3^cr. 3852. md) § 848 mf. 2 ©a| 2 ertüirbt nur berjeuige ©lau-

biger einer ©id)erung§^r)|)ot^ef, n)e(d)er bie Sluflaffung gemäfs 2ibf. 2 ©a| 1 :^erbei=

gefül)rt ^at. §at bat)er ein ©laubiger lebiglid) ben Sluflaffung^anfl^rud) ge^fänbet.
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ein anberet and) eine @ici)erung§^i}potI)e! gemäfs § 848 9I6f. 2 ertnorben, fo berüf}rt

biejen bie blo^e 2lnfprucf)6|3fänbung beg onberen, aud) menn fie geitlid) borange^

gangen i[t, nid)t.

§850. Siteratur: §irfd), ^^^[fiiTti^ei'fti^effei^ öon ^fänbung§|5fanbre(f)ten

am ^ifänbbaren unb unpfänbbaren £ei( ber ©eI)a(t§forberung, SilaumburgSi^. 11 58—61.
— 5Jl e r) e r

,
Qtvti g-ragen aul bem ©ebiete ber £ol}rtbejd)Iagnaf)me, 'St. 11 321—326.

I. 2t b
f.

1 3 i t f.
1 (a n m S f) n $8 ®. ü o m 21. ^ u n i 1869).

1. § 1. a) ©d)I§olfMnä. 11 203 (tiel). ^a§ ßof)n58®. unterfc^eibet nidjt

^aupU unb 9Zeben einna^nten, fonbern §au|)t= unb Sieben b e f
d) ä f t i ^

g u n g. ^ei einem |3enfionierten SSeamten ift olfo bie ^enfion überijaupt nid)t in

35etrad)t §u äiei)en, mag er baburd) aud) günftiger [teilen at§ ein aftiber SSeamter.

dine täglid) 5 ©tunben in 2lnjprud) ne^menbe S3erid)ter[tattertätig!eit ift ^anpU
befdjäftigung. 9?egelmä^ig baneben betriebene^ 2l!tent)eften bei einem üeinen 2tmtä==

gerid)te $Kebenbejd)ättigung. b) ^ePf^r. 11 146 (S®. ©ie^en). ®a§ ßot)n95@.

fefet ein (£rn)erb§bert)ältni§ öorauä, auf ba§ fid) bie tDirtfd)aft(id)e ©jifteng be§ 2lr=

beiterS ganj ober tüenigftenS öome^mlid) aufbaut. 9^id)t erforberlid) ift, hafj e§ feine

(SrlDerbgtätigfeit geittid) boll ober übern)iegenb in 2Inf^ru(^ nimmt, c) ©äc^fOS©.
32 250, ©euffSSl. 11 405 di. 11 9^r. 2666 (Bresben), ©in ©c^ulbner, ber al§ §eim=

arbeiter auf einer §anbftidmafd)ine für eine ^irma mit bereu SJiaterial,

nod) bereu S)luftern unb Slnn^eifungen au§fd)Iiepd) arbeitet, ftel)t in einem

abt)ängigen 2trbeit§bert)ältniffe, tüie § 1 e§ borauSfe^t.

d) DQ®. 22 382 (9iürnberg). S)ie ^nfjaberin einer ©(^ülerpenfion fte^t §u

ben ®Itern it)rer ^ögHttge nid)t in einem 2lrbeit§= ober ®ienftberf)ältniffe

ber im § 1 So^n33®. begeidineten 2lrt (£)S®. 13 209, 17 194). 3)ie SSer-

gütung für toft unb SBo^nung ift beS^alb unbef^ränft ^fänbbar. e) mn. 11 6

(S@. III SSerlin). S)ie ^robifion be§ §anblung§agenten ift unbefc^rän!t

pfänbbar, ba biefer felbftänbiger ^oufmann ift, alfo nid)t in bem nad) § 1 So:^n^©.

borau§gefe|ten mt)ängig!eit§bert)ältniffe fte^t. f) aJt e t) e r , 9?. 11 321. 2luf bie

Vergütung be§ ©ireftorg einer 3I!tiengefenfd)aft unb be§ @efd)äft§fü'^rer§ einer

@mb|). ift ba§ Sot)n^®. nid}t antoenbbar, ba bie ©enannten in feinem ^ienft^»

bert)öltniffe ju i:^ren @efeUfd)aften fte:^en. (Sin ®ienftbert)ältni§ fe^t ftet§ ein ge=

tt)iffe§ 9Jia| bon 9l[b{)ängig!eit borau§. ®iefe fef)tt bei ben begeidjueten ©efeüfdiaftS-

Organen. @tn)0§ anbere§ gut, fotoeit if)nen baneben burd) befonberen ^ienft*

bertrag bie Slufgaben eine§ §anblung§ g e :^ i I f e n gugemiefen finb. g) 9^ u 1 1)

,

§eff3?fpr. 12 154. ®er fünftige So:^nanfprud) be§ ouf Stogelotin arbeitenben 51U*

mentenfd)ulbner§ ift un|:)fänbbar, tüenn ba§ 9Irbeit§bert)ältni§ be§ @d)ulbner§ bon

Sag gu 2;ag erneuert toirb; benn bann fet)It e§ gegentüärtig an einem bie @runb=

läge für bie ®ntftef)ung be§ fünftigen Slnf|3ru(|§ bilbenben ^ertrog§berf)ättniffe

§n)ifc^en SSoIlftredung§fc^uIbner unb ©rittfc^ulbner (bgl. dm. ^äö. 04 365).

2. § 3. £)2&. 23 217 (ajiarientrerber). „® e |3 u t a t" ift infoweit fein ©ienft-

Iot)n, al§ er hie Sßergütung für bie 35efd)affung frember 2trbeit§fräfte barftellt.

3. § 4. ^ r. 4. a) 9Jl e l) e r , 9^. 11 324. Unter ben „©efamtbetrag ber

SSergütung" eine§ Slngeftellten föllt aud) bie gubDenbung bon ^ermögenSborteilen

an beffen gamilienmitglieber. ^ft ber ß^efrau bie g-orberung ouf einen Seil ber

SSergütung al§ felbftänbige§ 9^ed)t eingeräumt, fo ift biefer ®et)alt§onf^ruc^ ^tüai

an \i<i) nid)t |)fänbbar (9{(S. 69 59), toot)! aber bei ^erec^nung beg ^fänbbaren 58e=

trag§ gu berüdfic^tigen. b) DS@. 22 383 (S5re§Iau). ^Beiträge, bie bem @d)ulbner

(out feinem ^ienft bertrage für eine ^enfion§faffe bom ßol^ne obgejogen

merben, finb ouf bie i:^m ju belaffenben 1500 W. nid)t on§ured)nen, bo fie ben So^n

minbern. 2lngured)nen finb bogegen bie SSeitröge gui: Sttiap^fc^oftgfaffe, 5Bronfen=

foffe, 2IIter§= unb ^nbolibenberfidierung, bei benen bie S3ered)tigung beg ®ienftt}errn

§um 2lbäuge nid)t auf bem ^ienftbertrage, fonbern auf bem ®efe|e berut)t. c) %a'
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gegen DS®. 23 218 (ßelle). Slud) bie le^tbegeicfineten ^Beiträge jinb abjugSfätjig,

ha bie gefeilteren ^Ibpge ebenfdfö ben Soijn minbern unb bem (Sd)ulbner rein

1500 m. äum Untetiialte berbleiben joIlen (ügl. 91^. $j3ß. 84 227 betr. m^nq^^
fäf)ig!eit ber nad) bem Sßi&. üom 20. Tlai 1882 einäubef)altenben 2Bittüen= unb

SSaifengelber). d) ©äc^fDS®. 32 251 (^regben). S3eijd)n)an!enbemSo^ne
i[t nad) feinem 55)urd)fd)nitte ju berei^nen, ob er 1500 9K. überfteigt. ^ft bieg ber

goll, fo ift bon jieber Sof)näat)Iung foüiel ;pfänbbar, dg ein bie (Summe bon 1500 Tl.

überfteigenber S3etrog auf bie einzelne Sof)n|3eriobe entfällt, ^ft jeneg ni(i)t ber

%ail, fo ift ber Sol^n im bollen Umfange ber S3ef(i)Iagnat)me entzogen, unb gtoar

ot)ne 9fJüdfi(i)t barauf, tt)ie er fid) ouf bie einzelnen SoI)n^erioben berteilt unb ob

er bon ber einen ober ber anberen ^eriobe auf bog gange ^a^r übertragen, mebr
alg 1500 m. augmac^en toürbe {&anpp-(B>tein [9], S5em. III 1 bei 2lnm. 97,

© e u f f e r t [10], 2lnm. 3 ff. gu § 850, SK e tj e r , Sof)n93©. 79, © in § ^ e im e r

,

3^. 05 36). e) m&. 23 218 ((Seile). SSei uic^t bouemben SSegügen ift bon ieber

fällig toerbenben Sol)nrate fobiel |)fänbbar, alg ber 93etrag, auf ein ^ai)i beredjuet,

1500 m. überfteigt {© o u |) ^ - © t e i n III 1 ju § 850). f) ©djl^olftStn^. 11 203

(^el). ©ine 3"foTnmenrec£)nung gtoeier gorberungen, bon benen bie eine unter

§850, bie anbere unter bog So^nSS®. fällt, finbet nid)t ftatt (DS®.14183).

g) me&S- 29 430 (3f?oftod). S)ie ^fänbunggbefcl)rän!ung aug § 4 gfJr. 4 ift bobur^

§um Slugbrude ju bringen, ba^ „ber 125 3Ji. monotlid) überfteigenbe SSetrag" ge«

:pfänbet tt)irb, ni(i)t ba:rin, ba^ ber überfc^ie^enbe SSetrag felbft alg bie ge^fänbete

©umme genannt mirb. 3)enn fonft würbe beim 3ufammentreffen meljrerer ^fän*
bungggläubiger ieber ben il)m überwiefenen SSetrog in bollem Umfong ol)ne 9?üd=

fi(i)t borauf geltenb mact)en !önnen, ba| ber ©d)ulbner nod) 125 W. monatlid) be'^ält.

h) ©euffS3l. 11 405, 9t. 11 9^r.2666 (S)regben). 2lu(^ n^enn (Sl)egatten alg Heim-
arbeiter — an einer 2Jiafcl)ine — gufammen arbeiten, borf bod) i^r £oi)n für bie

^rage ber ^fänbborfeit ni(^t §ufammengered)net toerben.

4. § 4 a. a) § e n n i g , SßB- 11 1553, be!äm:pft eine entfrf)eibung beg

DS®. SSreglou nod) toeli^er für hit Slbmägung beg ben unterI)oltgbebürftigen 9ln*

gef)örigen beg SSoterg eineg une:relid)en ^inbeg §u belaffenben Unter^oltg allein

ber 3eit^3un!t ber ^fänbung mofsgebenb fei, ein nod)geboreneg el)elicl)eg ^inb alfo

eine ^nberung nic^t bett}ir!en fönne — mit bem ^inweife borauf, bo^ ber ^''^ek,

bie legitime f^omilie nicf)t jugunften beg unel)elicl)en 5?inbeg 9^ot leiben ju laffen,

nur bann erreid)t ftjerben !önne, menn ber f e m e i l i g e S^otbeborf entfc£)eibenb fei.

b) ^aeger, SeipäB.11285 gegen S®. gronfent^ol, S3ol^9?|)fl3. 11 143. ©in

Slrbeiter, auf beffen Slntrog bie SSergütung feiner Slrbeit in ^ufunft niebriger be=

meffen bpirb, minbert nur bie 2tugfid)t auf fünftigen ©rloerb l)erab, gibt olfo nid)tg

aug feinem 3?ermögen ouf. ©in folcfier SSertrog ift meber noct) § 3 9^r. 1 5tnf@.

anfed)tbar, noc^ berftö^t eg gegen § 826, toenn ber ®ienft^err fi(^ burd) fein @in=

gei)en auf fold)e Slbrebe bie Slrbeitgfroft beg 2lrbeiterg erhält, c) ßrofemonn,
% 11 9^r. 406, ftellt @runbfä|e für bie SSemeffung beg notbürftigen llnterl)altg auf.

3uftimmenb Sin!, 91. 11 484.

IL 3 i f f.
2. a) S f e f , 9i. 11 155, fpric^t ]id) gegen £)S®. 14 182 (t®.)

unb D2&. 19 19 (Ä'öniggberg), iebod) übereinftimmenb mit DS®. 20 359 ($8raun=

fd)n)eig) für bie grunbfä|lid)e ^fönbborfeit bon Stltenteilgleiftungen aug, folüeit

biefe nid)t t)öd)ftperfönlic^e finb {mt SSeföftigung am Stifdie beg |)ofbefi|erg). ®ie

58er|3flid)tung beg ®utgübernel)merg ift meber bon ber eigenen Seiftunggfätjigfeit,

nod) bon ber Unterraltgbebürftig!eit beg Slltenteilerg obijängig. (Sine SSertrogg*

:pflid)t beftel)t otfo o^ne 9tüdfid)t auf bie SSoraugfe|ungen ber gefe|lid)en Untert)oltg=

:pflic^t. b) §efPf^r. 11 145 (Sarmftabt). Seibgebinggbered)tigungen finb an fid)

übertrogbor unb :pfänbbar. 2lug ber 3^atur ber einzelnen Seiftungen fonn fid) jebod)

bog Gegenteil ergeben, §. SS. finb regelmäßig bog 2ßol)nred)t unb ber Slnf^jrud) auf
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35e!öfttgung im ^auStoefen be§ S5ex^flid)teten unb bog ;}exfDn(ici)e S3a^lrerf)t grüifcfieTt

SKo^nung unb ©elbleiftung unpfanbbar (§ 851 Sibf. 1). Sagegen finb Slnf^jtüdje

auf ®elb unb SZaturalleiftungen regelmäßig ^fänbbar; un^Dfänbbar finb fie jebocl)

infotreit, al§ bie gu leiftenben ©egenftänbe felbft unter § 811 fallen (f.
gu § 847).

c) S3raunfci)tü3. 11 91 (S3raunfcf)tDeig). 2tltenteiI§Ieiftungen finb jebenfaüg info=

tüeit ^fänbbar, al§ e§ fid) um ©elbforberungen i)anbelt. d) (£benfo für ben 9^egel=

fall SSraunfdiiDB. 11 183 (S3raunfd)Weig). §at ber Stltenteiler burd) 5Iu§übung beä

SBaf)Ired)t§ bie Seiftung§^flid)t auf bie ©elbforberung fongentriert, fo fte^t e§ ber

2Bir!fam!eit ber Konzentration unb fomit ber ^fänbbarfeit ber ©elbforberung nid)t

entgegen, tüenn ber 2lltenteiler nad) bem 33ertrage fpäter feine SBa:^l önbem fann.

@. aud) S®9?. 1 III, 3 II, 4 II, 5 II, 6 III, 8 II, 9 IL

III. 3 i f f.
4. (älfSot^^B. 11 182 ((Solmar). ©terbegelber finb felbft bann ber

^fänbung entzogen, trenn infolge guge^^örigfeit be§ SSerftorbenen gu einer großen

3ln§at)I oon @terbe!affen bie ©terbegelber bie 33eerbigung§!often toeit überfteigen.

IV. Biff. 5. §eff9^f|3r. 11 147 (£®. ©ießen). Stuggejo^lte $8erforgung§=

gebüt)miffe finb nad) § 40 9JJannfd)S5erf@. öom 31. Tlai 1906 unbefd)ränft '^fänb=

bar. 9^ur begügüd) ber Sienft:prämien ber Ko|DituIanten unb ber einmaligen ®elb=

abfinbung für ben ßtbilberforgungSfdiein gilt nad) § 40 Slbf. 1 (Sa| 2 aaD. ettra§

anbereS, infofern ein biefen gleid)!ommenber ©elbbetrag nod) 3 $Dbnate lang nad)

ber 2Iu§§a^lung un^fänbbar ift. 2tu§gegat)lt finb aud) biejenigen 33eträge, bie für

ben in §aft befinblid)en (gmpfang§bered)tigten an bie ©ireftion einer ©trafanftalt

auggef)önbigt föorben finb.

V. 3 i f f.
7. §eff9ifpr. 12 209 (S@. @ie|en). 5)ie au§ ber SanbeStoatfenfaffe

on bie Pflegeeltern armer Sßaifen gega^^lten SSeträge finb nad^ § 850 3h. 7 un=

:pfänbbar.

VI. 3iff. 8. a) Kaufmann, 9^.11260. ®a§ öon ber SSe^örbe i^ren

^Beamten auf ©irofonto übertüiefene @ef)alt unterliegt nur in bemfelben Umfange
ber ^fänbung, mie i^n § 850 ^Jir. 8 für ba§ Sienfteinfommen beftimmt, benn e§

bleibt toirtfdiaftlic^ @ef)alt, toenn aud) red)tlic^ ber 9lnf^rud) be§ SSeamten gegen

bie 33an! fein ®e|alt§anf^rud) ift. ©benfo © o n r a b
, ^fänbung§befd)rän!ungen

344. b) 9^aumburg5tK. 11 6 (S®. SKagbeburg). ®a§ bem ^Beamten auf @iro!onto

übertüiefene @ef)alt ift tneber nad) § 850 3^r. 8, nod) nai^ § 811 3^r. 8 un|)fänbbar.

(Sine entf|3red)enbe Slntcenbung biefer 2lu§nal)meüorfd)riften ift nid)t guläffig. c) 95ob.

mpx. 11 152 (S®. tarl§rul)e) betr. ^fänbungSbef^ränfung beg. be^ (SinfommenS

ber ©emeinbebeamten im ©inne ber §§ 31 unb 35 S3ab(StD.

VII. Stbf. 2. a) $ßat)9lpfl3. 11 487 ($8a^DbS®.). ©efepdje ©e^altlabgüge

tDät)renb eineg S)ifgtplinarberfa^ren§ minbern aud) ben bem B^^Q^^iff^ '^^^ ®läu=

biger§ offenftef)enben @e^alt§teil. b) (SIbf. 4.) §irfd). '^a§ 2)ienftein!ommen

ber ^Beamten unb bie il)m gleid)geftellten ^orberungen (§ 850 5JJr. 7, 8) gerfallen,

trenn fie 1500 Tl. im ^af)re überfteigen, in gtoei felbftänbige Seile, bon benen ber

eine ber ^fänbung grunbfä|lid) entgogen ift, ber anbere nid)t. S;er unpfänbbare

Seil ift für ben llnterf)alt be§ @d)ulbner§ unb feiner fyamilie referbiert.

Dh ber ©djulbner bie Unter^altg|Dflid)t freitüillig ober gegtüungen erfüllt, ift gleidj*

gültig. — ^ft nur ber |pfänbbare Seil mel)rfad) ge^fänbet, fo entfd)eibet bie Priorität

über ben 9^ang (§ 804 2lbf. 3). Sbenfo, trenn üon gleid)bered)tigten SSertoanbten

ber grunbfä|li(| un^fänbbare Seil me^rfad) ge|3fänbet ift. §aben llnter^alt§bered)=

tigte üerfd)iebener 9?ang!laffe (§ 1609 33®$8.) gepfänbet, fo mufs ha§ beffere 9?ed)t

burd^ ©intuenbung au§ § 766 ober im S?erteilung§üerfa^ren (§ 853) geltenb gemad)t

werben. ®rreid)t bie burd) ^fänbung gu oertr)ir!lid)enbe Unter^altSforberung nid)t

ben grunbfä|lid) unpfänbbaren Seil unb |)fänbet ein geit)öl)nlid)er ©laubiger bie

©.e^altSforberung noci) einmal, fo ergreift erftere ^fänbung nur ben grunbfö^ltd)

un|)fänbbaren, le^tere nur ben |jfänbbaren Seil {oM. 9}c e t) e r , So^nSS©. [4] § 4
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^i. 3 V). Überfteigt bie beüorrec^tigte Unterbaltöforbemng ben gninbfä|ti(f) un«

Ijfätibbaren 3;eil, fo entfdjeibet be,3üg(icf) be§ Überjci)uffe§ bie Priorität. — trifft

eine ^fänbung für ein une^elid)e§ tinb mit einer foI(i)en für einen SSertoanbten

gufammen, fo finbet eine Seilung nod) SJiaj^gobe be§ § 850 'äb\. 4 @a| 3 ftatt.

§ 851. 1. a) D2&. 22 384, S3raunfc^n)3. 11 91 (Sraunfdjtoeig). ©treit

f)errfc£)t über bie 5ßfänbbar!eit bon SKot)iforberungen, luenn bie eine ber

gefd)ulbeten Seiftungen — 5. $8. al§ ©elbforberung— :pfänbbar, bie onbere unpfänb=

bar ift, toie hei ^öii)ftperfönlict)en Scaturdteiftungen an 2lltentei(er. 3Bät)renb ß i =

t r n , ®^3- 10 196, meint, ha§ 2Bo^(red)t fomme nictit in f^rage, bie @eIbforbe=

Tung allein fei §u ipfänben, bertritt @ c! ft e i n , ©euffSSt. 10 349 bie SJieinung, ba^

^orberungen unb 2Ba^lrecf)t gepfänbet werben müßten, bie Sßat)I bann aber bon

bem ^fanbgläubiger nur gugunften ber pfänbbaren Seiftung ausgeübt »erben bürfe.

Slnbere {© a u |) p = © t e i n § 851 III 12, g a I ! m a n n , 9i. 112, SB i I m m § ! i =

S e b t) [7] § 730 a^., ©euffSt. 43 318 [Hamburg]) meinen, ha§^ aßat)lred)t fei nic^t

:pfänbbar, bie ^fänbung ber ©etbforberung aber erft ^uläffig, toenn burcf) SBa^l

he§ S3erect)tigten bie ^orberung auf eine ©etbleiftung !on§entriert fei. 9Jl a r c u §,

®^3. 07 1083, lö^t bie ^fänbung aud) bor ber tongentration §u, it)re Sßirffümfeit

aber in ber ©ctitüebe bi§ §ur S5orna^me ber 2Bat)I burd) ben SSere(i)tigten. DS®.
33raunfc^Jt»eig nimmt ^^^u feine (Stellung, füf)rt bann aber toeiter au§, ba^, tt)enn

ein ^lltenteüer ©elbleiftungen mä^Ie, bie Konzentration aud) für bie 58ergangent)eit

toirfe. b) *(g d ft e i n , ©euffSSl 10 349. 55on ber äöat)Iobügatton ift gu fd)eiben

bie Obligotion mit facultas alternativa gugunften be§ ©laubiger^ (nid)t be0

©d)ulbner§). ^fänbung ift t)ier nur guiöffig, menn bie ^rinäipalobligation

:pfänbbar ift.

2. a) ÖS®. 11 387, ®33. 11 476 (S?®.). ®er Slnfpruc^ be§ ©c^ulbnerg gegen

einen ©ritten ouf ^Befreiung bon einer S^erbinblid)!eit gegenüber bem ©laubiger

fann — hjenn aud) nid)t febem anberen, fo bod) — bem ©laubiger felbft ab='

getreten, ht^^aib aud) bon biefem gepfänbet toerben (§ 399 35®SS.). S)enn bie Über*

tragung auf ben ©löubiger jieit gerobe auf bie Erfüllung be§ 5tt)ifd)en bem ©c^ulbner

unb bem ©ritten gefd)Ioffenen SSertrog§ ah (^le d) tf) eim, Sei|D53- ^8 814).

©benfo dm. 70 261. b) dagegen 9^ e i c^ e I , Sei^a3. 11 406. ®er Slnf^rud^

be§ Urfd)ulbner§ gegen ben SSefreiung§fd)uIbner au§ ber ®rfüllung§übernat)me ift

nic^t nur für jeben SSierten, an ber ©d)ulb Unbeteiligten, fonbern aud) für hen @Iäu=

biger ber Urfd)ü(b un|3fänbbar, bo ber 5Infprud), feiner (S(^ulb lebig §u toerben,

ein i)öd)ft:perfönlid)er be§ Urfd)ulbner§ ift. ^ür ben gtoeiten galt abmeid)enb b. £ I) u r

,

£rS5Ö@d)r. 43 561, ©^3. 11 476 (t®.).

3. a) © t e :p i) ,
Q3S. 11 745, ©er Slnff^rud) gegen ben Ärebitgeber ou§ bem

SSaugelbbertrag ift mit 9f?üdfid)t auf feine t)Dd)ft|3erfönIt(^e Statur aud) für S3au=

gläubiger be§ (5d)ulbner§ un^fänbbar (ebenfo dl. Ol 231 [3JJünd)en], 'k. 03 404

[S3re§lau], DS®. 13 211 [t®.], gran!f9^unbfd^. 39 260 [^ronffurt], DS®. 14 184

[Gaffel]). ©a§ SSoÜftredung§ger{d)t barf fid) einer @ntfd)eibung über bie Un|:)fänb=

barfeit im SSefdilu^berfa^ren nid)t entgie^en (gegen D£®. 15 14 [©reiben]). —
b) K i e

f
e

,
^SB. 11 926, f)ätt bemgegenüber an ber bon if)m fc^on ^20. 09 382

bertretenen unbebingten ^fänbbarfeit bon SSaugelberforberungen feft. ©benfo

§ a g e t b e r g ,
32B. 09 447, © e r f e I b e , 33au@®. 44

f f. § 1 a, g r i e b 1 ä n =

ber, ©euffaSl. 69 206, @ t a u b i n g e r gu S3®3S. § 607 II 9 d ß, SK ü g e l

,

®rud)ot§SSeitr. 54 25, S5at)9ftpfl3. 05 205 (aJlün^en), OS®. 15 14 (©reiben), 20 364

(St®.), m%. 320. 02 143, m63. 66 359, 68 355. Db ber SSaugelbgeber au§ materiellen

®rünben gur 3af)(ung§bertreigerung bered)tigt ift, ^at mit ber rein ;pro5e^red)tlid)en

3uläffigfeit ber ^fänbung nid)t§ §u tun. Unbefd)rän!t abtretbar ift febod) bie 33au=

getbforberung nur an S3aug(äubiger unb fortieit bie SSertoenbung be§ 33augelbe§ nod)

§ 1 Sau@®. fretgeioorben ift. 3"fofern bie§ nid)t ber gall ift, fann beä^alb bie
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'gepfänbete SSougelbforbemng naä) § 851 Sübl 2 nur jur ©ingiefjurtg, nidit an ^at}*

lungSftatt übern^iejen n^erben. ^er '»jßfänbungspfanbgläubiger ift 55augelbem|3fänger

im ©inne be§ § 1 S3ou@®. c) m)eum. 108 1 168 (ßöln). ^er ^Infprud) auf 5lu0-

§ai)Iung eine§ S3aubar(ef)eng ift regelmäßig nid)t abtretbar unb nid)t |3fänbbar, ba

ber Qtütd ber Seiftung baburd) öereitett »erben roürbe. (Sine ^fänbung i[t aber

^uäulafjen, föenn ber SSau^err feine S5erpflid)tungen au§ bem 58aue fd)on boll*

[tönbig erfüllt I)at, i)a§> SSaugelb alfo ju feiner freien 35erfügung ftel)t, ober menn
ber ^auf)err ben Sau au§ eigenen 9}ütte(n of)ne ®efät)rbung be§ ^ar(et)n§geber§

fertigftellen fann. g'ür biefe 9iu§na^me ift ber ^^fänbungSgläubiger bemei^pfliditig

(©taubinger [3/4] §607 5lnm. 9c,b). d) OS®. 23 217 (3iümberg). ®er
Slnfprud) gegen ben 58augelbgeber ift menigftenS gugunften ber SSau^anbUjerfer

für 2lrbeit§Iieferungen in ben fraglidjen Sfieubou ber ^^fänbung untertüorfen. e) £@S3I.

11 132 {m. 11 SSerlin) berneint allgemein mtretbarfeit unb ^:)]fänbbar!eit be§ 2In=

f|)md)§ au§ einem Saugelbbertrag auf ©emälirung bon S3augelb. ©. oud) Q2)9fi.

1 2, 4 1, 5 1, 2, 6 3, 8 1, 9 1.

4. a) 9{(ii. 76 434, ^2B. 11 825. ®er 3Infprud) einer ®mb§. auf 3 a f) l u n g
ber (Stammeinlage gegen einen @efellfd)after ift al§ Seil be§ ®efellfd)oft§=

bermögen§ übertragbar, be§l)alb aud) pfänbbar (müi. 36 113). § 46 m. 2 ®mb§®.,
monad) bie (Sinforberung bon Einlagen ber SSeftimmung ber @efellfd)after unter«

liegt, fte^t ber (fingieljung burd) ben $fänbung§glöubiger nid)t entgegen, tiefer

:nimmt an ©teile ber Organe ber @efellfd)aft bie SSeftimmung bor. S^er 3Sorfd)rift

be§ § 19 5lbf. 1 aaQ. {{im^atjiunQ nur nad) 3Ser:^ältni§ ber Einlagen) muß er babei

genügen, b) föbenfo ^,33. 11 708 (t@.). c) m(^. 76 276, 5Kaumburg2t^. 12 9. SIuc^

ber Slnfprud) auf SSeitraggga^lnug gegen bie SJcitglieber eine§ nii^t red)t§=

fät)igen ^erein§ gehört tro| § 705 S5®S3. sum 35erein§= (@efellfd)aftg=) 3Sermögen,

ift be§l)alb auf ®runb eine§ Sitefö gegen ben herein pfänbbar. ©. aud) ^SD9?. 9 2.

5. a) $8el)renb, 2)^3.111441. 5)a nac^ §156 SS3S@. bei ber §aft-
|3flid)tberfid)erung ber SSerfid)erer bered)tigt ift, bie bem 3Serfid)erung§=

ttef)mer gebül)renbe ©ntfd)äbigung, fotneit ber 3Serfid)erung§nel)mer bem 2)ritten

gur Seiftung berpflid)tet ift, biefem gu entrid)ten, fo !ann ber S3erfid)erer, menn ein

iinberer ©laubiger be§ 35erfid)erung§nel)mer§ beffen 5lnfbrud) auf 3a^iung ber SSer=

jic^erunggfumme pfänbet, gleid)tDoI}l bie 55erfid)erung§fumme bem ©ritten (@e=

jc^öbigten) galten unb fie baburd) il)rem Qtotdt gufü^ren. b) Sßegen 3^^- i^

Slnfprüd)e au§ einer £eben§berfid)erung
f.

oben gu §§ 828 ff.

6. a) MQ^. 75 142. ^ft eine ^^'Orberung gepfänbet, beren 2tbtretung burd) SSer=

dnbarung §tt)if(^en bem ©laubiger unb bem @d)ulbner auSgefdjloffen ift, fo fönnen

'.bie burd) biefe ^fänbung erbjorbenen 9ied)te (§ 851 9lbf. 2) nid)t baburd) hinfällig

merben, baf3 ber 5Drittfd}ulbner nad) ber ^fänbung feine 3uftimmung ju einer bor

ber ^fänbung bertrog§wibrig erfolgten 5lbtretung an einen '2)ritten erllärt. § 185

Slbf. 2 S3©93. greift nid)t ^la|, ba nid)t eine Stbtretung feiten§ eineg fubjeltib baju

Tiid)t $8ered)tigten borliegt, bie ^orberung bielmel)r objeltib ber Stbtretbarfeit ent=

fleibet ift. 2lud) §§ 182, 184 S5©95. finben feine Stntüenbung. b) DS®. 22 388 (£©.).

®ie SSereinbarung, baß eine bertraglid)e ^flid)t jur 3al)lung einer Unter^^altgrente

für ben gall ber ^fänbung aufhören folle, ift guläffig. § 137 S5©S3. fte^t nid)t

entgegen, ba burd) i:^n nur bert)inbert werben foll, ha^ bei binglid)er SBirfung be§

S8eräußerung§berbot§ 9^ed)te gefd)affen toerben fönnten, bie gugleid) objeftib ber=

äußerlid), fubjeftib aber unberäußerlid) — b. l). grunbfä|lic^ bom 33®33. nid)t an=

erfannte relatib=binglid)e gted)te — mären, ©ine 9tefolutibbebingung berftößt nid)t

gegen biefe S^orfc^rift (gft i e 5 1 e r , tr3SS©d)r. 48 65; a9Jl. © c^ 1 1 ,
g-eftga&e f-

^al)n 305). — b) (gbenfo m^. 40 A 232 {m. L). — c) D£®. 23 219 {m. III.)

läßt bie 3uläffig!eit ba^ingeftellt.

7. ^%. ^ampx. 11 191. ®ie S^orfcfirift, baß eine f^-orberung, bie re(^tggefd)äft'
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lief) m(i)t abgetreten Werber fonn, bem 3ugTtfte ber ©laubiger be§ f^orberungS«^

berec£)tigten injoiueit nid)t entzogen i[t, al§ ber gefcfiulbete ©egenftanb ber ^fän=
bung iinteriDorfen i[t, gilt aud), wenn bie rect)t§gefct)äftlid)e Unübertragbar!eit butd^

Urteil feftgeftellt i[t.

§ 853. 1. *© (^ u I ^ , 3SotIftrecfunggbefrf)tt)erbe. §§ 853, 854 finb fo aus-

zulegen, al§ ob §tt)if(^en ben SBorten beffen unb S5efc^tu| bo§ SBort „tüvd'\am"'

eingefügt wäre (365).

2. Dm. 22 389 (^ena). %üx ben im @eje| überfefienen ^oll, ha^ int Strreft-

t>erfal)ren nid}t ein 3t©., fonbern ein anbere§ ®eri(f)t {2&. ober D£©.) ge^fänbet

t)at, bertreten ©au:p:)3 = (Stein bei 9^ote 15, ^ e t e r
f
e n (3) bei Stote 4

^u § 853, © d) n f e I b , SSert. SSerf. 16, ^ o I ! nt a n n
,

ßwSS. (1) 271,

£©331.16 28 (m.l.) bie 2Infid)t, ba^ bie im §853 borgefd)riebene Stnjeige an-

bagjenige 2t©. ju rict)ten fei, in beffen ^egir! ba§ ^öt)ere (Strreft*) ©erid)t feinen

6i^ ^obe; Soft^om, 3Suf(i)§3. 10 278, (StfSotfiSB. 25 42 ((Solmar) galten.

baSjenige 9t@. für guftänbig, ba§, wenn e§ bie t)ö^ere fad)Iid}e guftänbigfeit befä^e,.

an ©teile ber t)öt)eren ©erid)te al§ 21rreftgerid)t (©erid)t ber |)au^tfad)e) fad)li4

guftänbig gemefen märe, ©rftere SKeinung ift willfürlid), le|tere unswedmä^ig.

S)ie (grwägung, ba^ bie 5ßorfd)rift in erfter Sinie ber S3equemlid)!eit be§ burd) bie

mel)reren ^fänbungen betroffenen S)rittfd)ulbner§ bienen foll, fü^rt bagu, ha^'

21 r r e ft g e r i d) t
f
e 1 b ft für bie ®ntgegennat)me ber Sln^eige für guftänbig gu

erad)ten. S)iefe§ :^at bann gu ermitteln, an weldjeS 21©. bie (Baäje %m weiteren.

SSel)onblung, inSbefonbere Anleitung be§ 3Serteilung§berfa:^ren§ abzugeben ift.

3. S3re§lou21t. 11 16 (£©. S3re§lau). 21u§ bem SBortlaute be§ § 853 unb bem
§ 856, ber bem ©laubiger einen flagbaren 21nf^rud) ouf Erfüllung biefer „58er=^

:pflid)tung" gewät)rt, folgt, bo^ ber S)rittfd)ulbner bei me'^rfad)er ^fänbung einer

©elbforberung ouf Verlangen eine§ ©Iäubiger§ §ur Hinterlegung t»er|3fHd)tet
ift unb fid) biefer SSerpfli^tung aud) nid)t burd^ 3'J^^""S '^^ '^^^ tatfäd)Iic^ beffet

$8ered)tigten entjiel)en !ann.

4. di. 11 ytt. 382 (SSamberg). ©d)on bei SSorliegen meljrerer S8or|3fänbungen

ift ber ^rittfd)ulbner jur Hinterlegung beredjtigt. Db bie ge^fänbete ^orberung

an fid) unpfänbbar ift, ift für bie befreienbe SSirfung ber Hinterlegung unerljeblid).

§ 857. Sitetatur: @ütf)e, Sie f^affung beB ^fätibutiggbefd^Iuffel im galle

ber ^fänbung einer @igentümer:^l)|3ot:^e!, ©euff^I. 11 611—621.— Ä o r m a n n
,
QtvanqS'

bollftreduttg gegen taIiiDer!äbejt|er, ^ufc^?3- 41 330—350. — 323 a g n e r , Sie ^fänbung
unb Übetiueifung bei 58eric^tigung^anfprud)§ 5tt)ec!§ Eintragung einet 2'maxiQ§i)t)pot'i)et 1910.

I. Tormann. ®ie 3wS5. in ba§ Ä o 1 i b e r g w e r f felbft erfolgt al§ ^m*
mobiliarbollftredung gemä^ ^r2l©3SS©. (330). S3ei ber gwSS. in bie £ a 1 i f a I ^ -

beftänbe ift §u unterfd)eiben: gegen ben !ontingent§lofen „f r e i e n ^ali^
w e r ! g b e

f
i I e r" ift mit 3^üdfid)t auf ba§ aug §§ 1, 7, 8, 26 £ali®. ^u entnet)=

menbe abfolute 3Seräu^erung§berbot eine 3}iobiliarbollftredung für fid) allein un=

wirffam. ^n SSerbinbung mit ber ^mmobiliar^wSS. in ba§ S3ergwer! ift fie bagegen

begüglid) ber §u bem befd)lagna^mten SSergwer! gel)örigen Ä'alibeftänbe guläffig,.

ba bie 3^)33. nid)t in größerem Umfange befc^räntt werben !ann afö bie freiwillige

SSeräu^erung. ©egenüber einem £' o n t i n g e n t § i n 1) a b e r ift bie felbftänbige

9J(obiliarbol(ftredung unbefd)rän!t guläffig (332, 335). ®ie ^fänbung bon £ali='

fallen beim tontingentgin^aber unb bo§ anfd)lie^enbe ^n=ben*^er!e^rbringen ber

©al^e burd) ben ^fänbung§gläubiger ftellt einen „mittelbaren 21bfa|" (bgl. § 3 21bf. 4

Äali©.) bar. Sie gepfanbeten talimengen finb be§l)alb auf ha§> Stlontingent an§u*

red)nen (338). Sie 2t b g a b e n a u § § 27, bie fid) aB SSeiträge gu ben bom 9leid)e

aue^ulegenben Soften ber Ä'ontingent§gemeinfd)aft barftellen, l)at tro^ ber ^fän^
bung ber Äa(iwerfsbefi|er §u trogen (340). Sie bei ber Überfd)reitung be§ l^on^

tingentg fällig werbenben ^roI)ibitibobgoben be§ §26 bogegen l)at
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ber ^fönbitn gutgläubiger ju trogen, wenn er bie (Salgc nod] im Saufe be§ g(eid)en

^a^re§ tjeräufjeru roiU, ba er bie 9Serfügung§niacl}t nur mit ber bem 2öer!§befi^er

treffenben (iinfd)rnn!ung eriuirbt. darüber, ob bn§ ^at)reg!ontingent fdjon erreid)t

ift, !ann er fidi üennbgc ber bem 2öer!§be[i|er obliegenben 31u§funft5pflid)t (§§ 402,

444, 445 33®^., §836 SW-) ®emif3t)eit oerfdinffen (342). — Sie SSeteili^
g u n g g 5 i f f e r be§ ^ontingcnt§intiaber§ f)at bie red)t(id)e S^otur einer fRtaU

geinerbefonäeffion. TOmmt man auf ®runb be§ § 19 ©. an, baf? bie S3eteiligung§=

giffern ber ©ubftang nad] übertragbar finb, fo !ann if)re $ßeräu^erung angeorbnet

itierben (§ 857 Slbf. 5 SfD.). ©onft ift nur bie StuSübung burd) hen ^fänbung§-
gläubiger (§ 835) ober einen üom (5>erid)te §u beftimmenben dritten (§§ 857 5Ibf. 1,

844 3^D.) gufäffig. 2)a iebod) nad) § 19 2Ibf. 1 &. bie red}t§gefd)äftUd)e Über^

tragung ber ^eteiligung§§iffer nur an Si^alin:'er!§befi|er erfolgen barf, fo muf^, roenn

ber ^fänbungSgläubiger nid)t felbft ii?aütüerf§befi§er ift, bie SSertüertung burd)

9?eräu^erung an taliroerfsbefi^er ober burd) Einrichtung einer SSerroaltung burd)

foId)e gefd)e{)en (ügl. $of$Dt@d)r. 5 120). Ergreift bie ^fänbung me:^r al§ bie §älfte

ber ©efamtbeteiligung be§ £'a{in:>er!§befi|er§, fo ift mie gur red)tggefd)äftüd)en

Übertragung bie (55enet)migung ber SanbeSjentralbe^örbe erforberlid) (§ 19 2Ibf. 3 ©.).

II. ^fänbung eigener (5ad)en, ingbefonbere bon Seit)«
möbeln unb^fänbung be§ 2Inf^rud)§aug bem WöhtUeii)^
ö e r t r g e. a) § o a g , 95ab9^br. 11 72. Slug § 804 folgt bie Unguläffigleit be§ ^fanb«
red)t§ an eigener ^a<i}e nid;)t. Ein foldieg $fanbred}t fennt aud) bag 33®58. (§ 1256).

9lud) menn man bie Unguläffigfeit ber 25egrünbung eineg foId)en ^fanbred)tg

annet^men toollte, fo beiueift bieg nod) nid)t bie Unguläffigfeit ber ^ f ä n b u n g
felbft, meil fid) bie Unguläffigfeit an unb für fid) nod) nid)t aug bem — menigfteng

einftmeiügen — Md)teintritte ber uormalermeife mit ber ^fänbung berbunbenen

3Bir!ung (§804 2lbf. 1) t)erleiten läßt. 9lud) ber 9Ib§ai)lunggber!äufer !ann

bat)er bie unter Eigentumgborbe^olt überlaffenen <Ba6:)en beim £öufer ^fänbeu

(ebenfo 3)üringer-|)ac^enburg, §®^- H S^orbem. gu § 368 2lnm. XII

3iff. 2 c). — ^einegfaltg barf bei ber 3tt)etfeii)afti9^'eit ber 9^ed)tgfrage ber ®erid)tg=

boii§ief)er bie i^m aufgetragene ^fänbung ber eigenen @ad)en beg (Siläubigerg unter«

laffen. b) ^ r e i t , ©euffSSI. 11 564. Seit)möbel finb im SSege ber einfad)en (Ba<i)=

^fänbung gu ^fänben. 2)em ^fänbungggläubiger ftet)t bag 9ted)t §u, bag Eigentum

beg SSerfäuferg burd) Qi^^ung beg rüdftänbigen Äauf^reifeg abgulöfeu, o^ne 'Oa'^

e§ — toie Kaufmann (©ä(^f9ft|3fI2l. 4 330) berlongt — noc^ einer ^fänbung
beg „3lnn)artfc^aftgred)tg" beg l^äuferg bebarf. 2)er 3(b3at)Iunggber!äufer ift ber=

pflid)tet, bem ^';fänbungggläubiger über bie §ö^e beg nod) augfte^enben i'aufJpreifeg

2lug!unft §u erteilen (ebenfo S5 e n b i y , M&m. 06 69, 07 13). 2)er 9^id)ter ^ot

barouf t)in gu mirfen, ba§ im 9fte!Iamationg|)rogeffe beg interbenierenben S?er!äuferg

mit 5(ug!unftgberlangen beg ©läubigerg ein Urteil bat)in ergeben !ann: ber ^fän=
bungggläubiger tjat nad) feiner 2Bof)I einen ©elbbetrag gu gat)Ien ober bag ^fän=
bungg|)fanbrec^t aufgugeben. c) DS®. 23 211 (t®. XL). Sie ^fänbung eigener

©ad)en (ingbefonbere feiteng beg 2lbgat)Iunggber!äuferg beim Käufer) ift unguläffig.

S^hir tüenn ber Eigentümer ouf fein Eigentum bergid)tet unb feinen SSergidjtgmilten

bem ®erid)tgbongie^er gtoedg ^unbgabe an ben (5d)ulbner erfennbar gemadjt, !ann

eine tüirffame ^fänbung erfolgen (m^. 66 348, Dm. 18 400). ^n ber Erüärung

beg Eigentümerg, eg !omme i^m bor allem auf bie ^fänbung an, liegt eine 35er=

gid)tgerflärung nid)t. d) £)S®. 23 219 (t®. VIII.) t)ält an feiner 3^ec^tgauffaffung

(DS®. 20 349
f. SSjR. 9 I c) feft, ba^ ber ©laubiger, ber Seitjmöbel pfänbet, bag

9f^ed)t beg SSerfäuferg, eine 3ab;iung beg Itaufgelbrefteg burd) it)n bei SBiberfjjrud)

beg (Sd)ulbnerg nod) § 267 2tbf. 2 abgulet)nen, n u r baburd) befeitigen !ann, ba^

er neben ber (Sad)pfänbung bie 9^ed}te beg ©d)ulbnerg aug bem 9JJöbeneit)bertrage

nad) § 857 pfänben unb fic^ gur Eingie^ung übertüeifen lä^t. e) <fl®931. 11 95 (t®.
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VIII.). S)er Sßer!äufer tft berpflid)tet, ben it)m üom ^fänbung§gläubiger angebotenen

9^eft!aitf:prei§ anjunetjmen. ^a§ SSiberfprucfläred)! be§ @d)ulbner§ (§ 267 Slbj. 2

S3®33.)rt3irb baburcE) befeitigt, ba^bet©läubtgerbiejentgen9f^ec£)te be§j'elben:pfänbenunb

ficE) gur ®injtet)ung übertoeifen lä^t, bie tfim auf ®runb be§ mit bem interöenierenben

^Dritten abgefd^Ioffenen S^ertragg ^ufte^en (£®S3t. 04 38, Qm. 20 349). $8ei SUn-

nat)meüerrt)etgerung be§ S5er!äufer§ genügt ein föörtürf)e§ Angebot, um ha^ SSiber^»

fprud)§rec^t ju beseitigen (§ 295 $8®S3.). '3)er SSerfäufer roürbe argliftig {)anbeln,

wenn er ber 3*^^- Quf ©i:unb ber rerf)t§roibrigen 2lbiet)nung be§ fRe[t!auf:preife§

tDiberf^rect)en föürbe. — dagegen füt)rt ber XVII. @en. aaO. au»: 2)ie S5ertt)eige=^

rung ber Stnno^me be§ 9f^e[t!auf^reife§ befeitigt ba§ SSiberfpruc£)§red)t noci) nid^t,

bringt i:^n bielme^r nur in ^nnatimeoerjug, bie htn ^fänbungSgläubiger nad) § 372

33®S5. §ur Hinterlegung bered)tigt. (£r[t bie üollgogene Hinterlegung ^at bie SSirfung

ber 3ot)Iung unb bringt ba§ (Sigentum§rect)t be§ Verlaufer§ §um (grlöfct)en. f ) SSreSlau.

Sl£. 11 65 (S@. @(i)roeibni|). ^fänbung eigener (Sad)en be§ ©läubigerS ift grunb=

fä^Iid) guläffig, §umal aui^ nad) § 1256 3lbj. 2 33®S3. ein ^fanbred)t an eigener

(Baä)e begrifflid) mögüc^ ift. g) ©dilHolftSln^. 11 332 (S®. tiel). Sie ^fänbung
ber eigenen — unter @igentum§t)orbe:^aIt berlauften — ©adien ift jebenfallg bann

unjutäffig, tnenn ber ©laubiger auSbrüdlic^ erflort, auf fein Eigentum n i d) t ju

bergic^ten (DS®. 18 400). h) §eff3ftfpr. 12 180 (S®. Sarmftabt). 9Jiit «R^. 66 348

ift bie ^fänbung bon @ad)en, on benen fid) ber ©laubiger bo§ ©igentum borbei)alten

tfüt, für tüirffam anjufetjen. 2)er ©laubiger mu^ fid) alSbann ober bie ^fonbung§=

befd)rän!ungen au§ § 811 gefallen laffen. ©. au(^ Q®9?. 3 III 5, 4 II 3, 5 II 3,

6 II 3, 7 II, 8 II, 9 I.

III. 1. a)9^etd)monn,^2ö.ll920. 2)a§ 9^ed)t be§ ©runbftüdgeigentümerg

auf SSeftellung einer ©runbfc^utb für fid) felbft (§1196 33©33.)

ift ein nad) § 857 5tbf. 1 u. 2 :pfänbbare§ unb übertüeifung§fät)igeg Sßermögen§red)t.

"Sanac^ !ann oud). 'oa§> 9^ed)t be§ ©runbftüdgeigentum§ au§ einem Ü^angborbehalte

(§ 881 S3©35.) gepfönbet Werben. S)ie ^ra!tifd)e 2)urd)füt)rung biefer ^fänbung
tt)irb an einem ^eif;piele gezeigt, b) © r i m m

,
^3B. 11 349 tritt ber t)errfd)enben

SReinung (©taubinger, ^land gu §881 S3©3S., © e r i n i , Diangborbe^alt

unb 3rt)ifdient)t)^ott)e! 15, Surnau-g ör ft er 3tnm. 113 §u §881, %ud)^
mm. 8 b bagu) batjin bei, baB ber 9^ a n g b o r b e ^ a It au§ § 881 SS©^. felb-

ftänbig ntd)t ge:pfänbet ftjerben lann. ®er S5orrang§borbei)aIt bebeutet, baß bi§

§u feinen ©renken ba§' (£igentumöred)t unbefd)rän!t ift. S)ie 3>^^- ^^ biefem bon

SSelaftungen freien 2'eile be§ ©runbeigentumg erfolgt nac^ ben allgemeinen S^or^

fd)riften, olfo gemä^ § 886 3$^v h- ^- '^^'^'^ (Eintragung einer (Sid}erungyt)^;)ot^ei.

S5ei ber eingutragenben ©idöerung§t)t)pott)e! mu^, um itji ben SSonang bor ber mit

bem Sftangborbetialte belafteten ^t}pott)tt §u fidjern, biefer SSorrong bermerft toerben.

®. auc^ 32)3^. 6 § 851 ^. 5.

2. a) © ü 1 1) e , S)9^otSS. 11 729, n^eift gegenüber § i r
f
d)

(
f . ^'m.. 9 § 857 II 4)

auf bie i)errfd)enbe 9}leinung f)in, nad) ber bie ^fänbung eine§ nur ber Slu§ =

Übung nad) übertragenen 9^e(^te§ nur ha§> fRed}t auf 2lu§übung er=

greift unb ber Grlnerber ber SlugübungSbefugniffe gegen ben 9'JieBbraud)er nur

;perfönlid)e 3^ed)te erlangt (^rot. III 517, VI 727, ©., ^et)m. Stugg. 208, t©^.
40 A 254; 91^.74 94 lö^t bie f^rage unentfd)ieben). b) £)S©.22 386 (^re§Iau).

2)as 3fted)t auf freie S3enu|ung beg 9tu§gug§aderö ift ein 5JiiePraud)§red)t, beffen

2tu§übung einem anberen überlaffen tnerben !ann, infotneit alfo |3fänbbar ift. Db
bie Grträgniffe beg 9f?ieBbraud)§ §um notbürftigen Unterhalte be§ @d)ulbner§ er=

forberlid) finb, ift unert)eb(id), ba eine S3efd}ränfung ber ^fänbung bon ^OX'
b e r u n g § r e d) t e n au§ biefem ©runbe nid)t beftet)t. c) <Rüi. 74 78= ^Sß. 10 830

f. ^X9t. 9 5. ^fänbung ber Slu^übung be§ 9'?ieibraud)§ an einer S3rieft)t)^ot^ef.

S3riefübergabe erforberlid).
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3. ^epfpr. 11 147 (£®. ^arni[tabt). ^ie BtuSS. in 5lnf^tücf)e beS ®cf)ulbnerg

gegen bie ©emeinbe auf i)m SSegug öon „So§i)ot§" gegen ßntrictitung be» §auer=

lo^nS !ann nad^ §§ 857, 844 in ber SBeife erfolgen, ha^ ba§ 58oIlftredung§gerid)t

ben meiflbietenben ober freit)änbigen SSerfauf ber ge^jfänbeten 2lnfprüd)e anorbnet.

4. 9if)ein2t9?55. 29 28 (S®. (Söln). S)a bie ^fänbung einer © r u n b
f
d) u l b

nüd) hen für bie Qw^. in eine burd) |)l)pott)e! gefidierte f^-orberung geltenben

SSorfd)riften erfolgt, fo mu| bei ^ermeibung ber Unn)ir!fam!eit ber ^fänbung ba§

®erid)t in bem ^fänbungSbefdjIuffe bem ®rittfd)utbner — b. ^. bem (Eigentümer

be§ belüfteten @runbftüd§ — bie 3af)Iung an ben @d)ulbner üerbieten (§§ 830, 829).

®er Eigentümer ift ^ier ebenfo 2)rittfd)ulbner, toie er e§ bei einer §t):pot^e! tft, für

bie er nid)t gugleid) perfönlid) ^aftet (® a u Jp ;p = © t e i n § 830 Slnm. III).

IV. ^fanbung ber (£igentümer^t)^ot^e! itnb be§ Sln =

f|)rud)§ auf ben 35erfteigerung§erlög. a)@ütf)e. ^n unter=

fd)eiben ift I. ber § a u p t a n f p r u d). 1. 2)ie ^fänbung ber (gigentümer:^t)pott)e!

al§ foId)er, a) ber forberungSlofen Eigentümer I)t);)ot^ef (= @ r u n b
f
d) u I b)

:

Erforberlid) ift a. ber 2lu§f|)rud) ber ^fänbung, ß. ba§ SSerfügung§öerbot an ben
©d^ulbner, y. ba§ ^^^^littgSöerbot on ben ®rittf(^ulbner. 2)ie§ ift nidjt nad) § 857

Stbf. 2 entbei)rlid) (toie £)£®. 7 316 [Eolmor], © t a u b i n g e r [5/6] § 1163 2Inm. IV
1, bu (St)e§ne, ^of9}Z<Sd)r. 05 93 annehmen). 2)enn bie Eigenart ber Eigen^

tümergrunbfd)ulb beftet)t nid)t barin, ba^ ein 2)rittfd)ulbner nid)t bort)anben ift,

fonbern nur barin, 'Qa'^ (Sd)ulbner unb ©rittfc^ulbner biefelbe ^erfon finb (§§ 889,

1197 2lbf. 2 35®^.). ®a§ 3at)Iung§üerbot an ben 2)rtttf(^ulbner ift im f^aüe ber

^fönbung einer Eigentümergrunbfc|ulb ebenfo ein notmenbiger ^eftanbteil be§

^fänbung§befd)Iuffe§, iDie in bem %alle, 'oa'\^ ber ©laubiger eine bem ©d)ulbner

gegen i^n felbft §ufte^enbe f5'0tberung pfänbet (ebenfo äR a l^ e r
, ^fänbung ö.

Eigentümerf)t)^ot^. [aj^ain^ 1911, ®iff.l 23). b) 2)ie forberung§be!Ieibete § t) |3 o =

tt)e! be§ Eigentümers lann nur gemeinfd)aftlid) mit ber f^-orberung

ge^fänbet njerben (§§ 1274 Slbf. 1 @a| 1, 1153 Stbf. 2 S3®S3., § 804 mf. 2 3^D.).

§ 830 ift unmittelbar annjenbbar. E§ ift nur e i n SSerfügunggberbot, ba§ fid) an
ben Eigentümer al§ ben ©löubiger ber Eigentümer^tjpot^e! unb ber gorberung
rid)tet, bagegen finb 5 U) e i 3o^^wtg§üerbote, ba§ eine an ben Eigentümer, haSi

anbere an ben |3erfönUd)en @d)ulbner §u erlaffen. — 2. ^ie ^fänbung be§ E r =

Iöganf;prud)§ ifta)öor bem 3u[ti)lase ^ur in ben f^o^'^en ber ^fänbung
ber Eigentümert)t}^otf)e! guläffig (9i©. 70 278), aber neben ber ^fänbuug biefer

entbel^rUc^, ha ba§ $fanbred)t an ber Eigentümer^tipotl^e! fid} oI)ne meitere§ aud)

auf ben ErlöSanfprud) erftedt. b) 3^ a d) bem 3ufd)iage fefet fid) fraft ©urrogation

(§ 92 mf. 1 S^&.) ha§ §t}|)oti)e!enrec^t al§ foIdieS am Erlöfe fort (9i(li. 70 281,

71 404). ®Ieid)n)ot)l Oerfagen bie @runbfä|e über §l:)potf)e!en|3fänbung, ha bie

Eigentümerl)t}|3otf)e! gemä^ §§ 92 Slbf. 1, 130 Stbf. 1 ©a^ 1 gSS©. §u Iöfd)en unb
ein SSrief nad) § 127 3tbf. 1 unbraudjbar gu machen ift. E§ greifen bie ®runbfä|e
über ^fänbung Oon ©elbforberungen ^Ia| (9tü^. 70 279, 71 180). ®ie ^fänbung
erfolgt burd) 3uftenung be§ ^fänbung§befd)(uffe§ an ben S5erfteigerunggfd)ulbner

oI§ ^rittfd)ulbner (§ 829 5lbf. 3). S)er ^fänbung§befd)tuB mu^ bem 5ßerfteigerungg=

f(^ulbner öerbieten, an fid) gu jaulen, unb ba§ ®ebot enthalten, fid) feber ^Serfügung

über ben ErlöSanf^rud), fomeit er i^m infolge ber Eigentümer!) t}:pott)e! §uftet)r,

inSbefonbere ber Ein§iet)ung ju entt)alten. SSirb nad) bem 3ufd)Iage bie Eigentümer*

^t)|3oti)e! al§ ge:pfänbet bejeidjuet, fo tft ha§: groar ungenau aber unfd)äblid) (9i^.

71183, 75 313). — II. § il f § auf p r ü d) e. 1. ®er 33 er id) tigung§ =

a n
f p r u d) be§ Eigentümer^ gegen ben §t)pott)e!engIöubiger auf 3uftimmung jur

Xlmfd)reibung ber §t)pot^e! auf il)n ift nid)t felbftänbig, fonbern nur in ^erbinbung

mit ber Eigentümergrunbfd)ulb ^fänbbar. Sie ^fänbung !ann in ben biefe be=

treffenben ^fänbung§befd)Iu^ mit aufgenommen toerben. 9totwenbig ift bie ^^fäti=

55*
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bung be§ SSerid^tigungSanj^md^S nur bann, wenn ber (ätgentümer tüeber al§ jolifjer

nod) aB §t)pott)e!engläubiger eingetragen i[t, unb bei ^fänbung öon S3 r i e f
=

!)t);pott)e!en bann, tnenn bie on fitf) ni(i)t erforb erlief) e Eintragung ber ^^fänbung

erfolgen joli. (ärfolgt bie ^fänbung be§ S3erid)tigung§anjprud)§, fo mu^ au^erbem

bei S3riejI)t)pott)e!en noct) ber 3Inf|3rud) auf SSorlegung be§ ^riefe§ an ba§ (^runb=

bud)amt §ur SSeritt}tigung be§ @runbbu(f)g (§ 896 S5@33.) gepfänbet unb jur Sin^

§ie£)ung übertüiefen tnerben. 2. (Sine ^fänbung be§ 2tnfprucf)§ auf ^rief =

Übergabe ift nur erforberlidi, wenn fict) ber S5rief im S5efi|e eine§ dritten be=

finbet. a) ^ft er im SSefi^e be§ §l):pot^e!engIäubiger§ unb a. bie

^tjpoüjel gang auf ben Eigentümer übergegangen, fo fann ber 5lnfpruct) be§

Eigentümers gegen ben §t)|}otI)e!engIäubiger auf §erau§gabe be§ nac£) § 952 5tbf. 2

S5®33. jenem get)örigen ^riefe§ (§ 985 33®^.) ge|)fänbet unb §ur Einjie^ung über«

wiefen werben (M. 59 318, 63 217, 69 40). ^ft bie §Qpotf)e! ß. nur t e i I w e i f e

auf ben Eigentümer übergegangen, fo ^at {^^. 69 40) ber Eigentümer feinen 2ln==

fprud) auf Einräumung be§ 9}Htbefi|e§ unb nod) weniger einen foldjen ouf 2Iu§=

I)änbigung be§ $8riefe§ (§§ 1145 2lbf. 1, 1168 Slbf. 3 ^©58.), fonbern nur ben 2ln-

fprud) auf SSorlegung be§ S3rtefe§ an ba§ (S5runbbud)amt ^tüzä§ S3erid)tigung be§

©runbbud)§ (§ 890 ^©58.) ober ben Slnfprud) auf Sluf^ebung ber S5riefgemein=

fd]aft unb SSilbung eine§ Seilbriefg (§§ 749, 752, 1152 35(5^33.). ^er Slnfprud) auä

§ 896 S3®S3. fommt ate Erfa^ für bie SSriefÜbergabe (anber§ oben ju II 1) nid)t

in ^roge. dagegen ermöglid)t bie ^fänbung unb Überweifung be§ 9lnfprud)§ auf

5luft)ebung ber SSriefgemeinfc^aft unb ^erftellung eine§ 2:eübrief§ bem ^fänbungS-

gläubiger bie Erlangung be§ S5riefbefi§e§. b) SBenn ber 35rief fid) im SSefi^ eine§

fonftigen bem Eigentümer §ur §erou§gabe berpflid)teten S) r i 1 1 e n befinbet,

gilt 't)a§> II 2 a a ©efagte. c) S)a§ gleid)e gut, wenn ber SSrief fid) im 35efi|;e be§

©runbbuc^amtS befinbet, bo jwifd^en biefem unb bem Einreid)er aud) ein

priüatred)tlid)e§, ber SSerwa^rung äf)nlid)e§ 33er^ältni§ beftet)t (t®^. 31A341,
D2&. 11 112 [m.]). — 3wei ajlufter finb beigefügt (619). b) *^5 u I b , Eigen-

tümer^l5:pott)e! im ^onlurfe. ©er ©treit über bie SIrt ber ^fänbung ber forberung§=

entfleibeten fowie ber ungebud)ten Eigentümert)t)pott)e! entfpringt ber 35erwifd)ung

gwifc^en ^orm unb äSefen biefe§ 9?ed)t§gebitbe§. Segt man ben 9^ad)brud auf bie

gorm, fo mu^ man fid) ber üom tR^. 55 378, 59 313 gebilligten 2tnfid)t ber ^fän=
bung nad) §§ 857 W\. 6, 830, 836 anfc^üeBen, bei S3etonung ber SefenSb efd)äffen-

beit wirb man bie ^fänbung nod) §§ 857 Stbf. 1 u. 2, 829 für guläffig galten muffen,

c) D£©. 22 380 (3Jiarienwerber). ^vct Eintragung ber ^fänbung einer burd) 9^id)t=

Valutierung ou§ einer SSud){)t)pott)e! entftanbenen Eigentümergrunbfd)ulb bebarf e§

be§ 9fJad)Weife§, ba^ bie Statuta nidjt gejault ift {m>% 22 A 172). Srägt ba§ ®runb-

bud)amt bie ^fänbung entgegen ber Drbnung§üorfd)rift be§ § 20 @^^D. of)ne foId)en

9Ja(^wei§ ein, fo ift bie Eintragung wirffam. Unjuläffig unb be§t)alb unwirffam

ift bagegen, bie ^fänbung ber „angebüdien Eigentümergrunbfd)ulb" einzutragen,

ba baburd) ber |)auptgwed be§ ©runbbud)§, beftimmte unb fid)ere 9fled)t§üert)ält«

niffe 5U fd)affen unb gu erhalten (fRGi. 61 377), üerle^t wirb, d) §eff9tfpr. 12 8,

©euffSt. 66 277 (2)armftabt). S3ei ber § ö d) ft b e t r a g g t) t» p o 1 1) e ! ift bie ^fän-
bung ber bem Eigentümer öerbleibenben Eigentümergrunbfd)ulb fd)on üor ber enb=

gültigen ?^eftftellung be§Tyorberung§betrag§ g^^Iäffig. ®ie5Red)te be§^fänbung§pfanb=

gläubigere finb bann ebenfo wie bie be§ Eigentümer^ felbft baburd) bebingt, baJ3

nic^t nodi weitere unter bie .6i:)pot()e! fallenbe SInfprüdje be§ ©laubiger» entfielen

(JP 1 a n rf § 1190 S3CS533. ?Inm.^4 b, tomm. b. 9f?®$Räte § 1190 9lnm. 1, 91^. 56 322).

e) SSreelauSiSt'. 11 50 (£®. fö(eiwi^). ©er 31 n
f p r u d) be§ (SrunbftüdSeigentümerS

gegen ben eingetragenen §t]|3ot(]e!engläubiger a u
f
U m w a n b I u n g ber nid)t

öalutierten.§t)pot(]e! in cineEigentümergrunbfd)uIb ift i^fänbbar. ©a bie Einwilligung

in bie Umfd}reibung ben ©egenftanb be§ ge|3fänbeten Umwanblung§anfprud)§ bilbet.
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fo er[tedt firf) bom Stugenblicfe bet Gintninigung an ba§ ^fanbrecf)! gemä^ § 1287 auf

bie eigentümergrmibfdiuib [elbft. Ttaä) §§830 m)\.l, 857 ?I6f. 6 bebarf e§ aber

gur SSirffanifeit ber ^läiibiing bei (Sigenlümerbucbgnmbj'djulben ber läintragung

ber ^fäiibuiig im (3)nnibbud)e. Sa^i gieid)e gilt üon ber ^fänbung bcS Umtoanblungö-

anfprudjg. — 2)a aber 5.^orau5)e^ung ber ßnt[tef)ung eineg ^fanbred)t§ an einer

Gigentümergrunbfd)ulb i[t, bafj eine foId)e wirllid) befte'i)!, unb bieS aud) 5?oraul=

fepng für bie (Eintragung ber ^fänbung ift (9l(ö. 61 374), [o mu|3 bem ©runbbud)«

rid)ter bie Umroanblung ber ©Iäubigeri)t)pot^e! in eine ßigentümergrunbfdjulb burdi

Urfunben nadjgeiüiefen merben, ef)e bie ^fänbung eingetragen ttJerben barf (^@^.
28 A 137). f) D2&. 23 213 (öomburg). (Sine (£igentümerl}t}|30tbe! rann aud) ü o r =

g e |3 f ä n b e t tüerben (§ 845; 9lGi. 55 378, 56 13, 59 313, 61 376). g) 9tüi. % 11

9cr. 590. 5?or (Erteilung be§ 3i^)'i)^^''9^ ^[t ein [elbftänbig :pfänbbare§ 9^ecbt auf ben

^ e r ft e i g e r u n g § e r 1 ö § nidjt t)ort)anben. Sa§ 9iedit be§ §t)pott)e!en=

gläubiger^ auf ben lünftigen (5rlö§ fann baf)er üor bem ^ufdjlage nur in ben formen
einer .§i;)^ot:f)eien:pfänbung wirffam gepfänbet föerben (3i®. 70 278). h) 9t^. 75 313.

(Erfolgt n a d) bem 3uf(i)Iage bie ^fänbung einer auBert)alb be§ geringften &ebotö

liegenben „(Eigentümergrunbfcf)ulb", fo fd)abet bie barin tiegenbe Ungenauigfeit

nid}t, wenn fein^ftieifel barüber beftet)t, ha^ ber mit bem 3ufd)iag an il)re ©teile

getretene SSerfteigerung§eiiö§ gemeint ift. ^ür bie ^fänbung be§ 2Infprud)§ auf

biefen ift, gleid)öiel ob fid) ber SSerfteigerungSerlög nod) im S3efi|e beg (Srfte^erg

ober in ber üorläufigen SSertt)at)rung be§ 2tmt§gerid)t§ ober in ber ^ertr)at)rung ber

§interlegung§ftene befinbet, lebiglid) bie guftellung an ben früt)eren (Eigentümer ent=

fdjeibenb {m^. 40 395, 43 427, 64 216). ©. auc^ ^S3ft. 1 6, 3 II 3, IV, 4 II 2, III,

5 II 2, III, 6 II 2, IV, 7 III 2, V, 8 IV, 9 III.

§859. 1. a)9Jiüner, S3ab9^ot3. 11 37. ®ie ^fänbung be§ 5Intett§
e i n e § 9)H t e r b e n am 9^ad)laffe (§§ 859 5lbf. 2, 857 2lbf. 1, 828—856) tüirb mät

ber Aufteilung be§ 35efd)Iuffe§ an ben Srittfd)ulbner, — njenn ein foId)er nid)t üor=

I)anben ift, mit bem 3eit|3un!te betüirft, in tüeld)em haS» (SJebot, fii^ feber 35erfügung

über ba§ 9?ed)t jiu entt)alten, gugeftellt ift. (Eine (Eintragung ber ^fänbung in§@runb=

buc^ ift nid)t erforberlid), aber empfehlenswert, um ben guten ©lauben eine§ ®r=

tüerberS be§21nteil§ ju gerftören. Sie (Eintragung ift al§ (Eintragung einer 5?erfügung§*

befd)rän!ung über ben (Erbanteil inSIbt. II be§ ®runbbuc^§ öorjunetjmen. b) SSat).

Dbm. 11 724, (SeuffSSI.ll 242, S3at)3^|)fI3.11 70, ®S3. 11 1098. Sie ^Vfänbung beS

SlnteiB eine§ SJiiterben an einem SfJadjIaffe befd)rän!t ben 93üterben in ber S5er=

fügung über ben Slnteil al§ ®ange§ unb in ber S3efugni§, gemeinfd)aftlid) mit htn

anberen 5Diiterben über einen 9fJod)Ia^gegenftanb §u üerfügen. SDiefe ^irfung !ann

auf ben (5)runbbuc^blättern ber 3^ad)Iaf3grunbftüc!e burd) Eintragung einer 58er=^

fügung§befd)rän!ung erfid^tlid) gemai^t merben. @. aud) ^'Wl. 3 3, 4, 51, 7 1,

8 II 2 b, 9 1. c) m^. 74 51 = QSß. 10 755
f. 3^)9^. 9 9h;. 6. gur SBirffamfeit ber

^fönbung be§ (Erbteile einer im gefe|tid)en (S^üterftanbe lebenben (Eliefrau ift bie

Aufteilung be§ ^fänbung§befd)Iuffeg an ben SDtonn nid)t erforberlid).

2. D£®.23 221, £(5^331.11109 (t(5).). 3ft ein unbef(^rän!ter 2eftamentS-

üollftreder üort)anben, fo genügt §ur Sßir!fam!eit ber ^fänbung eine§ (Erbau§ein=

anberfe^ung§anfprud)§ bie ^uftsWung be§ ^fänbung§befd)Iuffe» an il)n. (Er ift

@d)ulbner unb ®rittfd)ulbner in einer ^erfon. 21. 9JZ. für bie ^fänbung eineä

SJiiterbenanteiß 9t®. m. 12 yii. 1230.

3. 35 13 , (5äd)f9lpfM. 11 169. 5Iuf &xmh eine§ üollftredbaren SitetS gegen

einen (55efeIIfd)after lann Qw^. in ben einem ®efellfd)after get)örigen 2tnteil an

einem @efeltfd)aft§grunbftüde nid)t betrieben werben. 2)er ©laubiger ^at feinen

2Infprud) auf Einräumung eine§ binglid)en 9^e(f)te§ an bem (5)runbftü(ie, !ann alfo

feine SSormerfung im Söege ber einftweiligen Sserfügung erlangen. Stud) ein J8er=

äufserungsöerbot ift nidjt guläffig.
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4. a) SSot^DbS®. 12 126, ©euffaSI. 11 432, S5a^9flpfI3. 11 70. 9^q(^ Wain^tx
Sanbte(i)t finb bie IHnber in ber S^eräu^emng unb 58elaftung be§ SSermögen§,

bo§ §UTn eingebrachten ©ute be§ boröerftorbenen (älternteiB gehört, bejfen gefe|=

Ii(i)e ©rben fie finb, burd} ba§ Seiji^re(i)t be§ überlebenben @lternteil§ befd)ränft.

S)e§^alb barf aucf) ein ©laubiger in ben Stnteil beg ünbeS 3>^^- ^ur betreiben,

wenn er beim ^or^anbenfein einer materieH»rec£)tIicE)en S)ulbunggpflid)t einen üoll^

jtredbaren 3;:itel gegen ben S3eifi|berecf)tigten erlangt t)at. ©iejer !ann, fomeit e§

jidt) um bie (Eintragung einer ©i(|erung§^t)^otf)e! fjonbett, aud) burd) bie (StntDÜIi*

gung be§ 33eifi|bered)tigten erfe^t ttjerben (§§ 19, 29 ©SSD.)- ©egen bie o^ne

©inlDiltigung be§ 35eifi|bered)tigten erfolgte (Eintragung einer ©id)erung§t)t)^oti)e!

an bem Slnteil e i n e § Miterben fte^t bem anberen SJliterben !ein $8efd)toerbe=

red)t §u. b) SSal^DbSCS^. 11 724, 33at)IRpflS. 11 70, 33at)9tot3. 11 28, ©euffSSl 11

242 (35at)DbS(55.). Ser übertebenbe (g^emahn, bem nad) Wamset 2'Si. Sit. VII

unb Ue@. 9lrt. 88 ber Sßeifi| an bem auf feine Sünber übergegangenen ^Jac^taffe

feiner f^rau ^ufte^t, !ann gegen bie (Sintrogung ber ^fänbung be§ ©rbanteifö feiner

J^nber an ben 9^ad)Ia^grunbftüden S5efd)n3erbe eri)eben, fofern baburd^ in fein

^eifi|red)t in un§uläffiger Sßeife eingegriffen ift. ^m (£ntfd)eibung ift nid)t ba§

(Sirunbbud)amt, fonbern ba§ SSoUftredung§gerid)t berufen.

3tt»eitcr Sattel. S^f^M^^oü^vtdnnQ in ba§ uttBcttJcgltc^c SJcrmögcn.

§ 864. 31 b
f.

2. 1. m®. ©ruc^DtgS3eitr. 55 670, SBarn(g. 11 16, ^. 11 9^r. 192.

3tt)^. in ben Stnteil eine§ 9}liteigentümer§ ift aud) pläffig wegen eine§ auf bem
gongen (5)runbftüde laftenben 9^ed)te§. (gbenfo für ^reu^ifd)e§ 9ied)t üidi. 20 270.

2. 3fl. 11 9^r. 1360 (S5al^Db£(Si.). Sie3m3S. in einen gemö^nlid)en Mteigentumg=

anteil ift nid)t be§t)alb unguläffig, lr)eil {)infid)tlid) be§ 5lnteil§ nod) eine 3lu§ein=

anberfeiung erforberlid) ift.

§ 865 9lbf. 2. Siteratut: ©cfiaefer, SSeräu^erung üon (SJrunbftüd^jube^^ör

bm^ ben tonfurSüermalter. SeipiQ. 11 1—13.

1. ^relfc^mar, ©euff33I. 11 54 Slnm. 7. Serben (S^egenftänbe, auf bie

fid) bie §t)^ott)e! erftredt — abgefet)en üom 3ubet)ör — ge|)fänbet, fo !ann ein

§t)|30t{)e!engläubiger o t) n e SSefd^Iagna^me be§ (S)runbftüd§ öorjuggweife SSe=

friebigung au§ bem 35erfteigerung§erlöfe (§ 805) n i d) t berlangen. ®ie ablt>eid)enbe

Slnfi^t be§ t(S. 02&. 15 168 lä^t bie 93ebeutung unberüdfid)tigt, bie ber S3efd)Iag=

natjme für bie (Seltenbmad)ung ber §t)pot:^e! §u!ommt, fd}eitert aud) baran, ba§

bie §t)^ot^e! fein „^fanbred)t" im ©inne beg 35(5^33. ober ber 3^D. ift; erft bie $8e-

fc^Iagnai)me begrünbet ein S5or§ug§re(^t im (Sinne be§ § 805 i6&'^.

2. © d) a e f e r fü^rt gegen 01^. 69 85 —
f. S®3^- 7 9^r. 7, 8 9?r. 2 a, b —

au§, ha^ ber SSerroalter im tonfurfe beg (SJrunbftüdgeigentümer§ über ba§ ©runb^

ftüdg^ube^or grunbfä^Iid) ebenfo frei unb mit benfelben 2Bir!ungen berfügen fönne,

mie au^erl)alb be§felben ber (Eigentümer. ^flid)t be§ 3SermaIter§ ift e§, burd) SSer=

mertung be§ 5ßermögen§ be§ ©emeinfd)ulbner§ bie SSefriebigung ber ^on!ur§=

gläubiger f)erbei3ufü^ren (§§ 2, 117 ^D.). 3^ biefen gei)ören bie 3lbfonberung§=

bered)tigten nic^t. Stuf ii)re ^ntereffen braud)t ber SSermalter feine 9^üdfid)t ju

nehmen (gegen ^&. aud) ^ a e g e r , Stnm. 5 ju § 4 ^£)., ^ I a n d , 2lnm. 2 §u

§ 1121, © t a u b i n g e r SInm. II 1 c ^u § 1121 9l(55^omm. 2lnm. 1 gu § 1121,

© d) ä f e r , ©euffSSt. 71 211). — ©ine (Einfd)rän!ung ift nur infomeit an§uer!ennen,

als ber SSermalter burd) SSeräuf^erungen in ber 3eit ätDifd)en ber SSerfteigerung unb

bem 3ufd)Iag bem (Erft et) er erfa|pfüd)tig mirb; benn er t)anbelt argliftig unb
miberred)t(id), menn er bewirft, ba^ ber (Erftet)er nic^t ba§jenige erhält, worauf

er geboten f)at.

3. X^ürSSI. 58 32 (^eno). Sßegen einer no^ § 865 Slbf. 2 3^D. unsulöffigen

^fänbung bon 3ubet)ör t)aftet ber ^fänbenbe auf ©c^abeit§erfo| nur, wenn
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i!)n ein 3?erfd)ulben trifft (§ 823 33®S3.). 2;agegen f)aftet ber ^^fönbung§gläubiger,

tüenn ba§ 3u6ef)ör berfteigert ift, bem (5rftel)er au§ § 812 3S®35. in §öt)e beö (£rtüfe§.

§ 866. 1. t®^-40A282 {^&.). SBie bei ber S3erfe£)r§l)t)^otI)ef (§1113

33®^.), i'cr getpöl)nlid)en (Sict)erung§^t);)otf)e! unb ber §öd)ftbetrag§i)t)|30t^ef (§ 1184,

1190 33®58.) ift aurf) bei ber 3tt)ang§- unb 2lrreftf)t)|3ot^e! (§§ 866, 932) eine ©r-

ineiterung burct) nact)träglid}e 6 r ^ ö t] u n g be§ eingetragenen ^apitatbetrag§

bgtr. |)öd)ftbetrag§ unguläffig.

2. 9{(si. SBornß. 11 211. S)aburd), ba^ für bie gorberung au§ einer notariellen

Urfunbe eine 3ii^fliiS§ii'^ei^iing§t)t)pot^e! eingetrogen ift, njirb ber ©laubiger in

einem hmd) bie QmSS. beronla^ten 9fted)tgftreite nid)t be§ 58ett)eifeg ber gälUgfeit

ber gorberung übert)oben.

3. a) SSa^DbS®. 12 200, S5at}9fJot3. 12 235, DS®. 22 393, 3331^.12 28,

D^3. 12 105, 33ap^fI3. 11 188, m. 11 ^t. 1612. ^ft bie 3 u
f
a m m e n r e ^ -

n u n g ber burc^ t)erfd)iebene — in üerfdiiebenen ^ro§effen ergangene — (5d)ulb=

titel auSgetüiefenen SSeträge nid)t fd)ted)tt)in geftattet, fo !ann and) leint 9Iu§na^me

für ben ^aü eintreten, ba^ bie berf(|iebenen (Sd)ulbtitet, bie |:)ro§effual üoneinanber

unobt)ängig finb, Seile einer unb berfelben g-orberung betreffen. ®em @runbbud)=

amte !ann nid)t gugemutet nierben, bie 3ufammenge^örig!eit ber einzelnen 5orbe=

rungSteüe gu prüfen, fofem bie§ übertjau^t möglich ift. b) t®^. 40 A 301 (S!®.).

Sie dorn ®eric^t§fc^reiber gemäB § 12 9lbf. 9 ^rl^affenD. bom 28. ^märg 1907 an
©teile mei)rerer ®in§elred)nungen auSgeftellte @efamt!oftenred)nung
bitbet einen eint)eitlid)en <Sd)utbtitel im ©inne be§ § 866 W)\. 3.— Sie SSeträge ber

in einer Äoftenred)nung bereinigten £often== unb @tem|3elforberungen be§ |)reu^.

5i§!u§ unb be§ 9^eid)§fi§!u§ bürfen nid)t gu bem S'^edt §ufammengefa^t toerben,

um baburd) eine ben SSetrag bon 300 W. überfteigenbe ^orberung §u fd)affen. 2)ie§

gilt aud), tuenn beibe ^i§ci bur(^ bie gleid)e ®erid)t§!affe bertreten n)erben. — ^ft

für eine 300 Tl. nid)t überfteigenbe f^orberung eine 3tt"ittg§fid)erung§t)t):potf)e! ein=

getrogen, fo ift fie al§ i^rem Qnt)olte nod) ungulöffig bon StmtS ttjegen ^u Iöfd)en

(§ 54 9Ibf. 1 ©o| 2 ®S3D., mOi. 60 279). — ^ft ouf ®runb eine§ (5d)ulbtitel§ ein

Seilbetrog bon über 300 3Jl. eingetrogen tüorben, fo borf ber ®Iäubiger ben 9f?eft=

betrog beSfelben ©d)utbtitel§ bonn nid)t gur ©introgung bringen, toenn biefer ben

S3etrag bon 300 Tl. nid)t überfteigt. c) t®^. 41 A253 (t®.). Sog SSorfc^u^jo^r

ber 35eruf§genoffenfd)aften bed't fid) mit bem 9?ed)nung§iof)re (§§ 32 2lbf. 1 (So| 2,

111 W)\. 2 ®etbUSS®.). So:^er ift ber burd) bie ftotutorifc^e ^eftimmung über bie

SSego^lung ber Sßorfd)üffe in SSerbinbung mit bem für bo§ Ie|tbergongene 3fied)nung§=

fo'^r ouSgeftellten ^eberoüenouSäuge gebitbete @d)ulbtitel ber @d)ulbtitel für fömt=

lic^e in bem betreffenben ^a!enberjot)re fälligen 3Sorfd)üffe. ©. and) ^'k>fR. 9 3,

4. SBegen 9^id)tonwenbborfeit be§ § 803 Slbf. 1 ©o| 2
f.

oben p § 803.

§ 867. 1. a) m^^. 11 242 (t®.). ge^lt e§ on einer SSorou§fe|ung für bie

Sßorno^me ber 3mS?. (5. 93. §§ 750, 765, Ä®^. 34 A 323, bgl. m^. 20 433, 25 368,

®ruc^ot§33eitr. 28 845, 36 467), fo ift bie gleic^tbotjl eingetrogene 3rt)ong§l)t)pot^e!

ebenfo tt)ie eine S^ertrogSfU^^ot^ef mangels Einigung (Otdi. 70 353, t®^. 27 A 128)

n i d) t i g. (Sin Übergang ber §t)potl)e! auf ben Eigentümer (§ 868) finbet nid)t

ftatt (ebenfo ®üt^e, ®33D. [2], 2tnm. 109 gu § 19, Sur nou-^ö r ft er,

£iegenf^aft§9?. [3] 11050, ^if d) er-© d) öf er [2] 111; aTl. ^rebori,
®93£). Slnm. 35 gu § 19, ® a u ^ ^ = @ t e i n [8/9] Slnm. 2 §u § 867, D b e r n e d

,

®runbbuc^5R. [4] II 451, Q ö g e r , tD. [3/4] 2lnm. 22 gu § 14). b) t®^. 40 A 310

(<^®.). ©ine unter SSerle^ung be§ § 867 9tbf. 2 eingetrogene ®efamtatronggl}tj^otf)e!

ift i^rem ^nt)olte nod) ungulöffig, bol)er bon 9lmt§ tregen gu löfd)en (§ 54 3lbf. 1

(So| 2 ®93D.). -(©benfo ®ütl)e, ®93D. [1] §19 Slnm. 112; o9}l. ^if d) er =

@ d) ö f e r
,
3^®- 153, meld(e bem ©d)ulbner nur eine 0oge ouf SSergid)t be§

®löubiger§ getbäl)ren, unb ® u |) p - © t e i n [8/9] § 867 2lnm. III 6 V unb
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^ r e b r i , &^D. 356, tvtldjt eine im SSefcfjtüerbetoege ju rügenbe Unjulöffig^

feit ber Qtü'^. annel)men, bie [analog § 868] §ur (änt[tel)nng einer ßigentünter=

^t)\)0Üjtt füt)re.)

2. fR^'ä. 11 233 im.), eine SSerteilnng be§ 5öetrag§ ber ^orberung i[t au^j

geboten, tuenn mef)rere au[ einem gemeinj'd)aft(id}en @runb&ud)blatte (§ 4 @58D.)
unter befonberen ^fJummern eingetragene ©runbftücfe mit einer 3tt:'aTig§^t)|3ott)e!

betoftet werben follen.

3. 5R u b 1 13 ^ , ®9,3- 11 '^59, befjanbelt bie S9efonberf)eiten, voeidje ent[te£)en,

n^enn eine 3iüong§f)t)pot^e! auf @runb[tü(fen beg @d)utbner§ eingetragen tüirb,

bon benen ii)m ha^» eine gang, ha^» anhexe nur jum ibeeüen Slnteiie get)ört, unb tüenn

baneben bie 3tt"ing§^t)pott)e! gegen ben anberen SJciteigentümer al§ @efamtfct)u(bner

eingetrogen njirb (ügl t®^. 21 A 327).

dritter Zittl S^erteiluitüSnerfa^re«.

§§ 877, 878. 1. gran!f3^unbfd). 45 142 (granffurt). 5)er on einem SBiber^

j|3rud)e gegen ben £eitung§|3lan beteiligte ©löubiger gibt jd^on burd) ha^ Unter=

iaffen ber bon i^m in bem Sermine nad) § 876 obgugebenben (Srftärung ober burd)

fein 3^id)terfd)einen in bem Sermine (§ 877 Slbf. 2) htm ben SBiberfprud) ert)ebenben

©laubiger 2tnla^ gur Silage (§ 878). ßr braudjt bon bem SBiberfpred)enben niQ)t

erft ju einer (Srflörung aufgeforbert ju irerben.

2. m)einWi^. 28 97 (S®. ßöln). tnberungen in ber ^erfon ber beteiligten

©laubiger ^at ha§ SSollftredung§gerid)t ju berüdfid)tigen. ^ttüaige ©treitigfeiten

§toifd)en ben urfprünglid)en SSeteiligten unb ongeblid)en 9?ed)t§na4folgern bagegen

|ot ba§ SSoll[tredung§gerid)t nid)t gu berüdfid)tigen, fonbern auf ben ^rogefsmeg

gu bermeifen unb bie auf fold}e g'orberungen entfallenben S3etröge ol§ (Streitmaffe

für bie mel)reren ^rätenbenten gu f)interlegen.

3. t@S3l. 11 45 {Q&. III Berlin). SDer naä:) § 878 erforberlid)e 9^ad)tbei§ ber

Älagerl)ebung tuirb in ben f^ällen, in n)eld)en ba§ 9((5j. ^ro§e^gerid)t ift, fc^on buri^

ben ytadjtüti^ ber ^lageinreid)ung gefüf)rt. ^m 55erfal)ren bor ben 2lmt§gerid)ten

gilt allerbingg bie £lage aud) erft mit ber ßuftellung an hen SSeflagten al§ erl)oben

(§ 498 2tbf. 2). S)a aber bie Buftellung bon 9lmt5 megen erfolgt (§ 496), eine 58e-

fd)einigung über bie erfolgte Aufteilung bem Älöger aud) nic^t erteilt föirb, fo ift il)m

ber ytad)tve\§ ber Silage § u ft e 1 1 u n g unmöglid).

§ 879. ^of9Jl(5d}r. 11 51 ($ofen). Sie 3uftänbig!eit§borf(^rtft be§ § 879 gilt

aud), menn ber 9fied)t§ftreit nid)t mit ber burd) § 878 borgefd)riebenen Sßerteilung

ber ^arteirollen gefül}rt toirb.

Dritter Ttbfcbnitt. S^^^rtQ^^oHjlcetfung jur ^croirtung ber I^erausgabe von
-Radien unb 3ur €nüirfutTi3 von fjanblunc^cn ober llnterlaffungen.

§ 883. 1. D2&. 23 221, §eff9fifpr. 12 161 (©ormftabt). Stuf bie (Srtpir^

!ung ber §erau§gabe bon £inbem finbet § 883 red)t§ä^nlid)e Slnmenbung. ©benfo

bie ^errfd)enbe SJJeinung. WR. © d) u 1 1 , SSollftredung^befdimerbe (374). (5. aud)

^^m. 4 2, 5 1, 7 1.

2. Dm. 23 221 2lnm. 1 (m.). <pot ber ©laubiger juberlöffige ^enntni§ bom
Stanbort unb SSefi^er ber l)erauägugebenben <Bad)t erlangt, fo fet)lt für ben Dffen=

barungäeib baö erforberlid)e 9ied)tgfd)u|bebürfnig.

§ 885. @ p i n e r , ®33. 11 815. ©el)ören bie au§: ber 2öol)nung be§ (Sd)ulb=

ners bei ber SRäumung t)inauägefd)afften (Bad}en einem dritten, fo muf? biefer fid)

gmedä SBiebererlangung an ba5 3SoUftredung§gerid)t menben (analog §766). S)ec

Slnfprud) bes ©eridjtäboUgie^erä ober be5 Staate^ auf bie bcrauälagten Sran§port=

unb SSermaljruugsfoften gegen htn @d)ulbner unb ben ©laubiger berüfirt haä diedjt

beö S)ritten nid)t.
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§ 886. *© d) u I ^ , ^^oUftretfungäbefdjföerbe. § 886 gilt anä), tvenn e§ fid)

um eine beftimmte Quantität üertretbarer (3ad)en (§ 884) l)anbe(t (378).

§ 887. 1. ©euff^ßl. 11 644 (miggburg). ©runbfä|ilid) \tet)en allerbingö ber

SSoUftrecfung eines ben ©djulbner jur S3enpir!ung ber Söfd)ung ber |)t)potf)ef eine§

3:;ritten üerurteitenben GrfenntniffeS no(^ § 887 SSebenfen nid)t entgegen. (Sine

foldje ^^oUftredung ift aber ungutäffig, fotreit bomit in ein gtoifdjen bem (Sd)u(bner

unb bem dritten ft r e i t i g e § Öiedjtgberijältniö eingegriffen roirb (ügl. 9l(^.

31 412, ©euffl. 50 ^i. 66, 52 $«r. 129). ©. oud) ^^91. 1 1, 3 1 1, 4 2, 5 1 c, d, 8 1.

2. a) .'r)etf3^f|)r. 12 177 (SDarmftobt). SSei ^mmiffionö^rojeffen (§ 906 S3®S5.)

i\t stoar bie Verurteilung regelmäfsig nid)t auf einzelne beftimmte ^JJo^nafjmen gu

befd)rän!en, fonbern allgemein auf Xlnterlaffung übermäf3iger (Siniüirfungen ober

§er[tellung geeigneter (£inrid)tungen jur 3Sert)inberung fold)er öintüirfungen ju

rid)ten. Qn ^^^ 3^^^- "^"B i^^^^^ ^^^^ ©laubiger bie geforberten 9Jiaf3regeln im ein=

jelnen beftimmt be§eid)nen unb §it)ar fd)on im eintrage, bamit geprüft merben fann,

ob § 887 ober § 888 ^la| greift, ober ob beibe Sßorfd}riften berfagen unb ber Eintrag-

fteller bemgemäf, auf ba§ ^ntereffe gemä^ § 893 angetoiefen ift (9i<i>. 60 120). ®ie

k)to^regeln muffen in bem eintrage fo genau bejeid)net fein, ba^ ted)nifd) unb red)'

nerifd) nad)geprüft merben !ann, ob fie geboten finb unb berglid)en merben !ann,

ob bie bom S3e!lagten bereite beranla^ten |)erftellungen au§reid)en. b) ©benfo

m. 11 9^r. 2375 (ßöln). ©. auc^ 3^3^. 3 IV 4. c) ©euffSSl. 11 438, ©euff21. 66

486, @äd)fDS@. 32 439 (Bresben). 3)ie 3tüSS. nad) § 887 erforbert, ba^ ber ©egen-

ftanb ber Seiftung in bem (Sd)ulbtitel augreid)enb genau beftimmt ift. ©in gerid)t=

Iid)er SSergleid), nad) meld)em fid) ber S3e!l. nur ganj allgemein üer)3 flicktet, 9)Zöngel,

bie fid) binnen eineS beftimmten 3eit^oum§ an einem S3aumer!e geigen mürben,

5U befeitigen, bilbet leine genügenbe ©runblage für bie Qtxt^.

3. a) £)m. 22 394, meälS. 29 312 (9?oftod). 35ei ^'rüfung beg Stntragä au§

§ 887 ift 9^üdfid)t barauf gu nehmen, ob — hei billiger Slbmägung ber beiberfeitigen

^ntereffen — ber Qß^tpi^nft, §u tüeld)em ber Qiläubiger nod) bem ^nljalte feine§

2tntrag§ bie |)anblung auf i^often be§ ©c^ulbnerg bornel)men mill, ein geeigneter

ift {m^. 23 367, DS®. 2 128). b) (Slfßottj^B. 11 514 (ßolmar). Vor Stellung

be§ Slntragg au§ § 887 mufs bem (Sd)ulbner eine billige ^rift jur eigenen 9Ju§fü^rung

beg Urteils gelaffen tüerben (DS®. 2 128). ©. aud) ^3)5«. 1 6.

4. 9Jl a r c u § , 9i. 11 192, befämpft eine (£ntfd). beS ^&., nad) meld)er bem
©d)ulbner gegenüber bem eintrage beS ©löubigerS au§ § 887 5Ibf. 2 ber 21ufred)=

nungSeintoanb nid)t jufte^t.

5. ^of9JZ©d)r. 11 82 (9Jiarientr)erber). ^ft ber (Sd)ulbner gemöB §887 gur

Seiftung eine§ Vorfd)uffe§ an hen ©löubiger berurteilt toorben, t)at er bann aber

bie i^m burd) ba§ Urteil aufgegebenen bertretbaren Seiftungen felbft betuirtt, fo

mu^ ber ©laubiger, n)enn er biefe nid)t für genügenb l)ält, einen neuen SSefd^lu^

au§ § 887 ermirfen.

§§ 888 tt. 1. @euff931. 11 216, ©ädjfDS®. 32 349 (S)regben). ©elbftrafen

au§ §§ 888, 890 bürfen für ben goll ber Unbeitreiblid)!eit nidjt in §aftftrafen um=
gemanbelt merben (9i^. 7 360, © e u f f e r t , Slnm. 1 c a®. ju § 888).

2. b. 1 1 e i ft ,
ßSK. 11 205. SSä^renb bie ©träfe au§ § 888 reine§ Btoangg-

mittel ift, l)at biejenige au§ § 890 ben boppelten ^tüed: ben Sßillen be§ ®djulbner§

für bie 3ulunft §u beugen unb bie 9JiiBad)tung be§ rid)terlid)en ©ebotg ju füljuen.

©ine 93egnabigung ift nur infomeit juläffig, al§ baburd^ nic^t in 9ffed)te britter

^erfonen eingegriffen mirb. ©ie ift be§t)atb im ^alle beg § 888 ftets, be§ § 890 regel-

mäßig auggefd)loffen. ^m toenn im ^alle be§ § 890 ber 3tt:)angäd)ara!ter ber ©träfe

fortfällt, g. 35. toenn nadi) rec^t§!räftig feftgefe|ter ©träfe, aber bor VoIläiel)ung ber

©d)ulbner ben ©laubiger befriebigt, b. 1). ben (£-ntfd)luf3 betätigt, in ^i^tunft hk red)tä=

mibrige §onblung §u unterlaffen ober in B^lunft bie in S'^age fte^enbe §anblung
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be§ @Iäubiger§ §u bulbert, unb bann nur nod) ber (Staat an bem ©trafüollgug ein

^ntereffe :^at, ift eine SSegnabigung guläffig.

§ 888. 1. *® erwarb, 5)ie mnatjme^ flicht be§ täufer§ (107, 108). ^ie

5?DnftrecEung be§ auf 2lbna:^me loutenben Urteilt ^at nact) § 888 §u erfolgen. Sie

9lnfid)t, ba| bie SSoIIftredung nod) § 887 betüirft werben muffe, weil bie 2lbna!)me

al§ Uipexlidjt SSegna^me eine bertretbare §onbIung fei, trifft be§I)oIb nid)t ^u,

meil bie bem Käufer obliegenbe 2lbnaf)me nid)t eine SSegnat)me fd)Ie(i)t{)in, fonbern

eine Übemaf)me in bie SSerfügungSgematt be§ 5l*öufer§, eine Qnbefi|naf)me burcf)

if)n bebeutet. ®iefe ^anblung fann ficE) nic^t gegen ben Sßitlen be§ Käufers boll*

giefien. 8. oud) SS)8ft. gu § 887 1 2, 5 1, 6 3, 7 2.

2. a) 91^. SBarne. 11 151. ©ine SSerurteilung, bie ben SSeflagten ber^flid)tet,

allen SSebarf on SSeinen beim Älöger gu entnehmen, ift nid)t öollft redbor,
in^befonbere ni(i)t an§> § 888, ha erft eine ©orten= unb ^rei§bereinbarung, alfo 9Jiit=

n)ir!ung he§ SDIäger§, erforberlid). Ser Kläger ift ouf einen (Sd)aben§erfa|anfprud)

angetüiefen. b) ©euff33I. 11 253, @ä^fOS®. 32 347, ©euff2I. 66 295 (®re§ben).

Sie SSerurteilung eineg ©rben, „fid) mit feinen SKiterben auSeinanberjufelen", ift

nidjt t)onftredung§föl)ig. Sie 2lu§einanberfe|ung erforbert eine SSitlenSeinigung

fämtlid)er SiJliterben. Sßerben bie bagu nötigen ©rüärungen bon einem ber 58etei=

ligten nid)t abgegeben, fo mu^ barouf unter SSejeidinung ber einzelnen ©rflörungen

(§ 253 mf. 2 mi. 2) geüagt tüerben (^ofef, @ruct)ot§S5etr. 49 34, tre^fc^mar,
erbred)t 466).

3. ®äd)fDS@. 32 339 (SreSben). Ser Eintrag auf SSeftrafung tüegen gutüiber-

t)anblung gegen eine bom 2&. erlaffene einfttüeilige S?erfügung unterliegt bem 2in=

traltSätbonge (§ 78).

4. gfJoumburgSlt. 11 22 (S®. 9[rcagbeburg) f)ött gur ©eltenbmocfiung be§ ein=

iDonbeS ber Erfüllung gegenüber bem 33eugeftrafe feftfe^enben $8efd)tuffe nur bie

fofortige S3efd)tt)erbe (§ 793) für §utöffig; ber (ginfenber ber ©ntfd). baneben aud)

Mage au§ § 767. — Sagegen äJl e t) e r , 9?. 11 511, ber nur biefe Älage für §u-

läffig erad)tet.

5. D^aumburgSI^. 11 38 (£®. (Stettin). ^\t bie gemöB § 888 feftgefe|te @elb-

[träfe nid)t beitreibbar, fo mu^ ber (Sd)ulbner auf SSerlangen be§ @läubiger§ hen

Dffenbarung^eib gemä| § 807 leiften.

6. a) Dm. 23 222 (SreSben). Sag ©eric^t ^at im Bm^.berfa^ren nur noc^*

§u:prüfen, ob bie bom (Sd)ulbner urteiBgemä^ gelegte 9?e(^nung nad} if)rer äußeren

^efd)affenf)eit ben 9InforiDerungen be§ § 259 5lbf. 1 S5®S3. genügt. |)ot ber ®Iäu=

biger ben 3Serbad)t, ba^ fie unboüftänbig fei, fo mu^ i^m übertaffen bleiben, auf

Seiftung be§ Dffenbarung§eibg gemä^ § 259 9lbf. 2 §u flagen. b) gSa^9ft^fI3. 11 347

(S3amberg). ^\t ber SSeflagte gur Slu§!unft§erteilung unb SSorlegung bon SSelegen

berurteilt, fo mu^ er bie bo§u erforberlid)en 93üd)er unb 33elege t)erbeifd)affen, folüeit

bieg in feiner SCRad)t ftel)t unb er nid)t burc^ äußere Umftänbe, 5. 33. burd) bie be=

grünbete Steigerung ober bie Unmöglii^feit ber notmenbigen 2Jlitmir!ung Sritter

hieran ge^^inbert ift (@rud)ot§S5eitr. 27 1126). Sarüber, ob ein fold)e§ §inbemi§
borliegt, ift nötigenfatlg S3emei§ gu ert)eben. c) DS@. 23 222 (35reglou). ^ft ber

S3eflagte §ur SSorlegung bon SSelegen berurteilt, fo genügt er bem Urteile nid)t, tüenn

er e r f l ä r t , bie Lieferanten bertüeigerten il)m, tbeitere 2Iu§!unft gu erteilen,

öx mu^ bielmet)r entmeber fetbft bie fe^lenben 33elege befd)affen ober drflörungen

ber Lieferanten b r l e g e n , monad) fie au^erftanbe finb, bie erforberlid)en

Unterlagen §u geben.

§ 890. 1. ®äd)fD£(y. 32 505. Sie SSerpflic^tung, eine 3[öot)nung nid^t mel}r

5u ^ofjngmeden §u benu|en, gel)t auf Unterlaffung einer §anblung, ift alfo nod)

§ 890, nid)t noc^ § 888 gu boliftreden.
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2. a) 35ab$R|)r. 11 187 (tarl§ruf)e). Stuf bie @troffei'tfe|ung tüegen 3uraiber=

f)anblung gegen ein Unterlaffung§gebot finb [trafredit(id)e ®runbfö|e anguroenben.

S)a nad) § 2 W)\. 2 ©t®S3. bei ä,^erfd)iebent)eit ber ®efe|e üon ber 3eit t'e': began=

genen .^anblung bi§ gu beren Slburteilung ba§ milbe[te @efe| angutüenben ift, fo ift

©traffeftfelung au§gefd)Ioffen, toenn nad) ber 3utt)iberf)anblung bie Qtv'iS. aug bem
— ba§ ©trafgefel bilbenben — öoüftredbaren Urteil eingeftellt föorben ift. ®ie 33e=

ftrafung tüegen biefer Quwiber^anblung toirb aud) bonn nid)t nad)träglid) n)ieber

möglid), toenn bie ©inftellungSoerfügung tüieber aufget)oben tuirb. ^enn e§ genügt

gur 2lu§fd)lieBung ber (Strafmögüd)feit, bo^ §u irgenbeinem ^^itpunfte jiDifc^en

^eget)ung ber gu beftrafenben §anblung unb ber Slburteilung, tüenn aud) nur t)or=

ü6erget)enb, bie gejepd)e S3e[timmung, auf ©runb beren bie ©träfe au§§ufpred)en

ift, ni(^t in Geltung war (bgt. m©. 38 422, 43 396; DI§t)aufen [6],

2lnm. 16 au § 2 ©t®S3., 9Jl a t) e r , ©trafr. [5] 113; a9Jl. § ä I
f
c^ n e r , ©trafr.

1123, Dppenfioff, 3Inm. 7 §u §2 ©t®23.). b) DS®. 23 225, ©euffSSI.

11 554, di. 11 9^r. 1793 (Hamburg). 3)a auf bie SSerpngung öon ©trafen gitr (£r=

gtDingung öon Unterlaffungen bi§ §u einem getüiffen ©rabe ftrafrec^tlid)e ®runbfä|e

anjuttjenben finb, fo ift aud) f)ier bie f^roge be§ fubjeftiben SSerfd)utben§ ^u :prüfen

(md^. 36 418). Slud) § 193 ©t®S3. !ann analoge 9Inrt)enbung finben. 2)ie 3uit)iber=

fjonblung gegen bie SSer|3fUd)tung §ur Hnterlaffung gelüiffer 5ßeröffentlid)ungen !ann

oud) in einem tra^r^eitggemä^en 35erid)t über eine @erid)t§öert)anbtung liegen,

c) 9i^. S3S. 11 981. %k ©träfe au§ § 890 ift — obtoot)! oud) fie SBinen§beugung

begtoedt — im ©egenfa^e gu ber au§ § 888, lt)ir!Iid)e ©träfe unb tüirb he§i)a\h aud)

nad) ftrofrec^tU(^en @runbfä|en feftgefe^t («R^. 36 417, 38 424, 53 182). SBo bie

^utüiber^anblung gegen ha§ Urteil fid) bedt mit ber 3wtüiber^anblung gegen eine

im Dffi§ioIöerfa:^ren angutüenbenbe ftaatlidje ©trafnorm, ift für eine giöilred)tltd)e

©trafanbrot)ung fein 9f{aum met)r. »-> 9SgI. bagegen § a :^ n , Mater. 861 : n^egen

3utt)iberI)onbIung gegen ^ubüat gleid)§eitig ^oli§eiübertretung, bo^pelte ©träfe;

aud) ü. ^ I e i ft ,
^3». 11 206 9lnm. 6. 9?eb. ^-«

3. a) ©euff33I. 11 216, ©äd)fDS®. 32 349 unb ÖS®. 23 224 (®re§ben). ®ie

©traffeftfe|ung nad) § 890 ift im @egenfa|e §u § 888 lein blo|e§ g^i^^G^ii^^ttß^/

fonbern §ugleid) eine Unget|orfam§ftrofe (91^. 36 418). 2)te ©träfe !ann baf)er aud)

nod) feftgefe^t tt)erben, wenn bie ^eit, auf beren ®auer bie SBirffamfeit be§ ©d)ulb=

titelg befd)rän!t tüar, abgelaufen ift. 3'Jur toenn ber SLitel— al§ gu Unred)t erlaffen—
oufgel^oben Juorben ift, !ann feine ©traffeftfe^ung me^r erfolgen (91^. 38 422,

43 398). ?5gl auc^ Dß@. 16 316, 17 343. b) Dm. 23 223 (Breslau), ^ft ber

bie Unterlaffung gebietenbe Sitel (g. SS. bie einfttüeilige Sßerfügung toegen berän=

berter Umftänbe) für bie 3 u ^ u n f t aufgef)oben, fo fann aud) toegen ber in ber

SSergangen{)eit liegenben SSerftö^e feine ©traffeftfe^ung met)r erfolgen, fofern ber

©laubiger bamit lebigüd) ben 3tt^ed oerfolgt, bem ©d)ulbner ©d)aben §u§ufügen

(§226 S3®S3.).

§ 894. 1. a) «ROi. 76 409. § 894 finbet oud) auf red)t§fräfttge Urteile 9ln-

toenbung, bie ouf Slbgobe unb ®ntgegennat)me einer SlufloffungSerflörung lauten.

SKit ber 9^ed)t§fraft be§ Urteilt gilt bie (Srflörung be§ Verurteilten oI§ bor bem ®runb=

bud)omt abgegeben. 3)ie f^ütion be§ § 894 trirft oud) gugunften be§ ©d)ulbner§.

%üi eine ^riftfe^ung ou§ § 326 33®$8. ift fein g?aum. |)onbeIt e§ fic^ um eine 2luf=

laffung an me^^rere ^erfonen, fo mu^ bie SSeteiligung ber einzelnen (Srtüerber (§ 48

@^D.) ou§ bem Urteile l)erborgel)en, menn ollein burd) ha§ Urteil hie bon bem
©runbbui^omt obgugebenbe (Srflörung erfe|t tüerben foll (bgl. Üi^. 54 378). b) 9?. 11

593 (^at)£)bS@.). ^ie Urteilsformel in if)rer (Erläuterung burd) bie ©rünbe bilbet

ben ®rfa| für bie (£intragung§bett)illigung ber @^D. ^urd) S3e3ugnal)me ouf ba§

Urteil fonn be§l)olb ber ^nl)alt einer ©runbbienftborfeit eine genügenbe 35e§eic^nung

erfo^ren, oud) trenn biefer nur au§ hen ©rünben ^erborgel)t (§ 874 33®33., 2trt. 44
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m\. 2 g3at)Ue©., §§ 381, 383, 612, 613 SSat)®2{.
f.

b. @355(.; @ ü t ^ e , @35C.

§ 29 Slnm. 92 ß).

2. t®^. 41 A 100, 33315®. 11 494 = m^% 10 253 (t@.) j. 3^9i. 9 3. etn^

tragung ber S3eenbigung ber ^ertretung^6e[ugni§ üon @efd)äft§fü£)rerTt ins ^anbels«

xegtfter auf ©runb recfjtSfräftiger SSerurtetlung ber ®ejeUfd)aft jur 3lnmelbung.

3. @euf[S3(. 11 676 (Sre^ben). 2tug einem öortäufig öotlftredbaren Urteile,

burd) bo§ ber (2(i)u(bner gur 2Ibgabe einer SSillenSerflärung berurteüt ift, finbet

ein 3tt)S5. lieber nad) § 887 nod) nad} § 888 [tott. ©otüeit nidjt § 895 $la| greift,

i}at bie borläufige S5oUftred&or!eit nur für bie Sloften ^ebeutung.

§ 897. (§ 898.) dm. SSß. 11 818. SSenn oud) im altgemeinen ber @erid)t§-

bon§iet)er bei ber 3^^- "id})^ V^^iöatredjtlidier S^ertreter ift, fo gilt eine 2tu§nal)me

bod) bo, tpo er burd) befonbere @efe|e§beftimmungen gerabe jum Vertreter be=

ftimmt ift. ^m gotle ber §§ 897, 898 3^D. muß besfialb ber ©laubiger oud) ben

fc^ledjten ©tauben be§ @erid)täboaäie^er§ nad) §§ 933, 166 SS@S5. gegen fic^ gelten

loffen.

üierter '^Ibfc^nitt. (D|fenbaruni3sei5 un6 V^aft

§§ 899 ff. Stteratur: Ka^n, DJtäiiget unb SSerbejfexung be§ Dffen6arurtg§'

üerfa{)ren§, '!Bat)9^pfI3. 11 59—62, 81, 82. — (£ r a
f
e m a n n , S8om Dffeubarung^eiDe,

®.:53- 11 251—256. — SJ e u m a n n , 3"^ 9teform be§ Dffenbarung§eibDerfa:^ren^, ^ÜS.
11 909—912. — Söarfiijauer, 9teform be§ £)ffenbarungäeibüer[af)rert§, 3?of9K©tt)r.

11 96—98.

a) ©rofemonn erörtert bie üon ben ^Heften ber Söerliner ^aufmannfd)aft

in einer ©ingabe an ben (5taot§fe!r. beg 3ff^2t. gemad)ten 9^eformt>orfd)Iäge (abgebr.

in ber S^orrefponbenj ber 2)[lteften 33 319). 3iiTn geltenben 9?ed)te fü^rt er u. a.

ou§ : 5)ie burd) bie erfte Sabung begrünbete 3uftänbig!eit tüirb burd) einen tüätjunh

be§ Dffenbarung§oerfa"^ren§ erfolgenbe 3ßoi)nfi|änberung nidit berührt {§ 263 9Jx. 2).

S)te Sobung braud)t feinen ^intoeiS §u ent:^alten, ob e§ fid) um einen Offenbarung^^

eib nad) § 807 ober nod) § 883 l)anbelt. ®er S3efc^luB über ben SBiberf^ruc^ (§ 900

2lbf. 3) ift, toenn er nad) münblid)er SSer^^anblung ergel)t, burd) bie Partei, fonft

üon 2Imt§ njegen juäuftellen (§329; am. @au^^ -Stein, 9^oü. 5.3^^.
2(nm. 1 3 c gu §496). b) 9Zaumann befprid)t bie $8emerfungen (Srafe=

mannS. 31^111^ geltenben 9ied)te fü^rt er u. a. au§>: 2)ie grou ift gur Seiftung beö

£)ffenbarung§eib§ aud) üer|)flid)tet, tüenn ber Wann ntd)t jur S)ulbung ber 3'^5?-

üerurteilt ift, ha hk ©ibe^leiftung feine ^tü^. in bo§ eingebrad)te ©ut barftellt. —
2)er yiad)tüei§, ha'\^ ber ©i^ulbner au^er ben auf SSiberfprud) dritter tüieber frei-

gegebenen ^fanbftüden feine eigenen pfänbboren <Bad)en befi|t, fann aud) burd)

bie eigene (ärflärung be§ ©d)ulbner§ im ^fänbunggprotofolle geführt tnerben. —
©egen ben §aftbefe^l ift nid)t (Srinnerung, fonbern nur fofortige ^efd)lt)erbe §u-

läffig. c) © a f) n empfiel)lt bie ©infül)rung eine§ ber Gibe^ieiftung üoronget)enben

3Setüei§üerfot)ren§ (61) unb bie 21u§be^nung ber Dffenbarung§pflid)t auf anfed)t=

bare @efd)äfte (62). d) Sßarfd)ouer bef;}rid)t ebenfalB bie §u a beäeid)neten

9ieformüorfd)läge. ©. oud) oben gu §807.

§ 899. 1. ^33- 11 821 (t®.). ^ür bie 2lbnal)me be§ öffenbarungletbS

über bog ®efellfd)oftSüermögeu einer offenen §anbelggeferifd)aft ift bog @erid)t

guftönbig, in beffen SSe^irfe bie @e)ellfd)oft il)ren ©i^ t)at, nid)t bagjenige, in beffen

S3e§ir!e ber gur Seiftung beg (Sibeg üerpflid)tete ©efellfd)after mol)nt.

2. erafemonn, ^33. 11 1549. Sa nad) § 802 ha^^ im § 899 beftimmte

®erid)t ausfd)lief3Ud) für bie 9tbnol)me be§ ©ibeg guftänbig ift, fo ift e§ un3uläffig,

in entfpred)enber Slnföenbung bee § 479 ein anberes (5)erid)t um Stbnal)me bes

(fibeä]5u erfud)eu. örft nad) ber 5serl)aftung tonn ber ©diulbner nod) § 912 ber-

langen, ba^ il)m ber ßib am § o
f

t r t abgenommen toirb (aSUJ. bie ^ommentore).
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§ 900. 1. a) ^&m. 11 61 (2@. I 33ei;Un). Sie Sabutig jur fieiftung be§

Dffenbarung§etb§ i[t nur mirffam, tüenn bem ©d^ulbner entmeber beglaubigte 3{b^

fd)rift be§ 3(ntragä mit ber Sabuug jugeftellt ober in bie Sabung aufgenommen
wirb, aug metdjem ©runbe unb megen n3eld)er ^-orberung bie ISibesteiftung üer=

langt mirb. 2}ie§ folgt auö ber 9^atur be§ Dffenbarung§eibüerfat)ren§. §§ 899 ff.

enthalten nur geiDiffe ®runb§üge be§ ^erfatjreng. b) 31 e u m a n n , 9R. 11 792,

em^fief)lt, neben ber Aufteilung ber Sabung an ben ^roge^beüoUmädjtigten (§§ 176,

178) eine perfönlidie Sabung be§ @d)ulbner§ felbft oor5unet)men.

2. DS®. 22 395 (t®.)- 3" finngemäBer SInmenbung beö § 393 Ter. 1 barf q?er=

fönen, bie toegen i^erftanbe§fd)mäd)e bon bem 3Befen unb ber SSebeutung be§ Gibeä

feine genügenbe ^orftellung f)aben, ber Dffenbarunggeib nid)t abgenommen toerben.

3. a) DS@. 22 395, 9t. 11 Ta. 1184 (23raunfd)meig). Unter „93eftreiten" ber

{5tbeypfüd)t im Sinne be§ § 900 2Ibf. 3 ift nur bagjenige ^arteiborbringen §u ber^

ftef)en, ba§ fid) gegen 33eftanb unb ^nijalt be§ burd) bie §§ 807, 883 begrünbeten

JDroäeBred)tlid)en S?er^ältniffe§ ber "»Parteien richtet. Slusbteiben im Sermine loegen

^ran!f)eit f'ommt nur für ik %mQe in S3etrod)t, ob nad) § 901 |)aftbefet)I ju er=

(äffen ift. b) t®$81 11 22 (S®. III ^Berlin), «ei ber (Sntfc^eibung über ben SÖiber^

f|3rud) ift nur baSfenige gu berüdfid)tigen, ma§ big §um ©d)Iuffe be§ £ermin§ bon

beiben Parteien (bom @d)ulbner münblid), bom ©laubiger fd)riftiid) ober münb*
lid)) borgebrad)t morben ift. Sie nad) bem Sermine bom (Stäubiger fd)riftlid) auf*

geftellte SSetjau^tung neuen 33ermögen§ermerbeg be§ f2d)ulbner§ ift alfo nid)t gu

beadjten.

§ 901. 1. ^e\]m\pi. 11 171 {m. Sarmftabt). Ser „§ a f t b e f e f) (" berijätt

fid) §um „|)aftbefd)luffe" mie bie boltftänbige 9lLu§fertigung be§ Urteile gu ber in bag

^rotofoll aufgenommenen g-ormel. "^adj ©rlaffung be§ §aftbefd)luffe§ barf beS^alb

bie ©rteilung be§ §aftbefeI)B nid}t be§I)alb bermeigert merben, tueil ber ©d)uibner

ingtüifdien geifte§!ran! gemorben ift. Prüfung ber (SibeSfä^igfeit ift @ad)e be§ 9ftid)ter§,

ber ben Sib abgunel)men t)at.

2. a) Dm. 22 398 (^^ofen) = ^:|5ofM©d)r. 10 49
f. 3S9^. 9 9a. 2 a. ®egen

|)aftanbroI)ung fofortige $8efd)ti)erbe (§793), nid)t Erinnerung (§766); fd)riftüd)er

SBiberf^rud) unbeac^tlid). b) ©euff^I. 11 605, 9t. 11 ^. 3220 (Sregben). ^ahen
bie Parteien bor bem (Sibegtermine bereinbart, ba^ bag 3?erfat)ren ru^^en foKe, fo

ift ein gIeid)mo:^I ertaffener |)aftbefet)l ouf 58efd)tüerbe oufgul^eben.

3. ©äd)fDS@. 32 56 (Sregben). SBirb ber jur ©ibegleiftung für feinen DJMnbel

ber^flid)tete 33ormunb nad) ber ©ibegtoeigerung aug feinem SImte enttaffen, fo ift

§aft gegen it)n uuäuläffig.

4. Dm. 22 397, S^ß. 11 597 (t®.). Satfod)en, meiere bie Sermingberfaumnig

beg (Sd)ulbnerg entfd)ulbigen follen, finb gu b e m e i f e n. (5ine ®Iaubt)aftmac^ung

ift nur in ben bom ®efe|e beftimmten Slugno^^mefällen erforberlid) unb genügenb

(® a u |D p = © t e i n II 2 gu § 294, QSB. 99 180).

§ 902. 2Borfd)auer, ^SB. 11 472. Sa bem berf)afteten ©c^ulbner un=

ber§üg(ic^ ber Cffenbarunggeib abgune^men ift, ift bem ©laubiger alg ®rfa| für

feine 91id)tantt)efent)eit nur baburd) §u I)elfen, ba^ er bor ber ^^er^oftung bem ®e*

richte fd)riftlid) formulierte Q^ragen einreid)t ober fid) mit bem ©eriditgoottjie^er

über ben ^eitpunft ber SSerfügung in SSerbinbung fe^t.

§903. 1. a) (Zitron, £@351 11 2, füt)rt gegen DS®. 20 373, S^S- 10

1237 (I®.) — f. 3S9t. 9 1 — aug, baf? au^ ber Dffenbarunggeib aug § 125 S?D.

bag gefamte Vermögen beg ®emeinfd)ulbnerg umfaffe, biefer fid) alfo aud) auf einen

gib gemöB § 903 Slbf. 2 Q^D. berufen fönne. b) ®egen (^ i t r o n aud) ^effStf^^r.

12 52 (S®. ©ieBen), © e u
f f e r t , Stnm. 3, ®aup|)-©tein, 2lnm. II gu § 903

3^D., Säger, t£). 5ttnm. 5 gu § 125 £©.
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2. CS®. 22 399, S3uf^§3. 42 196 (^@. XI.) t)ält an feiner 2tnfid)t (D2®. 13

221, 20 373 j. SS9i. 5 § 900 3^r. 5, 9 § 903 5Jir. 3) feft, baJ3 ein gBiber)>mc^5rec^t

ou§ § 903 ni(i)t bon 9lmt§ niegen gu berücffid)tigen ift, Jonbern üont Sc^ulbner unb
gjDar perfönlid) im @ibe§Iei[tung§termine üorgebracf)t toerben mu^. S. auä) '^Wt.

1 1, 2, 3 II 2, 4 2, 5 3, 6 3, 7 3, 8.

3. 2Jl a r c u 5 , SfR^. 11 71. e§ ift un§u(äffig, tüenn ha§ SSoaftredung§gerid)t

auf bie (Srftärung be§ t)erf)afteten @d)ulbnerg, er ^obe innerfialb ber Ie|ten 5 ;3ai)te

ben DffenbomngSeib geleiftet, ben (Sd)ulbner freiläßt, o^ne an bem §aftbefet)I

ettüo» §u änbem. 5)er §aftbefd)luB !ann nur mit ber fofortigen S3efd)n)erbe an*

gefod)ten werben. @rft nad) bereu ©iulegung ift ha§ S3oUftrecfung§geric^t in ber

Sage, gemä^ §572 SIbf. 2 bie 3Sol(§iet)ung be§ §aftbef(i)Iuffe§ au§äufe|en. — ©g
em^fiel)It fi^ §aft b e f

(f) I u ^ unb §aft b e f e f) l §u trennen, ©rfterer mu^,

fofem er nid)t in bem gur SibeSleiftung bestimmten Sermine öerfünbigt n)irb, beiben

Parteien bon ^mtg tüegen gugeftellt tnerben.

§ 915. 35 e d e r , ^9^3. 11 235, fü^rt gegen © n g e I § , ^33. 10 1220 —
f.

^S)^. 91 — , au§, ha'^ auci) ber SSermer! über bie SSoIlftrecfung einer fe(i)§monatigen

§aft eine „(Eintragung" im ©iune be§ § 915 3Ibf. 2 fei, ha fonft ber Qtoed be§ 9ie=

gifterS, inSbefonbere bie SSer:^ütung einer gemä^ § 914 aaD. gtüedlofen Sabung
gur (SibeSleiftung, nid)t erreic£)t toerbe. ®ie SSerbü^ung ber §aft ift in bie ^at)re§=

lifte (^r^ef^D. f.
b. @erid)tgf^r. b. 9l@. § 35 ^iff. 1 n^.) be§^af)re§ einautragen,

in tpelc£)eg
f i e — nic^t ettoa bie 2lnorbnung ber |)aft — föttt.

J^ünfter '^Ibfc^nitt. 2lrre(l unb einfitoeiligc Verfügungen.

§ 916. 1. a) 9^i)ein5I9i^. 28 94 (S@. eöln). SBenn auc^ ber 3lrreft toegen

eine§ 3Infed)tungganfpru(i)§ im ^inblide barouf guläffig ift, ba^ biefer 9lnf;iru(^

unter Umftänben in einen ©elbanfprud) überget)en !ann (ÜJdi. ©ru(i)ot§S3eitr. 50

433, ^^9^. 5 1, äBarn®. 09 506), fo gilt bie§ boct) nur bann, menn eine folct)e ber-

einfüge Umtoanblung toenigftenS mit einiger 2Ba^rfc[)einlid)!eit in SrUJägung ge=

gogen rt}erben !ann. ©. auct) ^^m. 4, 81. b)Söerber, SSab9l^r. 11 96. ®ie

^dlle, in toelcEien im @trofüerfat)ren eine SSefd)logna!)me be§ 5?ermögen§ be§ 2ln=

gef(i)ulbigten jur @id}erung ber 5!often be§ (Strafüerfa^ren§ guläffig ift, finb in ben

§§ 325, 326 ©t^D. erfdiöpfenb geregelt, ©egen einen Unterfud)ung§gefongenen

ift hanaä:) megen ber üorau§fid)t(id) entftet)enben Soften be§ nod) nid)t red)t§!räftig

beenbeten ©trafberfa^renS ein Slrreft n i d) t guläffig (aSK. 91^. [Straff.] 13 141,

20 260, mmpi. 06 363 [torI§rut)eJ).

2. 2t b
f.

2. S) r ü e n , 9^. 11 157. Ser 2lnf|3rud) ber 93iutter auf Hinterlegung

be§ bem une^elid}en Äinbe für bie erften brei SRonate gu getüä^renben Untert)alt§

unb ber ©ntbinbung§= unb (Sed}§tood)en!often (§ 1716 S3@S3.) ift ein materiell*

red)tlid)er unb !ann al§ betagter 5lnf|3rud) aud) burd) 21rreft gefid)ert werben.

§917. 2lbf. 2. 1. müi. SBamö. 11 338. tonfulargerid)t§beäirfe finb alg

„Sluölanb" im Sinne be§ §917 Slbf. 2 angufe^en (ebenfo fd)on U^. S3B.08 687).

2. D£®.23 227 (5l@.). §917 Slbf. 2 greift rad)t pa^, wenn nur eine SL^oll=

ftredung eineS au§Iänbifd}en Urteifö im 21u§lanbe in f^rage fommt.

§ 918. 9^. 11 9Zr. 3698 (ßolmar). 2)er perfönlidie @id)er^eit§arreft !ann nid)t

gu bem Qrü^d^ erwirtt roerben, ben ©d)ulbner §u gwingen, feine im 2luglanbe be*

finblid)en 58efriebigung§mittel l)erbei5ufRaffen (9{<^. ^SS. 99 490).

§ 919. (§ 23.) (^lfSot^33. 11 89 (golmar). Stuf ben 9?amen unb auf SSeträge

unter 1000 Wc. (§ 222 mf. 1 u. 3 §6J^.) lautenbe Slftien begrünben ein öom SHtien*

befi^ unabl)ängigeö 9^ed)t§oerl)a(tni6 3tr)ifd)en 5t!tionär unb ®efellfd)aft, mithin

einen am Si^e ber (yefel[fd)aft beftel}enben oermögengred)tlid)en Slnfprud). '^k

33efd)lagnal)me biefes ^nfprud)ö fann bat)er nad) §§919, 23 im @erid)tgftanbe beö

SSermögenö erfolgen.
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§ 920. 1. £)£©. 23 242 (Sl®.)- ^er Eintrag auf edafs einer einfttüeüigen

3]!erfügung lann nid)t in ber 33erufung§m[tanä in einen Strreftoertrag umgeföanbelt

njerben.

2. $8ob9lpr. 11 77 (tartöru^e). Stud) bejügüc^ ber— nad) § 56 bon 5tmtö ttpegen

3U |3rüfenben — ^^ro3e[3fäi)ig!eit genügt im ^erfa^ren über eine einftmeilige S5er^

fügung @laub^aftmad)ung.

§ 921. § e t n
,
^3S. 11 167. ®leid)§eitig mit bem lärlafie beö Slrrefteä in ein=

gebrad)te§ f^rouengut i[t au§3ufpred)en, bafs ber SJknn bie S3ol[jief)ung be§ 9Irre[te§

gu bulben f)at. ®ie für bie 3uläffig!eit einer 33erbinbung öon Seiftnngg^ unb S)ul=

bungganf^rud) im S[Rat)nüerfof)ren geüenben ©rünbe {9{^. 50 51) treffen auc^ für

ben Slrreft su.

§ 922. 1. S3ab9?|}r. 11 219 (^arlgrut)e). @egen htn 33efd)lu^, burc^ tt)eld)en

ouf ein 2Irreftgefud} münbttd)e SSert)anblung angeorbnet n)irb, finbet eine S3efd)merbe

md)t ftatt (9i©. 54 348). — ebenfo ©euffSSl 11 78.3 (9jmnc^en) für bie einftrtjeilige

S3erfügung. — 3}erfelben 2lnfid)t @aup^ = ©tein, ©euffert, aWl. Wl

a

r*

! u g , 9i. 06 795.

2. D^aumburgStt. 11 5 (S®. ^atle). mit ber ^errfc^enben 2Jieinnng (Kom-
mentare u. 3^.0811671 [gronffurt] gegen S3at)Db2®. 3 212) ift bem 3lrre[tgläu*

biger megen ber S^often beg 2lrre[te§, aud) menn ber 5lrreftbefef)t eine Koftenent=

fd)eibung nic^t enti)ält, ein in befonberem 9ied)t§ftreite geltenb §u madienber @r=

ftattungSanf^mdi guäubilftgen. ®er ©laubiger !ann it)n jebod) nur auf § 286 ober

§ 826 S5®33. ftü|en.

§ 923. 1. (5d)t§olft5tn5. 11 254 (Kiel), ^ie 9fiid)tanfüf)rung ber ju fic^emben

gorberung ift gtoor ungmedmä^ig, mad)t aber ben 5Irreftbefe^l nid)t unmirffam.

2. ^^. mtjdip^iS. 11 88, (5äd)f9ft^fM. 11 10, 9^. 11 9^r. 595 = ^2B. 11 56 f.

^W{. 9 2. Hinterlegung öon 2Bert:papieren ftatt baren @elbe§ gur Slbtoenbung be§

SlrreftöoIIäugg. Sinftu^ auf ben (3d)aben§erfafeanfprud) au§ § 945.

§ 924. 1. DS®. 23 229 (mmä^en). gür ben Sßiberfpruc^ gegen bie in ber

SSefdimerbeinftanj erweiterte einftmeitige SSerfügung ift nic^t ha§> 58efc^merbegerid)t,

fonbem ha§ ®erid)t erfter Suftang äuftänbig (9{^. 29 396). ®ie§ gilt aud), menn
bie Hau:ptfad)e injmifd)en in bie SSerufung^inftanj gelangt ift. @. aud) 3S)9t. 51a.

2. £)2&. 23 229 (§amburg). ^m SÖiberfprud)§üerfat)ren finben begügttd) ber

Soften bie §§ 271, 93 entf^rec^enbe Stnmenbung.

3. S3ab9f?pr. 11 137 (tarlgrut)e). ®urd) baö SBiberf^ruc^gberfaf)ren n^irb ber

5ß 1

1

5 u g be§ 2lrrefte§ nid)t berüt)rt. §at ber Hrreftftäger me^r ge^^fänbet, atö

gur ©id)erung feiner g'orberung nötig ift, fo fte^t bem SSefiagten öinüjenbung ou§

§ 766 offen.

4. (2euff33I. 11 291 (S'Jümberg). SBenn aud) ber einzige :pro5effuale
9^ed)t§bet)elf gegen eine einftmeilige Verfügung ber 2ßiberfpruc| ift, fo mirb baburd)

bod) nid}t au§gefd)Ioffen, ba^ ber 2lntrag§gegner au§ materiellem 9^ed)t auf

58efeitigung ber auf @runb einer einfttreitigen S^erfügung eingetragenen 35ormer-

!ung fiagt, j. 33. tue« bie gu fic^ernbe gorberung getilgt ift (bgl §886 S3®S.).

§ 925. 1. m^. ®ruc^ot033eitr. 55 654, 3Barn(£. 11 43 == S^ö- H 47
f. ^^9^.

91. Qn bem SSerfa^ren über bie 9^ed}tmä^ig!eit ber einftmeitigen S?erfügung finb

aud) foId)e Umftänbe gu berüdfid)tigen, bie erft nad) Grlaffung ber S5erfügung ein«

getreten finb. S)ie einftmeittge 55erfügung ift nur bann aufred)t ju erhalten, föenn

bie @ad)Iage jurgeit ber (Sriaffung beg Urteils fie rechtfertigt (HRÜi. 60 182, ^3B.

00 182, 09 693).— ©ine gur (Sid)erung einer Ht)|3ott)e! bie g-ortfd)affung bon @runb=

ftüd§3ubet)ör unterfagenbe einftmeilige SSerfügung tt)irb aber burd) bie gortfd)affung

nid)t gegenftanb§to§, wenn biefe nid)t infolge einer „S5eräuf3erung" (§ 1121 ^3®33.),

aud) nid)t in ben ©renken einer orbnungSmä^igen 2Birtfd)aft (§1122 33®58.) er=

folgt ift. @. aud) ^^9^.8 2.
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2. ©euffSSl. 11 556, 9R. 11 9^r. 2958 (9f?ümberg). ^m 2Biberf^md}§berta^ren

gegen eine einftn^eilige 5Serfügung barf haä (yerid)t e§ ab[ef)nen, fid) auf eine n)eit=

au§frf)auenbe unüore 2(u[re(f)nung einguloffen, auc^ menn ^onnejttät bt^tei)t.

3. a) £)£©. 23 241 (t®.)- ^'^ci^l SBegfatl be^ mreftgmnbeg fann im Sßiber-

fprud)§Derfa'^ren über bie IJ) o ft e n be§ ^rreftüerfa£)ren§ allein butd} Urteil ent-

fdjieben tüerben, gegen tDe(d)e§ bann bie fofortige ^efd)toerbe guläjfig i[t (§ 99 5tbf.3).

@. iebod) unten §u § 942 ^A. b) $R. 11 Ta. 2614 (<pamburg). ©rftärt ber Strreft^^

üäger im 3Biberfprud)§öerfaf)ren, baJ3 er ben 2Infprud) auf 5(uf^ebung be§ ^Irrefteä

anerfenne, \o liegt barin eine ber £lagerüdnat)me (§271) g(eid)5u[tel(enbe ßurüd^
nat)me be§ 2lrre[tantrag§, bie ben Slntragfteller §ur S^ragung ber Soften üerp|(id}tet.

§ 93 greift nicf)t ^^lo^. c) ©euffSt. 66 488 (Sre^ben). ©otange ba§ SSiberfprud)g-

Derfai)ren anf)ängig ift, !ann über bie Soften ber einftweiligen S^erfügung unb be§

2Biberf:prud}§öerfat)ren§ nur in biefem S3erfaf)ren entfif)ieben werben.

§ 926. 1. £)S®.23 230 (Breslau). 2)ie nad) §926 beftimmte ^t ^atin

auf 2lntrag öertängert werben, ©egen bie SSerlängerung finbet S3efd)tt)erbe nid)t

ftatt, ha §§ 225 3lbf. 3, 567 nid)t ^lafe greifen. B^^öffig ift nur Stnrufung ber ®ien[t=

auffid^t§bef)örbe (©oup^-Stein § 225, 33ufd)§3. 15 405).

2. DS@. 23 235 (SSraunfd^meig). S)er Eintrag auf 2Iuft)ebung be§ 3Irrefte§

gemä^ § 926 Slbf. 2 lonn im 3Siberfprud)§berfa^ren nod) in ber ^erufungäinftan^

geftetit werben, wenn §ur 3eit be§ erftinftanj(id)en Urteilt bie ^rift §ur ^(agert)ebung

nod) nid}t abgeloufen war (9i©. 62 62). — 35i§ §um <Sd)Iuffe ber 33er^anblung über

ben Eintrag !ann jebod) aud) nad) f^riftablauf bie £Iagerf)ebung nad)ge^oIt werben

(§ 231 mf. 2).

§927. DS®.23 231 (t@.). tonfurgeröffnung befeitigt ben Slrrefl-

grunb n i d) t ; benn fie f)at nur gur f^olge, ba§ bie Sibibenbe be§ Äon!ur§gläubiger§

nid)t mef)r geföl^rbet ift; bie @efä^rbung be§ ®(äubiger§ bauert ober infoweit fort,

al§ feine gorberung bie ©iöibenbe überfteigt. 91^.60179 :^at S3efeitigung be§

Strreftgrunbeä nur bei 9^ad)Ia^^flegfd)aft angenommen.

§ 928. gran!f9f^unbfd). 45 259 (granffurt). ®ag 3lrreftpfanbre(^t ift ebenfo

wie ba§ 5?onftredung§^fanbred)t im Ünterfd)iebe bon bem red)t§gefd)äft(id)en ^fanb=

rechte nid)t unmittelbar öon bem SSeftel)en eines 9ilnfprud)§ abl)ängig. @§ erlifd)t

be§t)alb nid)t fd)on baburd), ba^ im ^auptprogeffe baS 9^id)tbefte^en ber burd) hen

Strreft gefiederten ^orberung feftgeftellt wirb.

§ 929. 1. m^. 75 179, ^SS. 11 364, üeip^S- H 384 f)ölt baran feft {U^. 49

406), ha^ im f^alle ber (£rwtr!ung be§ binglic^en SIrrefteS in ben ©rbteil eine§ un=

geteilten 9^ac^Iaffe§ bie SD^iterben al§ Srittf^ulbner im ©inne ber §§ 829 Stbf. 2 u. 3
unb 857 angufeljen finb, bo^ ein fold)er 2lrreft alfo erft mit ber 3uftellung an fämt^

lidje 3)Ziterben üolljogen ift. 2)ie§ gilt aud) für ha^ fran§öfifd)e 9ied)t (2trt. 883

Code civil).

2. a) 91^. @euff2l. 66 163, §anf®3. 11 SSeibl 77 = SBarn®. 10 372
f. ^^91. 9

§ 929 S'h:. 1 b. Sinftweilige ^Verfügungen, bie ein 3S e r b o t enthalten, bebürfen

ber S?ollaiel)ung burd) Aufteilung, b) ^of5m@d)r. 11 158 ($ofen). (Sinftweilige

^Verfügungen, bie ein ©ebot (5. 35. eine 3ö£)lunggauflage) ober ein ^Verbot enthalten,

werben mit ber Aufteilung an ben ®egner boll§ogen, fold)e, burd) hk eine Eintragung

im ©runbbuc^ angeorbnet wirb, bagegen erft mit bem ©ingang eine§ of)ne ^inberniS

ju erlebigenben iSintragungSantragS beim ©runbbuc^amte (DÖQi. 9 84, 13 231).

©. aud) ^3)9^.71, 81, 91.

3. a) @ :p i I a u e r , 33aQ9R^ifl3- 11 761. ^m galle formlofer SSe^ünbigung be§

2(rreftbefel)l5 an' ben 5lrreft!läger wirb bie 9[)Jonatgfrift beg § 929 2Ibf. 2 S'^D. fofort

mit ber S3el)änbigung in :^auf gefegt. Tcur fo wirb eine geitlid) [unbegrenjte 2SolI=

5iel)una ausgefdjioffen. (Sbenfo © e u
f f e r 1 117 II, 691. SDie l)errfd)enbe 9Jieinung

((^ a u'p ^5 = e t e i n [8/9] 806, iTc e u ! a m p [2] 1095, ©trudmann-^od)
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[9] 900, g- r e u b e n t f) a t [3] 841) lä^t bie Mt er[t öon Buftellung an ben ©egner

an laufen. S8erf. tüt)rt au^, ba^ tüeber 9«^. 11 404 nod) ^SB. 88 425, noct) § 221

mi 2 3^sD. bie 2tnfid)t [tüfeen. ©. aud) ^^9i. 4 1, 5 I. b) D£@. 23 231 (Jl®.)-

SBirb bie Slrreftanorbnung üon einer ©id)erf)eit§(ei[tung abt)ängig gemad)t

(§§ 921 m\. 2, 925 5tbf. 2), \o mufs binnen ber fyri[t be§ § 929 3lbf. 2 aud) bie Sicher-

beit geleiftet fein, ba exft burd) fie ber 3lrreft!Iöger einen jur SSoUgief)ung geeigneten

Sitel erlangt. 3[t "ur bie 35 o U 3 i e t) u n g bon einer ©ic^er^eitgleiftung ah'

t)ängig gemad)t, fo muf3 binnen ber grift bie (2id)eri)eit geleiftet unb bie barüber

aufäuneljmenbe llrfunbe bem ©egner gugeftellt fein (§§ 928, 751 Ibf. 2). c) D£®.
23 232 (t®.). ^urd) bie erf)ebung beg 2Biberf|3rud)§ toirb ber Sauf ber ?^rift be§

§ 929 W)\. 2 nid)t gehemmt; mit bem hen Slrreft beftätigenben Urteile be=

ginnt feine neue ^t (® au|) p = © t e in §929 mf. 2 @a|l). — 2luc^ wenn
eine anberroeitige i?ol(§iet)ung be§ 2lrrefte§ tüä^renb be§ S[öiberf|)rud)§tierfa^ren§

tüegen griftablaufS unguläffig getoorben ift, fann ber 9tntragfteller im §inblicf auf

§ 945 ein ^ntereffe baran t)aben, burd) ÜrteitSfi^rud) feftgeftellt §u fet)en, ba^ bie

Slnorbnung be§ 2trrefte§ nid)t öon Slnfang an ungerechtfertigt tüar.

4. a) m^. 2eipiS- H 384, ^2B. 11 364. ^ie Slrreftöollgie^ung mu^ innerf)alb

ber f^rift be§ § 929 9Ibf. 2 b e e n b e t fein. 2;ie öereingelt in ber Siteratur üer=

tretene äReinung, e§ genüge ber ^Beginn ber ^oÜ5iei)ung tt)iberfprid)t bem Sßortlaut

unb 3tt)ede be§ @efe|e§. b) t@^. 41A241 (S?®.). Soll in 3Soll§iet)ung eine§

Slrreftbefe^tö eine S3riefI)t)pot^e! ge^^fänbet tüerben, fo mu| innerf)alb ber ^rift be§

§ 929 9lbf. 2 nid)t nur ber ^fänbung§befd)Iuf5 erlaffen, fonbern aud) bie Übergabe

be§ §t^|}otf)e!enbriefg erfolgt fein (§ 830). ßbenfo @ a u p ^ == @ t e i n (8/9) § 929

2lnm. II 2; a9[R. ® ü 1 1) e , @33D. (2) § 19 Slnm. 130. c) eif2ott)33. 11 196 {(Solmar).

5Die grift be§ § 929 3Ibf. 2 tüirb fc^on burc^ bie Sabung jur Slbleiftung be§ im 2Irreft=

üerfa{)ren angeorbneten £)ffenbarunggeib§ getoa^rt. ®enn bie SSeftimmung tuiU

nur eine ungebüt)rlid)e 3Ser§ögerung bereuten. 2luf ha^ 35erfa^ren §tt)ed§ (Sibe^*

leiftung i)at ber ©löubiger aber nid)t allein (SinfluB. (Sbenfo DS@. 22 373 (mel).

21501. D£@. 14 200, @ a u |) |3 - © t e i n (8/9), tpelc^e öerkngen, ba^ bie ©ibeSleiftung

ober bie SInorbnung ber §aft noc^ in bie grift fät(t; aud) £)S®. 19162 (t@.) f.

3®9?. 8 3b unb |)eff9?f;)r. 11 172 (S@. main^). d) «ab9?pr. 11 57 (tarförul)e).

3ur 2Sai)rung ber grift be§ § 929 2tbf. 2 genügt bie SSorpfänbung (§ 845), fall§

biefer bie gerid)tüd)e ^fänbung innerhalb ber 3 Sßoc^en be§ § 845 2Ibf. 2 nad)fotgt

{üTl. &aupp'(Btein [8/9] bei Slnm. 36 ju § 845 unb bort gitterte). ©. auc^

S®9?. 1 3, 6 II 1.

5. gran!f9iunbfd). 45 149 (^^ranffurt). ®a^ bie S3on§iet)ung ber einfttüeiligen

SSerfügung nad) § 929 SIbf. 2 unguläffig getporben ift, !onn im 58erfat)ren über bie

9fied)tmäBigfeit ber einfttüeiligen SSerfügung jum Qtüeät ber ©rlangung ber 21uf^

bebung ber SSerfügung geltenb gemacht toerben (@au^^ = (Stein [8/9] § 927

Slnm. 15, § 942 Slnm. 16).

6. SBürtt9fJ;)flS. 11 130 (Stuttgart). SBirb bie einfttüeilige Sßerfügung bor
i{)rer g^fts^^ung boUgogen unb erfolgt bie guftellung nic^t binnen

einer ^od)e, fo berliert bie SSoUgie^ung i^re äßirfung unb ber (Sd)ulbner fann bie

SSefeitigung ber borgenommenen SSollftredung§l)anblungen im SBege ber Erinnerung

nad) § 766 berlangen {m^. ^. 89 232).

§ 930. (SlfSotl)33. 11 117 ((Solmar). t)er Überleitung bon S5oll5iel)ung§maB=

regeln au§ bem 21rreft= in bo§ gett)ö^nlid)e 3^)35. berfaf)ren fte^t an fid) fein §inbemi§

entgegen. ®§ fann alfo auf ©runb einer Slrreftpfänbung, toenn bie SSorbebingungen

für bie Einleitung ber Sro^. erfüllt finb, bemnäd)ft im 3lü^.berfal)ren eine Über*

meifung ber gepfänbeten ^orberung erfolgen. ©. aud) unten gu § 932.

§931. giS3t.lll7, ^®^.40A94, 3S51f^®. 12 53, 9i. 11 9fJr. 3323 {m.).
SBäl)renb fonft eingetragene ©c^iffe ber Qtü'18. in ba§ unbetüeglid)e Vermögen unter*

Sa^rbuc^ b. »eutft^en SRed(ite§. X. 56
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liegen (§ 864), richtet fid) bie SSoIIjte^ung eine§ 3lrre[te§ in ein foldjes ©d)iff gemö^

§§ 931, 930 nad) ben SSorjctitiften über 3^)^- w öa§ betüeglictie Vermögen. (Stfolgt

bemgemä^ nad) § 930 W)\. 3 liegen brofienber Söertminbexung auf ^Inorbnung be§

SSoU[tredungggerid)t§ eine SSerfteigerung be§ ©c^iffeS burd) ben @erid)töOo((§ie^er,

\o er(öfd)en (entgegen §§ 91, 162 3^®-) "^ie eingetragenen (Sc^ifföpfartbred)te nic^t.

%\e\t erlöfd)en aud) nid)t nad) ben ©runbjäfeen beg gutgläubigen red)t§gefd)äftlid)en

(ärh^erbeS bon gai)rni§ (§ 936 S5®S3.), bleiben öielmef)r nad) § 1262 Slbj. 1 S3®58.

beftet)en, aud} tüenn ber (Srtüerber in gutem ©tauben ift.

§ 932. Sft^2t.ll54, t®S. 40A314, 3SSI^@.12 80, SenffSSt. 11 281 (t®.)-

Sie 2lrre[t^^^ot^ef, bie eine |)öd}ftbetrag§t)t)^otf)e! im ©inne be§ § 1190 S5®9S. i[t,

!ann in eine 3)üang§[id)erunggt)t)pot^e! (§§ 866 2lbf. 1, 867 3^D.) umgetüanbelt

tt)erben, fobatb ber ©täubiger einen boltftredboren Sitet für feine gorberung ertangt

fiat. 3ui; Umlr)onbtung genügt, ba ber ©täubiger feine red)ttid)e ©tettung tebigtid)

öerbeffert, fein formtofer Stntrog unb 58ortegung be§ Stitetg. (Sine Umtüonblung

fraft ©efe|e§ finbet nic^t flatt. 3^i^fß" über ben §öd)ftbetrag t)inou§ bürfen erft

t)om Sage ber (Eintragung ber Hmtoanblung an eingetragen trerben (£©^. 31

A337).

§ 935. 1. a) Üldi. m. 11 9^r. 383. Solange ber S^erfäufer noc^ im S5efi|e ber

Äauffad)e ift, ift tro| in§tüifd)en erfolgten anbertneitigen SSer!aufe§, §ur (Sicherung

be§ 3fte^te§ be§ (Srft!äufer§ au§ § 433 S3©33. eine einfttüeitige SSerfügung ^uläffig.

b) £)S©. 23 235 {$8raunfd)tt)eig). 3)er ^nbiöibualonf^ruc^ be§ |)t)^ott)e!engtäubiger§

auf bie 3Jlieten tonn, toenn feine SSertt)ir!Iid)ung burd) brot)enbe Sßerfügungen be§

(5d)ulbner§ gefäf)rbet toirb, burd) einftto eilige Verfügung gefd)ü|t tüerben. ®er

befte Söeg ift bie 3lnorbnung ber ßiüSS.bertüattung. ®iefe ift nid)t nur bei SSor*

liegen ber 5ßorau§fe|ungen be§ § 1134 58®S3. juläffig. S)er 2lrreft, ber me'^rfad)

(©au:p:p -(Stein, ^eterfen gu §938 3^D., ©taubinger 136 gu

§ 1123 S9®58.) 5ur Sicherung ber ^otlftredung in bie HKietginfen für allein gutäffig

get)atten wirb, f)at ben 92oc^teiI, ha'^^ er für hie ^otge untüirifam toirb, tütun ein

onberer, befonber§ ein borge^enber §t)^ott)e!or bie ^i^^^-bettüattung unb bamit

bie SSerteilung ber ©intünfte nad) ber Sf^angorbnung ber §§ 10 '^. 1—6, 155 9lbf. 2

3SS©. herbeiführt, c) mjtMm^. 28 102 {£©. ©ötn). gur ©i^erung be§ 2ln=

fed)tung§anfpruc^§, ber auf eine ^nbiöibuolteiftung get)t, !ann eine einftioeitige

SSerfügung erlaffen toerben. S)ie ©id)erung !ann ober nid)t burc^ (Eintragung einer

5ßormer!ung im ©runbbud) erfolgen, bo ber 9lnfed)tung§anf;3rud) nid)t §u ben ein=

tragungSfä^igen 9^ec^ten be§ § 883 S3®S5. gehört (91^. 60 423, 67 39, ^©^. 20 90),

fonbem nur burd) Eintragung eine§ SSeräu|erung§berbot§ (§§ 892 2tbf. 1 ©a| 2,

894, 135, 136 93©33.; 9lüi.67 41, 9t c^ill e§ -© tr e de r , ©330. 25 ff., 129,

130, 183). @. aud) ^'^m. 1 1, 7 1 2, 9 1 f, g.

2. OS©. 23 234, di. 11 S^Jr. 594 (9f?aumburg). ©infttüeitige SSerfügungen finb

nur in S3eäiet)ung ouf ben ©treitgegenftanb, n i d) t in bepg ouf S3 e tu e i § -

mittel (j. $8. gtüed'g §erbeifd)affung bon Urlunben) jutäffig.

3. t©3St. 11 71 (t©.). 3ft bor (Srla^ ber beantragten einftn:)eiligen SSerfügung

ber ©runb für biefe JDeggefallen, fo !ann im anl}ängigen ^erfa^ren felbftänbig über

bie Äoften allein burd) Urteil entfi^ieben toerben.

4. Slnorbnung au§ § 769 auf ©runb eine§ Eintrags auf einfttoeiüge SSerfügung

f.
oben gu § 769 9^r. 1 c.

§ 937. 1. ^of2Jl©d)r. 11 82 (^ofen). ©erid)t ber §auptfad}e für ben ©rla^

einer einftmeiligen S^erfügung, burd) bie bem Sßerfmeifter ba§ 9^ed)t auf bie ©id)e=

rung3l)l):potl)ef burd) ^ormerfung gefid)ert toerben fotl, ift ba§ für bie 0age auf

(Eintragung ber öt)pot^e! ^uftänbige, nid)t baejenige, bei n)etd)em auf ^ö^uttQ

ber SSautianbtoerferforberung geflagt ift (91^.30 351, 62 64, 26 288, © au ^ Id-

stein 5 919 21nm. 1).
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2. a) DS®. 23 236 (S3raunfd}tDeig). ?5ür einfttoeittge SSetfügungen, bie bem
SOJanne bie 3i^^"i^9 ^i"^^ S^o[tenüorfct)uffe§ aufgeben, ift aucf) in (5cf)eibungäfoc^eu

nid)t ba§ (3d)eibung§gerid)t (§ 627), fonbem ha§ ©eric^t bet §auptfa(i)e (§§ 937,

943) äuftänbig. 2tlg §auitj'ad)e ift aber berjenige Slnfprud) an5uj'ef)en, ber butc^

bie SSerfügung unmittelbar gefict)ert iDerben foU (9i6i. 45 348, 50 345).

b) Wm. £)S®. 23 237 (9JJünd)en). ^ie entfd)eibung über ben ^oftenöorfdjuB get)ört

§ur 3uftänbigfeit begjenigen @erid)tg, bei bem ber ©d)eibung§|)roäe^ anhängig ift,

aud) ujenn ber 58orfd)u^ öerlangt wirb, um bie burc^ einftmeitige SSerfügung gemä^

§ 627 geregelte llnterl)alt§pflid)t in einer anberen S^^ftanj tüeiter gu berfolgen.

3. Qm. 23 236 (9Mnd)en). ©egen bie ©ntfd^eibung, bie im f^atte be§ § 937

entgegen bem eintrage münblid}e SSer^anblung anorbnet, finbet S3efd)tDerbe nidjt

ftatt (9J^. 54 349).

§938. 1. £)S@.23 228, ©euffS3l.ll284 (9[Ründ)en). £ro^ be§ leiten

©:pielraum§ be§ § 938 barf feine 2)la^regel ongeorbnet werben, bie oud) nad) red)t§=

!räftiger f^eftftellung beg 2lnf^ru(^§ nid)t üollgogen Werben bürfte {&aupp -

@ t e in I ju § 938). 3^^^ ©id)erung etne§ 2lnf^rud)§ auf §erau§gabe einer bewege

lid)en (Badje !ann beS^alb lein (Sid)erl)eit§arreft (§ 918) angeorbnet werben.

2. a) ^ran!f9ftunbfd). 45 141 (f^ronffurt). (Sin auf bem 2lnfed)tung§gefe^e be^

rulienber 2lnfprud) !ann nid)t burd) Eintragung einer SSormerlung nad) § 883 SSÖSS.,

fonbem nur burd) eine ein SSeräu^erungSöerbot entt)altenbe einftweiligc

$8erfügung gefid)ert Werben, benn nad) § 7 Slnf®. ftet)t bem 2lnfed)tung§bered)tigten

ein 2lnfpruc^ ber im § 883 35©33. gebad)ten 9lrt nid)t gu (ogl. SHOi. 60 423, 67 40,

70 178). b) (äbenfo (Sd)l§olft5lnä. 11 111 (^iel). ©e^t ber 2lnfed)tung§anf|3ru{^

auf S3efriebigung au§ einer für ben 5lntrag§gegner eingetragenen ^qpot^e!, \o

ift gleid)5eitig anjuorbnen, ha'^ biefer ben §t)pot^e!enbrief bet)uf§ Sßorlegung beim

©runbbud)amte t)erau§gibt (§ 42 @35D.). S)iefe Slnorbnung ift nad) § 883 3$D.
§u öollftreden. ©. aud) oben ^u § 935 S^lr. 1 c.

3. ^of9}i(Sd)r. 11 68 (^önig§berg) tritt ber l)errfd)enben aJteinung bei, ha'fi burd)

eine ouf ©runb be§ § 1134 Slbf. 2 33®S5. erlaffene einftweilige Verfügung eine

3wang§öerwaltung im Sinne ber §§ 146 ff. 3^®- angeorbnet werben
fann (ogl. Q ä d e l - ® ü t ^ e § 146 335®. 2tnm. 1, ®au^p = @tein [8/9] § 938

2Inm. 1 1, gt®gt£omm. ^u § 1134 233^33. 2tnm. 6, m^i. 52 140). @. au^ 2^^. 1 1,

3 II 1, 4 II, 7 1, 8 1, 9 1 a.

4. DS®. 23 238, ©euffSSl. 11 802 (9Jlünd)en). 2)ie Söfd)ung einer für ben

2lntrag§gegner eingetragenen §t)^ot^e! !ann aud) gegen (Sid)2r^eit§Ieiftung im SS^ge

ber einftweiligen Verfügung nid)t angeorbnet werben.

5. ©d)l§olft2tnj. 11 140 (Hamburg), ©oweit §anblungen be§ @rurtbbud)amt§

tatfäd)lid)e unb red)tlid)e (£inwir!ungen ouf bie materiellen 9ied)t§öer{)ältniffe au§=

üben, ift ba§ ®runbbud)amt üer|3f(ic|tet, einer bom ©eric^t erlaffenen einftweiligen

Verfügung aud) über htn 9^at)men ber §§ 25, 39, 42 @33D., § 941 3^0. ^inau5

golge ju leiften. '-(

§ 939. 1. DS®. 23 238 (©olmar). § 923 ift für einftweilige 58erfügungen

bur^ § 939 erfe|t. S)anac^ fann nid)t bon t)ornl)erein in einer einftweiligen 3Ser=

fügung angeorbnet werben, ha'Q ber SlntragSgegner burd) Hinterlegung einer be=

ftimmten «Summe bie SSol(^iel)ung '^emmen fönne unb aläbann jutn Eintrag auf

Slufl)ebung ber einftweiligen SSerfügung bered)tigt fein folle. Stegen befonbere Um*
ftönbe bor, weld)e bie 3lufl)ebung gegen Sic^erl)eit red)tfertigen, fo fann biefe nur

nad) borl)eriger münblid)er SSer^anblung burd) Urteil erfolgen.

2. (§§ 936, 927.) Säc^fDS®. 32 351. ®ie Söf^ung ber auf ©runb einer einft-

weiligen SSerfügung eingetragenen SSormerfung einer ^'qpotijd fann nur burd)

Stuf^ebung ber einftweiligen S^erfügung erlangt werben (§§ 936, 927; 91^.55 141).

Stuf ©runb be§ bie einftweilige Verfügung auf^ebenben, bon Slmta wegen für bor==

56*
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läufig boIlftredEbar §u erMrenbett Urteils (§ 708 9^. 5) erlangt ber ®runb[tüd§=

eigentümer bie ßöf(i)ung o^ne SSetrilligung be§ eingetrogenett 33ered)tigtert (§ 25

®33D.)- ®ne Mage ouf Söfc^ung ber SSormerfung — o^ne üorgängige Sluf^ebung

ber einfttoeiligen SSerfügung — i[t unguläffig.

§ 940. 1. Slntüenbunggfälle. a) m^. 40 A 137, ©euffSSI. 11 639

(£®.)- Db burii) einfttueilige Verfügung bie ^Bertüoltung unb 9^u| =

nie^ung be§ 2Jlanne§ am eingebrad)ten @ute ber grau — eirtfttüeileu —
aufgefjoben toerben !ann, i[t ftreitig (bejafienb: 91^. @uc£)ot§58eitr. 46 950, Dß®.
4 163 [2)armf'tabt], U U m a n n , I^SB. 02 205, © t a u b i n g e r , S3®S3. [5/6]

§ 1418 9Inm. 5 c, gfJeumonn, S5@33. [5] § 1418 Stnm. I 3 ; üerneinenb : ^ l o n cf

[3] § 1418 5lnm. 10, m&mte § 1418 9tnm. 12). t®. lä^t e§ ba^ingeftellt. ^at

aber ba§ ^roge^gerictit eine einftnjeilige SSerfügung biefeg ^nt)att§ erlajfen, \o ift

fie für bo§ ®runbbucf)amt binbenb (t®^. 27 A 28). ^ie red)tlid)e Sragttjeite einer

folc^en einftnjeiligen SBerfügung get)t ni^t nur — njie Ä®^. 27 A27 (t@.) ange-

nommen — ba:^in, 'i)a'\^ bie grau nur fold)e 9}lci^regeln öome:^men fönne, bie in ben

9fta^men einer orbnungSmäfeigen 2ßirtj(l)aft fallen, fonbem ba^in, ha^ fie bon allen

fonft burd) bog 9fted)t be§ 9Jfonne§ ben^irften SSefd)rän!ungen frei ift. ©. aud) ^5)9ft.

I I &—8, 7 2. b) Dm. 23 234 (3^oumburg) = 9?. 10 SfJr. 1141
f. ^®9^. 9 1 d.

(Sinfttüeilige ^ßerfügung gegen SluSübung ber ^ogb feiten^ ber Qagbberec^tigten

lüä^renb eine§ 9?e(^tgftreitg über bie ©ültigfeit be§ 2lu§taufd)en§ öon ^agbpargellen.

— ^oftenborfd)u^pflid)t be§ ©bemann §: c) ^raunfd)tt)3. H 15

(S3raunfd)tDeig). 5)er ®runbfa|, ha'\i im 3^ß^fel ber gefe|lid)e ©üterftanb ber ^er*

maltung unb 3fht|nieBung an§une^men fei (Üiüi. QSB. 06 167, 386, ^^3- 09 661),

gilt für b r 1900 gefc^loffene &)en nid)t. ^aä^ § 73 S5raunfd)tt)2l®S3®58. gilt für

frül)ere botalrec^tlid)e {&i)en feit 1900 im 3i^eifel Gütertrennung, gür folc^e

etien befielt beg^alb feine SSorfd)uB|3flid)t be§ mannte, d) SSreglaul^. 11 91

(58re§lou). SJJangelg ^iotlage feine einftmeilige SSerfügung über bie ^oftenborfd)U^=

pflid)t be§ 3Kanne§, menn ber grau bag 2Irmenred)t bewilligt ift. e) 9^aumburg3l^.

II 88 (S®. §alle) lä|t ba^ingeftellt, ob bie ®^efrau, ber ba§ 2lrmenred)t bett)illigt

ift, überhaupt gegen ben SO^ann einen Slnf^rud) auf ben ^^proge^oftenborfi^u^ l)at

(berneinenb ©euffSl. 63 423 [SreSben]; aW. ©euff5t. 62 40 [|)amburg]); feben-

fallg ift in fold)em galle mangelt bringenben 35ebürfniffe§ eine einftn)eilige 5ßer=

fügung nic^t aulöffig. f) Dm. 23 233 (Hamburg). Sft fdjon ein Urteil erlaffen,

fo fel)len regelmäßig bie 3Sorou§fe|ungen für ben (Srla^ einer einfttoeiligen 5ßer=

fügung in 9(nfef)ung ber in ber ^nftang ber grau ertuadjfenen Soften. — SBegen

ber 3uftänbigfeit gu c—f
f.
oben gu § 937 9^r. 2 unb im übrigen

f.
aud) ^®9^. 3 III 1,

4 1 f, 5 4, 6 II 3, 7 1 4, 8 2, 9 1 k—n. g) *3^ e i d) e l , Unflagbare 3tnf^rüd)e 34.

2)ie einftmeilige SSerfügung fann auc^ bat)in ge^en, ba^ bem 2lntrag§gegner bie

f l a g e bj e i
f
e @eltenbmad}ung eine§ geb^iffen i^m angeblid) gufte^enben Sln^

f^rud)§ auf 36it unterfagt tt)irb; e§ liegt alSbann ein gall eine§ „unflagbaren Sin*

fprud)§" bor.

2. 9l(^. 74 158. SBenn aud) § 883 Slbf. 1 ©a| 2 S5®58. bie ©introgung einer

3Sormerfung gur (5id)erung eine§ fünftigen 5lnfprud)g juläf^t, fo fann eine

fo(d)e (Eintragung burd) einftföeilige 58erfügung boc^ nur angeorbnet beerben, tttenn

l3em Slntragfteüer gegen ben Slntragggegner bereite ein im Mageroege berfolgbarer

Slnfprud) gufte^t. ^enn bie einftroeilige SSerfügung muffte nad) §§ 926, 936 auf«=

gehoben beerben, menn ber Stntragfteller nid)t innerlialb ber il)m auf Eintrag be§

Gegners gefegten griff Ä(age erl)übe.

3. £)£©. 23.394 (^üffelborf). S)erienige, ber au§ § 14 Un ISBG. eine einft-

bpeilige SSerfügung nad)fud)t, mujs glaubhaft machen, baf? bie bom Gegner be^aup=

teten 2atfad)en nid)t ermeiSüd) \vai)i finb, obmo^l im ^au^tl^rogeffe ber Gegner

für bie 2ßal)rf)eit bemeiSpfüc^tig ift (9f^ o
f
e n 1 1) a l - SB e l) n e r § 14 9^r. 17). (SS
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gilt ^ier ba§felbe rote bei ber einfttüeiligen i^erfügung jum ©cf)u|e eine§ dritten

bem ^atentöerle^ung öorgeföorfen tüirb, gegen ben ^atentinf)obet (;3 f
a i) 177,

© e U g f t) n 21 g^ir. 4 gu § 4 ^^at@., ©euffSt. 60 38, ^22. 07 750).

§ 941. m^'ä. 11 48, t®Q. 41 A 272, GS®. 22 402, §anf@3. 11 93eibl. 1

(Hamburg). 5tug § 941 3^D., §§ 25, 39, 42 ©350. i[t ber atlgemeine ©runbfal gu

entnehmen, baß ba§ ©runbbudjamt burd) einfttpeüige 3Serfügung beä orbent(id)en

@erid)tö gebunben ift. (J§ ift nid)t ^Badje be§ ®runbbud)amt§, bte ein[ttüeilige '^tX'

fügung auf it)re jad)üd)e S3ere(^t{gung §u |)tüfen.

§ 942. 1. ©euff^l. 66 255 (2)re§ben). @erid)t ber §au|)tfac^e im ©itme beg

§ 942 Slbf. 1 ift ba§ mit ber ^au^tlloge tatfäct)Iid) befaßte, menn aud) für fic

unäuftänbige @erid)t. (Sin @erid}t, bei bem gurgeit ber Sabung §ur münblidjen

S?er^anblung bie §au^tfad)e nod) nid)t ant)ängig ift, toirb ©eric^t ber §auptfa(^e

im (ginne beä § 942, wenn bie §au|5tfad)e bei i^m ant^ängig mirb, föä^renb ba§

S3eftätigung§t)erfat)ren nod) fd)tt)ebt. § 263 ytx. 2 bert)ütet nur ben Söegfalt ber

anfangt begrünbeten 3uftänbig!eit, ftet)t ober ber nod)trägtid)en SSegrünbung ber

anfongg fe^Ienben ^uftönbigfeit nic^t entgegen (9Ü^. 52 136).

2. £)m. 23 240 (3)re§ben). pr bie f^riftfe|ung ou§ § 942 m\. 2 (2a| 2 ift

nur ba§ 21®. juftänbig, bog bie einftmeilige SSerfügung ertaffen ^at.

3. a) ©äc^fOS®. 32 142 (2)re§ben). Sie 2tuf£)ebung ber einfttoeiligen 33er*

fügung tuegen S^erfäumung ber fyrift be§ § 942 W)\. 1 !ann aud) in bem SSerfa:^ren

über hiQ 9^ec^tmäßig!eit ber einfttü eiligen Sßerfügung erfolgen (9i^. 67 159). 2)a

bie Sabung gur münblid)en ^ert)anblung über bie 9ied)tmäßig!eit ber einfttoeiligen

SSerfügung eine ^rojeß^anblung im Sinne bon §§ 230 ff. ift unb bie Sluf^ebung

nad) § 942 Slbf. 3 nur ouf Stntrag gu berfügen ift, fo !ann bie Sabung aud) nad) 2tb=

lauf ber ^rift fo lange nad)gei)oIt föerben, bi§ ber Eintrag auf 5tuf^ebung geftetit

ift (§231). b) (^benfo gran!f9^unbfc^. 45 149 (^ranffurt). c) £)S®. 23 239, ©euff.

331 11 140 (5münd)en). ®er 33efd)IuB be§ 21®., bur^ toe(d)en beffen naä) § 942

2Ibf. 2 erlaffene einftmeilige SSerfügung gemäß 5tbf. 3 megen griftablaufS toieber

aufgehoben mirb, ift feine (Sntfd)eibung über bie 9f{ed)tmäßig!eit ber einfttoeiügen

S^erfügung, fte^t bat)er einer (Smeuerung be§ 2lntrag§ nid)t entgegen. ®egen 5[liiß=

braud) be§ ®läubiger§ fd)ü^t ben (Sd)ulbner bie SJiögüc^feit, ha^ er iebergeit —
unter au§brüdHcf)er (ärt)ebung be§ SBiberfprud^g ober aud) ot)ne fold)e — ben @läu=^

biger §ur Sntfd)eibung über bie 9f^ed)tmäßig!eit ber einfttoeittgen SSerfügung bor

has> ©eric^t ber §au^tfad)e laben !ann (9i^. 67 159). d) (Seuff93t. 11 217 (9^ürn-

berg). Saburd), baß ber 9lntrag§gegner ben Stntragftelier gur ®ntfd)eibung

über bie 5Red)tmäßig!eit ber einfttoeiligen 33erfügung bor ha^» @erid)t ber §aupt=

fad)e labt (9i^. 67 159), mirb eine Sabung feitenS ber Slntragfietlerin entbe^rlid)

(@euf f ert gu §942).

4. DS®. 23 239 (SSreglau). SBirb ber Slntrogfielter nad) (Sriaffung ber borläufigen

einftweitigen 33erfügung be§ 21®. au§ § 942 b e f r i e b i g t
, fo fann bie einft==

meilige S^erfügung nid)t me^r für red)tmäßig erf'tärt merben. 2)er 2(ntragftener I)ot

nad) § 91 bie Soften ju trogen. ©. oben ju § 925 3^r. 3 a.

5. S n b u , S3oi59i|:)f(3. H 114, füt)rt gegen bie abmeid)enbe ®ntfd)eibung

eine§ D2&. au§, baß eine S^ormerfung §ur ©id)erung be§ 2Inf^rud)§ auf Eintragung

einer @id)erung§^t)^ot^ef für eine S3auforberung, bie auf ®runb einer einftmeiligen

5ßerfügung eingetragen fei, — obgefe^en bon bem %aik ber Söfd)ung§bemiUigung

be§ S3ered)tigten — , nur auf ®runb einer bie einftmeilige Sßerfügung oufI}ebenben

©ntfdieibung gelöfc^t merben bürfe. ®iefe ßntfd)eibung fönne lebiglid) auf bem
SSege be§ 2Biberf;)rud)§, orienfollg beg § 942 ß^D. t)erbeigefüt)rt merben unb fönne

nid)t burd) ein Urteil auf ®runb ber mQteriell=red)tüd)en 5?orfd)riften ber §§ 886

894 ober 1004 SS®35. erfe|t werben. ©. oben gu § 924 9^r. 4.
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6. §epj|3r. 12 91 (£®. 2JJamä). ^a§ Sßerfa^ren bor bem 2t®. unb bem ®e*
tid)te ber |;au|3tfacf)e bilbet im galle be§ § 942 begüglid) ber ®erid)t§= unb
SlTttüaltggebü^^ren nur eine ^nftang.

§ 943. 1. a) ©euffSI. 66 48 (Bresben), mt ber B^ftellung be§ Urteitg öer-

liert bo§ S5erufung§geric()t feine @igenfrf)aft a\§> ®eri(f)t ber §au^tjacf)e im (Sinne

ber §§ 919, 937, 943. ^a§ erftinftangüc^e ©eric^t ift bann tüieber für bie Stnorbnung

beg Slrrefteg unb ber einfttüeiligen S^erfügung ^uftänbig. 9i^. (SSg.) 68 250 trifft

eine abtt)eid]enbe (Sntfdieibung nur für ben galt be§ § 246. — ©benfo b) £)S®.
23 238 (Hamburg).

2. Dm. 23 187, (geuffSl. 66 338 {Wim^tn). SSirb bie einfttceilige SSerfügung

öom £®. oB S5erufung§gerid)t burd) Urteil erftmolig erlaffen, wä^renb fic^ bie

^Qu:ptfad)e bei if)m in ber S5erufung§inflon§ befinbet, fo ift bagegen bie Berufung
nict)t suläffig, bo ein foIdieS S^ectitsmittel audc) für bie |)au^tfaä)e nid)t gegeben ift

(ebenfo Dm. 15 147 (Stuttgart), @au|)^ = @tein, ©euffert, ©truc!-
mann*£od}, ^eterfen ^u §922).

§ 945. 1. a) ^^. Sei|pa3. 11 931, ^20. 11 819, SSam®. 11 462, ©euffSSI. 11

795, ®^3.111391, 9f^. 11 9^r.3541. ^ft ber ^au^tanfprud) t)infälttg, fo ift bie

borouf geftü^te einftföeilige Verfügung immer bon Einfang an ungered)tfertigt

(9i©. 67 372,°3S:9f?. 7). ®ieg gilt aud), tuenn bie einftn)eilige SSerfügung im Biber-

fpmd)§berfat)ren rec^t§!räftig b e ft ö t i g t iDorben ift. ^Jhtr bann, trenn bie einft=

ireütge Sßerfügung aufgehoben ift, binbet bie borüber im 3Biberfprud)§ber=

faf)ren erlaffene (£ntfd)eibung ben über ben (2d)aben§erfa|anfprud) entfd)eibenben

^ro§e§rid)ter. Sie red)t§!räftige S3eftätigung ber einfttü eiligen SSerfügung bagegen

binbet taä ^ro§e^gerid)t nur infofern, alg ha§> S5orf)anbenfein be§ @ r u n b e §

ber einfttü eiligen Verfügung nid)t :^inter:^er tt)ieber in B^ü^^t^l Ö^äOQßi^ tüerben

borf (9iüi.67 365); fie enthält aber über ba§ SSor^anbenfein be§ §auptan =

f p r u d) § nur eine borläufige ©ntfdieibung. b) §anf@3- H SSeibl. 2 (Hamburg).

(Solange ber 2lrreft ober bie einfttceilige SSerfügung nid)t burd) gerid)tlid)e 2luf=

Hebung ober in anberer SBeife befeitigt ift, ift ber (2d)aben§erfa^anf|)rud) ou§ § 945

nid)t föllig. Solange fann be§f)a(b ber 51rreftgläubiger bie 3itt§f(i)ewe ber bon if)m

gur (2ic^ert)eit f)interlegten SSert^a^iere :^erau§ber(angen (§§ 1296, 1228 3Ibf. 2,

233 $8@S5.). c) 2eüi§, Qtip^S- H 765. „SSon Slnfang an ungerechtfertigt" ift

eine einfltoeilige SSerfügung nur bann, toenn ein Urteil, ha^ gu gleid}er 3^^^ vai

orbentlidien 3Serfa:^ren ergangen tnäre, abtoeidienb :^ätte lauten muffen, ©ine auf

ein patent geflü^te einfttoeüige SSerfügung barf alfo nid)t fd)on be§f)atb, tüeil

bo£i patent nad)träglid) für nid)tig erflärt toirb, olg bon bomi)erein ungerechtfertigt

betrad)tet tt)erben. Sie 5rcid)tig!eit§er!(ärung begrünbet ba^er nid)t of)ne toeitereg

bie (2d)abengerfa|^flid)t au§ § 945.

2. 9t^. mt)mp\iS. 11385, SBarn®. 11 461, ®ruc^otg33eit§. 55 1078, ^2ß. 11 659,

fft. 11 9^r. 3118. Sie S^abengerfa^^flic^t au§ § 945 umfaßt ebenfo bpie bie au§

§ 717 2Ibf. 2 (bgl. gu § 655 2lbf. 2 a%., 9i^. 49 414) oud) bie ^ o ft e n , n)eld)e bem
©egner burd) bie SSotläiefiung ber einfttoeiligen Verfügung entftanben finb, fo bie

im 3*^)33. berfat)ren beigetriebenen unb bie burd) ©introgung einer ^ormerfung ent=

ftonbenen Äoften.

3. m^. m. 11 5«r. 3540. Surc^ ben SSotläug ber einftm eiligen SSerfügung ent=

ftet)t begriffsmäßig fein (Sd)aben, tuenn bie burc^ fie er^tüungene Unter=

loffung einer 5ßertrag5|)füd)t entf;)rid)t (9i(^. 65 66).

4. a) Dm. 23 242 (Hamburg). SarauS, baß ber 2lrreftbe!lagte e§ unterlaffen

i)at, bie SSo(l5iel)ung be§ ^rrefteS burc^ Hinterlegung ab^utoenben, !ann ein für ben

entftanbenen <Sd)aben mittüirfenbeS 3Serfd)ulben nid)t erblidt tüerben.

b) (Einfluß ber .Hinterlegung bon äßertpapieren ftatt ®elb (§923) auf ben ©d)abeng=

etfa|anf|3rud) toegen ÄnrSberlufteö
f.

oben gu § 923 9^r. 2.
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5. 9i^. 74 249 = S3B. 10 1008, f.
ß^^R. 9 1. ®er ©cl)abengerfa|anf|3tud) au§

§ 945 unterliegt ber breijäf)rigen 3? e r j ä I) r u n g be§ § 852 93®93. CSbenfo 91^.

32Ö. 11 153, Samts. 11 89, 33at)3^^fl3. 11 118, @äd}P^f(2I. 11 79, ^opSc^r. 11 11

unb ©ädjjDS®. 32 65 (^re§ben).

6. (Sd)Lfoipnä. 11 209 (tiel). ^n bem unbegrünbeten 2t n 1 1 a g auf (Srla^

einer einftföeiligen S?erfügung fann berbotene föigenmac^t im ©inne be§ § 862

S3®33. niemals, ein S^erfto^ gegen § 826 S&&S&. nur bann erbüdt merben, tnenn

ber SintragfteKer niiffentUd) einen unbered)tigten 2Infprud) öerfolgt.

§ 957. 9i(^. SBarne. 11 94, 9^. 11 '^x. 596. Sie fofortige 9f?ed)t§!raft be§ 2Iu§*

fd)tuBurteitä gilt aud) für ba§ 9tufgebot gtüedS 2obe§er!lärung (§§ 960, 973).

§ 962. e e n e n , SSufdjg^. 42 198. 2)er 2tufgebotgantrag gum ßmede ber

SobeSerÜärung eine§ ©rben !ann aud) üon bem SeftamentSöollftreder geftellt irerben,

tüenn bie SobeSerllärung gtoedg SluSfü^rung ber 2tu§einanberfe|ung (§ 2204 93®95.)

erforberlid) i[t. (äbenfo 21®. ^aberborn aaD.

§ 974. 9lüi. 74 327 = S3B. 11 104, f. ^2)9^. 9. S)ie 2tnfed)tung§!lage ift, wenn
ein S^erfdjollener auf Eintrag eine§ 2Ibtt)efenf)eit§pfleger§ für tot erflärt ift, nid)t gegen

hen früheren Pfleger, fonbem gegen ben ©toatSantralt §u rid)ten.

§1003. £iterotur: Sflönneberg, ^utäfitgfeit unb praftifcfie S5ebeutuug

be§ ^itufgebot§oerfaf)tenä bei 5ßerluft üon Sottertelofen, ®oIbf(^mibt§3. 70 219—265.

Sftönneberg gelongt in eingel)enber (Erörterung an ber §anb eineS 9f?ed)t»=

falls §u bem ©rgebniffe : Sa§ 2lufgebot§t)erfa!)ren ift bei SSerluft öon Sotterielofen,

ba fie regelmäßig .^n^aber^afDiere im Sinne beS § 793 35®33. finb, guläffig unb

toirb aud) nid)t burd) bie ^laufet, baß ber ©etüinn ausfällt, roenn ha§ So§ nid)t

binnen beftimmter grift üorgelegt wirb, auSgefd)Ioffen. ®§ t)at aber wenig :pra!tifd)e

^ebeutung. Senn ba bie SSerfatlfrift faft nie me!)r als 6 SJionate beträgt unb burd)

3a^lungSf^erre nid)t gel)emmt wirb, fonn ein 2tuSfd)lußurteit oon einem (Spieler,

ber erft nad) ber 3tel)ung baS 2lufgebotSberfat)ren betreibt, innert)alb ber ^ßerfallfrift

md)t erwirft werben.

§ 1018. 9^ ö n n e b e r g 226. Surd) baS 2tuSf(^IuBurteil wirb bie ^nfiaber-

|)ofition beSjenigen, ber baS Urteil erwirft f)at, unwiderlegbar feftgefteüt. Sem=
gegenüber ift alfo ber Sinwanb, er fei niemals ^nf)aber gewefen, un§uläffig.

§§ 1025 tt- Stteratut:§aeger, ©cf)ieb§gexicE)te für 9f{e(^t§ftreitig!eiten ber

§anbelatüelt. ^-Berlin 1910. — §affnet, S)a^ ftänbige faufmännifdje (S(i)ieb§genc£)t.

Berlin 1911. — ©djul^enftein, 3Ser{)ä(tm§ §rt)i)(i)en fd)iebiricf)terIicE)em unb
giDUptOäeifualem Sßerfa^ren, ^ufcf)!^- 41 351—369.

1. a) *@ d) u l ^ e n ft e i n. Unterfud)t wirb baS ^eri)ältniS §wifd)en bem
fd)iebSrid)tertid)en SBerfof)ren unb bem gioilprojeffuolen unter Sd)eibung ber brei

gätle, taß ber ©d)iebSüertrog gefd)loffen wirb, beüor eS gu einem §iüilpro§effualen

Sßerfat)ren gefommen, wäf)renb ein fold)eS bereits unb nod) anhängig ober nad)bem

e§ beenbet ift. Ser 2lbfd)luß eineS @d)iebSöertragS wäl)renb eineS bereits an^än^

gigen 3^öilpro§effeS ift lebiglid) fo guläffig, ha'Q baS fd)iebSrid)terIid)e 35erfa^ren

ftetS gan§ bon üom §u beginnen f)at, als wöre nod) fein ^iöilprogeß anhängig ge=

worben. S)er 2Ibfd)Iuß nad) 23eenbigung eineS gtöitprogeffeS ift nur unter ganj

beftimmten 5?orauSfe^ungen mögtid). b) 9t^. 2Barn(£. 11 338. 9'iur im 3Kege

unb im-9^at)men bon ©d)iebSberträgen fönnen burd) ^riöotabfommen 9?ed)tSftreitig=

feiten ben orbentttd)en ®erid)ten entzogen werben. 2lbgefe^en l)ierbon fann § 13

®5ß@. burd) ^rioatbereinbarungnid)tburc^broc^en werben, c) U^. 9^.11 ^h:. 3222.
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.

(Sinem öffentHc£)'=i:e(i)tttd)en (Sd)ieb§gertd)te fönnen aud) pr{batrecf)tli(i)e (Streitig*

feiten untertüorfen tüerben.

2. a) £)S@. 23 244 (^omburg). Ergibt ber SSertrag flax, ha^ bett berufenen

^erfonen bie 5Ibgabe einer enbgültigen, ba§ geric^tttc£)e SSerfa{)ren augf(i)tieBenben

(jntfd)eibung über 9?e(i)t§ftreitig!eiten, nict)t nur über ted)nif(i)e ^^rogen,

übertragen tuerben follte, fo fc^Iie^t bie S3e§eicf)nung jener ^erfonen al§ „(5a(i)öer=

ftänbige" bie 9(nna!)me eine§ ©cf)iebgdertrag§ ni(^t ou§. — (äbenfo b) D2&. 23 245

(©eile), c) £)S@. 23 253 (Hamburg). S)ie SSereinbarung einer „5trbitrage", burct) bie

„olle £luaiität§= unb anberen Differenzen §u erlebigen finb", enthält eine ©c^iebs*

gerid)t§!IoufeI. d) DQ&. 23 245 {Wündjen). S)ie „amichevoli compositori" ber

italienifc^en B^D. Slrtt. 20, 28, 31 finb tnot)re @c^ieb§ric^ter. e) m^. ^. 11

9^r. 2959. ^ft in ©efellf^aft^ftatuten beftimmt, ba^ öor Slnrufung be§ S^iebS-

gerid)t§ bie ©eneratberfommlung eine ^orentfci)eibung gu ertaffen t)at, fo ift
—

tro| 93e§eid)nung ber ©eneralöerfamntlung al§ erfte (2(^ieb§gerid)t§infton§ — olä

eigentlid)e§ (Sd)ieb§gerid)t erft ba§ nad) ber SSorentfd)eibung angurufenbe <Bd)ieh§^

gerid)t anjufe^en. f) ^Q^. 9?. 11 yii. 3221. ^ft in einem (S(i)ieb§bertrag auf

anbertüeitige, bemnöd)ft §u rebibierenbe Drganifationenormen S3 e 5 u g g e =

n m m e n
, f binben bie f^äter rebibierten yioxmtn bie Parteien aud) oi)ne

J^enntnig ber (Sin§elf)eiten.

3. m^. ^SS. 11 459, 9^. 11 mi. 1970. ®arau§, bafe bie Parteien auf hie SSe-

folgung ber für bie 2Bir!fam!eit eine§ (Sd)ieb§fprud)§ im § 1039 borgefd)riebenen

f^örmlidjfeiten nic^t berjid)ten fönnen, ift ju entnei)men, baf^ e§ fein @ (^ i e b g =

b e r t r g ift, menn bie Parteien bereinbaren, ba^ ein (Sad)berftönbiger eine (5nt=

fd)eibung treffen unb bann auf ©runb berfelben jur SSeenbigung be§ 9ted)t§ftreit§

bor bem ®erid)t ein ^ergteid) gefd)loffen merben foll.

4. a) § a
f f n e r. (Sine (Sd)ieb§flaufel ift n i d] t i g , föenn fie baju b i e n e n

foll, gefe|lid)e ^ormborfdjriften burd) ®d)einprojeffe bon bem (Sd)ieb§geri(^t illufo*

rifd) gu mad)en, unb menn burd) fie einem gegen ein gefe|lid)e§ Verbot ober bie

guten (Sitten berfto^enben SSertrag ©rgmingbarfeit berfd)afft tüerben foll (12). ®a§*

felbe gilt für bie berbotenen ®ifferen§gefd)üfte (42). — 9cid)tig ift aud) eine 58e*

ftimmung, tbeldie ben Sd)ieb§ric^tern borfc^reibt, gtbingenbe ®efe|e§borfd)riften

(5. S3. über bie ^orm ber ^ßerträge) nidjt §u bead)ten. Db bamit ber ganje (Sd)ieb§=

bertrag nid)tig tüirb, ift na^ § 139 S3®S3. gu entfd)eiben (13). b) Dm. 23 247

(9ftoftod) = Seuff2l 65 1
f. ^2)9?. 9 5. t e i n 55erftofe gegen bie guten Sitten,

Jüenn jtüei ^nlänber fid) einem auglänbifd)en (Sd)ieb§gerid)t untere

tperfen. SSollftredung§urteil. £lage auf Erfüllung be§ ©d)ieb§fpruc^§.

5. a) D£®. 23 244 (Hamburg), ©elbftänbige im S3aubertrage nid)t borgefet)ene

bauten fallen, aud) b^enn fie bemfelben tüirtfd^aftlic^en Qwtät bienen mie bie

im SSertrage beäeid)neten, nid)t oI)ne tüeitere§ unter bie im 5ßertrag entl)altene

©c^iebgflaufel. b) SRedlB. 29 432 (9f?oftod) betrifft Umfang ber Sd)ieb§gerid)t§"

flaufel, menn „alle 9lnf|3rüc^e, bie bon ®efellfd)aftern olä fold)en gegeneinanber

erl)oben toerben", barunter fallen follen.

6. a) DS®. 23 248 (Gaffel). 2lu^ ber bon ben Sd}iebgrid)tem gemä^ bem
Sdiieböbertrage gugegogene Dbmann erlangt einen unmittelbaren Stnfprud) auf

Vergütung gegen bie Parteien, b) S3ab9i|Dr. 11 2 (l^arlSru^e). Sie Sc^iebS^

rid)ter finb traft @efe|e§ nid)t befugt, über bie ^öf)e ber i^nen felbft gufommenben

SSergütung §u entfd)eiben. Db il)nen eine fold)e 58efugni§ im Sd)ieb§oertrag über«

tragen merben fann, bleibt unerörtert. ©. aud) ^®9{. 6 8, 9 7.

7. a) § a
f f

n e r. 14. (5in Sd)ieb§rid)ter ift nur bann fd)aben§erfa| =

p f l i d) t i g , bjenn er fid) bei bem Sd)iebsfprud)e borfä^lid) §u ©unften ober ^um
3fcad)teil einer Partei einer S3eugung beö 9ied)te§ fd)ulbig mad)t (§ 839 2lbf. 2 S3(5J^.,

§ 336 St®S3. ; m^. 65 176). (Sntfpridjt eg bem SBillen ber ^orteien, baf3 ber Sd)ieb§-



§§ 1025 ff.—1033. Sc^nteä ^u6). ©c^icbsric^tcrlid^cä 3Serfa^rcn. 889

ti(i)tet eine ätuingenbe materielle ®efe|e§be[timmung nid)t beacf)tet, \o i[t et für

bie in S3ead}tung biefe§ ^arteiiuilleng begangene ®efe|egüer(e|ung nicf)t f)aftbar,

g. S5. tüenn er ben Sifferengeintuanb nid)t berüc!fid)tigt. b) ©euff^l. 66 125, £)S®.

23 248 (©affel). 2)er @d)ieb§rid)terbertrag (receptum arbitri) i[t ein

bem 3)ien[tüertrage bertüanbter, bon tl)m aber in n)efentlid)en fünften abtneid)enber

SSertrag, ber eine felbftänbige Siegelung im 33®S5. nid)t gefunben f)at. ®em ©d)ieb§=

rid)ter mirb üon ben Parteien bettragSmä^ig begüglid) bes §u entfd)eibenben ©treiteä

bie (Stellung eine§ ©taat§rtd)ter§ eingeräumt, nur [te^t er l)infid)tlid) be§ materiellen

unb ^ro§eBred)t§ nod) freier. (Sr :^aftet bai)er nur für 3?orfa^. ga^rläffige 2Iuf3er-

ai^tlaffung mistiger Satumftänbe unb red)tlid)er SSorfd)riften (§. 35. über ba§ ®ef)ör)

begrünbet njeber einen Slnfprud) auf (Sd)aben§erfa| nod) ein 9f^ed)t gur SSerweige^

rung ber SSergütung.

§ 1026. 1. S3re§lau2tt. 11 17 (33re§lau). ©in ©d)iebgüertrag über fünftige

9^ec^t§ftreitig!eiten barf nad) § 1026 nid)t %an^ unbeftimmt fämtlid)e gtuifcfien ben

Parteien etma entfte^enbe ©treitigfeiten umfaffen. ®ie t)iernad) an fid) ungültige

SSeftimmung be§ § 4 ber (Statuten ber SSereinigung ©d)Iefifd)er @etreibe= uftp.

^ntereffenten !ann gleid)tt)0^1 für ein einjelneg 5Rec^tggefd)äft burd) ftiltfc^njeigenbe

SSereinborung bie SBirfung eine§ ©d)ieb§bertrag§ erlangen, menn bie Parteien in

irrtümlid)er 2lnnat)me i^rer @ültig!eit auf biefe SSeftimmung beim SSertraggfd)luffe

SSejug nel)men.

2. 91^. 3^. 11 5Rr. 2961. ^ft in einem St)nbi!at§bertrage bie föntfc^eibung aller

«Streitigfeiten au§ bem SSertrage unb bie f^eftftellung bon guit'iber'^anblungen gegen

i:^n einem Sd)ieb§gerid)t übertragen, fo unterliegt biefem aud) bie (£ntfd)eibung

barüber, ob einer Partei n)egen angeblid)er SSertrag§berle|ungen be§ ®egner§ ein

9^ed)t gum 9^üdtritte bom @t)nbifate äuftet)t.

§ 1029. 1. DS®. 23 251 (©eile), ^m S5erfat)ren au§ § 1029 SCbf. 2 finb für

bie ^roge ber Quftänbigfeit eine§ Sd)ieb§gerid)tg bie S3e^au^tungen be§ 9lntrag=

[tellerS über ben ^n^olt ber Streitigfeit gugrunbe §u legen.

2. DS®. 23 250 (9^o[tod). 2)a§ um Ernennung eine§ @d)ieb§rid)ter§ gemä^

§ 1029 5lbf. 2 angerufene @eri(i)t ^at bie ^uläffigfeit be§ @d)ieb§berfai)reng bon

Stmt§ megen ju :prüfen. ®er (Sintoanb, über bie ftreitige Slngelegen^eit fei fd)on

einmal burd) Sd)ieb§f;)rud) entfdiieben, begrünbet nid)t bie Unjuläffigfeit eine§

neuen SSerfaf)ren§, ift bielmet)r erft in bem neuen SSerfal)ren felbft §u prüfen.

§ 1031. 1. Dm. 23 258 (§amburg). § 1031 greift aud) pa|, menn ber

bon einer Partei ermä^lte im SSertrage namentlid) begeidjnete (Sd)iebgrid)ter fort=

fällt unb bie Partei fid) toeigert, bon bem il}r nac^ bem Sd)ieb§bertrage 5ufte:^enben

9f?ed)te, einen anberen S(^ieb§ric^ter p ernennen, ©ebraud) ^u mad)en.

2. Si^l^oIftSIn^. 11 62, SeuffSl. 66 296 (tiel). 2lu§ § 1031 folgt ni^t, ba^ bie

Partei, tt)eld)e einen Sd3teb§rid)ter ernannt ^at, im f^alle feiner Steigerung ni(i)t

einen anberen Sd)iebgri(^ter einennen fönne. (Siner befonberen Siegelung beburfte

nur ber galt, ba^ bie (53egen:partei bie (Ernennung be§ neuen Sd)ieb§rid)ter§ i)erbei=^

fü!)ren tuill.

§ 1032. 1. a) (Säd)fDS@. 32 146 (Bresben). Saf, ber S(^ieb§ric^ter bereits

in einer ä^nlic^en <Baä:)e pgunften ber Gegenpartei entfd)ieben i)at, begrünbet

feine 2Iblet)nung megen SSefangen^eit {m^. ^28. Ol 33). b) 3ft. 11 9^r. 3855 (9^aum=

bürg). 5ßor:^erige SSeratung ber einen Partei begrünbet bie 2tblel)nung beg Sd)iebg«

rid)ter§ nid)t, menn fie im ©d)ieb§bertrage borgefet)en mar.

2. 9iüi. Seuff5l. 66 166 = 3SÖ. 10 687
f.

^^9^. 9 § 1032 yix. 1. ^ie (Sntfdjei-

bung über bie 5Ible'^nung eines Sd)iebgrid)ter§ fann burd) ben Sd)ieb§bertrag einer

brüten 5ßtibatperfon übertragen n)erben.

§ 1033. 9^ r. 1. 1. 91^. dt. 11 9^r. 3223. ©ine auf 3Rec^t§unfenntni§ beru^enbe

^erfäumung ber borf^rift^mä^igen Aufteilung unb g^lieberlegung beg Sd)ieb§fprud)§
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burcE) einen (Scf)teb§ri(i)ter [teilt nocf) feine ungebüf)rli(f)e SSerjögernng ber ©rfüdung
feiner $ flickten bar.

2. D£®. 23 243, ^efPfpr. 12 67 (^armftabt). ^ft in einem @c^ieb§bertrage

§tt)ijcf)en 58erbonb§mitgIiebern fe[tgefe|t, ba^ bie 33eifi|er be§ ©diiebSgeric^tg au§

ber ditii^e ber an bem (Streitfälle nirf)t beteiligten SSerbanb§genoffen entnommen
ftierben füllen, fo wirb bie SSeftellung eine§ ©(i)ieb§geri(i)tg unmöglid) unb bamit

ber (5d}ieb§üertrag l)inföllig, tüenn im ©in^elfall auf ber einen (Seite ein auSge^»

fdjiebener ©enoffe, auf ber anberen alle übrigen Sßerbanbgmitglieber ftel)en.

§ 1034. 1. ^af fner 22. ®er (Scl)ieb§öertrag barf fein ^erfäumnigöer-

faljren üorfrf)reiben (bgl. SKot. ; aSR. &aup p ='(B>tein).

2. m^. 'Si. 11 3li. 3349. (ä§ liegt böllig im ©rmeffen be§ (Sc^iebggeric^tS, ob e§

einen Qß^Ö^ii üerneljmen ober fid) auf anbere SBeife bie Überzeugung bon ber 9ticl)==

tigfeit tatfäd)lid)er S3ef)ou^tungen berfc^affen tüill. SSefonbere ©rünbe für bie 9^icl)t*

berne^mung braucl)en im (Sc^ieb§fprud)e nicl)t angegeben ju roerben.

3. m<^. 74 321, 3f?. 11 yti. 196—199 = ^2B. 11 56
f. ^®9t. 9 3. 5ßergütung§-

anfpruc^ ber bom (Scl)ieb§geri(f)t ^ugegogenen (Sacl)berftänbtgen gegen bie

Parteien al§ ©efamtfd)ulbner. Mne geftfe^ung biefer Soften burd) ha^ (5cf)ieb§=

gerieft.

§ 1036. 1. Dm. 23 252 (S^ümberg). ®ie (Sc^ieb§ricl)ter muffen in bem
bem 2tntrage ber Partei au§ § 1036 §ugrunbe liegenben 58efd)luffe bie (Streit^unfte,

auf bie fi(^ bie ricl)terlid)e §anblung erftreden foll, genou bezeichnen unb bie ^u

bemel)menben B^i^S^i^ ^'^'^ ©ad)berftänbigen felbft namf)aft mad)tn, bürfen bie§

alfo nid)t ettoa ber Partei überloffen.

2. Dm. 23 251, S3ufc^§3. 42 200, m. 11 9^r. 1363 (Hamburg). ®ag um Sßor=

naf)me einer rid}terlid)en §anblung erfud)te @erid)t l)at nur gu prüfen ob e§ fid)

um eine §anblung l)anbelt, bie bo§ (5d)ieb§gerid)t nic^t felbft bome'^men barf,

ob bie rid)terlid}e §anblung al§ fold)e gulöffig ift unb ob fie gu feiner ^uftänbigfeit

gel)Drt. Sagegen l)at bag ®erid)t — onber§ al§ im ^alle be§ § 1029 2lbf. 2 (9lüi.

©euffSl. 59 9^r. 98) — n i d) t bie ^ulöffigfeit be§ fd)ieb§geri4tlid)en $8erfa^ren§

gu ;prüfen. ®ie§ toäre auc^ mit § 1037 unbereinbar, monad) bie ©d)ieb§rid)ter bo§

SSerfat)ren fortfe^en fönnen, auc^ toenn beffen Unjuläffigfeit bel)au^tet ift.

3. Dm. 23 178 (aJiün^en). S)a§ bom guftönbigen ©eric^t ongeorbnete S3ert)ei§-

berfal)ren folgt ben allgemeinen 9ftegeln ber Q'^D. %anad) iann unter anberem

bie Sabung eineS Beugen bon ber Hinterlegung eine^ 9lu§lagenborfd)uffe§ abhängig

gemad)t toerben (§379).

§ 1039. 1. a) Dm. 23 253, ^an\&S. 11 SSeibl. 57, m. 11 m. 598 (Hamburg).

S)ie SBorte: „2)a§ ©d)iebggerid)t erfennt auf @runb ber 5ßerf)anblung bom 5. §e=

bruar 1910 für fRtd)t" finb nad) Sage be§ galle§ al§ genügenbe Eingabe be§ S;age§

ber 2lbfaffung angefel)en toorben, ba al§ Sf^egel bie fofortige SSefd)lu^faffung

nad) ber münblid)en SSer^anblung angefe^en toerben fönne. b) ffi%. (SeuffSt. 66

298 ^ 33B. 10 659
f. ^'^m. 9 § 1039 S^r. 2 betreffenb Untergeid)nung be§ ©d)ieb§-

fprud)§ burd) einen (Sd)ieb§rid)ter, ber ben Sejt nic^t lefen fann.

2. rvGi. 74 307 = 3SB. 11 57
f.
^Sgt. 9 9ir. 1 a. Sie SBirfungen eineg ©d)ieb§-

fprud)§ (§ 1040) fönnen nid)t eintreten, folange nod) bie ergangene föntf(Reibung

innerhalb be§ im fd)ieb§gerid)tlid)en SSerfa^^ren borgefel)enen ^nftanjenzugeS
anfed)tbar ift. 9^ur ber enbgültige ba§ 5ßerfal)ren obfd)lie^enbe @d)ieb§fprud) ber

^öi)eren fd)ieb§gerid)tlid)en ^^'^"S braud)t nod) § 1039 niebergelegt §u toerben.

3. 9l(^. ^as. 11 989, SBam®. 11 503. ©rft mit ber 5Jiieberlegung be§ @d)ieb§-

f|3rud)ö unb ber 3uftellung§urfunben auf ber @erid)t§fd)reiberei be§ guftänbigen

©erid)tö finbet hm SSerfal)ren feinen 31 b
f d) l u

f? (OK^. 38 392, 3SB. 02 133). 35i§

ZU biefem 3eit|)unfte fann bag SSerfat)ren bor bem ©d)iebggerid)te toieber eröffnet

werben.
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4. 5mec!l3.29 219 (gRoftocE). Solange nid)t ber ©d)ieb§f|.irud) bei bem suftmv

bigen (§§1045, 1046; 91^.68185) ©eric^te niebergelegt ift, ift foit)oI)l eine Slage

auf Sluf^ebung be§ @d)ieb§f|3rud)§ tüie eine fotd)e auf ©rlaffung be§ SSotlftredungg^

Urteils unguläffig.

5. (§1045.) DS®. 23 254 (£®.). §§ 1039, 1045 finb Wegen i£)re§ öffentUd)^

red)tlid)en Kf)ara!ter§ gmingenbeS 9f?ecf)t.

§ 1040. 1. *(S d) u I ^ e n ft e i n 354. Dbgleid) ber @d)ieb§f|)rud) bie SSir-

fungen ber 9?ec]^t§!raft begrünbet, finb n^eber ber (3d)ieb§bertrag a(§ fotd)er nod)

feine folgen: ba§ fd)ieblrid)terlid)e 58erfaf)ren unb ber @d)ieb§f^rud), bon 2lmt§

megen §u berüdfid)tigen.

2. 2)^3. 11 160 (©üffelborf ). S)urd^ einen ©d)ieb§f|)rud) über bie ^anbelung
eines ®aufe§ tuirb im f^-olle ber §§ 467, 354 33®33. ein gtüeiter (5d)ieb§fprud) über

ben Slnf^^rud) auf SßertragSerfüIIung nid)t au§gefd)Ioffen.

§ 1041. I. 1. *@ c^ u 1 1 e n ft e i n 356, 358. ®ie notwenbige Voraus-

fe|ung be§ fd)ieb§rid)terlid)en ^erfai)ren§, ein nod) einer fd)ieb§rid)ter(id)en (£nt^

fd)eibung bebürftiger unb fähiger ©treit jtuifdjen ben Parteien, mufs aud) noc^

gur 3ßit be§ ©rIaffeS be§ (Sd)ieb§f|3rud)§ borf)anben fein; fonft unterliegt biefer gemä^
9^r. 1 ber 2)(uf:^ebung. — S)er im § 1041 gugelaffene SRe(^t§bet)etf ber 9luft)ebung

unb bie bafeibft oufgejä^Iten 9luft)ebung§grünbe finb berart alleS anbere au§fd)lie^enb

bgw. erfd)ö^fenb, ha'\i be§t)alb aud) bie SBieberaufnat)me be§ 3Serfa^ren§ gegenüber

bem (Sd)ieb§fprud) au§gefd)Ioffen ift, unb ^mar obtoo^I nad) § 1040 ber (Sd)ieb§=

fprud) bie Sßirfungen eineS gerid}tlid)en Urteils f)at unb i)iermit bie 3SorauSfe|ung

ber äBieberaufnot)me : ein red)t§!räftige§ (Snburteit, ofö gegeben onjufe^^en fein

tonnte.

2. DS®. 23 254 (Hamburg). ®ie Ungüttigfeit eines (Sd)iebSf^rud)S !onn nidjt

nur im SBege ber 9tuft)ebung§!Ioge unb ber ©intoenbung gegen bie ^lage auf ^i'

laffung beS SSoIlftredungSurteitS, fonbem aud) im SBege beS (SintranbeS gegen bie

mit ouf ben ©d)iebSf|Drud) geftü|te SSertragSitage gettenb gemad)t tuerben.

3. (£IfSott)S3. 11 183 (©olmar). (grge^t ber ©pru^ beS ©c^ieb§gerid)tS ba^in,

ha'^ ftatt feiner eine anbere ^nftanj (SSoIIberfornmlung eineS SSerbanbeS) §u ent=

fd)eiben i^ahe, fo liegt eine SSertoeigerung beS (Sd)iebSf|3rud}§ bor. S)iefe ®ntfd)Iie^ung

I)at feine ©nifd^eibungSfraft i^^. 13 350, 52 285), fann olfo auc^ ni^t bie ©runblage

für eine 0age auf 9Iuff)ebung au§ § 1041 bilben. ®ie (Streitfrage, ob baS @d)iebS=

gerid)t ober bie S^ollberfammlung gur (£ntfd)eibung berufen ift, ift burd) f^eftftettung§=^

!lage bor bem orbentIid)en @erid)te jum SluStrage §u bringen.

4. a) 9i^. 9^. 11 mx. 2750. Überf^reiten ber Inträge ift fein 5luf^ebung§grunb,

tüenn fid) baS barüber ^inauS 3u92f^^od)ene mit ^Rec^tSnotroenbigfeit au§ bem
antragsgemäß ©rfannten ergibt. — 2ßeitergel)enb |) a f f n e r oaD. 19. Sagegen

© c^ u 1 1 e n ft e i n , S3ufd)S3. 42 230. b) 9iüi. 91. 11 S^ir. 3351. ©in ©c^iebSfprud)

ift nad) Sage beS ^alleS nid)t fd)on beS^alb für unföirffom erad)tet, meil er ftott auf

bie bem ©d)iebSgerid)t übertragene ^eftfteliung auf ^ö^^ung lautet.

IL ^ X. 1. 1. a) ^of5mSd)r. 11 12 (^ofen). ©in ftimmberecf)tigteS Mtglieb

einer ben ^iSfuS bertretenben SSe^örbe (§. 35. 9?eg.* unb f^orftrat bei ber 9?egierung)

fann nid)t ©d)iebSrid)ter in ©treitigfeiten beS ^iSfuS in ben §ur Quftänbigfeit biefer

SSe^örbe gef)örenben 2lngelegent)eiten fein, b) ©öc^fDS®. 32 143 = £)£®. 21 124

(Bresben) f. p®91. 9IIlb. S^orftanbSmitgtieber eines SSerbanbeS unguläffige

©c^iebSrid)ter in ©ad)en eineS SSerbanbSmitgliebS gegen ben SSorftanb.

2. 9lüi. fR. 11 gfJr. 201. ®ie ollgemeine 58olImad}t gur Vertretung einer ^^artei

im fd)iebSgerid)tIid)en 3Serfa:^ren bered)tigt in ber Siegel aud) §um SSerjidjt auf bie

Mitmirfung eineS bertroglid) berufenen ©d)iebSrid)terS.

3. a) ^%. SSame. 11 153, Mp^S- H 146. SSirb ein nad) § 1039 mirffam ge>

morbener ©d)iebSff3rud) bemnäd)ft auf ®runb beS § 1041 aufgehoben, fo ift mangels
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bot)ingef)enber SSeftimmungen be§ (Sd)ieb50ertrag5 ein neue§ j(f)ieb§ric£)texttd)e§ S5er=

fahren tiid)t ^uläffig. ^enn ber urf|)rüngtid)e i2d){ebööertrag toai burc^ 6x(a^ be§

er[ten (2c^ieb§fpruc^§ erfüllt unb erlebigt. — b) £)anf@3. 11 SSeibl. 57, 9^. 11 ^.ö9^
(Hamburg). 5lnber§ in bem f^aüe, bafj ficf) ber (Gegner [tillfrfjtüeigenb ouf ba§ neue

f(i)ieb§ric^terU(i)e SSerfahren einlädt.

4. M^. ^aS. 11 989, Söarniä. 11 503, m. 11 g?r. 3544. Ergeben fid) nac^ ber

"iDarftetlung be§ (Sc^iebsfprud)§ über ben @ang be§ SSerfat)ren§ gegen beffen ®efe|=

mäf3ig!eit feine SSebenfen unb ift ber (Scf)ieb5fprud) orbnungSmä^ig unterfdirieben,

fo ift — abgefe^en öon ben gälten be§ § 1041 9^. 6 — unonfec£)tbar bargetan, ha^

ber über bie Unterfd)rift ftetjenbe Sejt ber §ufanimenn)ir!enben SSillenSmeinung

ber (2ct)ieb§rid)ter entf^rid)t. Sie Partei !ann bonn bie Söirffamfeit be§ (S^rud)e§

nid)t burd) eine Unterfud)ung über bie Slrt unb SSeife, toie er gefunben ift, in f^rage

ftellen (9i(li. 38 410).

IIL ^ r. 3. 9i^. 9^. 11 ^i. 203. „SSertreten na^ SSorf^rift beg @efe|eg" fiei^t:

nad) ben allgemeinen für bie SSertretung im bürgerlid)en 9(?ed)te gegebenen SSor=

fd)riften, nid)t: nod) ben ^orfd)riften ber S^£). @§ bebarf alfo — entgegen § 80

3^0 •
— feiner fc^riffliegen SSollmad)t.

IV. m r. 4. a) «ROi. m. 11 9^r. 3224. fiabung gur münblic^en SSeri)anblung bor

ha^i ©c^iebsgerid)t genügt al§ ©etüö^rung be§ @e^ör§ aud) für fold)e in ber SSer=

:^anblung benu|te S3ett)ei§mittel, bie bor^er bem ©elabenen nid)t angefünbigt roorben

finb. b) ü{^. SBam®. 11 152. Qu einer SUlitteilung be§ S3emei§ergebniffeö an bie

^orteien ift ba§ (5d)ieb§gerid)t regelmäßig nur bonn üerpflid)tet, menn burd) bie

SSetüeiSaufna^me neue§ 9Jiaterial ober ein neuer ®efid}t§|)unft ^erüorgetreten ift,

§u bem (gtellung §u nel)men bie Parteien bieder feinen Slnlaß t)atten. c) '31^. Sft.

11 9ir. 597. 5tud) tt)enn ha^ (Sd)iebggerid)t nod)maligeg @e^ör in 3tu§fid)t geftellt

I)at, braud)t eg fid) auf ungebü^rlid)e SSergögerungen nid)t eingulaffen, wenn e§

fid) nad) ^flid)tgemäßem ©rmeffen §ur Stbgabe be§ (S|3rud)e§ imftonbe erad)tet.

d) 9Ksi. 3SS.11989. Sie bon einem ber (5d)ieb§ r i d) t e r gugefagte 2öieber=^

eroffnung ber SSer^anblung binbet ba§ (Sd)ieb§gerid)t nid)t. e) Dß@. 23 256 (^@.).

§aben bie Parteien bie ©treitigfeit bem @d)ieb§gerid)t „unter 2Iu§fd)luß feber ge=

rid)tlid)en Sntfdieibung" übertragen, fo ift eine 9Iuf^ebung be§ @d)ieb§f^rud)§ auf

@runb be§ § 1041 9^r. 4 u. 5 au§gefd)loffen.

V. ^ r. 5. a) müi. m. 11 ^i. 386. Sin 2luf^ebungggrunb liegt bor, »enn ba§

@d)ieb§gerid)t eine tlagabtueifung lebiglic^ bamit begrünbet, ha'^^ e§ nid)t in ber

Sage gemefen fei, ben @ad)ber^aU §u ermitteln, b) 9i#. «SeuffSt. 66 298= ßSS.

10 658
f. 3^9^- 9 V a betreffenb Slnforberungen an bie SSegrünbung beg ©djiebg-

fprud)g. ebenfo 9lüi. 9^. 11 9^r. 3226.

§ 1042. 1. m^. SBame. 11 463. 3 ft) e d be§ S8ollftredung§urteil§ ift bor allem,

bie ©eltung be^ (2d)iebgfprud)g im georbneten 9f?ed)t§tt)ege gur Slnerfennung gu bringen

unb gegen fpätere 2lnfed)tung §u fiebern (§ 1043). daneben bient e§ ber ©rmög*

lid)ung heiQtü^., fomeit folc^e ingrage fommt. ©in SSotlftredungSurteil fann be§t)olb

aud) begel)rt merben, tüenn ber (Sd)ieb§f^ruc^ gu einer 3^^- deinen Stnlaf3 bietet.

2. Üi^. @rud)otg33eitr. 55 1081, ^3ß. 11 374, SBarn®. 11 339. ^n bem S?er-

faf)ren liegen ßrlaffung beg 3Sollftredung§urteil§ finb aud) (Sintüenbungen
guläffig, bie erft nad) bem (Srlaffe be§ @c^ieb§f:prud)§ entftanben finb. £)b fie bei

58ermeibung beö 9lugfd)luffeg gemäf3 § 767 5tbf. 2 in biefem 33erfa^ren ertjoben

tuerben muffen, bleibt ba^ingeftellt. ^n einem früfjeren Urteil i)at ^&. bieg für

bie (SrfüUungseinrebe bejaht.

3. 9{(». k. 11 Ta. 3699. ©egen eine ^age au§ § 1042 ift unter ben SSorouä-

fe|ungen bee § 33 eine SB i b e r ! l a g e guläffig. SBirb bie |3ro5ef^l)inbernbe Gin-

rebe erl)oben, bafj bie SSiberflage aud) ber (5ntfd)eibung beS ©d)iebggerid)t§ unter»

liege, fo barf ha^ @erid)t in einem ber ßinrebe ftattgebenben Urteile nid)t bal)in=
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gestellt laffert, ob ber ©d)ieb§rtd)ter in bem (2d)ieb§fprud)e ^d)on über bie SSiberüag«

anfprüi^e entfd)ieben t)at; benn eine nodjtnalige Sntfd)eibung burd) ben ©d)ieb§=

rid)tet tüäre bann au§gefd)Ioffen.

4. m(^. fR. 11 ^x. 3350. Unterläßt ber SSeflogte im fd}iebggerid)tlid)en $8er=

fai)rert, ben 9}langel ber Slftiölegitimotion be§ Magert gu rügen, fo ^inbert bie§

ebenjowenig n)ie im orbentIid)en 9Rec^t§[treite bie 9fted)t§froftmirfung be§ (Sprud)e§

§ugunften be§ Mäger§. — SSerben nad) 2lbjd)(u^ be§ jd)ieb§rid)terlid)en 58erfa^ren§

bie Sfted^te au§ bem @d)iebgt)ertrag o b g e t r e t e n
, fo ift nur ber neue ©laubiger

eur 5?onftredung§!loge aftiü legitimiert. § 265 m\. 2 greift nid)t ^la|.

§ 1043. DS®. 23 255 (t@.). 9Jiit ber „Srlaftung" nic^t erft mit ber $Red)t§-

fraft be§ 5BoIl[tredung§urteiI§ mirb ber SIntrog auf 5Iuf^ebung be§ @d)ieb§f|)rud)§

ou§ onberen otg ben im § 1041 S^Jr. 6 be§eid)neten ©rünben unguläffig. ®a§fetbe

gilt and) oon ber — eine Unterart bilbenben — Mage auf Unpläffigfeit be§ fd)ieb§=

gerid^tlid)en 3Serfa'^ren§.

§ 1045. 1. DS©.23 258, |)anf®3. 11 SSeibl. 213 (Hamburg). Unter „ge=

ric^tlid)en ®ntfd)eibungen" über bie Ernennung eine§ @d)ieb§rid)ter§ im Sinne be§

§ 1045 finb nur bie burd) bie 3^0. borgefe^enen gälte ber §§ 1029, 1031 p ber=

ftet)en. Steigert fid) eine Partei bie im (Sd)ieb§üertrage oereinbarte Ernennung be§

(5d)ieb§rid)ter§ burd) einen dritten gu betreiben, fo fann fie nur im orbentlic^en

9fied)t§ftreite Ijiexpx angehalten merben.

2. Dm. 23 257, |)anf®3. 11 93eibl. 154 (|)amburg). ^ie ftitlfc^tüeigenbe Unter-

merfung ber einen Partei unter ben im 58eftötigung§fd)reiben ber Gegenpartei ent*

f)attenen |)inmei§ auf bie „SSebingungen be§ ®etreibe^änbleroerein§" enthält feinen

fd)riftlid)en ©c^iebSbertrag im (Sinne be§ § 1045. ®§ bebarf einer bon beiben Parteien

fd)riftlid) boII§ogenen Sßereinbarung.

3. £)ffentli(5=red^tlid)er (S^arafter beg § 1045
f.

oben gu § 1039 9fJr. 5.

©efe^ über bie iuiangBtierllelgerung «nb bie JioaujB-

uermaltung.

r>om 24. niärs 1897.

SSorbemexfung: 1. SBieber 'ifahen fid) bie 8ie(f)tf:j3red)ung unb bie ®ertd)te mit

biefem ©efe^e reirfiliö) befd)äfttgt, om meiften bieämol mit ber ütangotbnung (§ 10), ber

Sefd)IagnaI) me unb i^ren SSirlungen (§§20 ff.), bem (Stempel-©teuer- unb ®ebül)ren-

luefen ^ier§u (§58), ben (griöfen unter 2Sert (§85), bem 3uf(i)Iag (§§90 ff.) unb ber

Sßerteilung (§115). Slucf) über ©(f)iff§betfteigerung (§162) erfd)ien mondE)eg 9?eue. ©.

aucE) bie SBoibem. bor §§ 37, 44, 90, 115! 2. SSon ben unten mitgeteilten, mit

»->•
. . . 9f{eb. •<-« be§eic[)ueten (gntfdieibungen finb bisi^er anbere SßeröffentUdiungen

nicE)t be!annt. 3. 9'iur ouSna^^rngtoeife tnar auf (Sntfd^eibungen äutüdjulommen, bie

bereite frut)er im ^2)3^. angegeben unb neuerbing§ n)ieber in 3eitfcE)riften ertnäl^nt finb.

4. „ginangSberfteigetung" lüirb unten burd) „Qtv'sS." — „3tt)anggbertt)altung" burd^

„StD^SettD." — „Seüuug^berfteigerung" burd) „255." abgefürgt. 5. Sie unten genannten

^aragrapl^en ol^ne S3eifa^ finb foldje be§ 3^5®. 6. DrtSnamen of)ne 93eifa^ bebeuten

bie bortigen DberlanbeSgeri^te. 7. SSei berfd)iebenen (Sntfdjeibungen be§ 91®. unten

ift beren in ben geitfc^tiften nur teitoeife abgebrudtet ^nt)olt au§ ben Urfd)rtften ergängt.

Siterotur: £retfd)mar, 2)ie gnjSß. unb BtoSSer»., Seipgig 1911. — SBot)Ifa^rt,
Qnföienieit fönnen wefentlidie Söeftanbteile unb 3ubet)örftüde üon ber ^fanb:^aftung unb
^mmobiliaroollftredung au§gefd)Ioffen toerben? 2)iff. S3re§Iau 1911. — Söolff, 2;.,

®a§ 3fteid)§gef. über bie S'm'^. u. bie gtoSJerro. nebft (5inf®ef. unb ben preu^. 2tu§-

fül)rung§beftimmungen mit Stnmertungen (2) Söerlin 1911.
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€r|l:er Qlbfc^nitt. groangsocrfleigerung un6 gtoanc^spertoaUung ron (Brunfe-

l^ücfen im XDege 6er groangspoUftrerfung.

©rftcr XittU Slßgcmeinc Sorftfiriftctt.

§ 1. 1. ©robenf)orft, ©d)iff§regi[ler unb Sanbregifter, ®rud)ot§58eitr. 55

248, fü^rt unter onberem 266 au§: ^adj § 2 Slbf. 2 taifSSD. bom 21. 3^obember 1902

unb ©oubemeurerlaffen toirb in hen meiften beutfc^en Kolonien ba§ 3^®- <i^*

getoenbet. ®ie§ gej(i)iel)t gn)ar ent[pred)enb aucf) in Dftofrüa unb Kamerun, I)ier

aber ol^ne genügenbe gefepcfie ©runbloge. ®er im folonioten Sanbregifter
eingetragene 9?ealgläubiger ift jmar für fein ^[anbred)t burd) § 891 S3(SS5. gefd)ü|t,

mu^ aber, tt)enn er binglid)e 0oge ertiebt, bartun, ha'\^ ha§ Sanbregifter bie ®igen=

tum§bert)äüniffe ri(i)tig n^ibergibt. @Iei(^tt)ot)I mu^ eg nad) § 22 W)\. 2 git. ^aif3SD.

gur 2tnorbnung ber 3i^^- entj:preci)enb ben eintieimifdien 3SerI)öItniffen genügen,

n)enn berjenige, gegen ben ber Eitel jid) ricf)tet, ai§ (gigentümer in ha^ Sanbregifter

eingetragen ift (§ 17 S^&.). ^ebod) ift bie Eintragung ber Untertuerfung be§ ©igen*

tümerS unter fofortiger 3*^o^9^t)oIlftredung mit SBirfung gegen ben ieh)eiligen

Eigentümer im ßanbregifter unguläffig.

2. 3^^- ^ 33rud)teüe unb baneben in ba§ ©anje § 15 3ttf- 6-

§ 3. 3uftenung on hm SSebolImäc^tigten § 15 3iff. 2.

§ 4. SerminSbeftimmung § 43 3iff. 1.

§ 6. S3ab9^^r. 11 193 (tarförul)e). 2)er S^iotar ^tte bem Kläger ni(^t nur

einen 3ufte^tunggbertreter gu beftellen, fonbem bie§ bem Slufgeftellten auct) gur

Kenntnis gu bringen. (Sr t)at nict)t genügenb ^^ierfür geforgt, aud) einen unbeftellbar

^urüdgefommenen S3rief an ben Kläger bem 3uftenung§bertreter nid)t aug^änbigen

loffen. 3nfoIgebeffen fonnte ber Kläger feine 9ied)te im 3w^.termin nid)t toa^ren

unb ift baburd) in ©d)aben gefommen. hierfür {)aftet ber babifd)e ©taot, tebod)

ift Mtberfi^ulben be§ 0äger§, ber fid) fetbft um feine ^i)pott)ei fömmern unb bem
®runbbud)omte mit 9(^üc!fid)t auf § 19 feine 2lbreffe ^ätte angeben follen, anp=
net)men.

§ 9. 1. ©d)I|)olft3In5. 11 329 (tiel). S)er 3ebent einer ^t)poÜjtl get)ört nac^

Eintragung ber 2Ibtretung im ®runbbud)e nid)t met)r gu ben beteiligten im ©inne

be§ § 9.

2. 58onmad)t § 15 3iff. 2. 5«a^träglid)e Eintragungen § 20 3iff. 1 i. ^aä^^

erbe § 28 3iff. 2. Erfte^er §§ 115 3iff. 3; 153 3iff. 3. SSerec^tigte an einem bing=

lidien 9fted)te § 115 3iff. 9. «orfd)iebung eineg Eigentümer^ § 115 3iff. 21. ®e-

meinfd)utbner § 172 3iff- 4. 3"ö4öi;öerfügung § 20 3iff- 1 c.

§ 10. 1. 9i. 11 m. 212 {mojtod). ®ie S^often bon SnterbentionSproäeffen,

in benen fid) ber S5efd)lagna^megläubiger in betreff ber bom 3ibattg§berh)alter al§

3ubet)ör be§ @runbftüd§ in 33efi| genommenen ©egenftänbe gegen bie 2lnf|3rüd)e

Sritter berteibigt, get)ören nid)t gu ben Soften ber bie 33efriebigung au§ bem @runb*

ftüde begtoedenben 9^ed)t§berfoIgung.

2. m^. 75 209. 3)ie preuB. trei§umfa|fteuer ift feine öffentlidie Soft (f.
aud)

3iff-15!).

3. §anf@3. 11 $8eibl. 173, m. 11 m. 1312 (Hamburg). Eine nod) S5efd)Iag«

nat)me eingetragene 3inger^öt)ung (§ 1119 S5®S3.) einer f)t)|3ot^e!arifd)en ^orbe=

rung, fofern fie nid)t bie pläffige §öf)e überfdjreitet, ift nur bem betreibenben ®Iäu=

biger (nid)t ben |)t)|)ott)e!engIäubigern al§ foId)en) gegenüber unn)ir!fam, unb gwar

aud) nur infon)eit, al§ er baburd) in feiner S3efriebigung au§ bem SßerfteigerungS*

erföfe beeinträd)tigt toirb. (©. a. S3®S3. § 1119.)

4. 9iGi. 3331^®. 12 202, 32B. 11 493, 9?. 11 9^r. 1977, SBarnE. 11 342. ®a§
5R®. bel)orrt auf ber Entfd)eibung müi. 63 190, mnad) gemöB Slrtt. 1, 2, 17 ^r.

21®35S@. bei ber 3*^^- öon SSergn^erBeigentum §rtjar bie ^Beiträge gu ben 5htap^-
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fd)aft§^ unb ^ton!ett!afjen, n i cE) t aber bie Umtagen ber ^najDpf(i)a[t§=S3eruf§«

genoffenfdjaften gemeine Saften im (Sinne be§ § 10 S\^'\. 3 3^®- \^^'^- ^^B "^^^

S3erut§genof[enfd)aften ber @ee= unb SSinnenfc^iffafirt ' in §§ 754 3iff. 10 ^©33.,

102 3^ff- 6 S3innen©d)®. ^fanbrec£)t auSbrüdlid) berlie^en t[t, lommt hierbei nid)t

in S3etrad)t.

5. mOi. 9?. 11 9h;. 3122. ^Kit feiner Slnna^me, ba^ bie in ber StüS^.berteilung

an beborgugter (Stelle berücEfid)tigten (preu|ifd)en) Stra^enanliegerbeiträge §u ben

öf|entlid)en Saften be§ § 10 3iff • 3 gef)ören unb ba^ bie flagenben §lj:pot^e!en=

gläubiger mit it)ren fid) gegen bie SSeranlagung be§ <Sd)utbner§ &. gu biefen @e=

meinbelaften rid)tenben ©intüenbungen im 5Red)t§tx)ege nid)t gehört tüerben !önnen,

befinbet fic^ ha§ 33erufung§gerid)t in Übereinftimmung mit bem SR®. (Sbenfbtüenig

ift bie Ujeitere Inna^me gu beanftanben, ha'Q bie S3erüdfid}tigung ber beüagten

(Stabtgemeinbe bei ber 3tD^-teiIung nid)t burc^ ein if)r inegen ber 2tnliegerbeiträge

burd) ®. on feinem ©|3ar!affengutt)aben beftellteg ^fanbred)t auggefd)loffen fei.

5tnber§ möre e§ bei Slbtretung biefe§ @ut^aben§ an bie Stabtgemeinbe ober 2tuf=

red)nung bamit, aber beibe§ :^at ha§ S3erufung§gerid)t o^ne 9f?ed)t§irrtum bemeint.

6. »-> m^. 28. 6. 11. 2)ie (SntfdE). m^. 73 397 (^5)9^. 9 § 152 3iff. 5) f)at !eine§«

tbeg§ au§gefprod)en, ha'^ bie gertigfteüung eine§ 3fJeubaue^ unter allen UrU'

ftänben eine „nötige Sßerbefferung" im Sinne be§ § 10 3itf- 1 fsi. ©ine foId)e barf

mit ber „nottbenbigen SSertbenbung" ber §§ 994, 995 35®^. nid)t berb^ec^felt tuerben.

S^ötige SSerbefferungen finb bielmetjr impensae utiles unb mürben, menn S3®S3.

überf)au:pt angumenben märe, unter beffen § 996 fallen. 3^ur bei objeftiber 2Bert§=

fteigerung be§ @runbftüd§ für bie ®efamtf)eit aller SSeteiügten, inSbefonbere ber

§t)|)oti)e!gIäubiger, finb fie angune^men. ®a§ Sonberintereffe eine§ eingetnen

^^JDof^efgiäubigerl bleibt babei au^er 93etrad)t. Sfteb. -<-«

7. Dm. 22 405, ^ofSKSc^r. 11 85 (^ofen). ®ie Seiftungen be§ § 17 ^r5lnfieb®.

bom 10. Sluguft 1904 (für Sd)ule unb tird)e) fallen nid)t unter § 10 ^Jr. 3. Sie

finb gmar öffentlid)e Saften, bojs fie aber ouf bem ©runbftüd al§ gemeine

Saften l^aften, fann au§ ber ^reu|. ©efe^gebung nid)t abgeleitet merben.

8. DS®. 22 407 (t®.). gür ben besagten Ärei§ mar 1897 bie SSer|3flic^tung

be§ ©igentümerg §ur 3öU"wnter:^altung eingetragen morben. ^n ber 3^^- ^^*

l)ielt ber trei§ bafür 660 Tl. au§bega:^lt, aber bie 0age be§ erft augfatlenben §t)|Dotl)e!-

gläubiger^ auf i)erou§gabe biefer 660 SJi. mar bem ©runbe nad) gered)tfertigt.

Someit ber SSeflagte felbft ben Qann errichtet t)at, beftanb feine (:pofitibe§ §anbeln

erforbembe) 9?eallaft be§ (Eigentümers unb mar bal)er ©runbbudieintrag nad) 2lrt. 184

(S®33®SS., § 12 ^im®., §§ 6, 91 ^rStblöf®. bom 2. mäx^ 1850 ni^t guläffig. So=
mett aber ber 9ied)t§borgänger be§ ©igentümer§ ben 3oun errid)tet l)at, blieb ba§

e^ec^t be§ Greifes nad) § 153 I. 8 21S9^., 2trt. 124 e@S3®33., 5lrt. 89 ^r2l®S3®33.,

§ 9 ©®355®., Süxt 6 2l®3Sß®. aud) o^ne Eintragung beftet)en, ber SSeüagte f)atte

alfo !ein 9Red)t auf einen ©elbbetrag.

9. SM- mOi. 28. 10. 11. S)ie gBiberfprud)§!lage ber 9^ac^f)l)|)ot:^e!arin gegen bie

(5infe|ung bon 3Me" ^'^'^ Soften au§ einer SSorl)t)|:)otl)e! für ben 3. e f f
i o n a r

biefer 3infen unb toften ift mit 9f?ed)t abgemiefen tborben. 2Bar ber Übergong ber

befriebigten Qm§' unb ^oftenforberung bon ber 33an! al§ 58or^t)pot^efarin auf

ben 3effionar % gemäfe §§ 1150, 268 93®S3. unmittelbar auf ©runb ber 3al)lung

fraft ®efe|e§ eingetreten, fo bebeutete bie fpätere 5lbtretung meiter nichts al§ eine

tlarftellung biefer 9?ed)t§lage. Sßon ben §§ 1150, 268 S3®S5. abgefe^en f)ängt bie

(Sntfc^eibung ber ^rage, ob bie 3a¥uTtgen bie betreffenben g-orberungen famt

§t)^otl)e!enred)t gum @rlöfd)en gebrad)t l)aben, babon ah, ob bie 3a^lungen gmedä

Tilgung ober §med§ (SrmerbeS ber f^orberung geleiftet finb, mofür ber — bom 33e^

rufungggerid)t einmanbfrei feftgeftellte — SBille ber S3eteiligten ma^gebenb ift.
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10. 2:^ürS3l 58 178 (^ena). ®te ©tra^enanüegerbetträge in ber ©tabt Sllten-

bürg finb „öffentüd)e Saften be§ ©runbftütfg". (ä§ !ann bie 3D^einung, bo^ im ^er-

teilungsftreit (§115) immer ber Üieditgroeg bafür guläffig fei, bot)ingeftellt bleiben,

benn febenfallS ift er infotpcit gutäffig, al§ e§ ficf) um ben bingli(i)en (k^arafter ber

Stbgabe :^anbelt. ©benfotüenig ift gu erörtern, ob bie öom Stitenburger Statut an=

gebrbnete ^tipot^efbeftellung für foId)e S5eiträge nod) je|t guläffig ift.

11. (5c|l|)oIft2lnä. 11 107 (tiel). Sie fog. „SKergelrente" ift binglic^e, öffent-

Iid)e ©emeinbelaft.

12. ^ a g e n ! p f , 5l®33l 11 91, billigt gegenüber obtoei^enben ®ntf(i)eibungen

be§ S®. III ^Berlin bie ^ö{)ergericl)tlicl)en, ba^ in ^reujsen ftäbtifc^e Äanalifation§*

gebül)ren ni(i)t gemeine binglid)e Saften im Sinne be§ § 10 fein fönnen (ügl. QS)9ft. 9

§ 10 3iff. 3). ^-> Saut £®S3l. 11 134 bat nun aud) ha§: S®. III ^Berlin in biefem

©inne entf(f)ieben. §eilgenborf, ^r5ßertüS3l. 32 807, f)dlt ba§ DrtSftatut al§

entf(^eibenb für bie ^rage. 'Sieh. *-&

13. '^o\TlQd)X. 11 5 (Königsberg). (5t)auffeebaubeiträge finb öffentlid)e gemeine

Saften, bie nad) 5lrtt. 2, 11 ^x^&S^®. üon ber Eintragung im @runbbu(^ au§-

gefcl)loffen finb.

14. ^o\m(Bä:)i. 11 68 (Königsberg) ^o. S5®S3. § 1134 3iff. 2). ®a§ mOi. 72 332

ftellt gtüar ben richtigen (5a| auf, ba^ bie Koften einer Qm'iSti'm. gemojs §1134 S3®35.

nirf)t gu benen be§ § 1118 baf. gehören. S^arau§ folgt aber nur, ba^ fie nid)t nad) § 10

5Ibf. 2 aus bem (Srlöfe üerlangt tuerben fönnen. ^l)re 2lnmelbung nad) § 10 2lbf. 1

9^r. 1 ift bagegen nid)t auSgefd)toffen, menn bie erforberlidien SSorauSfe|ungen liier*

für üorliegen. 3^<ii^ tüuxot bie einfttt) eilige S5erfügung, worauf bie üom SSeflagten

betriebene gwSSertt). beruhte, burd) Urteil aufgehoben, aber ber 33ollftredungSri(^ter

l)ob fie gleidjroo^l nid)t auf, toeil itji ^^rau 36. auf @runb üollftredbarer ^orberung

beitrat. %ei (Senat ^ält bieS SSerfa^ren nad) ber l)errfd)enben 9Jieinung Qaedel«
@ ü 1 1) e § 146 9tnm. 1) für rid)tig. SSäre eS aber aud) unrid)tig geroefen, fo tpürbe

bieS nid)tS änbern, weil bann jebenfallS bie Qtü'^eixo. für bie 3£. biS gum 3ufc^lag

fortgebauert, alfo bod) eine ununterbrod)ene Qtv'^titv. borgelegen :^ötte. 2)er (Sr*

fa|anf^rud) beS 35e!lagten für feinen 3tüSSertD.=SSorfd)u^ üon 2499 W. ^ängt fomit

nur baöon ah, ba| biefer 3Sorfd)U^ §ur (äri)altung ober notwenbigen SSerbefferung

beS (S^runbftüdS erlegt unb tatfäd)lid) berroenbet tüorben ift. 2)ie§ ^at ber $8e!lagte

beriefen, (gadie beS Klägers wäre eS bagegen gewefen, nad)gutt)eifen, ha"^ infolge

ungünftiger Umftänbe ober fd)lec^ter SSermaltung bie SluSgaben tatfäc^li(^ bem
©runbftüd einen jur 3sit ber 3*^^. nod) befte^enben SSorteil nid)t gebrad)t ^aben.

15. aß l
f f ,

^rSSermSSl. 32 109. S^ie llmfa|fteuer fällt in ^reufeen nic^t unter

§ 10 SfJr. 3. S)er (SJläubiger !ann fie aber §unäd)ft mit 9Jiobiliaröollftrerfung, bann
aber aud) mittels Qtü'^extü. ober QW^. bei^utreiben üerfud)en (ügl. 9Ji i e r f (^

baf. 239 unb oben 3iff. 2).

16. 5m ü I e l b u r g ,
^r33erw58l. 32 444. 33ei ortSftatutarifc^ geftatteter 9taten=

§ol)lung ber «Stra^enanliegerbeiträge läuft bie zweijährige ^rift beS § 10 SfJr. 3 üon

ber Sßeranlagung (nid^t üon ^^älligfeit ber (Sin^elraten) an.

17. Krug, ^r3SerwS3l. 32 758. Singlid)e kommunale 'äbQ,ahen fönnen als

„rüdftänbig" in ^reufsen erft bann bel)anbelt werben, wenn fie §ur §ebung geftellt,

auSgefdjrieben finb, wenn il)re 3al)lung üerlangt, aber nid)t erfolgt ift. ©ie muffen

gur 3^^- angemetbet werben, fonft wirb baS ©runbftüd üon ber Haftung frei.

18. ©äd)f9^pfl2l. 11 564 (2)reSben). Sßer eine i:^m üerpfänbete §t)potl)ef §ur

3w58. anmeibet, aber nid)t gur (Singiel)ung auS eigenem $Red)te, fonbern nur gur

(£id}erung ber nad) § 1281 33®23. üorgefd)riebenen 9lrt ber 5luSäaf)lung, f)at für

bie SInmelbungSfoften nid)t baS SSorred)t beS § 10 2lbf. 2.

19. 3JC ö r i rf e , Xer 93egriff ber laufenben unb rüdftänbigen SSeträge wieber-

fetjrenber Seiftungen im 33S®., 23ab3^ot3. 11 132, f^lief3t fid) für bie SSermögenS-
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[teuer gegen SB o I f f im allgeTneinen hex %x\id)t bon ^ädel unb ^
i f cf) e r =

© rf) ä
f
e r an, tüonacf) e§> lebiglid) barauf anfommt, inföiemeit ber angemelbete

SSetrag ouf einen nod) bem legten f^-ätligfeitStermine öor ber ^efd)(agnaf)me Iie=

genben 3eitraum entfällt, ßr ^ält bie ?Infid)t für richtig, baf3 (babifd)e) geueröer=

ftd)erung§beträge nad) bem ®rt)ebung§= (nid)t 35or=) ^aiji §u beurteilen finb.

20. ® u t m a n n , ®5Kot«. 11 289, füt)rt bie bei ber 3tt)3S. in ^reu^en, S3at)ern,

(Sad}fen, SBürttemberg in 33etrad)t fommenben midjtigeren öffenttid^en Saften auf

unb fügt bei: ^m 3tüeife! ^aben fie gleid)en 9fiang. ©ie finb jum geringften @ebot,

in bag fie faft immer fallen, an^umelben unb glaub:^aft §u mad)en. Saufenbe tuieber*

fet)renbe Seiftungen finb bi§ gum SIblaufe öon 2 SBod)en nad) bem 3^S5-termine

5U beden, nid)t n)ieberfet)renbe mit ben SSeträgen gu berüdfid)tigen, bie bor bem
ilblaufe ber ^-rift gu berid)tigen finb (§ 47). S>ie nod)giebigen S3orfd)riften über

ha§> geringfte ®ebot, aud) bie be§ § 49, fönnen nad) § 59 abgeänbert merben. SSei

©ingel* ober ©ru^penberfteigerung finb bie öffentlid)en Saften bem ©runbftüd,

auf bem fie rut)en, fonft nad) 2Sert§ber^ältni§ ber ©runbftüde aufzulegen. 3Ser=

fpätete 9lnmelbung [teilt fie ben übrigen 9f?ed)ten nad) (§§ 37, 110). Sier § 129 er=

gibt ben feltenen galt eine§ 3i^i^üdfte^en§ öffentlid)er hinter pribate ^nts^^ffei^-

§ 10 2lbf. 1 3^ff- 3 gilt aud) für bie QtDfStitü., mobei §§ 155, 156 §u berüdfid)tigen.

Sßor[tet)enbe§ gilt aud) in ben befonberen ^^ällen ber §§ 172, 176, 180.

21. SSal^S^otQ. 11 25 mad)t anfc^Iie^enb an SKitteilungen ber ^Berliner |)anbel§=

fammer ouf bie 9^ad)teile oufmerffam bie ben nad)foIgenben |)t)potI)e!engIäubigem

au§ Slbtretungen ber fid) anfammeinben 3i^fß^ "^^^ ßi^ftß'^ ^ijpoÜ^d an dritte er^

trad)fen, unb empfiehlt ben 3^ad){)t)pott)e!aren bie 3tu§bebingung ber g^älligfeit it)rer

Kapitalien für biefen g-aü.

22. 9?oumburg2IK. 11 28 (S^aumburg). ®er 3mang§bermoÜer ^otte ©aat-

getreibe, f^utter* unb Düngemittel für 1872 W. gelauft, biefen SSetrag §unäd)ft

für fid) angemelbet, fid) aber nad) 51ble^nung biefer SInmelbung einen @d)ulbfd)ein

be§ betreibenben ©laubiger^ über jenen betrag auSftellen laffen. 5Jhm melbete

biefer ©laubiger felbft bie 1872 äR. mit (Srfolg an unb bie 3Biberfprud)§!Iage eine§

auSfallenben |)t)pott)e!gIöubiger§ bagegen föurbe abgeb^iefen, meil unter „9Iu§gaben"

im ©inne be§ § 10 ^iff- 1 Ttic[)t blo^ fd)on geleiftete bare SluSlagen, fonbem aud)

gefd)ulbete ju berfte^en feien. (S)ie 9^eba!tion billigt bie§ Urteil, meint aber, hai

ber 3wang§berft)alter bei ber 3^ß^[etf)öftig!eit ber grage beffer ben betreibenben

©laubiger jur ^orfd)u^leiftung bon 1872 Tl. ^ätte anl)alten unb bei SSermeigerung

2tntrag auf 2luf^ebung ber ^tv'^extv. ^ötte ftellen follen.)

23. ®erfd), §eff9^fpr. 11 166. Sie ^flafter= unb 6;t)ouffierung§!often finb

öffentlid)e Saften noc^ 3trt. 1 3iff. 1 §eff5l®S5?©. unb ba^er in ber S^^- m§ ge=

ringfte ©ebot auf5unet)men unb in ber 3tt3Sßern). nad) § 156 Slbf. 1 gu bel)anbeln.

24. §eff9f?f|3r. 12 122 (S©. 2)armftabt). SSereinbarte gwfen einer auS^uga^lenben

§t)pDtl)e! fönnen bi§ §um SSerteilung^termine, nid^t blo^ bi§ gum 3ufcE)Iöge, be=

anfprud)t werben.

25. ©inträge nad) $8efd)lagnat)me § 203iff- 1 c, i. ©egenftanbsmert § 15 3iff-

1

1-

9tnorbnung§foften § 49 giff- 1- Kird)enberbanb§laften § 82 ßiff- 1- 2lufred)nung

mit bem 2lmortifation§fonb§ § 91 3iff- 8- §Wot^e!eintragung§= unb ^rogeBfoften

beSbDegen § 114 3iff. 1. 9Rangberänberungen § 115 3iff- H, 17. $8efd)raerbe gegen

ben Seilunggplan §§ 113, 114 3iff. 2, 115 3iff. 20. 9^i^t!lagbare 2Infprüd)e § 115

3iff- 18.

§ 11. 1. © r i m m
,
^3B. 11 349, befämpft bie f)errfd)enbe 2«einung (bgl.

m. 08 ^i. 981, 09 9^r. 474), ha^ ber 9^angborbe^alt noc^ § 881 S3©33. mit SSollftredung

nidjt angreifbor fei, jeigt bie Un^oltborfeit biefer Se^re unter onberem an einem

SeilungSbeifpiele bei Q'm'^. unb gelongt §u bem ©d)luBfo|e: Der SSorbetjolt ber

S?orrong§einräumung ift nid)t§ anbere§, al§ ein SluSbrud für bog reine, bon 33e*

3aftrbu(§ b. 5Deutf(^en ;Hec^te§. X. 57
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laftuttg freie (Eigentum am ©runbftücf, in ba§ bie 3^at^9§öot(ftre(fuTig ttad) § 866

3^0. burd) Eintragung einer (Si(i)erung§f)t)potf)e! mit bem gu beantra*
g e n b e n S5ei[a| erfolgt, ba^ biefe (Si(^erung§£)l5:pot^ef ben SSorrang bor ber §t)=

poüjd tjobe, bei beren ©introgung ber S5organg§üorbet)alt üerlautbart ift.

2. g^ang be§ SSürgen § 12 3iff. 1. gftang in ber Svo^em. § 155 Qiff. 1. fRang=

önbemngen § 115 3iff- 11/ 17.

§ 12. 1. ^rDSS@. 57 121. ®er § 12 finbet nid)t 2lntoenbung, fonbem ber

§11 3^5®. mit §774 {5a|2 93®S3., toenn ber S3ürge bie üon i^m gejapen
§t)|)ot^e!enäinfen geltenb mad)t.

2. 5lmortifation§t)^^ot^e! § 91 3iff. 8. (£rfa|anf^rud) be§ ©toateS bei 3lrmen=

receit § 49 3iff. 1.

§ 13. Soufenbe ^Beiträge § 10 3iff. 19, 20.

3tt»citcr Xitti. 3ö'«t"9^''crftetgcruttg.

I. 5lnorbnung ber SSerfteigerung.

§ 15. 1. § e f f e I b a r t ^ , ^at)^p\lS. 11 159. ®ie SSorf^uBpfli^t be§ m-
tragftellerg im SSerfa:^ren ber 3*^^- unb ber ^tü'^eitü. tuirb für SSatjem ^infid)tlic^

ber ©ebü^ren burd) ^rt. 7 3Sat)®eb®. mit § 81 ®t®., für Stuglogen aber burc^

Strt. 16 33a^@eb@. geregelt. I. 3)ie ® e b ü ^ r e n üorfd)uBpflid)t entfte:^t fd)on

bei Slntragftellung, gu Vio "^^"^ ®ä|e he§> § 8 @£@. ^üxQtv'^., ju 'o/^^ ber (Sä|e für

3tDS3ertD. 9tu§länber f)aben nic^t bog S)reifad)e §u gol)Ien. S5ei S''^'^- gefd)ief)t

bie fd)mierige geftftellung be§ ©egenftanbStoertS burd) fc^ä|ung§n)eife 3ufiwtwtßt^=

red)nung ber im günftigften ^oHe §u bedenben f^orberungen, ber 33erfa^ren§!often

unb ber befonnten fonftigen 9lnf^rüd}e nad) § 10. ^e nac^ fpäterem SluSfolIe beg

9Jieiftgebot§ ift ber @ebüt)renborfd)U^ §u erf)ö^en ober §u minbem. (£infad)er ift

ber 3Sorfi^u^ für ben 3tt'^ei^tt).antrag nad) |)ö^e ber f^orberungen gu beredjnen,

für bie er ermirft mirb. 9Jiet)rere 5IntragfteI(er ^aften nod) ^opfteilen, nid)t famt=

berbinblid). 2Ber ber 3^^- beitritt, mirb neben bem Stntragfteller bi§ ^ur §öt)e

feinet to^ifteifö 2)citfd)ulbner. S3ei ^Beitritt jur ^tü'^ti'm. ift nur mel)r ber ©ifferen^s^

betrag ein5ut)eben, ber fid) bered)net §tt)ifd)en bem SSetrag beg fontierten SSorfd)uffe^

unb bem ern^eiterten ©egenftanb^toerte. §ür ben ©efamtüorfc^ufe f)aften banu

beibe Slntrogfteller jur §älfte. ©§ !ann be§t)alb aud) eine 5J^ad)äa^Iung§i)fIid)t be^

erften SlntragftelterS entftei)en. II. §ür ben 21 u § 1 a g e n üorfd)U^, ber nad) 2lrt. 16

SSa^®eb@. mit § 84 &m. nur bie im § 79 ®t®. erfd)öpfenb aufge^äljlten 2lu5-

lagen (einf(^liepd) ber 5Jiotariot§!often), aber nid)t ben etn)aigen Slufföanb für

befonbere (Sid)erung§ma^regeln, mofür §§ 25, 170 ma^gebenb, gum ©egenftanbe

^at, ^aften met)rere 2lntragfteller famtoerbinbtid). Stud) ber SSeitretenbe ift ber=

:pflid)tet, StuSlagenöorfdjU^ §u leiften. III. 211g @ e m e i n
f
a m e § ift :^ert)or=

§uf)eben: a) ©e^atjtte ^orfd)üffe finb o^ne 2tnme(bung nad) § 109 {nid)t § 10) au5i

bem 55erfteigerung§erlöfe öorroeg ju erfe|en. b) 2lbgefe:^en bon §§ 25, 170, 161

3SS@. unb bon ber 2(u§na^me be§ 2lrt. 287 S3at)®eb®. für 2lu§lanber !ann ber

SSetrieb beg SSerfat)ren§ nid)t bon ber ^Sorfi^u^ga^tung abt)ängig gemad)t tüerben.

2. §agemann, 3331#®. 12 212. ®ie SSoKmoc^t ift im 3n:)S5.- unb 3n)SSerto.=

berfa^ren tei(§ nac^ §§ 164
ff. SS®95., teit§ nac^ §§ 81 ff. 3^0. gu beurteilen. S)ie

$roge^boIlmad)t ermäd)tigt §u 2lnträgen nad) §§ 15, 29, 30, 59, 62, 67,

68, 74, 113 unb §ur ^roge^fü^rung auf ®runb be§ § 115. 3" klagen toegen (grfa|=

gat)(ungen (§§ 50, 51, 125 2Ibf. 2) ermäd)tigt bie ^ro§e^bolimad)t nid)t, ido^I aber

ben SSertreter be§ © d) u I b n e r § ju ben gfied)tgbe^etfen ber §§ 766—768 3^D.,
§§9.5, 96,1133SSÖ5. '>Radc) §3 3$8®., §1763^:^0. muffen 3uftel(ungen an ben ^roje^-

bebotlmäd)tigten erfolgen. ^"^Ti^ß^ muffen ^anblungen be§ SSerfa^renS unb S3e=

teüigung nad) § 9 gegeben fein. — 2{ud) bie übrigen SSeteitigten be§ § 9 (au^er be=

treibenbem ©laubiger unb ©d)ulbner) finb a(g ^roge^parteien unb bie bon if)nen
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erteilten S^oKmacfiten a(§ ^roje^üoltmaditen anjufefjen. Se^tete geben bem 5Ser=

treter gteidje S3efugniffe, mie fie bem '^rojefsoertreter be^ betreibenben @Iäubtger§

beigelegt finb. 55gl !^&^. 28 B 34, 31 B 48. — 2)agegen ift bie don einem brüten

9^id)tbeteiligten erteitte 33onmad)t reine 33ietung§öollmac^t. «Sie er=

mäd)tigt ju einer nid}t em^ifang§bebürfügen, §mar nid)t nad) ß'aufggrunbfä^en, aber

jonft l)riöatred)t(id) binbenben 3Bit(en§erf(ärung unb ift nad) §§ 164
ff. S3®35. unb

beffen S5erfd)ärfungen im § 71 gu beurteilen. Um fofortige 3urüdiüeifung unb Un=
föirffamfeit feines ®ebot§ §u öermeiben, muf3 ber bietenbe Vertreter unaufgeforbert

fid) auf bie Dffen!unbig!eit feiner S3ertretunggmad)t bejie^en ober bie öorgefd)rie'

benen 5>onmad)t§urfunben öorlegen, ma§ nad) § 78 gu ^rotofoll feft^uftetten ift.

9^ad)träglid)e S5ollmad)t§üorIage unb 3Biberfpru(^ gege^ i^ie ®ebot§äurüdtt)eifung

nü|en nid)t§. § 81 5Ibf. 3 u. 4 fönnen nid)t burd) entfpred)enbe Slnmenbung, fonbem
nur infofem 5Iu§meg unb Teilung bieten, tt)enn ber nid)t legitimierte 3Sertreter

nad) Qurüdföeifung feine§ ®ebot§ nun im eigenen 9^amen bietet unb bie bort t)ox=

gefd)riebenen Df^ad^tüeife erbringt. — Sßirb bie Unguläffigfeit eine§ 3Sertreter=9Jleift==

gebot§ erft fpäter, aber nod) im Sermine bemerlt, fo ift e§ bann jurüdäumeifen unb

im 5Iu§bieten fortjufatiren. SBirb fie nad) @d)Iu^ be§ SerminS, aber Oor 3ufd)lag§*

berüinbung ma^rgenommen, fo ift ber ^ufc^tag ju üerfagen. "^Raä) (ärteilung be§

3ufd)tagg auf fold) unguIäffigeS ©ebot ift nur nod) ber Sßefc^werbemeg nad) §§ 100,

81 sibf. 1, nad) Stblauf ber 93efd)merbefrift lein 9fled)t§bet)elf me^r mögüd). 2)ann

fann ber 33ertreter, ber o^ne SSertretung§mad)t geboten ^at, ben @efd)äbigten nad)

§§ 823, 826 5ß®S3. haftbar werben. — SSer auf @runb gültiger 33ietung§oollmod)t

ein nad) § 72 befte^^en bleibenbe§ @ebot abgegeben t)at, mad)t ben öon it)m 3Ser*

tretenen gum SSeteiligten im 9^at)men ber §§ 72, 97 unb 103 unb wirb nun felbft in

befd)ränfter SBeife ^ r o 5 e ^ beöollmäd)tigter, er barf ben 9Jlad)tgeber im ^e=

f(^tüerbei:)erfa^ren (§97) unb i^n ol§ ben 6rfte~^er im 2eilung§berfat)ren (§§ 105,

113, 115
ff., aber nid)t § 125) bertreten, einen ©ubftituten beftellen, Aufteilungen

em:pfongen unb 9^äumung unb |)erau§gabe nad) § 93 erroirfen. — ^e nad)bem

iDie 5?ollmad)t in ber Qtv'^. ^ro§e^öollmad)t ober S3ietung§t)ollmad)t ober beibeS

gugleid) ift, l)at i£)re 35erftem|)elung nad) Sarifft. 73 ^rStemp®. ^u erfolgen. Stber

@ e n e r a l üollmad)t ift bie erweiterte $roäe^bollmad}t n i d) t.

3. (Bäd)\Wp\m. 11624. (©ä^fginSJlin.). ^er 33efteuerung einer 55ollmad)t jur

Vertretung eineg @runbftüd§ eigentümer§ in bem gegen i^n eingeleiteten

^w35.berfa^ren ift ber SSruttowert be§ ®runbftüd§ gugrunbe §u legen (Sarifft. 33 I,

§ 12 2lbf. 1 ©tempSt®.).
4. ^eilbrunn, §olb^eim§9Jl@d)r. 11 221. ^Der £reul)änber im Sinne be§

§ 1189 ^®^. ift unter anberen aud) befugt, bie S5erpfli(^teten einguflagen, bie

3w58. äu betreiben, überhaupt bie ©laubiger bei jeber gend)ttid)en unb au^ergerid)t=

lid)en @eltenl)mad)ung ber ^fänber §u bertreten. Sa in ^reu^en nad) Sl®3S@95.

{3lrt. 7 § 2) eine au§länbif(^e iuriftifd)e ^erfon jum örwerb, alfo aud) jur ©rfte^ung

bon ©runbftüden ber ®enel)migung bebarf, bereu ©rteilung nid)t immer fid)er ift

(ügl. § 71 Slbf. 2), fo wirb bie 3u^affung§ftelle eine Obligation nic^t julaffen

fönnen, wenn al§ £reul)änber eine au§länbifd)e iuriftifd)e ^erfon beftellt ift.

5. S5ab3ipr. 11 234 (S®. f^reiburg). ^n SSaben ift bie gleichzeitig beantragte

Slnorbnung ber Qtv'^. unb Att'^ei^ib- at§ bop|3elt gebüf)renpflid)tig §u bel)anbeln.

S§ muffen babei 3Msn unb Soften ber §auptfad)e ^inäugered)net werben.

6. gi^aumburgSt^. 11 75 (S®. 9^aumburg). ©in ^erfonalgläubiger ^atte bie

2tnorbnung ber 3^bSS. eineS ibeellen ®runbftüd§anteilg erwirft. 2)arauf beantragte

eine ^l)pot^efgläubigerin bie Qto^. be§ gangen @runbftüd§. 2)a§ 21®. lie^ nur

i^ren SSeitritt gum SSerfat)ren gegen ben fd)on befd)lagnal)mten 2tnteil unb neueg

.3tüSß. gegen ben hiSijtx freien Slnteil §u. 2)ag S®. orbnete aber auf 33efd)Werbe

gegen ^ädel§ frühere 2lnfid)t äugunften ber §t)|3ott)efgläubigerin bie 3ttJ55.

57*
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beg gangen @runbftüd§ an. 33eibe 3tt)^.n gef)en b{§ §u tljrer S8erbinbung nad^

§ 18 nebeneinanber I)er (umgefe^rtet galt
f. § 27 Biff. 2!).

7. BtüSS. in ben Kolonien § 1 3tff. 1. $8olImac^tftempeI § 78 3iff. 1. Sßefen

be§ 3tntrog§ § 181 Btff. 1.

§ 16. 1. ©d)erer, ©euffSSI. 11 123. 3ur BttJongSboIIftte^ng au§ einer

öor 2tnlegung be§ ®runbbuc£)§ emc£)teten bat)eri[d)en §t)potf)e!urfunbe, in ber

fid) ber ©igentümer be§ @runbftücE§ ntd)t ber jofortigen ^iüonggöollftretfung unter*

tDorfen Ijat, ift bie ^uft^Kung ber bie 9f?ecf)t§nad)foIge nac^tceifenben öf[entlid)en

ober öffentiid) beglaubigten Urfunbe nid)t erforberlicf), tuenn ber 9fierf)tgnad)foIger

ht§ ®Iäubiger§ feiner§eit im §t)pot:^e!enbud) eingetragen tüurbe (Slrt. 127 SSat).

91©B^D., 2lrt. VIII (£®3^D., §§ 794, 799 3$D.).
2. e e n e n , ©euffSSI. 11 534. ^o^ ber ^erjönlidje SSolIftredunggtitet bei

Eintragung ber ^orberung gugleicf) al§> binglicf)er irirfen fönne, tüirb je^t faft all*

gentein g. 35. in mi:)emmotS. 10 122 unb in S3ab9^ot3. 08 148 au§ burd)fc^Iagenben

©rünben öerneint. 3"^ St'Iorftellung be§ 3i^^-öntrag§ unb gur ^ermeibung ber

Sßergögerung be§ SSerfa:^ren§ (bgl. § 62) ift es bringenb §u em^fef)Ien, nid)t ah^

gefürgte UrteüSauSfertigungen nac^ §§ 496 Slbf. 6, 317 2Ibj. 4 3^D. s" bertoenben,

fonbern bei beabfic£)tigter binglic^er BtoongSöoIIftredung [id) joId)e mit Satbeftanb unb
©rünben erteilen gu laffen. 2lu§ gleid)en ©rünben [oKten auc^ bie 3a^!^UTtg§befe!)Ie

beutlid) erje:^en lajfen, ou§ tüeld)er $o[t unb ob toegen ber ^au^tfumme ober ber

3infen 3o^iung berlangt trirb. — 9^i(^tig toirb man Sitel, bie nad) ber binglid)en

(Seite tüirfen follen, ba^in faffen, ha^ barin lebiglid) bie „^ulbung ber ^to^. ober

3tt»SSertü." §um 9Iu§brude fommt.

3. mn. 11 58 im.), eine SSonftred-ung§f)anbIung (§. 35. gegen ben S^ieB-

braud)er) bor Buftellung be§ S5olIftredung§titeI§ (§ 750 3^0.) ift in jeber SSe§ie:^ung

nid^tig, toirb aud) nid)t burd) nad)träglid)e 3#ßKung be§ Sitefö geseilt. Seilloeife

am. m®. 25 371, ®ruc^ot§S5eitr. 28 845, 36 467.

4. ^erfönlic^er Site! § 148 3iff. 1. tonfurSöertoalter § 172 3iff. 4.

§ 17. 1. Dm. 22 408 im.). ®ie Slnorbnung ber 3to«. fe|t nad) § 17 borauS,

ha'\^ ber (Sd)ulbner al§ Eigentümer im ©runbbud) eingetragen ift. ©in bie 3Ser=

ouBerung :^inbernbe§ 9^ed)t (§. 35. be§ (S:^emann§, be§ anfed)tenben ^on!ur§gIäu*

bigerg, be§ 2lntüärter§) begrünbet nad^ § 771 3^0- '^^^ 3öiberfpruc£)§!Ioge. Ein

foId)e§ SBiberf|}rud)§re{^t gibt aber ber blo^e 35 e
f

i fe , oud) ber (jigenbefi| n i d) t.

2. m^. m. 11 9^r. 3810 uflo. S)ie tlägerin St. ertoirfte für 5443 W. ^fönbung
unb Übertreifung be§ 2tuflaffung§anf|3ruct)§ ber 35. gegen ben 35e!Iagten ©. unb

erhielt üon beffen Slntoalt bie unjutreffenbe 2lu§funft, ha'^ jener 2lnf|:)rud) fd)on

für 2). unb @. ge:pfänbet fei. S. ertoarb nun bie üollftredbaren gorberungen be§

®. oon 30 000 W., lie^ bofür jenen SluflaffungSanf^rud) gegen fid) felbft l^fänben

unb ertoirfte Stuflaffung für bie 35. an einen ©equefter unb gteid)äeitige Eintragung

oon ©id)erung§f)t)|30t:^e!en für feine üon S). ertoorbenen 30 000 Tl. unb für 880 W.
be§ E. ©obann lie^ er ha§ ©runbftüd befd)Iagna:^men, toorouf noc£) (Sicf)erungg==

^t)^otf)e!en §u 21 500 Tl. für 9?. unb 5000 Tl. für bie 21. eingetragen tourben. 211^

(2elbfterftef)er !am er mit 10 578 Tl. al§ le^ter §ur ^ebung. 2lber Mögerin bean==

f;)3rud)t babon 5526 Tl. toegen ©d)abenlerfa||3flid)t unb ungerecE)tfertigter 35e=

reid)erung be§ E. 3Som 91®. tourbe bog flogobtoeifenbe Urteil beg S®. oug folgenben

®rünben tDiebert)ergeftent. ^a^ bie 2J. bie ^orberung ber SS. bor E. ge|)fänbet

fiatte, gibt it)r !ein binglic^eg 3Sorred)t bor E. (bgl. § 848 3^ö-)- SKögen nun oud)

:perfön(id)e 2inf|)rüd)e im Seilunggftreit unter Umftänben §uläffig fein, fo t)at bod)

bie 'ä. oug bem ©runbe, ha^ E. bei feinen aKo^no^men it)re ^fänbungg^fanbred)te

nid)t berüdfid)tigte, feinen ©d)aben§erfo|anf|Dru(| gßQen i^n. ©d)ifone (§ 226 35®^.)

unb beföuf^teS 2(u§nü^en beg l^^rtumS ber 31. (§ 826 baf.) tiegt nid)t bor. ^ür bie

ongebüd) IJrrtum erregenbe Stugfunftgerteilung feineg Stntoattg ift E. nid)t f)oftbor.
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Sine jdiabenbringenbe g'at)rläffigfeit im ©imte be§ § 823 S3®S5. f)at and)

ber 5tntualt nid)t begongen. Stuf eine erft nad)träglid)e, bem § 840 3^0- i^^cl)t £"t*

fprerf)enbe 9tn[rage braud)te ß. nid}t §u antworten. S)ie angeblid)e 55erie|ung beä

(Sd)u|gefe|e§ (§ 829 9Ibf. 1 ©a^ 2 B^^D.), bie e. burd) Sluflaffung an ben ©equefter

jür bie ^. begangen ^aben foH, ift ebenfollg nidit gegeben, öine etwa ben!bare

@d)aben§erfaptoge au§ § 829 2Ibf. 1 (Sa| 1 baf. i[t nic^t erhoben, (änblid) ift (5.

aud) !eine§fall§ auf Soften ber 21., fonbem ^öd)ften§ auf J^often ber if)r borgef)enben

§t)potf)e!engIüubigerin 9?. bereid)ert.

3. Sent)arb, 2)ie ©gentumgaufgabe an ©runbftüden, 9t95ürg9^. 35 370,

füijrt unter anberent foIgenbeS au§: (383 ff.): SDie SW- ^t itt ifiren §§58, 787

ben 9Beg geebnet, auf bem bie binglid)en 2tnfprüd)e gum 3ieie fommen, auc^ wenn
ber ©egenftanb bereünquiert ift. [Sßegen |3erfönlid)er f^orberungen !ann anenfallä

mittele 2Infed)tung ber 2)ereIi!tion nad) 2Inf@. ober ^D. bie Qn)"^. be§ ©runbftüdä

€rreid)t werben.] — 2)ie mit bem ©runbflüde üerbunbenen, in 2lbt. II be§ S3e=

[tanbgüergeid)niffe§ eingetragenen 35ered)tigungen falten mit ber Stufgabe be§ ©runb^

[tüd§eigentum§ in fid) gufammen. — ©egen 35 e n b i j (StSSürgÜi. 32 235) ift ber

Überfd)uf3 ber Qtü^. bi§ jur Stneignung burd) ben 3^i5fu§ al§ ^errento§ gu erachten,

bom 35erfteigerunggrid)ter junädjft unter SJlitteilung an bie guftönbige g'i§fatftetle

3U :^intertegen unb bei 9^id)taneignung burd) ben giö!u§ nai^ §§ 138, 140 S'^&.,
§ 58 ^r.t)intertD. üom 14. aUärj 1879 gu bet)anbetn. — ®er „SSertreter" nad) §§ 58,

787 3^0- öertritt nid)t, fonbern e r f e 1 1 htn bi§t)erigen (Eigentümer. — ®ie ©igen»

lumSaufgabe f)at auf bie etwaige (Sigentümert)t)pott)e! be§ bi§i)erigen (äigentümerä

feinen ©inftuf3. S)em ®erelinquenten werben alfo (gegen 33 e n b i j) of)ne weitere^

bie 3f?ed)te ber §§ 58, 787 S'^D. 5Uäufpred)en fein (402 f.).

4. SSreglauStS?. 11 9 (33re§Iau). @tef)t feft, ba^ bie Veräußerung unb 2tuftaffung

be§ ®runbftüd§ nur §um ©d)ein erfolgte, fo fann ber ©täubiger be§ 5ßeräußerer§

o^ne weiteres bie ®u(bung ber 3^^- öon bem fd)einbaren (Erwerber üerlangen,

o^ne erft ben 2tnf|)ruc^ feinet (3d)utbner§ auf 9iü(fgewäf)r |)fänben unb fid) über*

tt>eifen §u taffen. WJl. ^ ä g e r.

5. ^tü'^. in hen Kolonien § 1 3iff- 1-

§ 18. 1. SB 1 f f , Streitfragen ou§ bem 9?ed)te ber 3^^- ^^"^ 3*^^^^*^-/

dl. 11 213. 3"ti^6ffenb f)ebt 9^ e i n t) a r b t alg @rforbemi§ be§ § 18 t)eröor, ba^

ber ©laubiger wegen feiner gefamten 2tnf^rüd)e ein^eitlid) au§ mehreren

©runbftüden S3efriebigung fuc^t. 9)^an barf be§f)otb nid)t mit 2)ernburg,
•@ad)enred)t § 255 9^r. 4 beftreiten, hafj bie SSerbinbung ber 3^5^- tüegen m e f =

r e r e r f^orberungen beSfelben @Iäubiger§ gegen benfelben (5d)utbner guläffig ift.

Wogegen barf ber ©laubiger nid)t in bemfelben SSerfai)ren bie 3wong§üoIlftrerfung

wegen ber ®arIef)n§forberung üon 1000 2Jl. in ha§ ©runbftüd 2t. unb wegen ber

^orberung öon 2000 Tl. in ha§ ©runbftüd 33. betreiben. 5)enn in biefem ^alle

fei)lt bie (5in^eitli(^!eit. — 2)er ©treit 5Wifd)en Slre^fd)mar unb Q a e d e I =

© ü t :^ e ift ba:^in §u entfd)eiben, ha'^ nad) Sßerteitung einer ^orberung gemäß

§ 1132 2tbf. 2 SS©35. ober § 867 2tbf. 2 3^D. auf öerfc^iebene ©runbftüde ber ©lau-

biger bie ein^eittid)e 3^^- ^^^^ unbebingt, fonbern nur bann beantragen fann,

wenn er ben |)erfönlid)en Stnfpmd) ungeteilt in ber 3tüong§öoItftredung ber=

folgt. S)urd) bie SSeräußerung eineS ©runbftüdg an einen ^Dritten ift bie eint)eit=

lid)e 3l^ang§bolIftredung in biefe§ ©runbftüd botlftänbig au§gefd)toffen.

2. 3w3S. in ben 33rud)teit unb in ba§ ©ange §
15"

3iff.'6. ©eböube auf ber

©renge § 90 3iff. 4.

§ 19. Stbreßangabe be§ |)t):pot^efg(äubigerg § 6.

§ 20. 1. t r e I f
d) m a r , Sie 33efd)Iagnaf)me im 3w5ß.berfat)ren, ©euffSSt.

11 49. 2tu§ ber fet)r einge^enben 2tbf)anblung finb fotgenbe @ä|e ^erborgut^eben:

&) ®ie 33e)d)tagnat)me erzeugt §war fein ^fanbred)t, wie bie ^fänbung, aber ein



902 ®cfe^ über bie Snjang^oerfteigerung unb bie 3tt)ang§t)crroaltung. § 20.

binglid) tt)ir!ettbe§ 35efriebigung§re(i)t unb ein StbfonbemngSred)! im £on!urje.

b) SKit Aufteilung an ben ©(^ulbner toirb jie toirffom (§ 22), meift moi)l aber fdjon

mit Eingang be§ SSefc^Iuffeg beim ®runbbud)amte. ®ie§ gilt aucf) für bie mit=

f)aftenben ©egenftänbe. 9^r für ^orberungen befte{)t, ha für fie ber (Sd)u| beg

§ 135 $8®58. nid)t gilt, im 2Infd)IuB an §§ 406—408 baf. bie 3(u§na^me be§ § 22 IL
®egen S®. äR a n n I) e i m , 35ufd)§3- ^2 375, ift aber an§unef)men, ha]^ bie n a (^

ber S3ef(i)Iagnai)me erfolgte ^fänbung al§ foIcf)e nict)t tüirffam ift, wenn bo§3<i^tung§-

üerbot ober bie ^fänbung§an!ünbigung f:päter gefc^e^en ift. Tcni ber ^ritt =

fd)ulbner ift gefcf)ü^t. c) ^a§ ^ f änb ungsoerbot be§ §22 ift abfolut

mir!fam (§865 3^^-)/ »^oS ^ er äu^ er unggberbot bagegen tüvdt nur ju=-

gunften be§ @Iäubiger§. ^t^m gutüiberlaufenbe SSeräu^erungen, an fid) gültig,-

werben im SSerfat)ren ni(i)t ober nur an f^äter ©teile bead)tet (§§ 9 Qiff • 2, 10 3iff • 6).

d) Sritt einem ^erfönlic^en ©laubiger ein onberer foldier nad) § 27 f:päter bei, fc

fann bem le^teren ein ingtoifc^en beftellte§ 9?ed)t üorget)en. 9^ad) @runbftüd§t)er=^

äujserung burd) ben ©d)ulbner fann ein |}erfönlid)er ©laubiger übert)au:pt ni^t

met)r beitreten, e) ®er ©ritte, ber fid) gegen §§ 23, 24 auf SBir!fam!eit üon (5(^ulbner=-

oerfügungen beruft, toirb bie gefe|lid)en S3orau§fe|ungen bofür ober bod) tt)enigften§

geilen grober gat)rläffig!eit bei il)m beireifen muffen, f) S3ei ^Borau^oerfügungen

über 3}l i e t = unb ^ a (| t j i n § forberungen unb toieberfe^renbe Seiftungen gelten

bie in §§ 1124, 1126 ^©35. gezogenen ©renken.— £ro^ § 20 II ioirb man annel)men

bürfen, ha'^ bie SS e r
f i d) e r u n g § forberung gemä^ § 1128 33©^., fotüeit fie

nid)t öon §t)^otf)e!gIäubigern beanf:prud)t roirb, ber SDtobiliarbollftredung unter^

liegt {aW. Dm. 14 110 — S®9^. 6 § 20 3iff. 7 — u. a.). Sog. SB i e b e r b e r =

ftellungSgelber be§ § 1130 $8©SS. finb nur befd)rön!t übertragbar unb

auSgaljlbar; fottjeit i^re SSertüenbung nod) ou§ftef)t, ern^irbt fie ber (Srftel)er. g) gür
haS SSerI)aIten be§ ©runbbud)rid)ter§ bei ßufammentreffen üon @intragunggerfud)en

unb anberen SInträgen finb im allgemeinen §§ 17, 46 ©S3D., § 879 S©SS. maB=
gebenb. Qu allgemein üerneint ü. b. ^forbten f)ier ba§ S5eftel)en eine§ 3fiang=-

öer^oltniffeg. Streitfragen finb nötigenfallg im ^roge^tuege §u entfd)eiben. S3ei

gutem ©tauben be§ SSeoorteilten finb oom ©runbbud)rid)ter gemad)te 9?angfeI)Ier

— abgefe^en bon ^i^angs^tj^otfiefen — gegen ben 58efd)Iagna^meglöubiger toirf^'

fam (9i^. 57 277). — ®ie im § 26 entl)altene @infd)rän!ung be§ ©d)ufee§ be§ guten

©loubenS foll bem 9f?ealgläubiger unnötige llmmege erf|3oren. h) ®er binglid)e

©laubiger fann aud) it)öf)renb be§ S^onfurfeg SSefd)lagnaf)me erftiirfen. S)ie

S3efd)Iagna^me für ben perfönlic^en ©laubiger bleibt nad) £onfur§eröffttung tt)irl==

fam, fann aber bann nid)t neu eintreten, ^co^gebenb ift t)ierbei bie 3eit ber 3ü*
ftellung be§ 2Inorbnung§befd)luffe§ an ben (Sd)ulbner (nid)t fein ©ingang beim

©runbbud)amt) einerfeitS unb bie (Eintragung ber £onfur§eröffnung anbererfeitö

(§§ 13, 14, 47, 108 ^D., 22 I 3SS©.). 2)ag ©runbbud)amt muB aber bem form-

gültigen Srfu(^en um Eintragung be§ 3^^-öermerfe§ immer entf|5red)en, i) ©runt-

ftüdStüegoeräu^erung nad) S3efd)lagnat)me l^inbert ben Fortgang ber 3^^- i"

ber Siegel nid)t. yini in ©treitföllen fann ^riftfe^ung nad) § 28 nötig toerben, g. '$>.

bann, 'mtnn ber nur perfönlid) bered)tigte S3efd)lagna{)megläubiger be£)au|}tet, baj3

ber (ärinerber tro| feiner borgetienben (£igentum§eintragung ben oor ber 2luflaffung

geflellten Q'm'^.antiaQ gefannt l)abe. — Sie nod) S5efd)lagna^me eingetragenen

befd)ränften binglid)en 9^ed)te gel)en nad) §§ 9 3iff- 2, 10 3iff- 6 bem betreibenben

:perfönlid)en ©laubiger nad). ©egen bie guüor eingetragenen ftel)t il)m ber SSeweig

ber Kenntnis beg Qvo^.antxaQ^i offen, k) Sie bon ber S3efd)lagna^me mitumfa^ten,

nic^t gemäf^ § 65 aufgenommenen, <Sad)en unb gorberungen ertoirbt ber (£rftet)er

mit. Xer 3tüang5öeriDalter üern)enbet fie unb fann berfd)le^^te ©od)en bom ®r=

Werber gurüdüerlangen unb y^orberungen o^ne 9^üdfid)t auf unwirffame SSerfügungen

borüber einflagen (§ 152). 33ei bloßer Qw^. f)at ber ©laubiger biefe fReä^te, aber,
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toenn er fie oud) nid)t ausübt, erwirbt <Baä^en unb g-orberungett bod) ber @rftei)er.

hierbei formen fid) ber bettretenbe ©laubiger unb ber ®rftef)er nur au[ eine nod)

fortbefleI)enbe 93efd)Iagnot)me berufen. 2Iud) fann tro^ § 23 II ©a| 2 gutgläubiger

@ r tu e r b 2lu§nat)men begrünben, tüQ§ gugunften be§ ^fänbungg gläubigerS

nie ntöglid) i[t. § 22 II fd}üfet nur ben ®rittfd)ulbner. §at biefer gutgläubig nad)

58efd)lagna^me gega^It, fo fann ©laubiger ober ßrfte^er nur au§ redjtlojer 33e=

reid)erung gegen ben ^fänbungggläubiger !(agen. ^t)nlid), trenn bie 9JJobiüar=

pfänbung fd)on §ur 8*^5?. ber (2ad)en gefüf)rt t^at. 1) ^ie S5efd)Iagnat)me erlifd)t

mit red)t5fräftiger 2Iuft}ebung be§ 35er|a^ren§ unb burd) 3Rüdna^Tne be§ SIntrags,

tüeld) Ie|tere [d)on mit il)rer 2Ibgabe beim S.^onftrerfung§gerid}te wirft. S3ei 2ln-

trag§rü(Äta^nte nur be§ erftbetreibenben ®Iäubiger§ toirb bie t)or bem 33eitritte

beg anberen ©läubigerS beräuf^erte unb entfernte @ad)e frei. — 'ifiadj 5S)urc^fü^rung

be§ S5erfaf)ren§ erlifd)t bie 58efd}Iagnof)me nid)t fdion mit ber 9f?ed)tgfraft be§ Qu'

fd)Iag§, fonbern erft mit ber Übergabe be§ @runbftüd§ an ben (Srfte^^er.

2. ^S3. 11 288 (Olbenburg). SBeil bem ©laubiger burd) bie 35efd)Iagna^me

ber 2Beg unmittelbarer SSefriebigung eröffnet tüirb, ift beren innerhalb

ber fyriften be§ § 30 3iff . 2 ÄD. ouf ©runb Urteil erfolgte (ärtoirfung— im ©egen-

fo|e §ur Eintragung einer ©ic^erung§f)t);)ott)ef nad) § 648 33©S5. — anfed)tbar.

3. mdg^mp^m. 11 91 (Bresben, ©traff.). SBer ha§ t3on i^m gur ©ic^ertjeit

öerfaufte @runbftüd§gube^ör nad) gültiger S'm^.' unb Qtü'^tx'(ü.'Sde\d-j[aQr\a1:)me

be§ ©runbftüd§ ou§ biefem fortfd)afft unb minbeften^ mit ber 9}iöglid)feit ber red)t§=

tüirffamen S5efd)lagnaf)me biefe§ 3wbel)ör§ red)net, ift nad) § 137 (St©S. ftcafbar.

»-y ttinlid) m^. Säö. 11 236. 9^eb. ^«
4. S3o^DbS@. 12 306, 33ot)9ftpfI3. 11 266. Mt 9f^ed}t f)aben bie S5orberrid)ter

in ber ©treitfad)e über 3ubel)ör eine§ naä) altem bat)erifd)en 9?ed)te ber S^'^-
untertüorfenen ©runbftüdS bie 3ubel)öreigenfd)aft nad) S3©S5., unb bie $fanb=

l)aftung nod) $8o))|)t)p©. (§ 33) beurteilt. ®ie Mage be§ Sf^., ber bie @ad)en §ur

6id)er^eit abgetreten ert)alten ^atte, auf beren f^reigabe bon ber 3tD55- ^ft niit 9^ed)t

als unbegrünbet abgetoiefen morben. (SBirb au§füf)rlid) begrünbet.)

5. © d) n e i b e r
,
3ur ©efd)id)te unb 2Iu§legung be§ § 1121 Slbf. 1 ^©35.,

3^ering§^. 22 175, befprid)t folgenben 9f|ed)tgfoll. ©aftwirt 2t. rid)tete mel)rere

^rembenjimmer im 3Bol)nt)aufe be§ SS. ein unb üer:pfänbete biefem f:päter beren

Einrichtung für rüdftänbigen STcietging. ^er 3^9ii^9 ^^^ 3^^^T^sr t)om ©aft^of

au§ tüurbe tiemagelt; ®. lie^ ben Slnf|jruc^ be§ 21. gegen ^. auf ^erau^gabe ber

'3ad)en |)fänben. 9'Jad)l)er erfolgte SSefd)lagna^me be§ ©oftl)ofg, ber bem ©. äu=

gefd)lagen tourbe. ®iefer erl)ob Mage au§ § 771 3^^- Q^S^i^ ^- ^^^f- ^ft ä^jar

ber öon i^m felbft al§ nid)t un§tüeifelt)aft be§eid)neten SReinung, ha'^ an unb für

fic^ ber ®rftel)er E. unb ber |)^|:)otf)efar 9?ed)te ouf ben Überfd)u^ jener (Badjen

i)oben, glaubt ober, bo^ feiner tjon beiben in ber Soge fei, bo§ unbequeme SSorred)t

be§ ^. obgufto^en ober oud) nur §ur Siquibotion gu bringen unb bo^ fie obtoorten

müßten, ob bie (Sod)en ober beren (SrlöMberfd)U^ an 21. gurüdfollen. S)ie mit „@nt=

femung" üerbunbene tDirtfd)aftlid)e SSertoertung bon 3itbe^örftüden burd) 33er=

ou^erung ober SSer|Dfänbung [teilt er im allgemeinen einanber gleid).

6. §anf©3. 11 ^eibl. 197 (|)omburg). Sine allgemeine S5erfel)r§auffaffung,

ironod) 2Birtfd)aft§int)entar nid)t 3ubet)ör ift, beftel)t in Hamburg nid)t. 5ortfd)affung

mit befd)lagna^mten 3ube:^ör ift Eingriff in bo§ Eigentum be§ ®läubiger=Erftel)er5.

2luf biefen Eingriff ift ober nid)t § 992 35©SS. über iperbotene Eigenmad)t, fonbeni

§ 990 mit § 989 bof. angutDenben.

7. 3^"§ßi^i)öi)ung § 10 3^ff- 3. Entfernung öon SSeftonbteilen unb 3"öel)ör

§ 23 3iff. 1, 3. 2eitung§ne| § 57 3iff. 1. Sßerfügung be§ l?onfur§üermalter§ § 172

3iff. 3. ©runbftüdäüeräuBerung § 23 3iff. 4. @. im ollgemeinen and) §§ 37, 55, 90

unb über tDefentlid)e SSeftonbteile unb 3ube^ör §§ 93 ff. 33©«.
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—

23.

§ 21. 1. D e r t m a n n , ®ie ^fänbung fteiienber grüd)te, SSufc^sB- 41 44.

©löubiger be§ ^äc[)tet§ fönnen ber SSefd)IagTta^me ungeaci)tet bie [tef)eTtben f^rüc£)te

|)[önbeTt, felbft bann, n^enn ha^ ©runbftücf er[t nad) ber S5ef(i)Iogna{)me guläffiger^

weife (nod^ § 24) ber^Qcf)tet tt)orben ift. ältere b i n g li d) e ^rud)tbe5ug§re(|te,

§. 33. S^ie^braud), toerben burd) bie S3efc£)Iognaf)me nic£)t berüfirt. 3ft fie o^ne SSor»

bel)0lt foldier 9?e(i)te erfolgt, fo {)inbert fie aber fortneß bie ©löubiger be§ S)ritt=

bered)tigten an SSomat)me ber f^mditpfänbung. ®§ ift t)ier nid)t ju unterfud)en,

ob fie it)ren (Sd)ulbner §ur Slu^übung feinet SSiberf^rud)§red)t§ jtpingen ober biefe^

felbft l^fänben loffen fönnen. — ^ft ber tatfäi^lid) erfolgten SSefd)Iogna^me guwiber

eine ^rud)t|3fönbung öorgenommen ioorben, fo ift fie unftattt)oft unb untoirJfam;

jebem ^ntereffenten, ingbefonbere oud) bem ^tüOttgSbertüoIter, ftet)t bagegen bie

Erinnerung gemä^ § 766 3^^- ¥^-

2. 9fioumburg9tt. 11 5 (S®. 9Jiagbeburg). 9lm 6. ^uü 1910 erfolgte bie 3tüSS.=

anorbnung, am 28. (Se:ptember 1910 lie^ bie SSeflagte bie ^DZietgingpfänbung an=

fünbigen. ®er 3ufd)tog an bie Mägerin erfolgte am 29. September 1910 unb am
15. big 18. Dftober 1910 bie ^ufteHung beg ^fänbung§= unb ÜberJt)eifunggbefd)tuffeg

betreffenb bie ^Jüetginfen. S)ie ^tage be§ @rfte^er§ ouf beffen Untoirffamfeit mar

abpmeifen, toeil bie ^fönbung auf bie SSorpfönbung gurüdjubatieren unb tro|

ber Sto'^. S3efd)(agnot)me für ba§ laufenbe unb näd)ftfolgenbe ^alenberüiertel^

iat)r gemäfs § 573 S3®S5. gültig toar.

3. S3äume § 91 3iff. 10. toli § 148 ßiff. 2. 9}JobiIiarderfi^erung § 15 m.
3iff- 1-

§ 22. (Sd)ufe be§ ®rittf(^ulbner§ § 20 3iff. 1 b, k.

§ 23. 1. m^. mt)'Stp\lS. 11 23, (S5ruc^ot§33eitr. 55 664, m. 11 9h;. 49, 69.

SBenn oud) bem Eigentümer im ^ntereffe feiner 3Sirtfd)aft§füf)rung im § 1121 S3®58.

ha§> 9?ed)t üerlietien ift, b i § ^ur S3efd)iagna^me be§ @runbftüd§ einzelne SSeftanb«

teile ber C^'^ftiii^S füt bie §t)|3ott)e!en gu entjietien, fo fönnen er unb ^Dritte bieg

bod) nur nad) htn ©runbfä^en einer orbnunggmä^igen 3Sirtfd)aft tun. ®ie 2Se=

Sagten, bie oor ber SSefd)tagnat)me einget)öngte f^enfterflügel (n)efentlid)e S5eftanb=

teile) entfernt ^aben, griffen bamit fd)u(b^oft in bie fRed)te be§ Itogenben ^l^po=

t^efengläubiger§ nad) § 823 2ibf. 1 S3@^. ein. ®iefer märe aber bann in 2BirfIid)=

feit nidjt gefd)äbigt, menn er burd) billige @rftet)ung be§ @runbftüd§ feinen 5lu§faü

eingebrad)t t)ätte. SSei ber notwenbigen geftftellung in biefer 9f^id)tung ift aüerbingä

nid)t fd)Ied)t^in ber obfolute @runbftüd§mert einsuftellen, fonbern ouc^ gu berüd=

fid)tigen, ba^ ber üom S^Iäger erlangte SSorteil nid)t in borem (ädhe beftef)t unb

ha^ ha^i ©runbftüd für it)n nid}t gerabe ben abfoluten SSert t)aben mu^. (35@58.

§112l3iff.2.)
2. Ot©. S^l%&. 12 199, 9^. 11 3^r. 1738, 1799, 2Bam(S. 11 304. ®ie beftagte

3DZafc^inenfabrif burfte ben at§ 3ubef)ör öon ber S3efd)Iagno^me mitergriffenen

SQlotor burd) §erau§rei^en unb 2Begfd)affen ber 3^)33. niäjt ent^ie^en unb jmar

auc^ nid)t auf ©runb red)tg!räftigen Urteils. 3)ie §§ 135 33®S3., 23 3«@. erftreden

fid) oud) ouf BtüöttgSboIIftredungen nad) § 897 3^0- ®^ß 23eflagte, bie bei it)ren

^onblungen ben Bft'^-antrag foratte, fonn fid) bem flogenben betreibenben §t)pott)e!=

gläubiger gegenüber auf il)r jurüderlongteä Eigentum am 9Jlotore nid)t berufen.

(yieid)mo^l fonn ber Mager bie 3ui^üdfd)offung be§ äRotorg ouf ha§ ©runbftüd

nid)t mel)r beonfprud)en unb jföor oud) nid^t al§ Erfte!)er, meil ber SJ^otor fid) §ur

3eit ber 3^3^. bereite im Eigentum eine§ gutgläubigen 2)ritten befonb (§ 932 ^®3S.),

unb feine S5efc^lagnal)me bal)er nid)t me^r mirffom mor. %l§> E r ft e f) e r ^ot ber

Kläger aud) feinen (2d)aben§erfo|anf:prud), mo^^l ober al§ betreibenber |)t)potl)ef=

gläubiger, ^m 3^^^!^^ """^ °^^^ — "^^^ SSeflogten obliegenbem — ©egenbetoeiS

mar ouäune^men, bo^ mit bem 5IRotor bie 3^^- einen l)ö^eren Erlös ergeben l^ätte

al§ o{)ne it)n. %a§> nad) § 823 m\. 1 33®«. erforberlic^e SSerfd}ulben ber S3eflogten
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!önnte jtDor bei lijitm entfd)ulbbarert 3Red)t§irrtum übet ^utöffig^eit i^er Stvanq^'

bollftrecfung au§gej'd)Iofj'en fein. SIber bte infolge i^re§ großen (Se^cf)äft§betrteb§

erfahrene SSeftogte burfte feineSfallg otjne (Sin^olung rect)tlirf)en 9^ate§ gut Qwanq§==

üollftredung fdjreiten unb fid} nid)t babei beruf)igen, bafs ber ©eridjtSbonjiei^er

biefe SSollftredung üorgenommen f)at Q^. 07 251, 9i^. 73 337).

3. m^. m. 11 yii. 2295, 2379, 238O. 3unäd)ft f)atte ber 3tt)ang§bertt)alter

gegen äö. S. u. 21. auf ^erouggabe be§ nad) ber ^efd)(ognaI)me fortgefd)afften

3ube^ör§ gut ^mmobiüarmaffe geüogt, er n:)ar aber a(§ nid)t fadjiegitimiert mit

ber Mage obgetüiefen tnorben. hierauf erfolgte bie Stü'^. unter ber S3ebingung,

„ba^ ber (borerli3äf)nte) ^ro§e^ mit allen g?ed)ten unb ^f{id)ten bem (Srftet)er über=

tragen h)erbe". ®er ^effionar be§ (Srftet)er§, SS., er^ob fobann gegen 3B., S. u. 51.

0age auf Verausgabe fraglid)en 3ubet)Dr§ (g'rüd)te, SSiet)) ober 2öerterfa| bafür

unb t)atte au§ folgenben ©rünben (Srfolg: 9^ad) nid)t gu beanftanbenber 5lu§(egung

be§ S5erufung§gerid)t§ tüar burd) ben 3ufd)Iag ber ^erauSgabeanf^rud) bem (Sr=

[tet)er n)ir!fam übertragen. ®§ beburfte beffen aber gar nic^t, toeil bte SSeüagten

bei ber ^ortfdjoffung ber <Baä)en bie 33efd)Iagnaf)me unb bie Drbnung§tüibrig!eit

ber SSerfügung be§ Qtv^.'idjuibnei^ fannten ober bod) fennen mußten, weil bal)er

bie SSerfügung ben betreibenben ©laubigem gegenüber untoirffam toar unb toeil

be§l)alb bie ©egenftänbe fraft be§ @efe|e§ bom 3ufct)tog ergriffen n^urben unb in

ha§ Eigentum be§ ®rftel)er§ übergingen (§§55, 90, 9t@. 70 378, @ruc^ot§S3eitr.

48 380, ^SS. 09 233). 3)abei burften bie fortgefd)afften tortoffeln, obfd)on nic^t

unmittelbar für ha^ @ut, fonbem üertragSgemä^ für bie @ e n o
f f

e n f
d) a

f
t § =

Brennerei beftimmt, bod) al§ @ut§äubel)ör erod)tet roerben unb bie „Sßirtfdiaft*

lid)!eit" ber SSeräuBemng ber fünf Mfjt (angeblid), um SJIittel gu ^rbeit§lot)n=

ga^lungen gu getuinnen) ift nid)t bargetan.

4. SSo^, 3ftelatiöe§ ^eräu^erungSberbot unb 35ormer!ung nad) S5@SS.,

31)ering§^. 24 293, bef^rid)t bie bon ibm teitoeife nidjt gebilligten Slnfid)ten © t r o =

I)al§, 9^oa!e§, ^node§ über biefe S^rage unb be^anbelt u. a. 322 aud)

bie 3tt^^-6ßf>i)togna^me mit folgenben ©ä^en: 55eröuf3ert ber ©diulbner ha^^ be=

fd)Iagnal)mte ©runbftüd on einen ©ritten, fo fommt e§ barauf on, ob bie 33efd)lag=

na^me n)egen eine§ binglid)en ober eine§ ^erfönlid)en 21nf|)rud)§ angeorbnet ift.

^m erfteren galle :^at bie ^eräufserung auf ben Fortgang be§ SSerfo^renS feinen

(äinflui- ®er ©rwerber !ann alfo feinen Söiberfprud) (§ 771 ^^D.) erl)eben. ^m
le|teren ^alle :^ingegen bringt er mit feinem SBiberfi)rud)e burd), menn er in 21n=

fe^ung ber ^efd)lagna^me in gutem ©tauben getnefen ift. 2lu§ biefer Siegelung

ergibt fid) mit übergeugenber Marl)eit, bo^ ha§ (3tDS3.)SSerfa:^ren auf ©runb be§

bem © (^ u 1 b n e r an ben ©runbftüden ^ufte^enben 3^ec^te§ fortgefe|t mirb. . .

.

S)ie S3efd)lagna'^me ^ölt ben burd) ha§> S5erbot betroffenen ©egenftanb im S5er=

mögen be§ SSerbot§träger§ feft, ol)ne ba^ if)re SSirfung auf ben ®rittern)erber ü b e r =

tragen tuirb ®er 2)rittertüerber f)at unter ber gefe|lid)en f^orm be§ § 925

ein 3Jiinberred)t ertnorben, bo§ §U)ar bie auf biefe Übertragung gegrünbete ^err*

fd)aft über ha§> ©runbbud) geiüät)rt, nid)t§beftotüeniger aber unter einem abfd)toäd)en=

ben gefe|lid)en SSorbel)alte fielet. ®r fann n)eiter über ha§ ©runbftüd berfügen,

mirb aber ber 3ufd)lag erteilt, fo muffen fotDoi)l ha^i Eigentum be§ i)ritterrt)erber§

mie alle bon biefem fic^ obleitenben grunbbud)mö^igen 9f?ed)te infolge §§ 130, 91

gelöfc^t h^erben. ...

5. ©uter ©laube § 20 3iff- 1 e, g, k. Söfd)ung nad)eingetragener 9fied)te § 13Ci

Siff. 9. SSerfügungen be§ ^onfutSbertoalterS § 172 Qiff. 3, 5; § 173 3iff. 1. 5tn=

melbung nad)eingetragener 9ied)te § 37 Qi'\\. 5.

§ 24. SSen)ei§^flid)t be§ ©ritten § 20 3iff. 1 e. S?erpad)tung § 21 3iff. 1.

§ 25. 9Iu§lagen § 15 ßiff. 1 IL SSerfid^erung § 146 3iff. 3.

§ 26. ®efe^geberifd)er ®runb § 20 Biff. 1 g.
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§ 27. 1. (5euff35L 11 711, m. 11 9^r. 3708 (Bresben), ^ie S3efd)Iagna^me

be§ ©runbftücfS gugunften eme§ bem 3^ ^-öerfafiten beitretenben ©iäubigerS

geloitgt er[t burcf) Aufteilung be§ 58eitritt§befcf)(uffe§ an ben (gd)ulbner ^ur 2Sir!=

jamfeit.

2. §ejf3Rfpr. 12 87 (S@. ©iefjen). ^[t ba§ ©an^e befc§Iagnaf)mt, fo mufe ber

SSeitritt für einen SSruifiteil be§ ®mnbftüc!§ gugelaffen toerben. (llmge!ef)rten ^oH
f- § 15 Biff- 6.)

3. 9^etf)te auf Subet)ör ufto. § 20 3tff. 1 d, k, 1. S5eitrttt jur %^. § 181 giff. 2.

II. 3luff)ebung unb einftn^eilige ©infteUung
be§ 3?erfal]ren§.

§ 28. 1. 91^.76 357, QSS. 11 715. ^. lie^ auf ©runb 2öed)felurteil§ gegen

bie S.fcfien (Srben ha^ ©runbftüdSoufgebotSrecfit ber SSittoe S. gegen bie t)erfci)oIIene

fR. ^fönben unb ficf) übernieifen, ertt)ir!te Slusfdjlu^urteil gegen bie 9^., lie^ bie 3Sittt)e

S. oI§ (Eigentümerin, für \id) ©ic^erung§f)t)pott)e! gu 4038 Tl. eintragen unb fobann

bie Qtv'^. be§ ®runbftüc!§ einleiten. 2(uf beren Xlnguläffigfeit erf)oben bie S.fd)en

tinber afö 9^ad)erben Mage. Siefe tvmhe bom S®. §ugef^roct)en, öom DS®. ab-

gen)iefen. Sa^ 9^@. t)ob auf unb üertrieS §urüc!, tneil fid) ba§ 5Xu§fcf)lu|urteiI äu^erlid^

nur gegen bie 9ft., nid)t aber im ©inne be§ § 927 S3®S5. gegen alle (gigentum§=

bered)tigte, 3. 33. nidjt gegen bie SBitme 2. al§ S?orerbin it)re§ Wanne§ rid)te unb
lüeil baf)er noc^ unterfud}t trerben muffe, 1. ob bie innere Sragtoeite be§ 2lu§fd)IuB=

urteifö bod} etma eine tüciterge^^enbe fei, 2. ob bie üon ben ß.fd)en £inbern al§

3f^ac^erben nad) it)rer SJiutter, SSittoe S., geltenb gemad)ten SScrfügung§befd)rän=

fungen (§§ 2113 ff. S5®33., 773 3^D.) fid) auf ba§ ber BmSS. unterftellte ®mnb=
ftüd erftred'en.

2. t r e H ^ u^ ^\ ®ie Sßerfügung§mad)t be§ SSorerben, 3331^®. 12 1, fü^rt

7
ff. folgenbeg au§: 5)ie BiücrngSöoIIftredung (bei üorl^anbenen S^iac^erben) ift un=

befd)rönft n)ir!fam, a) toenn ber ^erfönlid)e 2Inf:prud) eine§ 9'iad)la^glöubiger§ (§ 1967

SIbf. 2 33@$8.) geltenb gemad)t mirb, toobei ber 5Jiad}erbe gemäB § 9 m. 2 35ß@.
al§ SSeteüigter beigugiefjen ift; b) trenn bie Bft'augSöoIIftrerfimg au§ einem, einen

(Srbfi^aftggegenftanb beloftenben, gegen ben 9^od)erben toirffamen 9^ed)te i^t)pO'

tijtt ufto.) betrieben toirb. Sie S'^^- ^^^ 9^ad)Ia^grunbftüd§, bie ber ©laubiger

auf ©runb ber bon einem befreiten SSorerben beftellten ^t)potl)el beantragt, toirb

ot)ne SSeibringung ber 3uftimmung be§ 9^ad)erben, ber ja allenfalls SBiberfprud)§=^

ftage ergeben fann, jugulaffen fein. Sind) eine öom nic^t befreiten SSorerben §um
3tt)ede ber S3erid)tigung üon 9^ad)la|t)erbinblid)!eiten u. bergt, beftellte ^t)poÜjel

lann unbebingt toirffam fein. |)ier mu^ iebod) ber ©laubiger bem 35onftredung§=

gerid)te bie 3uftimmung be§ 9^ad)erben beibringen. c)©igengläubiger be§

SSorerben fönnen bagegen o^ne 3uftimmung he§> 9^a(^erben gemä^ § 773 3^^-
bie 3tü3S. be§ ^f^ac^Ia^grunbftüdS nid)t betreiben. Qebod) ift biefe ^eftimmung nur

Drbnung§öorfd)rift unb burd) eine (ot)ne 2Biberfprud)§!Iage be§ 9^ad)erben) burd)=

gefüt)rte 3*^^- erlifdlt ha§> 9^ed)t be§ SfJadierben an bem ©runbftüde fogar gegen=

über einem böSgläubigen (ärmerber, falls nid)t fein $8eftef)enbleiben 33erfteigerung§'

bebingung ift. Übrigens fann fid) ber Qtü'^.xidjtex fd)obenSerfa^|)fIid)tig mad)en,

wenn er tro^ (ärfid)tlid)!eit beS 9^ad)erbenre(^tS nid)t nad) § 28 t)erfäf)rt.

3. 35at}£b£©. 12 126, @euff331. 11 432, 93at)9^ot3. 11 126. ©inb nad) SJcainäer

Sanbredit bie Sinber burd) ba§ 23eifi|red)t beS übertebenben (SIternteitS in ber SSer=

äuf,erung unb SSelaftung beS SSermögenS, ha^^ jum eingebrad}ten ©ute beS üer*

ftorbenen GljeteilS gef)ört, befd^ränft, fo barf auc^ ein ©laubiger, ber an biefen 58er==

mögen im Sßege ber 3ti^ciugSüonftredung $8efriebigung ober ©id)erung fud)en toÜI

— ba er fein ^ed]t nur au§ bem 'tReä:)it ber Sl'inber, über 'C)ü§> SSermögen ju ber=

fügen, ableitet — mit ber 3?oIlftredung nid)t borget)en, menn er nid)t aud) gegen
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ben 33eifi^bered}tigten einen bonftredboren Sitel ober (Sinn)tfligung nad) §§ 19, 29

®S3D. erlongt i)at. SDer SBiberf|3rud) ber beifi|bered)tigten äöitoe tüor baf)er be=

grünbet, bagegen md)t ber einzelner S^inber al§ 9}iiterben, trenn bieje fid) §um Seit

aud) auf 91u§gleid)ung§anfprüd)e gegen i^re Slliterben [tüfeten (§ 864 3tbf. 2 3^£).)-

4. ©d)I<poipn,5. il 330 (SDiel). 2lud} eine gur (Sriialtung be§ 9?ed)te§ auf Stuf-

loffung eingetragene ^ormerfung fte^t ber S'm'^. entgegen, fofern ber Stnfprud)

be§ betreibenben ®täubiger§ nad) ber Eintragung ber S5ormerfung entftanben i[t.

5. @IfSott)9bt3. 11 32 (Eotnmr). SBenn ber ©c^utbner an einer aufgelöften

@ütergemeinfd)aft bes a 1 1 e n (elfaf34ott)ringfd)en) 9^ed)te§ beteiligt ift, fo fönnen

lüeber bie ^u biefer @emeinfd)aft get)örigen ©runbftüde nod) ber bem ©d)ulbner

t)man §uftef)enbe Slnteit burd) Stü^. oeräu^ert trerben.

6. (£tf£otf)^3. 11 644 ((Solmar). Söie nad) 3$8©., fo ift e§ aud) nad) §§27,
36 61fSotp®3Sß@. in ber gtoSS. be§ SDfd)ung§öerfat)ren§ gum minbeften ftatt-

I)aft, ©intnenbungen gegen bie fad)Iid)e guläffigfeit be§3^^-^^tTQg§ gemä^ §767
3^C). bor bem ^ro§eBgerid)t au§gutragen.

7. S3efi| f)inbert nic^t § 17 gif f.
1. f^riftfe^ung, Sluf^ebung § 20 gif f.

1 1.

2Sieber!ouf§red)t § 90 3iff. 7.

§ 29. SSolImac^t §15 Siff.2. SBirfung ber Sluf^ebung §20 ^iff. 11. £on-
fur§bertboIter § 178.

§ 30. 1. mn. 11 134 im. I ^Berlin). S?on mef)reren bie BtoSß. betreib

benben ©laubigem !ann jeber für fid) altein (unbefdiabet be§ g^ortgangeS be§ SSer=

fal^renS für bie übrigen) bie einfttreitige ©inftellung be§ SSerfabrenS betüittigen.

2. Sßirfung auf ha§: geringfte ©ebot § 44 ^iff. 1. S?onmad)t § 15 ^iff. 2. (äinfl=^

treitige ©inftettung in Qnbei-jöx §37.

§ 31-11 3Bieberfauf§red)t § 90 giff. 7.

in. SSeftimmung be§ SSerfteigerung^terminS.

Sßorbemeifun g: ®egen bie [Bebai;etliö)e, ^reiebiücfetibe Ungetni^eit borüber,

ob Sßeftanbteil ober Qubtfjöx boxliegt, iff ß^ongeS SSorfctilog § 37 3iff- 4 fet)r beac£)tenß-

luert. f^^^ßittd^ ^ii^^ "^^r 'iSiext be§ in 2tu6fidE)t ftet)enben ^srogeffe^ meift anä) nur gering

Qngefdilagen werben.

§ 37. 1. 9J(^. 3SS. 11 229, 9^. 11 S^ir. 1035, SKarne. 11 154. DJcit 91üi. 70 399

ift an§unef)men, ba^ jur §erbeifüt)rung ber 2Iugfd)tießung ber ;$}ofomobiIe (at§ Qu'
hefjöx) bon ber ^xd'^. neben bem ®inftettung§bef(^Iu^ be§ ^rogefegeric^tg nod) ein

gleid)er S3efd)Iu6 be§ 5ßoItftredung§rid)ter§ nötig toar, ber formfrei fein burfte, aber

unj^toeibeutig erfennbar fein mu^te. %a§ $8erufung§gerid)t berneint einen foId)en

S3efd)Iu^, tüeil im SSerfteigerung§|3roto!one lebigiid) ber ^roge^gerid)tlid)e S5efd)iuf]

foroie ber beginn be§ si3iberf;prud)§^rogeffe§ befannt gegeben, fobann aber bie gefet3=

iid)en 3^o?^-&ei5ingungen aud) für bie mitjuberfteigemben ©egenftänbe at§ mafi=

gebenb erftärt feien, ^raft eigener 3Iu§Iegung§befugni§ fann biefe Stuffaffung jebod)

bom 9?ebifion§gerid)te nid)t gebilligt toerben.

2. m^. 9^. 11 3^r. 993, ®S3- H 593. Sirb eine Slnorbnung be§ ^roäeBgerid)tg,

tooburd) bie ^^'^i^Ö^öollftredung in einzelne Q^^^^örftüde einfttoeilen eingeftellt

ift, bon bem bie (Sinftellung betreibenben Seile bem Qxo'^.Qtxidjtt nid)t red)tseitig

mitgeteilt, fo l)anbelt fein ©egner nid)t miber bie guten ©itten, toenn er bon fener

i:^m befannten 2lnorbnung nid)t feinerfeit§ bem SSollftredung§rid)ter Mitteilung

mad)t, fonbern an feiner 2lnfid)t, ba^ bie ©egenftänbe lDefentlid)e ^eftanbteile be§

©runbftüdö feien, feftl)ält.

3. m^. 'Si. 11 ^x. 2758, SBarn®. 11 394. ®ie bon ber mägerin für bie stoangS-

berfteigerte SRü^le gelieferte Surbinenanlage tuar nid)t bon ber ^tü^ß. aufgenommen
unb bem @rft^:^er auSbrücflid) mit gugefdilagen toorben. äöäre bie mit ©igentumc-
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borbef)aIt ber!oufte Surbinenanlage nur 3u6ef)ör getüefen, fo ftünbe ber Klägerin

ber (grlögonfpmd) be§ § 37 ^\\\. 5 gu, tüäte jie ti)ejentlid)er S3e[tonbtet( gert)orben,

fo tüäre bieg ni(i)t ber ^atl ®aä DS®. naf)m ba§ le^tere on unb n)ie§ ba^er bie

SBiberjprud)§fIage gegen bie S5erteilung ab. (S§ mu^ aber nod)maI§ geprüft njerben,

ob bie Surbinenanlage teütüeife bocE) nicf)t blofeeg 3ubef)ör h)ar. gür biefen gatl

fommen für ben (£rlö§anfprud) ber Stiägerin nad) §§ 37 gift- ö, 92 brei 3Jleinungen

in S5etrod)t: a) Quteilung eine§ bem 3Ser!)äItniffe be§ SSerteS ber ©egenftönbe

§u bem Sßerte be§ (fonftigen) (55runbftücf§ entfpred)enben ©rlö^tetB; b) S3ere(i)nung

naä) S^er^ältnig be§ SBerteS ber ©egenftänbe ^um SBerte be§ gangen ®runbftücE§

(einfdjftepcE) ber @egen[tänbe) ; c) S5erpflid)tung be§ ß^^^s^ö^^ß^S^^tümerg junt

3'iac^tt)eifc, föieoiel tpeniger ber (Sr[tei)er bei S^Jic^tmitüerfteigerung ber ©egenftänbe

geboten f)aben tüürbe. 2In fic^ ift ber 9infic§t c beizutreten, aber bod} ift, tuenn nid)t

befonbere Umftänbe entgegenftefien, bie SSered)nung b anäutoenben, traS aud) ber

ätjnlic^en SSorfc^rift be§ 5 471 S3@S5. entjt)rid)t.

4. ß n ^ e
, 3"^ 33et)anblung üon 3ubet)ür[tüden unb lr)efentlid)en 58eftanb=

teilen int 3tü^-0etfabren, S),^3- 1^ ^'''^- ^^^ notnienbig mit^uoerfteigemben tt)efent=

liefen ^eftanbteilen fann bie ^rage eine§ gefonberten 9?ed)te§ eineg dritten baron

gar nid)t entftet)en. 2lnber§ bei 3ubet)ör[tüd'en, für bie §tt}ei in^oMc^ gteid)e S5e*

fd)Iüffe be§ ^roje^= unb be§ S^oüftredungsgerid^tg bie SKitöerfteigerung f)inbem

fönnen. Nobile officium be§ Q'w'^.xiä)tei§' ift e§, bem fRed)te auf ßwbe^örftüde

Slnmelbenben !Iar gu mad)en, ba^ er nod) im Sermine S3efd)Iu^ ouf einftro eilige

©infteltung ertüirfen fönne unb muffe. §at ber betreibenbe ©laubiger ein 3ubet)ör=

ftüd freigegeben, fo mirb nid)t blo^ einftmeiüge Sinftellung, fonbern 2tuft)ebung

ber 3*^^- ^^ bie§ ©tüd p befd)Iie^en fein. 9fiid)t betreibenbe binglid)e ©laubiger

finb nid)t bered)tigt, bie§ gu l)inbern. — S)ie eigentliche @d)n)ierig!eit für ben S^"^-'
rid)ter beginnt bei Ungen)ipeit, ob iDefent(id)er SSeftanbteü ober Quhefjöi gegeben,

greilid) mirb ber 9^id)ter, ber in fold)en f^ällen e§ beim (£inftenung§befd)luB unter

SJlitteilung ber ungemiffen 9^ed)t§Iage benienben lä^t, on fid) !orre!t l^anbeln. Slber

foIc^e§ S5erfat)ren ift bennod) nid)t §u billigen, ha e§ gur erfolgreichen ©eftaltung

ber Qtü'^. einen SBeg gibt, •^lar^eit ftott Hnftar^eit bei ben SSeteiligten unb beft=

möglict)en (grlö§ §u erzielen. S)ie§ fann gefd^e^^en, menn auf Slntrag eine§ ^Beteiligten

eine ^Serfteigerungsbebingung folgenber 2Irt feftgefe^t mio: „®er förftef)er bat,

fan§ im ^roje^tüege feftgeftettt merben follte, ha^ bie 3Jlafd)ine al§ h)efentüci}er ^e=

ftanbteil mit üerfteigert ift, x Tlaxt (ober hen 9^otfalI§ im ^roje^JDege feft^ufteUenben

Sßert ber SJIafc^ine) über ben üon it)m gebotenen ^Betrag {)inau§ ^u §ot)!en. Unter

ber SSebingung foIct)er red)t§!räftiger g'eftftei'u^S fo^l wii SSerteitung§berfat)ren bie

f^orberung gegen ben @rfte{)er infotoeit auf ben fonft auSfallenben gunäd^ft 58e*

rect)tigten— eoent. auci) auf ben (Sd)ülbner, wenn fict) ein Überfd)U^ ergibt — über=

tragen ttierben" (analog §§ 125, 50, 51). — S)ann mag feber, ber Qntereffe boran

tjüt (ber (Srftel]er felbft ober ber Übertr gungSem^fanger) ben ^roje^ geßen ben

©ritten, ber ben (Sinfter(ung§befcf)luf3 erroirft tjat, betreiben, öine gteic£)e 33ebin-

gung, mie oorfte^enbe, !ann and) für ben %aii ber f^-reigabe ber 9Jlafd)ine burd)

ben betreibenben ©laubiger unb bemgemäf] befd)loffener 2lufl)ebung ber ^tü^. in

fie beantragt werben, ha and) ein fold)er 2Iuf^ebung§befd)luf3 bie etma gegebene

$8eftanbteil§eigenfd)aft nic^t befeitigen fann.

5. m^. 76 379, 3Sß. 11 781, ©^3. 11 1091, m. 11 ^i. 2968. Gegenüber bem
$r3Sß©. unb bem erften Entwürfe be§ 33S©. bringen bie §§ 37 9lr. 4 u. 110 bie

fc^mermiegenbe D^^euerung, baf? nunmef)r oud) bie 9ied)te angemelbet Werben muffen,

bie bei ber ?}eftfteUung beö geringften ©ebotä nid)t berüdfid)tigt werben fönnen,

foUen fie bem Tcad^teii entgel)en, baf? fie bei ber (Srlö§oerteilung an bie le^te ©teile

treten. 3^^'^ biefer ^orfcf)rift ift, baf^ ein nicf)t im geringften ©ebot fteljenber SSe*

red)ttgter, ber fein 3f\ed)t l)erausbieten will, genau ba§ bagu erforberltd)e ©ebot
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bered)nen !ann. $8ei §§ 37 9^r. 4, 110 ift ber, floatete S3eteid)erung§f(age julaffenbc,

©runbfa^ be§ § 878 3^0. nid)t antDenbbar, bei it)nen ift ber 9^ad)teil bei 3ut:ücf=

treteng enbgültig. S)er gegenteiligen Fceinung be§ D£®. Stuttgart {?R. 08 ^x. 3.^20)

!ann nid)t beigetreten iüerben. 9i^. SSarn®. 10 9^r. 117 [timmt tüenig[ten§ im (Snb^

ergebniffe mit gegentt) artiger (äntfdjeibung überein. S)a§ S5erufung§gerid)t burfte

bo^er ben 0äger nid)t §um Seil auf bie feiner Meinung nad) erfoIgreid)e S5erei(^c^

rung§!Iage öerii^eifen, nodjbem er bom beflagten Q'm'^S.üdjtti (Sd)aben§erfa| bes=

t)alb öerlongt, n^eil infolge ber g-a^rläffigfeit be§ le^teren eine erft n a d) (Sintra--

gung be§ 9?erfteigerungt)ermerfe§ für 5Den Mager eingetragene unb baf)er ber 5In'

melbung bebürftige §t}^otf)e! nid)t red)t§eitig angemelbet morben unb batjer gum
größeren Seite aufgefallen ift.

6. Dß®. 22 410 (^öniggberg). ®ie SerminSbeftimmung entf|3rad) nid)t bem
§ 38. @§ iüar für dritte, namentlid) ben S5e!Iagten, nid)t ertennbar, ba^ mit bem
@runbftüde 9^r. 1 aud) bie bötlig babon getrennt liegenbe S3ouIanb|:)ar5el(e getroffen

Jüar. ®er §erou§gabeanfprud) be§ ßrftet)er§ ift fonad) unbegrünbet.

7. aR a r c u § , 3331^®. 12 209. i)errfd)enbe 2Infid}t fc^eint §u fein: a) ba^

ha^ 33erfat]ren aud) in 9tnfet)ung nur eine§ 3^6ß^örftüc!§ aufget)oben toerben !önne,

b) ba^ bie freigäbe be§ 3ube^örftüd'§ burd) ben betreibenben ©laubiger einem

im ^i^terbentiong^rogeffe gegen i^n ergangenem Urteile gleid}fte:^e. yiad) fold)er

freigäbe !ann ber ©töubiger nid)t berlangen, ba^ bie 3ube:^örftüde bon neuem
ber Qtü'^. untertüorfen merben. ®urd) SIbgabe ber greigabeerHärung ftef)t feft,

baf^i fie al§ nid)t bem Eigentümer get)örig nad) bem ®efe| ber ^tv'^. nid)t unter=

liegen. ®ie ,8u6?^örftüde fönnen erft bann mieber in ba§ S8erfat)ren einbezogen

merben, menn bie greigabeerflärung be§ ®Iäubiger§ unb ^^tbar nad) rüdtt)ärt§ I)in

in Fortfall gefommen ift. ©elbftberftänbtid) fonn fie — befonber§ nac^ ergangenem

2luft)ebung§befc^IuB— nid}t einfad) gurüdgegogen Serben. Über bie S8orau§fet;ungen

it)re§ gortfallä entfd)eibet bie(met)r, aud) toenn man ber ^^reigabeerftärung t>ro§ef;=

red)tlid)e 9^otur beilegen follte, in Ermangelung befonberer ^ro§ef)red)tlid)er ^or=

fd)riften ha^ bürgerlii^e 9?ed)t (§§ 116 ff. 58®33.). Siegen beren S5orau§fefeungen

nid)t bor, bann ift bie f^reigabeerflärung ebenfo enbgültig mie bo§ Urteil im ^nter=

bentiongftreite. .^ft fie ober anfed)tbor, bonn mu^ ^itgleid) mit if)r ber barauf ge=

grünbete, ba§ S5erfot)ren in 2lnfef)ung be§ Quhetjöi\tM§ auf:^ebenbe, 33efd)lu§ on=

gefod)ten beerben, ^ft biefer 33efd)lufi wegen Erfd)öt)fung be§ ^nftanäen^ugS ober

biegen 2Iblauf§ ber S3efd)tt)erbefrift nic^t me^r anfed)tbar, bann bleiben bie 3ubel)ör=

ftüde enbgültig bon ber 3*^^- f^^V Ö^eic^Qültig, ob ber 2lufl)ebung§befd)luf5 auf

bem im ^nterbentionSproje^ ergangenen Urteil ober auf einer f^-reigabeerflörung

be§ @läubiger§ berui)t.

8. m^i. 77 296, $^2S.12 203, S)S3.12 457, 9?. 12 gir. 327. SBenn nic^t bie

SSeflagte, fo l)ätte bie SSeftellerin ber §öd)ftbetrog§t)l)potl)e!, 9?., ba§ 9^ed)t auf bor=

gugStüeife SSefriebigung au§ bem SSerfteigerungSerlöfe bor bem 0äger, fall§ jene

§l)^otl^e! übert)au]3t mirffam pftanbe gefommen ift. Uner^eblid) mören bann bie

^rogen, ob bie ,f)t)poti)e! nur für fünftigen ober oud) für bergangenen ^rebit beftellt

morben, inmietüeit fie auggefüllt ift unb ob fie bal)er ettoa teitoeife bem S3e!lagten,

teilmeife ber dl. gebü^^rte. Slber ber Mager meint, bie % l)abe megen unter-

bliebener 2Inmelbung i^re§ etmaigen 2lnf|3rud)§ gemä^ §§37 9?r. 4 u. HO ibr ^or=

§ug§red)t bermirft ober fogor barauf ber§id)tet. ^nbeffen forbert ber § 37 nur bie

Slnmelbung ber aug bem ®runbbud)e nid)t erfi(j^tlid)en 9^ e d) t e , aber md)t ber

^erfonen, benen fie jufte^en, mie au§ SBortlaut unb @inn be§ ©efe|e§ unb

namentlid) aud^ aug § 126 f)erborget)t. SJlit ber 3}?öglid)!eit, baf, eine eingetragene

f)t)|pot^e! bon Anfang an nur @igentümert)t)potf)e! ift ober e§ fpäter tt)irb, ift ftet£?

§u red)nen. ^ad) bem Satbeftanbe !ann oud) bon einem 5ßer§id)te ber 9ft. auf il)r

SSor5ug§red)t, namentlid) oud) bon einem foldien gugimften bei Magert, feine 9{ebe
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fein. ®a nun— n)ie einge^enb au^gefü^rt n)irb — bie ,'pö(i)ftbetrag5^t)|3ot^e! ni(i)t

ni(f)ttg, fonbem gültig §u[tanbe ge!ommen ift, fo tuar bie ^eöifion be§ mit feiner

SSiberf^ru(^§!Ioge gegen i:^r 3SoTgef)en üor feiner ^tipot^e! abgeföiefenen Klägers

f)infällig.

9. Sofjltn, m^l 11 19, fprid)t fic^ für au§f(^üep^e unb unanfed)tbare 58e=

fugniS be^ betreibenben ©laubiger^ jur freien (£ntfc£)Iie^ung über bie SWitöerfteigerung

ober y^i^eigabe totfäd)'(id)en 3ube^ör§ au§ unb t)ält im gatte ber freigäbe nur Sluf^

f)ebung§befd)Iu^ be§ 35 o 11 ft r e d u n g § geric£)tö für nötig, ^uftimmung ber cmberen

beteiligten ni(|t für erforberlicl).

10. Öffentliche Saften § 10 giff . 20. 33e!anntgabe ber Stnmelbungen § 66 3iff. 4.

äRitderfteigerte frembe @od)en § 92 ^iff- 1, 2, 8. S5eriäl)rung§unterbre(i)ung burct)

Slnmelbung § 162 3iff- 4. @emeine§ Eigentum beS (Staate^ § 180 3iff- 2. ©. im
allgemeinen au(^ §§ 20, 55, 90

!

§ 38. ©enaue S3e?^eic^nung § 37 ^iff. 6.

§ 39. Slu^länbifdie 58e!anntmac^ung § 162 3iff. 2.

§ 41. 1. »-> 9i^. 18. 3. 11. 0agt nad) me:^reren üorau^gegangenen unge*

ne^migten (Sc^ulbübema^^men ber in ber 3^^- ausgefallene |)t)pot^e!gläubiger

auf ©runb Slbtretung ober ^fänbung ber 3fiec^te be§ urf|3rünglid)en :perfönlid)en

(3(i)ulbner§ gegen f^ätere ©runbftücfSermerber auf feinen 9lu§fall, fo fönnen il)m

bie ^eflagten ben ©inmanb ber 9^i(^tbenact)ricl)tigung beä urf|3rünglid)en perfön=

lic£)en (5cl)ulbner§ öon ber S^"^- (§ 1166 ^®33.). bann nid)t entgegenfe^en, n)enn

fie ol)nebie§ al§ §t)potl)e!engläubiger bom 3tüS5.termine Kenntnis Ratten, '^ad)

bem befte^enben 9?ed)t§äuftanbe fönnen fie i^m and) feine ®ecfung burc^

(Selbfterfteigerung be§ ©runbftüdS meit unter Sßert nicl)t entgegenljalten. (SSgl.

^ofen in ^ofSKfd). 11 169.) 3^eb. ^«
2. »-V 9f{^. 17. 5. 11. Sritt jemanb (58rief=)§t)potl)efen unter ®etoäl)r für beren

@icf)erl)eit ab unb üereinbart er ju bem 3ft'e(fe, ba^ ber 2lbtretung§em^fänger unb
burd) biefen er felbft üon einer etwaigen 3toS5. fid)er S^enntniS erhalte, bie bom
SlbtretungSempfänger ^u beföirfenbe Eintragung ber Übertragung im @nmbbud)e.

fo ! a n n biefe 3Sereinbarung babin aufgelegt werben, ha^ ber 2lbtretung§em)3fänger

nur bann für ^erföumung feiner (gintragung§pflid)t f)aften folle, trenn ber bi§l)erige

©laubiger nid)t anberweitig bon ber Qrv'^S. S^enntniS erlange. fReh. «-«

3. 2lufgabe an bie ^oft § 43 3iff- 1- Kenntnis be§ Termin? ofine befonbere

aJiitteilung § 85 3iff. 6.

§ 42. 9?ntmenbig!eit ber 2lfteneinfic^t § 66 3iff. 4.

§ 43. 1. DS®. 22 410 (Hamburg), ^ie 2lufgabe ber 2ermin§beftimmung an

fie pr ^oft !ann bon ber ^tji^otliefgläubigerin nid)t bemängelt werben, benn, bo^

fie einen 3uftellung§bebollmä(^tigten ^atte, ergeben bie Elften nic^t unb au§ anberen

©ad)en braud)t ha§ 31®. ha§ S3eftel)en einer SSollmad)t unb ben ledigen SBittoen*

ftanb ber ©läubigerin nid)t §u entnet)men. ®er 3^it unb Slbreffe ber Slufgabe ber=

merfenbe S3eamte war bagu anftatt be§ @erid)t§fd)reiber§ gefepd) bered)tigt.

2. (SlfSotl)3fJot3. 11 33 ((Solmor). SSei nic^t friftmä^iger 3uftellung be§ 2ermin§

muß ber 3ufd)lag aufge^^oben werben, au(^ bann. Wenn einem nid)t nad)Wei§'

Iid)en 3uftellung§bebollmäd)tigten pgeftetlt würbe.

rv. ®eringfte§®ebot. SSerfteigerungSbebingungen.

SSorbemerfung: (5§ ift für bie 33i(bung "ot^ geringften ©eboti befonber§ barauf

fitnjurtjetfen, ha% tüie übermiegenb bie $Recf)t§mtffenfcE)aft, fic^ nun auä) ha§ $R®. bafür

au^gefproc^en ^at, ha^ ber perfönUrfje SSoIIftredEungStitel für eine eingetragene fjotberung

bem bingttcf)en Sitel nit^t gleic£)fte^t. ©. §§ 53 Biff. 2; 148 Btff. 1; 16 3iff. 2.

§ 44. 1. aJl r c u § , gf?. 11 94. 3n einem f^alle, ba ber SD^agiftrat bie 3wSß.

eines etwa mit 10 000 SJi. §t)t3otl)e!en belafteten ©runbftücfS für 100 m. ©runb-



§§ 44—48. ©efe^ ü6er bie Sraangäüerfteigerung unb bie ßroanggoerraaltung. 911

[teuer einleiten Iie§, 33. fobann am 15. 2Iugu[t für 200 9.T^., öoKftredbare SBed^fel*

forberung, bem 3Serfa:^ren beitrat unb am 1. September ber SO^agiftrat bejfen einft*

meilige (Sinftellung bemütigte, fragt e§ fid), ob bag geringfte @ebot nur in ben Soften

beg S?erfat)ren§, ober in biefen -f 100 aJJ. ©runbfteuer -- 10 000 9JI §Qpott)efen

3U beftet)en ^t. ©egen 3B o l
f f , 9t. 10 654 Q^m. 9 § 30) mirb has, le^tere anp

net)men fein. ©§ oerbleibt bei ber 33efd}Iagna{)me gtoar pgunften be§ bie einfttreilige

Sinftellung betoilHgenben ©Kiubigerg, im übrigen r u t) t aber ba§ oon it)m betrie=

bene 5?ierfaf)ren unb er mirb bei Stufftellung be§ geringflen ®ebot§ nic^t ol§ be=

treibenber ©laubiger be{)anbe(t.

2. JKGi. 3SS. 12 44, m. 11 9^r. 3905. S)aB bie SSorftanbgmitglieber ber SSeflagten

nod) § 826 $8®S5. bie S3e!Iagte fd)abengerfa^|)flid)tig gemad)t t)ätten, menn fie bei

iijiem aJieiftgebote üon nur 895 W. ben ^rrtum beg ^lägerg, al§ ge^e feine (beg

betreibenben ®löubiger§) erfte §t)pott)e! oon felbft auf ben Srfte^er at§ (5d)ulbner

über, gefonnt unb auggenuit Rotten, nimmt ba§ S3erufung§gerid)t ptreffenb an.

HJJit UnrecE)t meint ber S^Iäger aber, hal^^ bie S3e!Iagte it)m aud) bann ben SluSfall

^a^Ien muffe, toenn fie nid)t fd)on im gtüS^-tei^^tte feinen ^rrtum gefannt ^ätte.

^n biefem gälte t)ätte fie ben 3ufd)Iag ouf böllig gefe|Iid)em SBege erlangt. 58e=

grünbet ift für biefen ^tüeiten galt — ha^ bie 58eflagte im ^to^-termine ben Qrr*

tum be§ Wägers teilte —, aber ber Singriff beg ^läger§ gegen bie ßurüdtneifung

feineg meiteren tlagegrunbeg au§ §§ 270 ^r(St@S5., 823 Stbf. 2 S3®33. toegen m-
l)olten§ be§ ©. üom SSieten burd) bie S3eflagte. ^i^rtümlid) öerm'^t ha§ DQ&. ben

urfäc^lid)en ^ufammen^ang ätuifdien Slb^alten üom SSieten unb «Sdiaben unb tier=

nabm e§ beSbalb ben ©. nid)t al§ QeuQtn. ®§ ift möglid), ha^ biefer an ben Über=

gang ber ^t)poÜjet n i d) t geglaubt t)at unb biefe bat)er bei entfpred)enbem SSerte

be§ ©runbftüdS auggeboten ober bod) mel)r afö bie SSeüagte geboten t)aben mürbe,

©elbft, tt)enn ouc^ @. oben ermät)nten ^^i^tum teilte, fonnte er bieg möglid)ermeife

tun. D^ne ben 3ßugen gu ^ören, fonnte bag SSerufungggeridjt nid)t beurteilen, ob

unb mie er feine angeblid)e S5ietunggabfid)t auggefüf)rt l)ätte, menn er nid)t ah'

gel)alten morben tuäre. Über all bieg !onnte fid) nad) SSemel)mung beg ©. freie

rid)terlid)e Übergeugung nod) § 287 S'^D. bilben. S)er Kläger l)at bag $ßorl)anben^

fein aller Satbeftanbgmerftnale beg § 270 ^r©t®33., ingbefonbere auc^ bag SSer=

fprei^en eineg ^orteilg burd) hie SSetlagte an <B. bel)auptet unb ber § 270 ift aud)

ein @d)u|gefe| im ©inne beg § 823 2lbf. 2 33®33.

3. ^of3Jl©d)r. 11 159 (ß®. ©rauben^). (£in eingetrageneg Slltenteil, toogegen

aber ber betreibenbe ©laubiger 3£. red)t!röftigeg 2lnfed)tunggurteil ermirft l)atte,

burfte nid)t in bag geringfte ©ebot aufgenommen tüerben. 3£. ift tro^ etmaiger anberer

3fled)tgbel)elfe bagegen burd) bieg 55erfal)ren benad)teiligt unb t)at bag SSefdimerbe»

Ted)t gegen ben 3ufd)lctg nad) § 84.

4. toften § 49 Biff. 1. ^rrtum §§ 52 3tff. 1, 66 3iff. 7. ^erfönlic^er Sitel §§ 16

Biff. 2, 53 Biff. 2, 148 Biff. 1. Qt)pott)et beg (Srfte^erg im aJlinbeftgebot § 58 Bift- 9.

S3efd)merbe § 83 Biff- 1- Söfd)unggöormerfung § 91 Biff. 12. 93augelber;^infen § 115

Biff. 17. Btü^- tTTt ton!urfe § 173 Biff- 1- «ormer!ung § 48 Biff- 3.|^(£inmen=

bungen § 59 Biff- 1-

§ 45. Öffentliche Saften § 10 Biff- 20.

§ 47. Saufenbe ^Beiträge, griften § 10 Biff. 19, 20.

§ 48. 1. m^. S3al)9lpflB. 11 183, (Säd)f9^fl5l. 11 153, BSSlg©. H 746. ^n
ber B^^- ^ii^^ 5)ie SSormerfung §tDor einem bebingten 9(ted)te gleid)gead)tet, eg

gefd)ief)t bieg aber nur unter ber SSoraugfe^ung, ba^ bag 9f?ed)t nad)trägli(| feftgeftellt

mirb, bie SSebingung, toenn man bon einer fold)en reben barf, eintritt. S)ieg ift l)ier

ntd)t ber f^all. ®er ©c^ulbner !ann ber tlögerin ben $8rief über bie §t)|)ot^e! ber

SSeflagten, bor ber ber Klägerin auf ©runb 5?orbe^altg (§ 881 S3©35.) ber 35orrang
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eingeräumt ift, Ttid)t t)erf(i)affen, unb bie S3e!(ogte hiaudjt biefen ^t)^otf)e!enbricf

toegen niä)t eingetretener SSebingung be§ 9f{angöorbe^a(t§ nidit ou§p£)änbigen.

2. 35 B , B^IS®- 11 730. Sm ©egenfo^e gu § 24 tD. umfoBt bie 9fiec^t§=

borfd^rift be§ § 48 333®. quc^ bie Söfc^ung§üormer!ung be§ § 1179 S5®SS.

3. ©trudSberg, S^. 11 559 befpric^t folgenben golf: I. |)t)^ott)e!:

100 000 m., IL 75 000 9Ji., III. 75 000 m. hierauf folgte im Stange bie 2luflaffung6=

öormerfung für f}., ber ba§ ©runbftüd öom Eigentümer 91. für 275 000 3Jc. unter

Übernehme obiger 3 §t)|Dot^e!en unb 33aräat)Iung§pfü(^t §u 25000 ^R. gefouft

fjütU. ^m 9^od)rang ftanb nod) eine IV. §t)pott)e! öon 125 000 Tl. ©tabt 1.

betrieb für ©runbfteuem bie 3mSS. 3. erhielt ben 3ufd)Iag für 301 000 m.
(bei mo:^rem ©runbftüdSmerte §u 300 000 9Ji.). S3ei ber Seilung gingen bom (Sr=

löfe 11 000 W. für S^often, Soften ufto. öormeg ah, bie 3infen ber §t)^ott)efen I,

II, III betrugen gufammen runb 5000 Tl. SSerf. ift ber 9JJeinung, ba^ bei rid)tigcr

Stnmenbung ber üom m&. (ogl ^"^di.l §115 3iff.l, $8at)9tpft3.08164) au§-

gefprod)enen ®runbfä|e nur 10 000 Tl. bem SSormer!ung§bered)tigten 'S)., 25 000 Tl.

aber bem ©d)ulbner St., ober eigentlid) bem IV. §t)potf)efar gebühren, ba ?). feine

S3arfc^ulb bon 25 000 9JI. gegen ben erhielten ©etüinn bon Sb 000 Tl. aufred)nen

loffen muffe. »- S)ie 33arfd)ulb be§ ?). §u 25 000 Tl. ift ja in feiner @efamt!auf-

fd)ining§fd)ulb bon 275 000 Tl. inbegriffen. 2)er über biefe t)inau§get)enbe ©eminn
bon 26 000 Tl. mirb bem ?). gebüt)ren, ob^üglid) jebod) ber Slnteüe an Steuern,

^t)^otf)e!en§infen, Soften, bie if)m nod) bem ^'oufbertrog obliegen, ©eine S5ar=

fd)ulb §u 25 000 Tl. go^It für i^n ber @rftet)er. Sorou§ merben bie beborgugten

Soften, Saften unb 3^i^fßtt öon 16 000 Tl. gebedt, foireit fie nid)t ben 'S), treffen.

S)en 9?eft bobon ert)ölt bie IV. §t)pot^e!. 3^eb. <h^

4. ®u(St)e§ne, ©elbftönbige unb unfelbftänbige 5ßormer!ungen im ^on=

furfe, Sei|)§3- H ^H/ f^^^^t ^17 ou§: 9^od) § 48 mirb bie SSonnerfung big §um
hinten 2lugenblide, nömlic^ bi§ jur ©rlöSberteilung, otä $ßoUred)t, §. 33. ouc^ bei

geflftellung be§ geringften ©ebotg bejubelt. 2)ie§ gilt nid)t nur für bie 2lntrog§=,

fonbern oud) für bie 2tmt§bomter!ung.

5. © d) ö n t) , Sreu^onbgefc^öfte, StSSürgü?. 35 347. Sßirb, menn ha§> ®runb-

ftüd einem Sreu^^änber übertrogen, für ben Sreugeber ober eine SSormerfung gur

©id)erung feinet 9(^üdgabeanfprud)§ eingetrogen ift, eine 3ti^ong§boIIftredung in

ba§ ©runbftüd betrieben, fo ift beim 3ufd)Ioge bem ©rmerber ( ?) bo§ borgemerfte

9f?ed)t borgutiotten.

6. m^. 33at}9?^fI3. 11 463. S)ie 2lufIaffunggbormer!ung mirb äug^eid) mit bem
obIigotorifd}en 9^ed)te, gu beffen ©id)ert)eit fie bient, ot)ne bie ^orm be§ § 873 33®23.

übertragen, ©ie l^inbert neue §l^:pott)e!eintragungen unb 3tt)35erJD. bafür.

7. gfJortf), (gIfSotpot3. 11 82. ®ie gugunften be§ $1. entftonbene (gigen=

tümert)t)|3ott)e! bon 1160 Tl. burfte treber bem ^I. nod) beffen ^fönbungSglöubiger

SB. au§begat)tt merben, fonbern mußte bem S., für ben SSormerfung nod) § 1179

33®S5. beftanb, gugute fommen. ^ebod) fonnte S. nid)t, mie er berlongt l)atte, in

§öt)e bon 1160 9)?. SInmeifung bor bem 9^ad)f)t)|3ot{)efar be§ ^l, bem ©d)., erf)alten.

S)enn biefer ^otte, tütnn oud) feine Söfd)ung§bormer!ung, fo bod) bon ^nfong an

befferen §t)poti)e!enrang al§ S., ben it)m bie für biefen eingetrogene 3Sormer!ung

nid)t net)men fonnte.

8. Stufloffungonfprud) §17 3iff. 2, §28 3iff. 4. Söfd)unggbormer!ung §91

3iff.l2.

§49. 1. I^effelbortt), S3ot)9fJot3. 11 450, bef^rid^t bie @eri^t§!often

ber 3^)^- unb beren ^edung mit 9?üdfid)t auf bo§ S5oi)®eb®. unb ftellt bobei unter

onberem oud) folgenbe oHgemeine ©ö^e ouf: (Sine SSortoegna^me ber nod) §10

2ibf. 2 ben SRong beö $)au|3tanf^rud)ä teilenben 9lnorbnung§!often mit 3ut)ef)ör

aus bem 3Serfteigerung§erIöfe (§ 109) !ann nid)t in ^laqe fommen. §at ber 3tntrag=



§§ 49—52. ©efe^ über bte Snjangööerftetgerung unb bie Snjangöcerroaltung. 913

fleUer baö 5innenred)t, fo gel)t für itiren förfa^anj^irud) bie ©toat^faffe gemäfs § 12

bem .*pauptonfprud}e be§ armen ©laubiger^ nor. '>X9Jt. © t e i n c r. — ^ie ä'often

be§ mit 9^editätDir!famfeit bei? SlnorbmmggbejdilujfeS beginnenben cigent(id)en

,3iü3S.berfaI)renö finb bogegen üom (Srlöfe bormeggunef^men unb bal}er im geringften

©ebote 3U berüc!fid)tigen. hierbei t}at, rtjenn ber lunftige örlöei für bie ©ebübren
mafegebenb ift, oorfidjtige, nid)t gu niebrige ©d)äfeung einzutreten, ©omeit ber

3lntrngftei(er für biefe ©ebüf)ren oorfd)uf3pffid)tig ift, erf)ä(t er fie — ot)ne Slnme(:=

bung§pftid)t — qu§ bem d-rlöfe üoriüeg gurürf. Slnbererfeitg ^aftet er nad) '^at).

®eb®. Slrtt. 16, 19 bafür, Jnenn ba§ SSargebot nidit berid)tigt tnirb ober ha^ ^er=

fat)ren fid) ol^ne SBerteitung (§§ 143, 144) erlebigt. "S^ie Haftung met)rerer 5Intrag=

fteiter bemi^t fid) nad} if)ren g-orberungen berbäUnigmäfiig trol^ etiüaiger 3urütf=

nat)me be!o SIntragg burd) ben eingelnen. SSei 9Zid)t3at)Iung be§ SSargebotg f)at bie

©taatSfaffe unb ber öorfd)ief,enbe ©täubiger gegen ben (ärfteber unb beffen etn)aige

9}'?itfd)ulbner übrigen^ aud) bie 9ied)tgbe^elfe ber §§ 118, 128, 134. »- Sßgl. über

®ebül)ren unb toften in '^reu^en 3tf<i)^- f- beutfdje ^uftSe^"- H ©onberbeil. 4.

?Reh. <-«

2. Öffentud)e Saften § 10 Qiff. 20. ^rrtum § 66 3iff. 7, § 44 3iff. 2, § 52 3iff. 1.

§ 50. 1. ^ofarjSdir. 11 52 (^öniggberg). ^ie 3tD5?.fd)ulbner flogen, nod)bem

fämttid)e ©löubiger in ber S''^''-^- befriebigt tüorben finb, gegen ben (£rftet)er nad)

§ 50 auf 3Q'^Iung ber nad) geringftem ©ebote fte^engebliebenen, nad) i:^rer 9!J?einung

aber erIofd)enen brei erften ^bpot^efen gu je 387 W. Slltein biefe finb bor 1900

bon bem 9?ed)t§oorgänger ©. ber Mager begoblt unb baburc^ ermorben njorben.

SJiögen bie 0äger aud) gegen ©. ben obIigatorifd)en 3tnf:):)rud) auf Söfd)ung unb

mögen bie ©rben be§ ©. aud) n d) bem 3ufd)Iage Söfd)ung§bemilügung erteilt

I)oben, ber ^^-all be§ § 50 liegt bennod) nid)t bor.

2. SSollmad}t für 3ln)>rüd)e au§ § 50 f. § 15 3iff. 2.

§ 51. SßoIImad}t §ur @eltenbmad)ung § 15 3tff- 2.

§ 52. 1. 91^). 9^. 11 mt. 2329. 31, bie ^n^aberin ber erften ^l)^ott)e! ^u

18 000 $01., unb ber streite ,§t)^ot^e!gIäubiger S3. bef|)rad}en brteflid) bie bon 33.

§u betreibenbe 3*^^^- unb ba§ ©tetjenbleiben ber 18 000 M. für biefen ^all. '^ad)

3tüS?.einteitung für 33. föurbe ber SSeitritt ber ©tabt (S. für 130,31 Tt. ©tra^enbau=

foften unb 50 ^f. toften §uge(affen. ^m S^'iQ.ttimin erfd)ienen nur 33. unb ber

britte §t)^iott)e!gläubiger ®. ^a§ 21©. na^m bie ©tralenboufoften gu 130,31 W.
nid)t in bo§ geringfte ©ebot auf, fe|te biefe§ nur auf 300,20 Tl. (foften) feft unb

erteilte bem ^. bafür ben 3ufd3lag, ber tro^ ^efi^toerbe bon 21. unb 6^. in fraft

blieb. ®ie Mage ber 21. gegen 33. auf 9^eueintragung it)rer erIofd)enen §t)^ott)e!

tourbe in brei 9ied)t§äügen abgetüiefen. iDa§ 9f?©. bertoarf bie flaggrünbe: a) ber

ungered)tfertigten 35ereid)erung, b) eine§ boltenbeten SSertrag§abfd)Iuffe§ gtoifdjen

21. unb 33. über ©tet)enbleiben ber I. §t)pott)ef, c) eine§ fittentoibrigen 3Ser:^aIteng

be§ 33. nad) § 826 3S©35., ha it)m 2Iu§nu^ung be§ ^s^xtum§ ber 2t. unb 3Jlöglid)!eit,

ben ©c^oben bon biefer abgutnenben, nid)t nadjgetoiefen merben fönne unb ber

^aü anber§ gelagert fei tvk ber in ^^. 69 277 bet)anbelte.

2. m®. 333lgr©. 12 692, 9^. 12 m. 141. (Sine 33ud)t)Qpotf)e! mar in ha§ ge=

ringfte ©ebot aufgenommen. 18 000 Tl. babon tuaren getilgt, mobon fd)on im S^'^-'
termine bie Siebe toai. ©leiditoof)! erteilten fobann bie eingetragenen .'pt)potf)e!gläu=

biger 58. bem (Srfte:^er ©. Söft^ungSbetnilligung für bie 18 000 3Jc. unb biefer lief} fie

toirflid^ löfd)en unb eine neue ^t)|)otl)e! bon 30 000 W. eintragen. ®ie 3n:'S5.fd)ulb*

nerin §. trat i^re (Sigentümergrunbfc^ulb bon 18 000 Tl. nebft allen 9^ebenanf|)rüd)en

auf ©c|aben§erfa| ufin. an if)re ©laubiger 36. ab unb biefe llagten toegen ©d)äbigung

it)rer (burd) SSormerfung gefid)erten) 9?ed)te au§> § 823 33©3S., gegen bie 33. ot)ne

erfolg, gegen ben ©. mit teiltüeifem ©rfolg, auf 3at)lung bon 18 OÖO Tl. ®a§ 9?©.

gab folgenbe ©rünbe: ^ie SSeflagten Sß. ':^anbelten megen it)rer, au§ ber früheren

Jaörbuc^ b. Seutfd)en IRed^teä. X. 58
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rf)emif(i)en ©ejefegebuttg er!(ärIt(i)eTt, Xtrt!emttTti§ ber 55orfd)i;iften über (äigentümei=

gtunbjcfiulben bei ber Söft^ungSerteituttg nic^t fd)ulbf)aft, tüo^l ober (5., ber jene

55orj(i)r{ften fannte. Sf^od) § 251 S3@SS. fonn im gegebenen ^alle fofort @elb§af)lung

üerlangt werben. W)tt in ^öt)e oon 12 866 W. f)at auf bie bon ben tlägem bean=

fprucE)te (Sigentümergrunbfd)ulb gubor fd)on bie teitoeife auggefallene 9^a(^t)i:)^o=

t^eforin fj. ^fänbung§red)te erlangt. 2)a6er jinb bie 36. nur §ur klage auf ben un=

gepfanbeten Sieft ber 18 000 M. befugt. — ®a§ 3SS@. fa^t im @egenfa|e gum
früt)eren Sf^ec^te ben 3ufd)lag nid)t mef)r als J^auf auf.

3. m®. 9?. 12 m. 199, 550. ^ie äßiberfprud)§flage ber 3^ad)l)tjpot{)e!ore bogegen,

ha!^ für bie §t):pott)e!enban! alg erfte §t)^ot^e!gIäubigerin eine Sntfd)äbigung öon
84 375 3}i. für öorgeitige (allerbingS toegen S^on!ur§eröffnung gegen ben 6igen=

tümer bon if)r felbft ^erbeigefül)rte) gölligfeit i^rer §t)potf)ei in ben 2;eilung§:ptan

eingeftellt, fobann aber bon ii)r htn (Srfte^ern bereinborungSgemä^ erloffen toorben

ift, tt}urbe mit Stecht abgen^iefen, obfd)on bie S3anff)t)potl)e! bod) toieber fte^en blieb.

®ie Sluglegung be^ ^t)pot^e!beftellung§bertrag§, bo^ bie (Sntfd)äbigung fd)on für

ben gotl ber ^ ä 1 1 i g ! e i t (nid)t erft für ben f^all üor^eitiger §eimäat)lung) gelten

folle, ift bebenfenfrei. Sie ^on!ur§eröffnung gietit regelmäßig 3tü5^- i^'^'^ ftd) unb

biefe !ann, bon einem beffer 58ered}tigten betrieben, §ur ^ölligleit ber §t)pott)e!

gegen hext SBülen be§ |)t)^otl)e!gIäubiger§ führen (§52). S)ie |)t)pot^e!enban! burfte

bie S^'^- f^^^ft t)erbeifüt)ren, ftatt fie bem ^iifal^e gu überlaffen, unb burfte fic^

für bie au§ ber f^ällig!eit brof)enben @d)äben burd) Stu^bebingung ber beftrittenen

(intfd)äbigung fid)em. ^n bereu ©riaffe bem 21u§bietenben gegenüber fann 3Irg=

lift nid)t gefunben lüerben. »-> ^gl. bagegen einen ät)nUd)en, anber§ entfd)iebenen

gotl S2)3fi. 7 § 91 3iff. 3. fReb. -h«

4. ^ofaJl@d)r. 11 179 (t@.). ^adj § 2 e@33S®., 9trt. 64 e®35@SS., § 5 ,(Sa| 2

^r@. bom 8. Sunt 1896 unb nad) ber 9fiec^t§le^re :^at hk Btt'S^- eitteS Slnerbengutä

"oa^: (5rlöfd)en ber Slnerbeneigenfc^aft oud) bann nid)t gur f^olge, bjenn ha§> Slnerben*

red)t nid)t in bo§ geringfte @ebot aufgenommen war. 'ifhii bie @eneral!ommiffion

fann e§ löfdien laffen. 3)aburd), ha^ ber @runbbud)rid)ter im gegebenen galle

ha§ 2lnerbenred)t auf (Srfud)en be§ Qtu'^.tidjtet^ getöfd)t Ijat, ift ba§ ©runbbud)

unrid)tig getoorben unb e§ muf3 bof)er auf SSefc^toerbe ber @eneral!ommiffion ba§

@runbbud)amt angetoiefen merben, ba§ 9^ed)t mieber einzutragen.

5. (Stet)enbleibenbe |)t)pott)e! bei S5ß. § 182. ©äc^f. 3)ielioration§Iaft § 64.

©tet)enbleiben erlofd)ener ked)te f . § 91

!

§ 53. 1. 9iGi. 2Bam(S. 11 393.' ®a ein ©runbftüd burc^ bie Eintragung einet

.§öd)ftbetrog§t)t)pot't)e! fogleid) gum bollen eingetragenen §öd)ftbetrag unbebingt

belaftet tuirb {^m. 49 165), fo ift auf berartige §t)|?ott)e!en § 53 antrenbbar. @e=
net)migung ber @diulbüberna{)me burd) ben babon benad)rid)tigten ©laubiger er*

fe|t nac^ § 415 SS®S5. bie (Srforberniffe be§ § 416 aübo. Sie betreffenbe §öc^ft-

betragsfi^pot^ef bon 10 000 Tl. bilbete einen Seil ber ©id)erung für 230 000 Tl.

©efamtforberung, bie nod) burd) meitere |)öd)ftbetrag§^t)pot^e!en gefid)ert mar.

Surd) htn mißlungenen ^erfud), für ben ©efamtbetrag SSer!ef)r§^t);potl)ef gu be=

ftellen, ging bie §t)pot^e! bon 10 000 3Jf. nid)t nottoenbig mittels Umfdiaffung

unter unb fie gilt tro| erfolgter Seilabgatjlungen on ben 230 000 Wl. nad) ben Um^
ftänben be§ galleS nod) bpeiter (§§364, 366 S5@93.).

2. m(^. 76 116, ^m. 11 538, m. 11 Tcx. 2213. ®enef)migt ber ouf ©runb |3 e r -

f
ö n 1 i d) e n Sitefe betreibenbe ©laubiger bie Übernahme feiner in ha^ geringfte

©ebot aufgenommenen §t)potl}e! nod) § 416 S3®S3., fo erlifd)t feine ;perfönüd)e

v^orberung gegen htn @d)ulbner unb er fonn ou§ bem ^erfönlid)en (Sd)ülbtitel nid)tö

mel)r liquibieren. Dber er genel)migt nid)t unb liqutbiert au§ bem @d)ulbtitel, bann

erlifd)t, fonjeit er befriebigt tüirb, mit ber g^orberung au§ hem (Sd)ulbtitel oud) bte

perfönlid)e .§t)potl)e!forbenmg unb e§ entftet)t §tüar nid)t, tüie © ü t f) e meint,
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©igerttümergrunbfdiulb be§ früf)eren (£-tgentünter§ iiad) § 1163 9lbf. 1 ©o^ 3 350^33.,

tüot)I aber erruirbt er nad) § 1164 baf. bie §i)^otf)ef. (©. basfelbe Urteil § 1483iff. 1.)

3. ©pätere @enel]migung ber (3c^u(bübema{)me § 91 Qi\\. 2.

§ 54. Unterlaffene SSefanntgabe § 66 ,3if[- 4. ^-ä[tigfeitgent|d)übigung § 52

mi 3.

§ 55. 1. müi. 33at)9?pf(3. 11 46. ®er tonfuräoerirolter, ber auö^ufonbembe

?Jcafd)inen be§ burd) ©igentum5öorbe{)a!t gefd)ü^ten SSer!äufer§ biefem bei ber

3tt)S.^. be§ ©runbftüdg nic^t gefid)ert "^atte, tourbe mit 9^ed)t öerurteilt, bem 9}?a-

jd)ineneigentümer bie §älfte jeine§ baburd) erlittenen ©djabeng al§ 9JJaffefd)ulb

5U galten. ®ie anbere (Sd)aben§l)älfte mu^te ber @efd)äbigte felbft tragen, ba er

burd) nic^t genügenbe SBa^rung feiner 3Red)te ein 9Jiitberfd)ulben im ©inne be§

§ 254 S3@25. begangen m.
2. DS@. 22 411 (33raunfd)tt)eig). ^ie grau be§ 3tüSS.[d)ulbnerg burfte, nad)»

bem jie ben @ninb[tüd§5ufd)lag erlangt fiatte, ^nterüention^flage toegen ^fänbung
zweier ^ferbe nad) §§ 771, 865 3^0- erl)eben, obfd)on fie gur 3eit ber ^fänbung
nod) nid)t bereu Eigentümerin toor. ©ie fiegt bann, toenn fid) auf bie ^ferbe bie

Sefd)lagnal)me erftredt l)at. ®ie§ ift aber nad) § 55 2lbf. 1 (nii^t 9tbf. 2) ber galt.

'3)enn trenn jie aud) gur 3eit ber S3efd)lagna^me nid)t mel^r im ©igentume be^^^^^-^

jd)ulbner§, fonbern be§ 3£. [tauben, fo bilbeteu fie bod) nod) immer 3ube'^ör, bo§

com ©runbftüde uid)t entfernt tt»ar.

3. »-> 9i^. 23. 11. 11. '3)er flagenbe aufgefallene §t)üot^e!glöubiger unb (Sr^

[te^er l)at in ber SSerufungginftonj nod) geltenb gemad)t, ber lllaganfprud) (gegen

ben 3JJafd)ineufabri!anten auf SSerterfa| für bie tt)eggefd)affte Sofomobile) toerbe

auc^ burd) ben il)m in ber ^tv^. erteilten 3ufd)lag be§ Girunbftüd^ gered)tfertigt,

ireil bie nod) unter S5efd)lagnat)me ftel)enbe Sofomobile bon ber 3*^S?. mitergriffen

unb burd) ben 3iifc^^Q9 ^" l^iTi Eigentum übergegongen fei. £)b bieg nid)t unju-

treffenb ift, toeil bie Sofomobile überf)aupt nid)t 33eftanbteil be§ @runbftüd§ tüar

unb fotoeit fie etwa al§ ^i^^^^ör ju gelten :^atte, bem (Sigentum§ern)erbe burd) ben

3ufd)log nad) § 55 Slbf. 2 entgegenftanb, ha^ ber 3Sollftredung§fd)ulbner nid)t pr
3eit ber 3tüSS. im S3efi|e be§ il)m nid)t ge^örenben unb bajer (§§ 1120 S3®S5.,

20 5lbf. 2 35?®.) nid)t bef(^lagnal)mten 3ubet)örftüdg tüar, ift ba^ingeftellt §u laffen,

tneil (n)ie näl)er auggefül)rt n^irb) ba§ 35er®. jebenfallg mit 'S{eä)t unguläffige Mag==

önberung angenommen f)at. 5Reb. -«-«

4. 2;l)ür$8l. 58 32 (Seitß)- 2;ro| teitoeife entgegenfte^enber 3Ser!el)rganfd)auung

mu| im |)eräogtume @ot:^a ba§ ®ut§inbentar (inSbefonbere SSie'^) al§ 3wbel)ör

be§ @runbftüd§ gelten. SKer fold)e§ nad) ber ^efd)lagna^me pfänben unb t)er=

fteigern lä^t, mu^ ben Erlog an ben auSfallenben ^t)pot:^efgläubiger = Erftet)er

gemäfe § 812 S3®3S. ^erau§aci^ien.

5. SSerfd)lef3:pungen § 23 3tff . 3. Ele!trifd)eg Settung§ne^ unb beffen SSermietung

§ 57 Biff. 1. ©. aud) im allgemeinen §§ 20, 37, 90!

§ 56. 1. DS®. 22 272, 5R. 11 ^x. 2618, 2619 {m.). S^läger, ber am 11. 3tugu[t

1908 ben 3iifdttog erl)ielt, öerlangt üom auggefallenen S'Jief3braud)er mit 3fied)t ben

Seil ber ^mieten, ber ouf bie 3eit feit 11. Sluguft entfällt (§§ 101 SS®58., 56 333®.).

®er §intpeig beg SSeflagten auf §§ 573, 574, 577 S3®S3. ift oerfep. gür Umbau
eineg Sabeng barf er nad) § 93 Slbf. 2 bem Erfte^er nidjtg abrieben. Stllerbingg

ift aud) § 102 S3®S3. anäutoenben, ober biefer meint nur fold)e S^often, ujoburd)

bie ®en)innung üon grü(|ten überl)au:pt erft e r m ö g l i d) t U)irb. 2)a aber fd)on

frülier ber Saben beftanb, fo tonnte ber S3e!lagte l)öd)fteng Erfa| feiner ^lufföenbungen

infotueit unb in ber §ö^e beanf:prud)en, alg fid) burd) ben Sabenumbau bie Saben=

miete für bag 3. Quartal ertjö^t t)at. Eine fold)e gorberung l)at er aber nid)t er=

^oben, er [teilt üielmel)r bie gefamten S^often beg Umbaueg ober bie iäl)rlid)e 9Jiiet=

58*

%
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[teigetung bon 4200 äR. in ^ed)nung; bagu i[t er nad) bem ©efetee nic^t bered)tigt.

(©.3iff-3.)
2. S3ur(i)arb, 2)er (£mf(u^ ber 58eräu^erung einer t»erfid)erten ©acfie auf

bQ§ beftef)enbe Sßerfid)erung§öer:^ättni§, £eip53- H 329, ertt)äf)nt 341 aud) bie

^niSS. ber öerficf)erten (Bad)t, bie nod) § 73 SSSß®. ber Veräußerung gleicf) be^anbelt

tüerben foll

3. SB I
f f , 3fi. 11 593. ®er erftef)er ift nirf)t berechtigt, bie förftottung be&

S[Rietjinje§, ben i^m ber SJlieter für bie Qeit nad) bem ^ujc^iog infolge früherer
SSerfügungen nict)t gu §ot)Ien braurf)t, üom ©ubf)aftoten §u forbern. §at biefer aber

n (f) bem 3ufct)Iag über bie SRiete in einer bem ßrftel^er gegenüber megen beffen

Un!enntni§ bom 3uf(i)Iage mirffamen 2Beife üerfügt, fo i)oftet er bem Sr[te:^er ^mar

nid)t ou§ ber @emäf)rteiftung§pflict)t, aber nac^ § 823 S5@g3. Wm. gum Seil bie

Kommentare unb bie (oben unter 1 angegebene) (Sntfrf)eibung be§ ^&., DS®. 22 272.

4. eie!trifd}e§ SeitungSnefe §57 ^iff. 1.

§ 57. 1. ©d)l§oI[t9tnä. 11 226 (Kiel). ®o§ SeitungSne^ eine§ ©(eÜri^itätS-

merfeS ift, menn ni(^t al§ mefentüc^er SSeftanbteil, fo bod) jum minbeften ols 3"=

bet)ör an^ufe^en. 5tud) bie auf fremben ©runbftüden befinblid)en ©tromäö^Ier

gehören baju. SSergebüd) öerlangt ba^er bie Klägerin a(§ Käuferin be§ Seitung§=

ne^e§ oom (Srfteber bie |)erau§gabe biefer ©ad)en. ©ie beantragt aber meiter bie

geftftellung, ha'i^ bie üon ben ©tromabnebmern feit 1. Dftober 1910 ju 5at)tenbe

„SJliete" für bie (SIe!tri§ität§5ä^ter i^r, nidjt bem besagten förfte^er, jufomme. 35on

ber 3n'SS. ober Qtü'^ei'm. merben biefe Stnf^rüdie nid)t berüt)rt. 5JJur in bie SKiet*

üer:^öltniffe über ©runbftüde, 2C3oI)n= u. bgl. S^täume, nidit in folc^e über 3ube~^ör=

ftüde tritt ber (grftet)er nad) § 57 ein. 2Iud) bie .t)Wott)ef erftredt fid) nad) § 1126

nid)t borauf. Übrigens liegt gar feine 3ät)ler=„2Jliete" bor, fonbern nur ein 3ufd)Iag

ouf bie ©egenleiftung für bie Sieferung ber eleftrifdien Kraft (SBerfbertrag). Sin

fi(^ ging biefer 2lnf^rud} allerbingg nid)t ouf ben (Srfte:^er mit über. Stber i:^m fte^^en

bie ^toei ©inmenbungen jur (Seite, bo^ er ben Kläger nid)t au§ feinem S^ermögen

(mittels feiner ©trom5äl)ler) gu bereid)ern broud)e unb baf^ ber fog. 3fi^^ßi^^^6t-

bertrag ftillfd)meigenb nur auf bie 3^ttbauer be§ (Eigentums be§ „35ermieter§" an

ben 3fi^tern gefd)Ioffen morben fei. «Somit fann bem Kläger ber in 'Sieht ftet)enbe

SInfprud) nur bis jum 3uf<i)Ioge ^ugefprod^en merben.

2. Über 9[rcietberl)ältniffe f.
aud) §^ 20 3iff. 1 f, 21 ^iff. 2, 56, 90 3iff. 4, 148,

152 3iff.3!

§ 58. 1. SB e i § b r b , 35aQ9^|3fI3. 11 65. SRit ^uftSe!r3. 10 114 unb 33at).

3Rin33ef. (^SlJcSSl. 09 459) ift anpnetimen, baft ber bie @runbbud)eintragung beS

neuen (Eigentümers bon ber 9tbgabenentrid)tung abt)ängig mac^enbe § 85 Slbf. 3

S^Stemp®. fid) fomol)l ouf fRed)tSmir!ung ergeugenbe als berid)tigenbe (Jintro«

gungen, inSbefonbere ouf foId)e nod) 3ufd)lag beliebt. ®leid)eS mufi bann oudi

für 21rt. 293 ^ob®eb(S5. gelten. »-> '3)er Herausgeber genannter 3eitfcf)i^ift 8'^*

bieS menigftenS mit S3abD2®. 10 146 für ben ^all ber (SigentumSeintrogung noc^

3ufd|lag äu. ©. ouc^ §130 3iff.4! gfJeb. ^m

2, © i m n , 9t. 11 217, gibt einen SluSjug auS bem 9f?SBertäun)od)Sfteuer@.

bom 14. gebruor 1911, boS noc^ § 9 ouc^ für 3tt'^-en gilt.

3. 23 r e m e
,
3ur SluSlegung beS § 127 Sßmm. unb Xorifft. 32 ©tem^3©t(5J.,

3331?^®. 11 617. 3ft ber (frftet)er (SJrunbfc^ulb- ober ,<pt))30tf)efgläubiger, fo tritt bei

ber ^ered)nung ber t)inter bem tatfäd)lid)en SBerte ^urüdbleibenbe „©efomtbetrag

feiner .§t)t'otl)efen unb (SJrunbfc^ulbforberungen fomie ber biefem borge l)enben
^orberungen" on Stelle beS tatfäd)ltd]en (©runbftüdS-) SBerteS. 58ei einer

Sid)erungSt)t)potl)ef mirb nur ber ouSgefüUte 2;eil bered)net. Konn biefer nid)t

fofort bemiefen merben, fo borf ber (Srfte^er feine 9?e(^te megen ber $8ered)nung
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QÜettfalB burrf) (Srinnemngen tüQ()reTt. Unter „tiorgef)enben" ^-orberungen finb

mit m. (SailS3t. 10 291) [ a ni 1 1 i d) e im ©inne bee § 10 t)orgef)enbe ^-orberungen

{mä)i blo^ bingtic^e) f,u oerftet)en. ^^ür 3"i-fen ift bcr :3u|d)Iog^tag maS3gebenb.

SBenn aber in iener ^®®ntfd). toeiter an§gefid)rt tüirb, bnf; bie im ® t e i d) r a n g e

mit ber ^^ofl be$i (Srftef)er§ [telienben ^^often nid)t in Wnfa^ gu bringen feien, fo !ann

bem nid)t beige|3flid}tet »werben.

4. ^©,3. 40 377. SÖirb ba§ ©runbftüd öon einem gan-^ ober teilttjeije ouSfallenben

binglid)en ©täubiger erftanben, fo finb brei g-aftoren ,^u ermittetn: a) bo§ 9Jieift=

gebot, b) ber gemeine @runb[tikBn)ert, c) ber ©efamtbetrag ber |)t)pot^ef= ober

©runbfdmtbforberungen beä (Srftel)erä foiüie ber biefem borgeI)enben ?^orberungen

(3infen unb Soften foroie 2lnf^iriid)c au§ § 10 miteingered)net). ®er ©tempel ift

§u beredjnen: 1. öon a, wenn a f)öi)er atg b unb c, 2. bon c, toenn a niebriger aB c

unb c niebriger atä b, 3. öon b, n»eun a unb b niebriger alä e ift (5lbf. 2 giff- 2 neu

ber Snrifft. 32 ^r@temp@t®.)- ^-> (Sin 3at)lenbeif;)ie( f. in 3tfd]. f.
b. ^uft(5e!r.

Sonberbeitagell 83! 9teb. -<-«

5. ^@^. 40 383, DQ^. 23 289 (t®.). 3?orftet)enber ©runbfa^ (^iff. 4) gilt nur

für ben ^all, ha% bie bem meiftbictenben ©laubiger §uftef)enbe ®runb|3fanbpoft

gan§ ober teittoeife auSfötlt. ^ft bagegen ba§ Meiftgebot {)üi)er at§ ber @efamt=

betrag ber ^tjpotijden' ober ®runbfd}ulbforberungen be§ ®r[tet}er6 unb ber biefem

üorgef)enben ^orberungen, fo ftet)t bem (Srfte^er bie im @a^ 3 ber Sarifft. 32 ^bf. 2

3iff. 2 ^r©tem,p©t®. Dorgefef)ene StempelermöBigung nid)t gu.

6. ^©3- 4^ ^^87. Unter (nad) öorftei)enbem) oorge^enben gorberungen finb

aud) au§gefal(ene fomie ouf^er 3Men unb Soften oud) bie 9^ed)te nac^ § 10 ju oer-

ftet)en. 2)ie mit ber §t)potf)e! ober ©runbfdiulb beg C^rfte^ers §u gleid)en 9fied)ten

flelienben ^orberungen finb bei ber (5tem;ielbered)nung nid)t §u berürffid)tigen.

^ie (Stem^etbered)nung ift auf bie geit ^ei: ^uf^fj^QQ^^i^teitung abguftetlen, fo baf^

bie Qin'itn ber gu berüdfid)tigenben ^orberungen nur bi§ gum ,3ufd)Iage ^u be-

redinen finb.

7. ^rDSS®. 57 118, ^^rSl^ermSSI. 32 433. Soweit ber S3ürge bem ^t)pott)eh

gläubiger Qinfen gega^It ^t, ift er felbft wahrer §t)|^ott)e!gläubiger geworben unb

t)at 2lnfpruc^ auf bie in einer ©teuerorbnung bem §t)^ot^efgIäubiger a(g ©rfte^er

gewährte Umfa|fteuerermä^igung.

8. ^rD^®. 56 5. SBenn bie ©teuerorbnung bei 33emeffung ber Uteigiumfa^*

fteuer für ben ,3uf<^^a9 '^^^ öinjured)nung be§ 2Berte§ beg „9lbtretung§entgett§"

borfd)reibt, fo ift unter foldjem Entgelte nid)t ber Eintritt in bie 5ßerpflid)tungen

anä bem SJleiftgebote, fonbem nur bie befonbere S5ergütung für beffen

5(btretung §u berftet}en.

9. 5ßr5ßertt)23I. 32 168 (D5?®.). ©tet)t im ä«inbe_ftgebot eine ^i^pot^et beä

förftel)er§, fo mirb fie gur (Sigentümerf)t)pot^ef. 9tud) biefe ift für S3ered)nung ber

Umfa^fteuer mit gugrunbe gu legen, n)enn bie betreffenbe ©teuerorbnung |)inäu=

red)nung ber §t)potf)e!en gum äJieiftgebote beftimmt. »-> Über 33erec^nung ber

Umfalfteuer f.
aud) ^rSSermSSI. 32 459. gteb.

'^«

10. S a d) m a n n , 33anM. 10 191, befprid)t juftimmenb eine (I-ntfd)eibung be§

BrD^©., tüonad) eine &mb^. hen ^ufdjlag auf ©runb be^ i^r bom ^Beamten einer

Sßonf abgetretenen S[)ieiftgebot§ nur nac^ bem einfad)en, nad) bem 3[öerte be§ DJJeift*

gebotg §u bemeffenben ©a^e ber @emeinbeumfa|fteuer gu berfteuern t)otte, weil

ein 3?ollmod)t§ber^ältni§ nic^t jwifc^en ber allerbing§ finanziell beteiligten 33an!

unb ber ®mb§., fonbem §n>ifd)en ber le|teren unb bem STceiftbietenben beftanben

^obe. (Er gibt ben 3f?at: a) bor bem ^i^^^-termine ba§ 35ollmad)t§berl)ältni§ in

foldien gälten burd) notariell beglaubigte 58ollmod)t feft^uftellen, b) red)t3eitig

jum Qvoedt ber teilweifen Umfo^fteuerbefreiung bie bebro^te §t)|)ot^e! ouf tien

f'ünftigen SReiftgebotg^effionar umfd)reiben gu laffen.
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11. TleäiS. 29 319 (3^o[to(i). :3m ©inne beg m^temp&. (§ 78) erfolgt bie @runb=
[tücfSübertroguTiß er[t butcf) ben 3ufcl)lag. 2)arau§ folgt oI)ne tx)eitere§, bafs bie £lä=

geritt (bie ben 3iif(i)(ag auf ©runb öon STceiftgebotgabtretung erlangt ^at), ©(^ulb=

nerin ber ©tem^elabgobe aug SorifD^r. 11 a 9R©tem^©. oom 15. ^uli 1909 ift.

12. S3ab5)?ot3. 11 63, S5ob9fipr. 11 197 (S5abSSern}65.). Sie Steuerbefreiung

lr)egen einer gugunften be§ @rfte^er§ auf bem erftanbenen ©runbftüde loftenben

^t)^ot^e! !ann bei bem (Srftef)en mei)rerer mit @efomt^t)|3ot^e! betofteter ®runb=

ftütfe nur einmal auf ben @efamtprei§ in Slnfprud) genommen tveiben, mel)rfac^

auf ©in§el^reife nur bann, tuenn bie ©runbftücfe in mefireren gefonberten ^er=

fat)ren glDanggüerfteigert roerben (§ 36 2Sab3Ser!@t@.).

13. g?t)einTcot3. 11 195, 3S3lg®. 12 430 (^r^nnMu.). ^m ©inne ber (5r=

mäBigung§üorfd}rift ber Sarifft. 32 2lbf. 9 ^iff. 2 ^rStempSt®. üon 1909 unb ber

ißefreiung§üorfc|rift unter 3^Ü- 3 ber Starifft. 11 9fi©temp@. bon 1909 ift ber §u

felbftänbiger SSertrertung ber §t)|)otf)e! bered)tigte ^fanbgläubiger bem §t):potl}ef=

gläubiger gleicl)3uftellen. »-> t^nlicf) 9?l)ein5rcot3. 11 242 unb ^r35m93l. 11 396.

3fieb. ^m
14. ^effJRfpr. 12 254 (S)annftabt). Sei ber 33erecf)nung be§ 3"f'i)t'iSft^i^P^''-ö

für Qtv^. einer 'äpott^eh ift nur ba§ SJieiftgebot ot)ne M(ifid)t auf ben SBert ber

^^ongeffion naä) |)eff©tem|)S;arif '^x. 46 gtff- 8 mo^gebenb.

15. (Stempel ufto. für 5Weiftgebot§abtretung f. aud) § 81 3iff. 1, 3, 4, 6, 7. 9lb=

l)ängig!eit ber ©igentumSeintragung § 130 3iff- 1/ 4, 5, 6. ®intragung§gebü{)r

§ 130 3iff . 7 unb 8.

§ 59. 1. eif£ot^9^ot3. 11 251 (21®. 35rumotf)). S)er ©c^ulbner fonn gegen

ben 3ufd)lag, ber bem 3)leiftbietenben, auf ®runb be§ bon ben beteiligten §t)po=

t^efengläubigern gene^^migten, obtt)eid)enb bon ben gefe^lid)en SSorfd)riften be=

ftimmten, geringften @ebot§ erteilt tüurbe, nur baim mirffame ©inlnenbung er*

lieben, toenn er bartut, baf3 er burd) biefe 2lbtr)eid)ung beeinträd)tigt morben ift.

2. SSollmad)t § 15 3iff. 2. Öffentlid^e Saften § 10 3iff. 20. (5rgänäung§borfd)lag

§ 85 3iff. 14. 9^ur g e f
c^ r i e b e n e SSebingungen! § 90 3iff. 5.

§62. feine abgefürgten UrteilSauSfertigungen! §16 Mf. 2. ^ollmad)t

§ 15 3tff. 2.

§ 63. 1. ©euffSl. 66 340, m. 11 9^r. 1978 O?oftod). ©oll neben ben eintet

aufgeboten ein @efamtau§gebot borgenommen Serben, fo ift bie S?orfd)rift be§ § 76

ebenfo anmenbbar, mit menn nur (Singelauggebote erfolgten {aTl. ^ädel, 9fiein =

l]orb, Sßolff, bie §inau§fd)iebung ber ©inftellung befürtüorten). Slllerbings

tüirb ba§ 9ted)t ber 93eteiligten auf ba§ @efamtau§gebot (§ 63 2lbf. 2 ©o| 1) ber=

eitelt, menn ba§ 3Serfol)ren fogleid) nad) Slbgabe eine§ ben betreibenben ©löubiger

bedenben ©ingelgebotg eingeftellt mirb. Slber ba ha§ @efe| (§ 76) feine 2lu§nol)me

mad)t, fo muJ3 fold)e§ ^erfal)ren, alfo bieHnterlaffung be§ @efamtau§gebot§, bennod)

al§ juläffig im gegebenen ^alle gelten. 3*^ßchnö^i9^s^t^* U"^ tüirtfd)oftlid)e ©rünbe,

rüie fie ^ ö d e l gibt, fönnen ^^iergegen nid)t in Setrad)t fommen.
2. ©eböube auf ber ©renge § 90 3iff. 4.

§ 64. ^äd)\mp\m. 11 319 {m. Sregben). 3ft bo§ mit einer (fäd)fifd)en)

9Jieliorationölaft befd^merte ©tammgrunbftüd in eine 9Jcel)rl)eit bon öirunbftüden

geteilt Sorben, fo erfolgt ber anteilige 9f?üdgriff unter ben gefamtl)aftenben Gigen=

tümern nid)t nad) f^lä(^engröf3e, f^rontlünge ober ©id)erl)eit§)t)ert, fonbern gemöfi

§ 426 S3®33. gleid)l)eitlid) nod) ber 3o^t ber felbftönbigen ©runbftüde. — ©in ©r*

ftel)er ermarb fein öirunbftüd fd)led)t^in fo unb mit ber Soft, mie er fie borfanb,

otjue irgenbroeld)e auc^ nur ftillfdimeigenbe 3ufid)erung feine§ fRed)t§borgönger§.

3^0^ ber .Kläger fein 9fied)t bon einem (Srftetjer be§ ®runbftüd§ ertrarb, fd)lie^t oud)

bon born^erein bie SRöglic^feit irgenbtt)eld)er red)t§gefd)äftlid)er SSe*

^ieljungen §um $8e!logten (einem ^'argelleneigentümer) au§, auf bie ein beffereg
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$Rüc!gnf[§red)t aB ba§ gefe|lid)c beä § 426 S3®$8. ge[tü|t n^erben fönnte. — § 64

39?©. iä^t jid) I)ter nidit, fonbern fc^Ied)terbmg§ nur auf bie 35el)anblung ber ®e=
fnmt()aftung in einem anl^ängigen S8oUftredung§berfaI)ren anföenben.

§ 65. 2Iu§genommene <Bad)en ertuirbt ber (5-rfte^er nid)t (§ 20 3iff- 1 k). SSgL

Qud) §§ 37, 55, 90, 91 Biff. 10.

V. 5ß e r ft e i g e r u n g.

§ 66. 1. »vÜl^i. 11. 1.11. SSereinbarte ber §t)|}ot^e!g!äubiger, um tt)enig[ten§

einen 2:eil feiner ^l)^otI)e! §u retten, mit bem üinftigen (5rfte^er, ba^ biefer bi§

§u einem beftimmten ^Betrage biete unb baft if)m bann ber 9fteft ber |)t)pot^e!for=

berung erlaffen fei, fo !ann borau§ nid)t ot)ne rt)eitere§ ber ^-orberungSoerjtdit 5U=

gunften eine§ dritten, be§ iierfonüd)en ©d)ulbner§, nad) § .328 93®93. gefolgert

jperben. $Reb. <-««

2. m®. 323.11291, 9111 9lr.ll27, ^^3. 11 474. ^ie 58orfd)rift be§ §270
$r®t©SS. (gegen 9J[bi)aIten bom SSieten) ift ein ben ©d)ufe eine§ anberen begtüedenbeS

©efeti im ©inne be§ §823 2Ibf. 2 9S®S5.; fein Satbeftanb !ann ol§ erfüllt ange-

nommen merben, menn ein nad)ftet)enber |)t)^otf)e!engtäubiger eine borftetjenbe

fQt)poÜ)ei lebiglid) 3U bem S''^^<^^ ermirbt, um biefen ©laubiger öom ^Bieten ab=

guf)atten. (5§ ift nid}t erforberlidi, bafs ber anbere Seil fid) üertragSmä^ig öerpfüd)tet,

nid)t mttgubieten, fonbern e§ genügt beffen tatfäd)tic^e 2Ib{)aitung üom SSieten,

mogu er fd)on entfdjloffen mar ober fid) nod) entfd}Ioffen f)a6en mürbe. ®er guge=

fid)erte SSorteil braudit nid)t — bgl. 9i^. 26 311 — barin gu beftet)en, baf, ber 2Ib'

guiialtenbe metjr erhält, al§ er gu forbern I}at, er !onn 0ielmet)r fd)on in ber ©e-

mät)rung ober 3ufi(^erung ber öollftänbigen ^efriebigung mit einer an ber 3^o^-

beteiligten ,§npott)e! beftet)en. ®g fann mirtfc^oftlid) fotd)e 33efriebigung burd) einen

Stritten borteübafter fein, di§> ber oUenfnllg notbjenbige ©rtoerb be§ @runbftüd§

in ber 3m3S. (@. a. S5®33. §823 ju II 3iff. 2f.)

3. 9i<&. 9?. 11 9fJr. 1168. tiagänberung ift e§, menn guerft behauptet mirb, ber

SSellagte f)obe fid) gum SluSbieten ber §t):pot^ef be§ Möger§ ber|3fl'd)tet, unb menn
f^äter geltenb gemad)t mirb, er tja^t berfprodien, bie 2Iu§bietung§pfHd)t be§ ^adj^

i)l)potf)e!ar§ bem Mager gu berfd)affen.

4. SB 1
f f , ©treitfrogen au§ bem 9^ec^te ber 3m«. unb 3mSSerm., 9?. 11 213.

SRit ber 9Jlet)räaI}l ber (Sdjriftftetter ift gegen 9Jeinf)orb, ^ädtU&üt^e
,

£re|fd)mar ongune^men, ha'^ bie Unterloffung ber SSefanntgabe ber nad)

§§ 37, 54 erfolgten Slnmelbungen burd) htn 3tt)2?.rid)ter gmar ein ®runb §ur 3ln^

.

fed)tung be§ 3ufd)tagbefd)Iuffeg (§ 83 ^^r. 1) ift, bafi aber abgefet)en babon bie 2at=

fad)e ber 9(nmelbung (5. SQ. ber Mnbigung) troti jener Unterlaffung mirffom bleibt.

Sieg folgt ou§ §§ 78, 80. ®er 33ieter unb förftel)er !ann fid) burd) (Sinfid)t ber 2tn=

melbungen (§ 42) unb burd) Sln^ören ber münblid)en Slnmelbungen im Sermine

fd)üfeen.

5. m^. 2einS- 11 929, .QS'ö. 11 709, di. 11 9^r. 2822. ©in 9f?ec^tganmalt, ber,

mit ber ®urd)fü^rung eine§ >^tü^.üti]ai}xtn§ beauftragt, bem betreibenben ®(äu*

biger auf beffen y^rage, ob er im SSerfteigerunggtermin anmefenb fein muffe, Iebig=

Iic| eine bemeinenbe 2lntmort gibt, f)anbelt fo^rläffig. (£r mu^ ben Sluftraggeber

einget)enb unb erfd)ö^fenb belei)ren.

6. mOi. 9^. 11 m. 2845. eine U g e m e i n e «erbfliditung be§ 3effionar§

einer §t)pot^e!forberung, bei ber Stv"^. für einen angemeffenen ^reil be§ ©runb*

ftürfg ju forgen, in§befonbere gu biefem Qtüede felbft ©ebote abzugeben, beftel)t nid)t

unb ift aud) nid)t aug 9i(Ö. 59 190 ju entnel]men.

7. m^. 9?. 11 9cr. 3640. S)er 9?ed^tganmalt al§ 33eiftanb eine§ ©teigerungg-

luftigen im 55erfteigerunggtermine ^at biefen über bie ^ebeutung ber 5ßerfteige=

runggbebingungen — ingbefonbere barüber, inmiemeit neben bem SSargebot ^t)pO'
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t&efen ju übernehmen finb — auf§uf(ären, tüenn bie 3{nnaf)me Begrünbet i[t, ha^

in biefer |)infic^t ber SSieter fid) möglid)ertüeife in einem ^^rtume befinbet.

8. SSietung^öoKmadit § 15 ^iff- 2. (Srfte^ung^öerbot gegen Sluslänber § 15

giff.
4. 9lbf)alten öom SSieten § 44 3if[. 2. SSieten gegen eriof; ber gdlügfeitö-

entfd)äbigung § 52 giff • 3. Itber niebrige @ebote
f.
im allgemeinen aud) § 85

!

§ 67. 3?ollmad)t § 15 3iff. 2. ^onfur^bernjalter § 68 gif f.
1.

§ 68. 1. *5ß I f f , S)ie 3tü5ß. auf ^Betreiben be§ £on!ur5öertpa(ter§, SetpäB-

1113 (101). 3n ber tonfurSgtt)^. !ann bem tonfurSbertoalter bie (Sic^er:^eit§-

leiftimg be§ 3lbf. 3 nid)t abgeforbert tüerben, e§ fei benn, bajs ein SSoüftredungg*

gläubiger (äRaffe= ober SJbfonberungögläubiger) ha^ SSerfal)ren betreibt ober ibm
beigetreten ift (f. oud) § 172 giff. 4!).

2. 5ßollmod)t § 15 giff. 2.

§ 71. ^ollmac^t § 15 giff. 2, 4.

§ 72. SSollmadit § 15 giff. 2.

§ 73. 1. mü^. 9?. 11 ^i. 2966. ®o§ 93leiftgebot ift fein im gm^ß.termine he-

urfunbeteS 5ßeräuBerung§gefd)äft, fonbem bilbet nur bie notii^enbige red)tlid)e

©runblage für ben bie SSerfteigerung, nömlid) hie ^n)ang§tt)eife S^eräu^etung, er=

lebigenben 3ufd)lag§befc^lu^. ®urd) biefen tüirb erft über ben ßrroerb beg SSieterg

ober feinet 9f?e(^t§nad)folger§ entfdiieben.

2. S[5efen ber Bm58. f.
aud) §§ 52 giff. 2, 90 giff. 3, 5. 9fiid)tunterbred)ung § 83

§ 74. 5ßollmod}t § 15 gif f.
2. gmS^. im tonfurfe § 173 gif f.

1.

§ 75. ©c^l§olft5lnä. 11 79 (S®. .fiel). Qu ben nad) § 75 gur S3efriebigung

be§ betreibenben ©laubiger^ berei^tigten ^erfonen (§§ 268, 1150 S3®^.) gehört

oud) ber (Srfte^er, folange it)m ber gufdilag nod) nid)t erteilt ift.

§ 76. 2lllgemein antüenbbar § 63 gif f.
1.

§ 78. 1. ?^ran!f9?unbfd). 11 217 (S®. gronifurt Q.9Ji.). ©tempel^fliditig ift

in ^reu^en nur eine unterfd)riebene 5ßollmad)t§ur!unbe. S)er S^ermer! im gtoSS.»

protofolle, bafj ein SSeteiligter einem 9?ed)t§antDolte SSollmad)t erteile, begrünbet

toeber ben 9lnfa| einer (SJebübr, no(^ ben ©tempelanfat^ au§ Sorifft. 73.

2. $ßollmad)t§feftftellung § 15 gif f.
2. 9tnmelbungen'§ 66 gif f.

4. 5lu§funft be§

3f?id^terö § 83 gif f. 1.

VI. (äntfd)eibung über bengufd) lag.

§80. 5lnmelbungen §66 giff. 4. SSollmad^t § 78 gif f.
1. 9lu§!unftbe§

fRid}ter§ § 83 gif f.
1.

§ 81. 1. 9?. 11 m. 1062 {9ioftod). ^er Umftanb, boB ber am SJleiftgebot

Gebliebene nad) ber <3d)lufebeftimmung ber SarifDZr. 11 ©p. 2 be§ 9i©temp®. öom
15. 3utt 1909 (ouf Eintrag) bon ber 2ibgabe für bie ^eurfunbung ber (Eigentums*

Übertragung befreit fein mürbe, begrünbet für iien ©runbftüdäermerber (SKeift*

gebotSgeffionar) feine SSefreiung. '^enn afö „Gigentumgübertrogimg" im ©inne

ber SarifD^r. 11 a ift nid)t fc^on ba§ 9?Ieiftgebot (unter ber S3ebingung beö gufd)lag§),

fonbem erft ber gufd)lag felbft angufe^en unb mit Stbgabe be» Meiftgebot§ ift nod^

feine bebingte ^Veräußerung erfolgt, fonbern nur eine einfeitige, mietoolil ben 58ieter

binbenbe (ärflärung.

2. m{<6. SSß. 11 533, Seipäg. 11 543, 9^. 11 ^a. 2320, ®3g. 11 985. Sin S?er^

trag über 9lbtretung be§ ! ü n f t i g e n SQceiftgebotg unb (Stef)enbleiben einer

auö,^ubietenben öl)potl)ef unterliegt nid)t hen SSorfdjriften be^ S3®S3. über @e=^

ii»äl)r(eiftung unb ift megen ^ri^tums anfed)tbar, j. 93. toegen (3c^mammbel)oftung

bes öaufes. llnerl)eblid) ift bal)er aud) bie XInmögtid)feit bölliger 9^üderftattung.

»> «gl. aber 3X9?. 8 § 81 gif f.
1. 9ieb. <-s

3. 33aQQS@. 12 517, S3ai)9?#g. 11344, 9^.11672 (93at)Db2®.). 2Burbe ber

gufd)Iog an 51. nidit nur roegen 3lbtretung be§ ä)(eiftgebot§ be§ ^. an il)n, fonbern
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aucf) be§f)olb erteilt, roeil 35. fd)on traft 3Sonmari)t für Ifjn geboten t)atte, fo \vai

nur öie ©ebülir nad) ^^Irtt. 10 u. 146 S5aii®eb®. unb nirf)t ouf'.erbem nod) bie bes

21rt. 145 baf. ?,u ert)eben. 33eibe 5T^ege blieben im .Btoerfe beg ^^^-öerfabrens

unb gingen nid)t barüber l}innu§.

4. m^. m. 11 9f?r. 3251. ^ie ©tempelyftidit rul)t nid)t, aud) nidit bebingt, ouf

bem 3JJeiftgebot, fonbem entftelit erft mit bem 3ufd}tog. Neffen 3Serfagung befeitigt

fie nid)t, fonbem läfst fie übert)au.pt nid)t in§ Seben treten, ^atau^ folgt, ha% foiüeit

eä fid) bei 9.l?eiftgebot§abtretung um bie SSefteuerung ber ^.^erfteigerung Ijanbelt,

nid)t ber SO^eiftbietenbe al§ förtuerber be§ berfteigerten ©runbftiidö nad) JorifSfJr. 11

fR(5tem|)@. üom 15. Quli 1909 an^ufeben ift, fonbem ber 9Jleiftgebot§(^effionar, bem
ber Buf'^^'iQ erteilt ift. ^-ür bie i^roge ber ^efreiung§öorfd)riften fommen ba^er

lebig(id) bie |3erfönüd)en SSer^^öttniffe be§ te^teren in S5etrad)t.

5. 2 e r b e r g e r , S^^3. 11 1269, tritt (nur mit fy r e u n b
,
ßSSIg®. 5 506)

ber iOlet)r^eit§anfid)t entgegen, baf^ aud) im gatle ber 91btretung eine§ Seilet
be§ 9ied)te§ au§ bem SD^eiftgebot neben bem ?(}?eiftbietenben ber Seilerfte^er nidit

nur für feinen 5lnteil, fonbem für htn ganzen ll^aufprei§ be§ ober ber berfteigerten

©runbftüde Ijafte. ^r meint, ba^ § 81 nur eine 3Senad)teitigung ber beteiligten

l)inbern, nid)t aber beren unbegrünbete SSefferftellung t)erbeifü^ren folle unb ba^

ber 2;eilerftet)er bie perfönlic^e Lüftung für bie ©ntriditung be§ gablenmä^ig p
beftimmenben $reife§ be§ erftanbenen @runbftüc!§ ober ©runbftüdgteifö überneljme

unb bie§ im 3ufd)lag§befd)luffe neben ber ,'paftung beg SJleiftbietenben für§ ©anje

auägebrücft töerben muffe.

6. fölfSotpotB. 11 209 (Solmar). 2Benn ber 9Jleiftbietenbe im gm^ß.termine

unb nidjt erft nad) beffen (Sd)luf5 bie (Srflärung abgegeben f)at, für einen dritten

geboten ju l)aben, fo ift bie S5ürgfdiaft^abgabe (für bie fölf£ot^33er!el)r§fteuer) n i d) t

gefd)utbet.

7. ^r^uftailine. 11 395, 3351^^®. 12 430 (^rgnn9}än.). S5ei a)Ieiftgebotgab=

tretung ift 3ubet)ör audi nur mit '

/ 3 |D©t. ju berfteuem.

8. @ a b e l , S3at)9fipfl3. 11 421. a) äßenn ber SJieiftbietenbe nad) @d)luB ber

3wS3., aber bor 3ufd)lag§erteilung ftirbt unb bie Grben unbefannt finb, fo ftellt

ber Svo^.üdjtei am beften nad) §§ 243, 241 3^D., 1960 33®S. bie Unterbrediung

be§ 3?erfa^ren^ feft, fe|t ben 3uf^lag au§ unb erteilt il)n erft nod) Stufftellung eines

^flegerg htn burd) biefen bertretenen unbefannten örben. Sßeifen fid) beftimmte

©rben burd) CS r b
f
d) e i n au§ — anbere 3^emei§bel)elfe genügen nid)t —

, fo er=

folgt ber 3ufd)log on fie. b) SBenn mehrere ^erfonen, bie in einer @emeinfd)aft

3ur gefamten |)anb, g. 33. einer @efellfd)aft be§ S3@33. ftef)en, 93^eiftbietenbe toaren,

fo muffen bem 3^^-&eamten öffentlid) beglaubigte Urfunben über bie gmifc^en

S"^^- unb 3ufd)tag ettba eingetretenen 55eränberungen (2lu§tritte, Sieueintritte)

unb über bie Übernahme ber SSer|:)flid)tung au§ bem 9}ieiftgebote burd) bie ^en^

eintretenben borgelegt werben, ^ie au§gefd)iebenen @efel(fd)after l)aften neben

ben berbleibenben unb neuen meiter. c) ^t)nlid)e 9?ad)n)eife finb bei 33eränberungen

jit)ifd)en meiftgebot§bered)tigten (£rbengemeinfd)aften ober (S^epaaren §u liefern,

d) Sßegen ber §n)ifd)en 3*^^- unb 3ufd)lag liegenben furzen f^rift, bie ^eräuf;erung

be§ 9JZeiftgebot§ im SSollftredungSmege meift ~^inbem mirb, ben 3ufd)lag ol)ne 9^üd^

fid)t auf bie 35ollftredung aber nid)t i)inbert, ift bie Stellung be§ @löubiger§, ber

ettna bie ^fänbung be§ 9)1 e i ft g e b t § berfud)en follte, fel)r ungünftig. künftiger

fte^t ber ©laubiger bann, menn er ben ?( n t e i l gepfänbet ^at, ber feinem @d)ulbner

al§ 9}äterben on einer meiftgebot§bered)tigten ©rbengemeinfd)aft ober bergl. §uftei)t.

®onn erlifd)t bie ^^ßfänbung nid)t burd) ben 3uf<^tog unb ber ^fönbunggglöubiger

fonn nun bie S5erid)tigung be§ ©mnbbud)^ burd) (Sinrtogung einer 5?erfügung§*

befd)rön!ung auf bem bon ber ®efamtl)anb eingefteigerten Slnroefen berlongen.
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9. Ungenügenbe $8onmad)t § 15 giff. 2. 2Iu§länber § 15 3iff. 4. 58ebeutung

beg 3"fcE)iag§ §§ 52 Biff. 2, 73 Biff. 1, 90 3iff . 3, 5. ©teml^el, Steuer für 3}iei]t^

gebotSabtretung § 58 3iff. 8, 10, 11. ^Sertagung be§ Bufd}Iag§ § 87.

§ 82. $oP©d)r. 11 84 (ariarientüerber). ^m ®ege-nja|e pm ß®. beraeint

ba§ DS®., ha'^^ au§> ber Übernat)me ber S[ßeibegered)tig!ett bet ^trcf)e §u SJi. irt ben

3uf(i)Iag§befd)eib öon 1834 eilt (Sd)Iu^ ouf ben pribotred)tIid)en ßi)ora!ter bet Saft

gebogen tüerben fönne. ^er 3ufd)Iag§bef(^eib ift fein 33egrünbung§mittel unb fann

bie 3Ser^flid)tung nid)t felbftänbig fd)affen. Sie 9luffüt)rung bet Saft in jenem

^efd)eibe betoeift aud) nid)t§ bafür, baß fie ba§ @etid)t bamal§ für eine ;ptibatred)t*

Iid)e ge{)alten t)at. 3Senn öffentlid)=ted}tüd)e Saften aud) üon felbft auf htn förfte^et

übergel)en, fo trtollte bod) 3*^^- oHe befteljenben Saften etfd)öpfenb auffüt)ten.

2lud) ou§ bet (Sinttagung ber Saft im ©tunbbud) unb it)tet flöteten 2Iblöfung ift

nid)t auf i{)ten ptibatted)t!id}en (t:^ara!ter ju fd)He^en. 2tu§ anbeten Umftänben

ift üielme^t if)t 3itfommen:^ang mit bet 3uge^ötig!eit §um ^itdjenoetbanbe, fomit

if)te Dffentli(^=ted)tiid)e yiatui gu folgern.

§ 83. 1. medlS- 29 224 {dio\tod). Unpeid)enbe SSegtünbung be§ 3Sefc^luffe§

be§ 33efd)tüetbegerid)t§ ift fein neuer felbftänbiger S3efd)metbegtunb. Sie iRüge,

ha'^ haSi S5efd)tDetbegetid)t bie 9'Jid)tuntetbted)ung be§ S5etfa!)ten§ bei bet SSet=

fteigetung nut auf ©tunb bet eingefotbetten bienftlid)en (gtflätung be§ Q'm^.tid)tex§>

feftgeftellt l)abe, ift unbegtünbet. ®en SSefd)n:)etbefüf)tet btaud)te e§ übet biefe ßt=

flätung nid)t ju ttetne^men. 9lud) übet bie bef)au|3tete 35erle|ung bet SSotfd)tiften

ühti ha§ getingfte @ebot Hegen jmei gleidjioutenbe S3efd)tüffe bet SSotbettic^tet

bot. S)a^ fie nid)t ganj übeteinftimmenb begtünbet finb, gibt feinen neuen fetb=

ftänbigen S5efd)tüetbegtunb.

2. UnguIäffigeS @ebot eine§ Sfliditbeboltmäditigten § 15 3tff- 2. Unpläffige

3it)3S. § 28. 3i^[tß^^un9 ^ß^ 2;etmin§beftimmung § 43. Slbtoeidienbe SSebingungen

§ 59 3iff. 1. SSefanntgobe bet Slnmelbungen § m 3iff. 4.

§ 84. 9fiid)tbena^teiligung butd) Slltenteil § 44 3iff. 3.

§ 85. 1. ?y u c^ g ,
^aS. 11 82, befptid)t bie bietetöttette, bom S^S. 1910

bettagte, ^tage bet SSefeitigung bet 9^ad)teile bon 9Jleiftgeboten tüeit untet 3Bett,

gibt ein befonbetS auffaltenbeä 33eif^iel bet 2lu§beutung beg petfönlid)en ©d)ulbnet§

unb ift im tüefentlidien übeteinftimmenb mit ^ t e b a t i gegen D e 1 1 m a n n

,

SSietmann, 3eltßr, 9iabba|, @ttot)aI ufm. a) füt fofottige ör=

gänjung be§ § 1166 33®^. baf)in, ba| betn petfönlidien (Sd)ulbnet bei unbet^öltni§=

mäßigem SSetmögengbotteile be§ ®Iäubigetetfte^et§ gmat nid)t 0age, abet SSet=

tbeigetung bet 2lugfaltg^a^lung gegeben tbitb, b) füt Slugbe^^nung be§ § 85 3^®-
äugunften be§ nut ^etfönlid) :^aftenben @d)ulbnetg. (St ftteift aud) bie tt)id}tige,

in einem SSetlinet SSororte (aud) in SRünc^en) \djon angeregte 3^rage, ob nid)t öffent=

Iid)e SSetbänbe jut SSetmeibung unangemeffenet SDZeiftgebote ju bilben feien (bgl.

3^9^. 8 5U § 85).

2. m^. ^20. 11 556. SBenn bom DS®. batauf bettriefen toitb, ha^ in ^Men,
wo bet §t)potf)efg(äubiget ba§ if)m ber^fänbete ©tunbftüd gu einem niebtigen

^steife etiritbt, eine Stuftec^nung beg {)ietau§ fid) etgebenben SSetmögen^botteiB

gegen hen UtusfaH an bet .f)t)pot^effotbetung nad) bet 2)ofttin unb S^ec^tfptedjung

nid)t gugelaffeu toitb, fo t)anbelt e§ fid) bott um einen @ t f
ü U u n g g anfprud),

ber a(g foId)er burd) ben borteil^aften ©etbftanfauf be§ ©läubigerg nad) feiner 3iic^=

tung eine ^nberung etfäl)tt. ^m botüegenben %ailt I)anbelt e§ fid) um bie ?}tage,

ob unb ebentuell in tbeld)em Umfange bem klaget butd) ben iii)xitxh be§ B^f'^^QQ^
oon ber S3anf ein 'Bdjahtn (menn aud) auö SfJidjtetfütlung eine§ SSetttage ent=

ftanben) etmadjfen ift, unb l^ierfür ift ber Sßett be§ ettootbenen ,§aufeg bon ^-Se=

beutung.
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8. ®,^3. llS02f. 5{uf bem im ©eptember 1912 ab^uljaltenben ^^S. in Sßien

fotlte bie ^^rage öert)nnbe(t iDerben: ©mpfe^Ien fid) gefel3geberifd}e 3Jtaf3naf)meH,

burd) tüetd^e bie §oftung be§ |:)erfön(id)en ©d)ulbner§ für ben .§t)|:)otI)e!enau§fa((

befd)rän!t irirb, iDenn ber ©laubiger feine ötil^otfje! nidit aufgeboten unb ha§> ®runb=

ftüff tüeit unter Sßert erftanben f)at? »-> 3)ie 2:ageöorbnung fiet)t fie febod) nid)t

üor. 9f?eb. <-«

4. »-). m^.20. 9. 11. ®er Jöeltagte f)ot bag bom Mager in il)n gefeite SSer*

trauen auf§ fd)tt)erfte getäufd)t unb hen guten ©itten ^umibergetjanbett, föenn er

bem Kläger bie ©rfüttung be§ mit 33. unter feiner 93citiDir!ung abgefd)Ioffenen unb

erfüllbaren Ssertragg f)ou|3tfäd)Iid) 5um SSorteite be§ SS., bem er nic^t öer|}flid)tet

mar, burd) 93eftimmung ber J^t)potbe!gIäubigerin St. ^ur ^urdifül)rung ber S^"^-
unb burd) Slb^altung be§ Muferg S5. öon feiner SSertraggerfüUung t)orfä|lic^ un=

möglich gemacht unb e§ boburd^ mit ermöglid)t fjat, baf; 35. ha^^ ©runbftürf ftott für

ben oereinbarten Sl^aufprei§ bon 135 000 a'l. für hen bißigen^mS^.erlögbon 110000 9}?.

erlangte. S)arauö ergibt fid) bie @d)aben§erfa^bflid)t beö § 826 S3®$8. 5Reb. +-«

5. »-> 91^. 18. 10. 11 . SSei freier SSeurteilung erfdjeint ber .fl'Iäger, ber bie au§=

gefallene |)t)^otl)e! auf bie (Smpfel)lung be§ S3e!lagten l)in tjergegeben ^aben mill,

übert)au|pt nid)t alg gefd)äbigt. Senn er f)at ha§ bem gerid)tlid)en ©adiberftänbigen

auf 68 000 m. gefc^ä|te ©runbftürf für nur 50 000 m. erftanben. 9fteb. <-«

6. fÜ^, 76 345. ßtüar muf,te ber Kläger (bem bie Seflagte eine §lipotf)e! pr
©id}erl)eit abgetreten :^otte) bie SSeflagte bom ,3tD3S.termine fo jeitig benod)ri(^tigen,

haf^ fie auf ©rgielung eine§ bie abgetretene ^'qpoiijd bedenben @ebot§, inSbefonbere

aud) burc^ eigenes äJiitbieten I)inmir!en fonnte. 9Iber aud) biefe 3Senad)rid)tigung§=

bflid}t entfiel, menn bie SSeüagte ben ^^ortgang beg 3to^.berfal)ren§ unb ben

3wSS.termin fannte. Sann mu^te
f

i e bem 0äger, menn fie beffen DJiitbieten für

bienlid) erad)tete, bie erforberlid)en SBeifungen geben. Stllgemein mor ber Befftonar

nid)t berpfliditet, ein @ebot bon felbft abzugeben, pmal bie SSeflagte ftillfi^meigenb

bie erforberIi'd)e SSorfd}uf,leiflung (§ 669 58@35.) abgelehnt l)atte. Ser ^all in m®.
5» 190 lag anber§.

7. ©tampe, 9lu§ einem greired)t§le^rbud-), mib^r. 108 174, leitet au§

§§ 157, 242 33@35. eine S a ft beg Sar(el)n§g!äubigerg gegenüber bem ®arlel)n§=

fdiulbner ab, für ben ^^all geftetiter ^fonbfid)erl)eit ben 3ugnff auf biefe (3id)erl)eit

in foId)er 5trt §u nel)men, bafi bag ^ntereffe beg Sarle:^ngfd)ulbnerg an möglid)ft

geringer 9ie.ftt)aftung mit ber condictio ex mutuo fo gemat)rt mirb, mie Sreu unb

©louben erforbern. Db ber ©laubiger alg Ssertberter beg ^fanbeg ober alg SSieter

in ber 3^^- 'i^^ Qßöen bie ^ntereffen beg ©d)ulbnerg berfeljlt hat, ift o^ne SSelang,

in beiben Rollen ift bie S^orbebingung für bie ungehemmte S)ur(^fü^rung ber con-

dictio ex mutuo auf ben SReftbetrag entfollen. Sem gefdiäbigten @d)ulbner (aud)

(5d)ulbüberne^mer) ftel)t gegen bie £Ioge auf ben 9f?eft eine red)tgbernid)tenbe (Sin*

rebe (mirffamer alg bie exceptio doli SSiermanng) gu. (@. 3iff- 15 unten!)

8. m^. SaS. 12 237. eg ift minbefteng ^iüeifelljaft unb bebarf ber (Erörterung,

ob berjenige, ber bie ©emä^^r für bie ©id)erf)eit einer §t)f3otf)e! übernimmt, fi^

bamit fd)led)t^in ber|3flid)tet, für ben Slugfall ein§uftet)en, ben bie ^t)poÜjel bei einer

3tüSS. erleibet. Söie bie d-rfaljrung lel)rt, bleiben bie 9}leiftgebote — befonberg,

menn ber ^ti^ot^e!gläubiger (Srfte^er mirb — nid)t feiten t)inter bem (S^runbftüdg*

merte jurüd unb heäen bigmeilen fogar münbelfid)ere ^bpotbeten nid)t. Qn folcbem

fyalle bemeift ber Slugfall nid)tg für bie mangelnbe ©id)eri)eit ber ^bpotbef.

9. aRerfIB. 29 189 (gtoftod). 2Bar bem SSietunggluftigen nur gefogt morben,

er muffe 9000 STc. bieten, meil bie Mägerin big bal)in augbieten tuerbe, fo liegt in

(frntangelung bon (SJemalt ober Sro^ung ober 3?orteiIg=3ufid)erung ober ©emä^rung
mcber ein SSerftofs gegen § 270 $r©t©35. nodi eine miber bie guten ©itten ber^

ftb^enbe borfä|lic^e ©djobenggufügung bor. 51ud) fann fid) ber auf ben Slugfoll
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üerffagte perföiilidie ®ct)u(bner nid)t auf S3efriebtgung ber Stlägerin a(6 @(öubiger=

erftet)erin burcf) SBeiteroerfauf bes erftanbenen @runb[tüffs für einen ben ^ufc^tage^

^irei§ überftetgenben £auf^rei^ berufen.

10. S3ab3^ot3. 11 194. ^aä) ber ©totifti! beö babifd)en ÜZotoriatö fanben im
^afire 1910 im ganzen 921 ^tüSS.en mit einem ©diä^ungätoerte Don 32,4 unb einem

(Jriöfe üon 25,7 9Jcil(ionen Wcait ftatt.

11. Dertmonn, S5orteil5au5g(eid)ung nod) bürgerlid)em 9Red)te, ©euf f35(.

11 779, bef^irid)t unter anberem ben galt ber 6-r[tet)ung be§ ©runbftüds burd) ben

ausfallenben §l)pott)e!g(äubiger töeit unter bem tuat^ren Sßerte, möchte gmar t)ierbei

ben 5ur @d)obenö= unb S^orteil^auägleidiung erforberlidjen abäauaten 3uiammen=
^ang an fid) annehmen, forbert aber anbererfeitg, baJ3 a) ber §t)^ott)e!ar and) üon

ben ettüo n a d) t e i li g e n f^olgen ber förfteigerung juungunften be6 förfafe-

^f(id)ttgen entlüftet, b) bie 9lusgleid)ung immer erft nad) ^bmtdelung be^ $Red)t0«

gefd)äft§ (nad) tiortei(t)aftem 3Beiteröer!aufe be§ (^runbftüdä) feftgeftetit merbe.

12. ÜR^. 9^. 12 ^x. 724, 777. ^ie ©d)aben§erfa^f(age be§ auegefaltenen ^t)pott)tt'

gläubiger^ unb (ärftef)er§ gegen htn |)t)pot^e!üer!öufer, ber bie 93(änget ber .§lipott)ef

t)erfd)n)iegen t)atte, mar öom 35erufung§gerid)te red}t§fräftig bem ©runbe nad) für

gered)tfertigt erflärt unb babei in ben ©rünben bie 2JtögIid)!eit teilmeifer 2lue=

gleic^ung be§ ©djabenö mit bem burd) billigen ßrtoerb be§ ®runbftüc!§ entftan*

benen S^iuben gugegeben morben. ^m gmeiten S5erufung§urtei( über ben SSetrag

mürbe jebe 21uggleid)ung§mög(id)!eit megen Tyetjlens einer gemeinfd)aftlid)en Cluelte

öon 5J?u^en unb (3d)aben öerneint unb ber SSeflagte ^u bollem ©d)aben§erfa|e t)er=

urteilt, '^a^ fR®. ^ob au§ 2 ©rünben auf: a) 2?er SlusfaH mar nid)t fd)on burd)

ben 1803 erfolgten 2In!auf ber ötipottief, fonbern erft burd) ha§ 3ro3]!.t)erfat)ren üon

1907, mo burd) 9f?ic^tau§bieten ber §i)^ott)e! aud) ber S.^orteil ermad)fen fein foU,

entftanben. b) ^a§ erfte S3erufung§urteit über ben @runb be§ Slnfprud)^ ^at in

t)cm ^&. bamols gebilligter unb bal)er rcd)t§!räftiger äöeife bereits bie 3uläffig!eit

ber beftrittenen 9lu§gleid)ung an fid) anerfanut, e? t)anbelt fid) fomit jeüt nur nod)

um beren ^öf)e.

13. m-yM^i. 20. 12. 11. ®in)t)anbfrei ift bie (Sntfd)eibung be§ S5erufung§rid)ter§,

ba^ ber flagenbe @ubt)aftat burd) ha^ angeblid) öertrag§mibrige unb orgliftige 3?er=

f)alten be§ beflagten 9?iepraud)er§ infofern feinen (Sd)aben erlitten l)abe, oB ba^

für 130 000 dTc. gmangSöerfteigerte §au§ nad) ?iutieriäffiger (Sd)ä|ung feinen ^ö^eren

SBert gehabt 1:)ahe. 2)agegen bebarf nod) ber gan,^ felbftänbige Sllagegrunb näiierer

Erörterung, baf^ ber SSeflagte .tauf§liebf)aber, bie ha§' Ojrunbftüd für 145 000 M.
freibänbig f)ätten ermerben mollen, in argliftiger SSeife abfpenftig gemad)t i)ahe.

üieb. <-m

14. *g^ r i e b e , ©m^fet)len fid) gefe^geberifc^e 9JZa^nal)men ufm. ufm., ^^erings

3- 24 252. Um bie (nad) je^igem @efe| unmögüd)e) einmanbfreie SBertfeftfteltung

gu ermöglid)en, ift eö notmenbig, bie C^onnad)tftellung bes (bietenben) §l)pot^ef=

gläubiger^ ju befeiligen. 2)ie§ fann nur baburd) gefd)e^en, bo^ ben anberen
Spielern g(eid)e SSebingungen zugebilligt, b. ^. aud) fie

öon ber S3ar5al)lungs|3flid)t befreit merben. S3ei einem fold)en

3serfal)ren mürbe aber ber ©laubiger nid)t gu feinem ©elbe fommen. 9Jcan muf)

beöl)alb gmei Slusgebote (ein §auptau§gebot §um S^edt ber SSefriebigung be^i

(Gläubigers unb ein ^iebenauggebot gum Q'mtde ber SBertfeftftellung) ftattfinben

laffen. Xabei ift notmenbig, um ha^ Qntereffe an bem ^robeauygebote (für 3Bert=

fe)'tftellung) ,3U ertoerfen, aud) in biefem SluSgebote fänülid)en 33ietem bie 5luSfid)t

auf iitn 3nfd)(ag p eröffnen. (XieS mirb burd) ein 3öl)lenbeif|3iel erläutert.) §ier=

burd) mirb ber (Gläubiger gegmungen, öon öontl)erein — fd)on im $)auptau§gebot—
ein angemeffenes (Gebot abzugeben, um baS ^iebenausgebot gu oerl)inbem. ^-inbet

biefeö aber (mit CSrfolg) ftatt, fo muf? er fid) gefallen laffen, bafj feine §t)pot^ef öon
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bem Grfte!)er (nid)t bar au^gejal^tt, fonbern) übernommen mirb. ^ie notraenbige

®efe|e5änbenmg mürbe etma folgenben äöortlaut iiaben: 3^"^^-§ö9a: 331eibt

ein binglid) S3ercciitigter "il.lieiftbietenber, obne fein iKect)t ausigeboten §u f)aben, \o

tann jeber S^eteiligte unb ber perfönlidie ©d)ulbner biefeö ©laubiger^ üeriangen,

baJ3 ein ^^ebenQU^gebot unter ber ^^ebingung ber Übemabme be5 gangen ober eineö

Jeile^ biefeö binglidien 9?editec-i ftattfinbe. -Dem Itteiftbietenben in biefena 9ieben=

au£igebot i[t ber 3ufd)Iag ju erteilen.

15. *©tampe, ©runbrij^ ber SBertbemegungöIebre (1911) §12, glaubt, baf3

bie mißbräud}Iid)e 3nwifprud)nal)me be§ perfönlid^en Sc^ulbnerö burd) ben •SpQpo-

t^efar, ber in ber Qtü'^. nur formeil einen 2{ugfall erlitten l)at (ogl. D e r t m a n n

,

vD^3- lö 929), audi obne ^Jtnberung beö 3^^®- öei^^inbert merben !ann. Denn hen

.^t)^ott)e!ar trifft (nad) Sinologie oon §242 ^©i8.) aug bem t'aufalberl)ältniffe

(S^arlef)en ufm.) bie „Saft", bei ber ^iNermertung beä ^^fanbe§ nad) Sreu unb ©tauben
aud) ba^ ^ntereffe beg ^erfönitd)en ©d)ulbnerg matirgunelimen — mit ber S'O^Qß,

bof3 bei 9f?id)tbead)tung biefer Saft bie perfönlidje ?5orberung in entf|3red)enbem

^JJa^e entfällt, äl)nlic^ mie im §377 ^@^. (f. 3Üt- "^ oben).

16. 3Iu§gleid)ung oon D^hit^en unb ©qaben §§ 23 gif f. 1, 41 3iff. 1. matten
oom SSieten §§ 44 3iff. 2, 66 3iff. 2. 33ietunggberträge überl)aupt §§ 52 3iff. .3,

66 3iff. 1, 3, 91 3iff. 3, 4, 6. S^itebrige aJieiftgebote §§ 44 3iff. 2, 52 3iff. 1, 130

3iff-8-

§ 86. Bieberfaufgrec^t § 90 3iff. 7.

§ 87. m^. 33aQ5R]3fl3. 11 280, 3351^®. 12 118, ^SB. 11 598, m. 11 ^i. 2459,

2566. 5)ie (bem STceiftbietenben nad^teilige unb eine 9lugna^me gu § 81 bilbenbe)

Vertagung be§ 3ii!'^i'i9^ ^Q^i^f ^^''^ ß"^ §mingenben ©rünben, im mefentlid)en nur

bann erfolgen, menn ba§ nad)trägUd)e 9?orbringen neuer Satfac^en bie ©r^ebung

meiterer SSemeife nötig mac^t, beren fofortige (Srt)ebung nid)t ongef)t, foraie bann,

menn bie SSeurteilung ber neu üorgebraditen 2;atfadien ert)eblid)e @d)mierig!eiten

bereitet, nid)t aber, um bie Drbnung§mö|igfeit ber Sabung eineg S3eteiligten au^i

hen 2I!ten feftguftellen unb ebenfomenig im ^ntereffe be§ <3d)ulbner§ ober britter

^^erfonen. Qebod) l^onbelt ber S3eamte, ber oorftef)enben @runbfä|en jumiber ber»-

tagt, nid)t unter allen Umftänben fa^rlöffig.

§ 89. SSirfung ber SSer!ünbung. § 107 3iff. 1.

SSorbemerfung: ®ie ®erid)te unb namentltd^ ba§ 3R@. f)oIten on ber neuerbings

tüieber be!ämpften 2InficE)t feft, ba§ auf bie Qtv^. unb ben B^f^^^G Soufgrunbfä|e

nid)t anjutüenben feien. a3Io(f)g (§ 90 giff- 3) S3eben!en :^ingegen, ba§ et au§ ber

5ßer)3fli(i)tung be§ Srftet)er§ entnimmt, aulgenommene mefentlid)e SSeftanbteile I)eraul«

gugeben, erlebigt fid) — üon onberem obgefet)en — f(f)on burd) bie (grtüägung, ba§ e§

ben Söeteütgten naä) § 59 freiftel)t, berarlige S3ebingungen für ben 3ufö)Iag §u fe|ien.

©oburcE) mirb biefer ober nid)t pm SSerfauflabfdiluffe.

§ 90. 1. m^. ©euff2I. 66 584, ^3B. 11 599, 9^. 11 yix. 3555. ®er 3m3?.rid}ter

mar nid)t befugt, mefentlid)e SSeftanbteile bon ber S^'ß- öu§äufc^Iie^en unb eine

fold^e bennod) getroffene 2tnorbnung bermod)te ben Übergang be§ (Eigentums auf

ben ©rftetier (§ 90) nid)t p Ijinbem. 2Iber in ®rud)otg93eitr. 46 865, mOi. 74 201

ift anerkannt, ba^ bem (ärftef)er bie obligatorifd)e SSer|3flid)tung au<ij gur |)eraug=

gäbe mefentlid^er S5eftanbteile be§ ®runb[tücf§ auferlegt, unb bie SSegrünbung einer

foldien $ßerpflid)tung fd)on in bem 9Iu§fd)luffe biefer mefentlidien SSeftanbteile bon

ber 3tuS?. gefunben merben fann (bgl. aud} @ütt)e=3aedel §90 2lnm. 7, b. b.

^ f r b t e n 9?ote 3). Db ber 2lu§fd)lieBung im föinäelfolle jene SSebeutung bei=

julegen, ift im mefentlidjen 3Iu§legung§frage, bie t)ier oom 3>u^-i^i(f)tei: »^Q^ii^ ^^'

antmortet morben ift, ha'^ bie ^flid)t §ur §erau§gabe ber ßofomobile, tüenn über=

ijaxüpt, fo nur gugunften ber SSer!äuferin, girma "üßi. u. Sie., aB S?erfteigerungä-

bebingung gefegt morben fei. 5lu§ biefer einmanbfreien f^'^ftftellung ergibt fid).
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ha^ ber Kläger (ein au§gefo((ener f)t);)ot^e!g(äubiger), ber t§> unterlajfen tjat, gegen

bie ©rteilung be§ 3ufct)tog§ bie ^efdjtoerbe nad) §§ 95 ff. einzulegen, bie ^loge

(gegen bie (ärftef)er) ntc^t auf jene 9{u5fd)lie^ung ber Sofomobile öon ber 3^^^-
§u grünben öermog. ®a^ bie Sofomobile n)eientHd)er SSeftanbteit tuar, mu^ a(ö

feftfte^enb unb bom Elöger felbft anerfannt gelten, ^üi beren blo^e 3ube^öreigen=

fd)aft n^ürben bie fd)on in einem SSorprogeffe (ügl. ;3^9^- 7 § 65 3if f • 1 ) beijonbelten

mef)rfad)en, aud) gugunften ber Seflagten beftel^enben SJiobiliar^fänbungen in S3e=

trod)t fommen. »- ^2)9?. 9 § 90 3iff. 8 ie^t m^. 74 201 abgebrudt. S^eb. ^m
2. 9J(ö. 32B. 11 707. ®er flogenbe ©rftetier ertüarb nac^ §§ 90, 55, 20 auä) bie

bon ben SSeflagten einige Sage bor ber 3^^- entfernten (2ad)en, fotoeit fie 33e*

ftanbteüe ober bem ©d}ulbner gel)örige 3ube^örftüc!e tvaitn unb § 1121 S5®33.

nic^t entgegenftanb. ^m bortiegenben gatle finb bie (Sod)en ^tvai bom ©runbftüd

entfernt aber nid)t beräu^ert tt)orben, aud) l^aben bie ^eflagten bie 35e=

fd)lagnaf)me gefannt. S)ie S3efd)tagnaf)me ift bat)er nid)t unmirffam getoorben, felbft

bann nid)t, wenn — n)a§ miberlegt ift — ber 2lbn?efent)eit§^fleger be§ (Sd)ulbner§

feine 3uftitnmung gur Sßegfd^affung gegeben Ijaben follte. S)agegen ift bei einzelnen

ber (5od)en nod) nid}t genügenb feftgeftellt, bo^ fie S3eftanbteil§= ober ^nbeiföX'

eigenfd)oft get)abt t)oiitn unb ha'^ bie 3ubel)örftüde in ba§ Eigentum be§ 3^^-=
fd)ulbner§ gelangt finb. 2ln unb für fid) mu^ (aud) nad) § 1120 S3@58.) ber ha^^

(gigentum§red)t be§ ©runbeigentümerS Söeftreitenbe ben S3en)ei§ erbringen. Slber

ben @ r ft e :^ e r , ber bor bem 3uf(i)^ttg §u bem ©runbftüd überljaupt in feiner

9f?ec^t0beäiel)ung geftanben ift, trifft l)ier bie SSetuei^laft, baf? ber 3*i^35.fd)ulbner

Eigentümer ber 3ube:^örftüde getoefen ift. — önblid) beftimmt fi(^ bie C><iftung ber

33e!lagten für (Sd)aben§= unb 2Bert§erfa| unb Sßertminberung nid)t, tbie ba§ SSe^

rufungSgeric^t annimmt, nod) §§ 823, 249, 992 SS®SS. 2)enn gur 3eit ber SBeg-

naf)me ber (Sad)en n^or ber 0äger nid)t S3efi|er. Solange hk 33e!lagten — aud)

nad) Mogejuftellung — eitva reblid)e S3efi|er getüefen finb, ift il)re Haftung nad)

§§ 989, 990 ®a| 2 33®35. nid)t gegeben.

3. *B l a d) , ©rud^otg^eitr. 55 332. 2)en S^ertretern ber ^ertrag§tt)eorie !ann

begüglid) ber Sigentum^übertragung nid)t beigetreten n)erben. ®er Übergang be§

(Sigentum^ ol)ne (Sintragung unb ber ©d)u| be§ bö^gtöubigen (Srtoerber^ QßQeTi*

über einem 33efferbered)tigten, ber fein ^eä)t nid)t geltenb gemad)t ^ot, loffen fid)

nur barauS erflären, ba^ ein ftoatlid)er 9ied)t§begrünbung§aft borliegt. S)ie bon

ben Sln^öngern ber S5ertrag§tt)eorie angefüf)rten SebenSöuf^erungen eine§ 58er=

trag5ber^ältniffe§ loffen aber bi§ auf eine burd) ©urrogotion §u erflärenbe 9tu§=

no^me nur ben (Sd)lu^ auf bog SSorliegen eineg obligatorifd)en ©runbgefc^öft^

gu. ®iefe§ ift aud) bor^onben unb mirb obgefc^loffen ämifd)en ©rftetjer unb föigen^

tümer. ^ie 3ßillen§er!lärung he§ ®igentümer§ — 2tnnot)me be§ im 9}^eiftgebote

üegenben 5ßertrag§antrag§ — tüirb bon bem ©efe^e für ben f^oll erfe|t, bo^ bog

©ebbt nid)t bor @d)lu^ be§ SSerfteigerung§termin§ erlifd)t. Sie binglid)e 33ernjirf*

lic^ung be^ obligotorifd)en 9^ed)t§gefd)äft§ erfolgt bogegen burd) ben ©tootSaft

3ufd)lag. ytut bei biefer Sl'onftruftion löfet fid) erflären, morum nad) ber 9fted)t=

f|3red)ung auf @runb besi 2lu§fd)luffe§ n)efentlid)er S3eftanbteile bon ber 35erfteige=

rung für ben (ärftel)er eine obligatorifdje ^kr:pflid)tung, it)re Sßegnal)me §u bulben,

entftet)en foll. — (33ei 9lnm. 2) : 9fJeuerbing§ f)ot fid) (S d ft e i n , S3ufd)§3. 40 101,

für bie SSertrogst^eorie erflört. (Sr fiel)t olä S?erfäufer ben @löubiger on unb l)cilt

biefen gum S?erfouf burd) boö ®efe^ legitimiert. Stber nod), nad)bem ber (5rftef)er

bos bem SRed)te auf (Sigentum^übertrogung an ber Sl'ouffadje entf|3red)enbe 3^e(^t

ouf ben 3ufd)(ag erworben ^ot, ftel)t ber Stnfprud) ouf ben ^erfteigerungöerlöö,

htn Äoufpreiö, bem Eigentümer gu. Tcur er fann bemnod) SSerfaufer fein. — (SSei

^nm. 5 u. 19) : 3" ^^^ 2. Slufl. bon gifd)er = ©d)äfer finb bie befäm^ften

^u^erungen fortgefallen. — (33ei 3lnm.22): In extenso obgebrud't «RGi. 74 201.
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©-> Se|tertt)äf)nte entfd). (f. 3^9i. 9 § 90 ^iff. 8) tuirb üon § e n l e , 3)3-3. 11 784

gebilligt. SReb. <-«

4. § e n i g e i- , 2l^:8ürg9^. 35 282, befäm^ft bie Urteile OJi^J. 65 361, 70 200,

iDonad) bei S'^v''^. eineä bom 6-igentümer auf ber (^irenje feiner beiben ©runbftücfe

erric£)teten einl)eitlid)en ©ebäubeä jeber S^eilerfteljer haä ©ebäube fo tüeit ertuirbt,

al§ e§ auf feinem ©runbe fte:^t unb e§ infoweit aud) abbred)en barf. tSr erad)tet

e§ fel)r tüot)l alö möglid), entf|)red)enb hen §§ 921, 923 33@95. anjunetimen, baf5

i^a^ Eigentum an ben ©ebäubeteilen töo^l gefonbert ben (Sigentümenx ber beiben

©runbftüde §ufte^t, ha^ aber bie S3enu^ung beg @ebäube§ eine gemeinfd)afttid)e

ift. — ^nSbefonbere n)eift er 284 ff. aud) auf bie (Sd)tt)ierig!eiten l^in, bie fic^ ous

jenen ©ntfd)eibungen beg fR(3. für SJ^ietginfen, ^ube^^ör, n^efentlidie 33eftanbteile

nac^ §§ 20, 55, 57 ergeben fönnen. ^ß^erifoUä forbert er ^ufammenausgebot beiber

©runbftüde nad) § 63, fofern bie 5ßorou§fe^ungen be§ § 18 üorliegen.

5. ®lfSott)SS. 11 33 (©olmar). Ser 3uf{|lag ift nid)t bie golge eineä nad) ^riöat-

red)tlid)en @runbfä|en §u beurteilenben Si'aufbertragg, fonbern ein 2l!t ftaattid)er

35erlei^ung be§ (SigentumS, au§ bem allein bie 33ebingungen unb ber Umfang biefer

S5erleil)ung ju entnehmen ift. (S§ ift nid)t juläffig, auf SSer^anblungen bor ober bei

ber SSerfteigerung äurüdäugel)en, bie in ben SSebingungen !eine 2lufnal)me gefunben

t)aben. »-> 5ßgl. oben § 52 3iff. 2. 9?eb. ^&
6. U^. ^SB. 12 198. (Sine pxtu'Q. ^robinjial=^5euerberfid)erung§foäietät l)atte

bom ^erfid)erung§betroge bie erfte |)älfte unbeanftanbet au§beäal)lt, bon ber gmeiten

§älfte au§äat)lbore 5370 9Ji. megen (Streitet borüber :^interlegt. 2)er ^t)pott)eh

glöubiger unb ©runbftüd'Serfte^er dl. er^ob Mage auf 3lu§äaf)lung§bemiltigung

gegen bie ß^fftonore §. unb ftü|te fid) babei auf ben 3uf(^to9 unb in gtoeiter 9iei^e

auf Slbtretung an i:^n felbft. (5r mürbe in bret 9ied)t§§ügen abgemiefen, bom 9^@.

au§ folgenben ©rünben: 2lud) bei teilmeifer 2Bieberl)erftetlung be§ @ebäube§ tritt

entfpred)enbe§ (Srlöfc^en ber Haftung nad) § 1127 Slbf. 2 S5®S5. ein. Mi^. 14. 11. 08

be^anbelt einen anberen %all
(f. ^2)9?. 7 § 90 ^iff. 6). § i e r l)aben bie §l)po-

t^efengläubiger burd) bie SSermenbung ber 5370 W. bie frü{)ere (Sid)er^eit mieber

erlangt, nur bie nid)t bermenbeten reftigen 4337 Wl. finb ju i^ren fünften mit=

berfteigert unb bem Mager §ugef(^lagen; bie 5370 Tl. gebüt)ren il)m nid)t. Stuf

bie befonbere 2ibtretung burd) bie 3i^^-fcf)uföTterin !ann fid) ber 0öger nid)t

ftü|en, meil fie mit 3ftec^t bon ber benannten lonbijiert morben ift. (SSgl. aud)

^®9ft. 9 § 90 3iff. 5, ie|t abgebrudt ffi^. 74 106.)

7. §enrt)d)om§fi. Über ha§> binglid)e Sßieber!auf§red)t bei Sf^entengütern

^ofSK©d)r. 11 133, bef|)rid)t folgenben 9ied)tgfall: ©in ^ote ^otte ben Bufd^lag

eine§ mit binglidiem 2Bieber!auf§red)te be§ %\§>fü§ belüfteten 9^entengut§ für 3010 Wl.

SSargebot erlangt unb 300 Tl. (Sid)erl)eit geleiftet. ®ie 2lnfiebelung§!ommiffion

üUt xiji aSieber!ouf§red)t ou§. Stuf Slntrag be§ (5rfte^er§ bef(^loffen 21®. unb S3e-

fd)merbegerid)t, baj^ er fein 3ufd)lag§eigentum mieber berloren 'ifahe, ha'\^ an feine

©teile ber gigfu§ getreten fei, ha^ er haä SSorgebot abgefet)en bon ben 300 Tl. nid)t

gu 3ot)len braud)e unb ba^ eine 9lu§fül^rung be§ SeilungSplan^ nod) nid)t ftattfinben

lönne. — 2)er SSerf. gelangt gu folgenbem (Sd)lu^ergebniffe: SDer 3ufd)log b^or

(^au^tfäc^lic^ noc^ Slrt. 29 § 5 $r5t®35@^.) unmirffam unb ein (Srftelier überhaupt

nid)t borlianben. ^omit ift ober ha§ fd)mebenbe 3tü3S.berfal)ren nod) nid)t erlebigt,

toüä unter finngemö^er Stnmenbung bon §§ 86, 31 §u gefd)et)en l)at. Sf^ad) fed)g"

monatiger bergeblid)er grift ift ba§ S5erfol)ren aufjuf)eben. (2)er %i§U^ ift nid)t

@rfte:^er, fonbern Käufer auf ©runb feinet bem ©ub^aftaten gegenüber ausgeübten

2Sieber!auf§red)t§. ^ie ^tjpot^den finb nid)t erlofd)en. ®ie 300 S!Ji. finb bom
%i§hi§ an ben ^olen gu bergüten.)

8. Sßieberf)erftellung§gelber §20 Biff. 1 f. SJüetginfen §§ 21 Biff . 2, 56, 57.

£)ffentlid)er gluB § 180 Biff. 2. ©. im allgemeinen aud) §§ 20, 37, 55!
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§ 91. 1. j^ m^. 23. 1.11. 3ft eine eingeflogte ^t)potJ^e! mfolge be§ 3u=
f(f)Ia9§ untergegongen unb aueigefaUen, fo fann unter Umftänben iDö^tenb bes

9f?erf)t§ftreit§ na(| § 268 ^tff. 3 3^0. an bie ©teile ber bingüd^en Ulage ein ©cfiabens*

erja|anj^rurf) gefegt merben, ber bamit begrünbet mirb, baß ber @d}u(bner ba^

@runbftü(f t)oriä|licf) t]erunter= unb §ur Qtü^. gebrockt fjabe. 9^eb. <-«

2. 9lü^. Seipag. 11 382, di. 11 9^r. 1714. Sie ®enel)migung einer früheren

§t)^otf)e!fc^ulbübemot)me burcf) ben ©laubiger nad) § 415 S5@58. !ann aud) nod)

nad) ber Söieberderäu^erung be§ (s5runbftüd§ unb felb[t nod) beffen Svo'^. erteilt

merben (ögl. dm. 56 202 unb ^ßM. 6 § 53 Biff. 1).

3. 9?. 11 9fJr. 1979 _(91o[toc!). 1)ag bon ber gtuSS. auggejd}(offene Bube^ör tuirb

bon ber |)oftung für eine ou§gefaIlene ©runbfdiulb frei, toenn ifjr SSefte^enbleiben

nad) § 91 2tbf. 2 öereinbart ift, e§ fei benn, ba^ ber (Eigentümer be§ 3w&e"^örö in

bie g^ortbauer ber Haftung mitligt. Sa^ ba§ ©tel)enbteiben and) für 9?ed)te öer=

einbart n?erben fann, bie burd) bag Meiftgebot nid)t gebedt finb, ift gegen 3331^^®.

10 200 anjuneliimen.

4. ©euff9L 66 485 (D^oftod). ©g tror bie Siereinbarung über bog 8tet)enbleiben

einer gum größten S^eÜe ou^gefollenen ^t)potf)e! olö @runbfd)ulb be§t)alb getroffen

morben, um eine eingef)enbe 58ered}nung bem Qtü'^.Qtnä:)te gegenüber unb heitere

Soften gu froren; bie ®runbfd)u(b iDurbe ber (Srftet)erin fofort abgetreten. Sie
Ätoge be§ i)l}|30tf)e!gläubiger§ gegen einen frü{)eren (Eigentümer al§ ^erfönüc^en

(Sd)ulbner mu^te obgetoiefen tüerben. Senn, obfcfion ber Mager nid)t für f
i d)

f e I b ft hü^ 9^ed)t ert)alten, fonbern nur ber ßrftef)erin Sloften erfi^oren tüollte,

fo mu^te bod) bie abftrofte S^ereinborung be§ ©tet)enbleiben§ gemö^ § 91 Stbf. 3

tük SSefriebigung au§ bem ©runbftüde toirfen. Ser bielleid)t onberS §u entfc^eibenbe

^all, bo| mon nur eine nid)tbeftel)enbe @runbfd)ulb ftet)en (offen wollte, ift nid)t

ermiefen.

5. mOi. 76 374, ^3B. 11 763, m. 11 9b;. 2967, SS3. 11 1091. ^ötte bie SSan!

bie SßorrangSeinräumung entgegengenommen, o:^ne bem Möger ju erfennen gu

geben, bog fie einen bebingungSIofen S3orrang oertonge ober bod) in ber 2lrt ber

SSalutierung i^rer ^ijpoiijet nid)t gebunben fein wotie, fo möre eine ftillfdiroeigenbe

SSereinbarung at§ bot)in guftonbegefommen an§unet)men, hal^ uur bie nod) 9}lo^=

gäbe ht§ SSaugetbbertragt bon ber SSon! an ben 3Ji^^-fcE)itii'ner U. gego^lten SSe=

tröge ben SSorrong t)aben follen. 91u§brüdlid) broudite biefe ^Vereinbarung nid)t p
fein. Sie 33e!Iagte, ber bie 95an! einen Seil ber $)t)potf)e! übertrogen t)ot, muf^

biefe Vereinbarung gegen ficb gelten loffen, mieiDol)! bo§ ©runbbud) bie ben SSor^

roug einfd)rän!enbe Slbmoc^ung nid)t entljielt. (Sutec (S^laube (§892 33(5^33.) d)ü^t

fie nid)t.' ^^r finb bie 16 400 W. bon ber $8on! erft nod) bem 3ufd)Iag {an fie felbft)

obgetreten loorben. Sie nid)t in bo§ geringfte @ebot gefallene |)t)pott)e! erlofc^

gemö^ §§ 52, 91. Sa§ förfa|red)t auf ben ®rlö§ toirfte §n)or für ben 9?ang gegen=

über onberen 3f?ec^ten (9{(^. 55 264, 69 251, 71 413, ^2B. 08 555), ober ein bing=

lid)e§ 3f?ed)t n^or es nid)t (9i^. 63 216, 69 251). S^onn mon jo oud) ben (Erfa|onf|3rud)

für eine Sienftborfeit (§92) nid)t alg Sienftborfeit eroc^ten. Sa^er fann §892
33(^35. auf bo§ (Srfa|red)t für eine Jpi)^ott)ef feine Slnmenbung finben. Slllerbingg

bleibt oud) nad) bem 3uf<i)loge öte §t):potl)ef bi§ gu if)rer £öfd)ung (§ 130) nod)

eingetragen, ober §§ 52, 91 ijoben il)r bie red)tlid)e 23ebeutung ol§ S)t)pott)d ge=

nommen. Sie§ mu^ oud) gegen fid) gelten loffen, mer nod) 3ufd)log eine ®introgung

ober einen |)t)potl)efenbrief erlongt. ©omit fonn ber Möger bem beflogten 3effionare

bie borern)öl)nte ftillfd)tüeigenbe ^Vereinbarung entgegenl)olten. ®ö ift bemgemöfe
gu prüfen, ob unb inmieroeit bie eingelnen SSetröge, au§ benen fid) bie 16 400 3)1.

pfommenfe^en, bon ber S3onf auf bog gugefagte 33augelberbarle^en übert)aupt unb

ferner nod) 9J?o^gobe beg SSougelberbertrogg ge5ot)lt inorben finb.
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6. K-> 9{Gi. 13. 11. 11. S^er Kläger unb ber 58e!Iagte f)otten gur 9]ettung {f)rer

ytad)t)t)pott)eUn mit S. öerembart, bafs biefer fie möglidjft aufbieten folle. 2I(§ fid)

bie§ al§ untunlich) ertcieS, erftanb ber S3e!lagte, ber ben 0äger nid)t auö bem 3Ser=

trag entließ unb bort il)m bte §älfte ber S3ietung§jid)er^eit öerlartgte, ha§ ®runb=

[tüd felbft §u einem ^^reife, Jüonad) jene ^ad-)^t)])oti)tUn auffielen. (Sr öerfaufte

e§ olSbolb für runb 9100 m. über fein Meiftgebot nieiter. ®o§ DS®. (^ofen) er=

fannte bie §älfte t)ieröon bem 0äger ju, inbem e§ ben ®efeIlfd}aft§bertrog (§ 722

33©$8.) ba{)in auslegte, ba|, obfd)on Klägers ausgefallene |)t)pot^efen benen beS

33e!lagten im 9^ange nad)gingen, bie ©treitteile bod) o^ne 5Rüdfid)t ouf ben früt)eren

§t):poti)e^enrang unter bem gleid)^eitlid) §u teilenben ©etüinn ba§ üerftanben t)ätten,

n)a§ über:^aupt nod) gu retten mar. ^om 9?®. mürbe biefe 33ertrag§au§Iegung

nid)t beanftonbet. dith. -<-«

7. ^of2Jc(Sd)r. 11 65 (äRarienföerber). gür ben beüagten £rei§ mar auf bem
SlnfiebelungSgrunbftüde be§ 3- ^^^^ (Sid)erung§^t)^ot^e! öon 1300 W. megen ber

üon 3- füt ben galt be§ 5ßer!auf§ an einen ^olen berfprod)ene SSertragSftrafe ein^

getragen unb im SeilungSplan eingefe^t morben. ®er ^iberf|)rud)§!(age hiergegen

mar ftattgugeben, meil nid)t§ bafür borliegt, ba^ 3- '^^^ S^W'^Q QU einen ^olen

borfä|ü(^ I)erbeigefü:^rt ijat, meii ferner blo^e ^a^rläffigfeit nid)t unter S?ertrag§=

ftrafe ftet)t unb bai)er nidjt ber S3e!Iagte, fonbem 3- für bie 1300 931. berecf)tigt ift.

8. ^of9Ji(Sd)r. 11 104 (^ofen). «Solange teine 3lufred)nung ber ^t)poÜ)et ber

^ofener Sanbfd)aft mit bem 2lmortifotton§fonb§ ftattgefunben t)at, entftef)t leine

Sigentümert)t)|3ott)e!. ®ie bon ber Sanbfd)aft §u ben 3tüSS.a!ten eingereid)te 2luf=

ftellung trar !eine fold)e 9lufred)nung. dagegen t)at bie Sanbfd)aft mit bem ©r»-

ftet)er (gültig) bie 5ßereinbarung nad) § 91 5Ibf. 2 getroffen, ha'^ ber ©rftel^er @d)ulbner

ber ^fanbbrieffd)ulb, aber aud) 33erec^tigter an bem 2Imortifation§gutI}aben n)erben

folle. SSon ba ab i)atte fie in §öl)e beS bom ®rftel)er übernommenen S5etrag§ feinen

21nfprud) meijx an ben ©rlöS ober ben ©ub^aftoten. £)b ber le|tere einen S3ereid)e=

rung§= ober fonftigen Slnf^rud) gegen ben (Srfte^er :^at, lann l)ier, mo e§ fid) nur

um bie ®ültig!eit ber ^fänbung be§ 2tmortifationSbetrog§ I)anbelt, bal)ingeftellt

bleiben.

9. ^rSSermSSl. 32 515
f.

(^rDSS@.). ^ft ein Sanbftreifen bon allen 9?ec^tS-

beteiligten bem öffentlid)en ^er!el)re gemibmet, fo ift er öffentlid)er 2Beg. ®iefe

©igenfd)aft mirb burd) bie 3^^^- uid)t berül)rt; ber (Srfte^^er mu^ fie gelten laffen.

10. S3re§lau91^.1152 (SSreSlau). ®a§ ^fanbrec^t be« 35e!lagten an ben ge=

fällten unb beräu^erten, aber bom ©runbftüde nod) nid)t entfernten (Sid)en ift nic^t

baburd) untergegangen, bo^ feine bem Äapitalbetrage nad) gong in ber 3^^. an§=

gefallene §t)^ott)e! auf ©rfud)en beS 3^^-''^ict)te^^ gelöfd)t morben ift. ^om 3u=

fd^lage maren bie §öl§er auSbrüdlid) aufgenommen S)er SSeüagte l)at ba§ 9f?ed)t,

fie burd) SSermittlung be§ ®erid)t§bolläiel)er§ gu befi^en unb i^re Verausgabe bem
flagenben Säufer §u bermeigem (bgl. ÜJ®. 55 417).

11. *9^ottebol)m, 3^^®. 11 361, 395. Übertragung ber „erlofc^enen"

§t)|3otl)e! (Slbtretung, ^fänbung) erfolgt nur burd) unb gugleid) mit Übertragung

ber jugrunbe liegenben g-orberung. 51btretung erfolgt formlos unb oi)ne Übergabe

beS ^Briefes, ^fänbung gleic^folIS ol)ne 2Begnol)me b§tü. Übergabe beS S3riefeS, ber

3Sefd)lu^ bebarf aber ber 3uftellung, blo^e (Srmirfung (§830 3^0-) Q^i^ügt nid)t.

3ft im ^alle beS § 118 bie Übermeifung ber ge^fänbeten 9fied)te beS |)l)pot^efarS

nur gur ©ingie^ung erfolgt, fo ift bie gorberung gegen ben (Srfte^er auf ben |)t):po=

ti)ttai, nid)t auf ben ^fänbungSgläubiger gu übertragen unb ift grunbfä|lid) ber

^fänbungSgläubiger §ur Slbrebe beS S3efte^enbleibenS mit ber Sßirfung beS § 91

91bf. 2, 3 nid)t befugt. Se|tere 31brebe fann aud) ber, bem bie ^t)potl)d an 3cil)lungS=

ftatt überliefen ift, mit ber SSirfung beS § 91 91bf. 2, 3 nid)t treffen, menn er hen

^rief nid)t in S3efi^ befommen f)at. SDie „S3ered)tigten"=(Sigenfd)aft im (ginne beS

Salörbuc^ b. »eutfd^en «Rechtes. X. 59
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§ 91 W3\. 2, 3 f)at ber ^er[teigerung5ric£)ter ju l^rüfen. Sei ©treittgfeiteTt über

@ültig!eit unb D^ang üon ^fänbungen bjlü. 2Ibtretungen im 3?erteilung3berfo^ren

greift toeber § 115, ttod) §§ 872
ff. 3^0- ^H üielme^r entfd}eibet ber ^erfteigerungs«

rid)ter allein unb enbgültig, o^ne bafs bagegen ber £Iagett:)eg gegeben tüäre; hierbei

lann ^^ugenbeweiö gu erf)eben fein. %ie ©idjerung ber 9f?ed)te be§ ^^fänbungö=

gläubiger^ be§ ^i)poÜ)etax^ (SSermittlung ber l^enntni^ gegenüber bem ©rftefjer,

S^emter! im @runbbud)e) ge£)ört nic^t §u ben Slufgaben beä SSerfteigerungörid)ter5

;

ber 53ermer! im ®i'unbbud)e bor (Eintragung ber ©ic^erung§I)t)^ot^e! au§ § 128

ift überhaupt nid)t ftatt^aft. Überl)au|3t nidjt eintrogung§fäf)ig ift ba§ 3f^ed)t aus

ber Überweifung §ur bloßen ©ingie^ung. &^ S^gl § 115 3iff- 9. 3?eb. -<-«

12. 3f?t)ein2I. 108 270 (göln). g-ältt bei ber 3rt}SS. bie §t)^ot{)e!, p bereu ©unften

eine Söfd)unggbonner!ung eingetrogen ift, n t d) t in ba§ geringfte @ebot, fo er=

Iifd)t burd) ben 3ufti}tog mit ber §t)^ot^e! oud) bie Söfd)ung§bormer!ung. @ie

lebt aud) nic^t baburd) tuieber auf, ha^ §tDifd)en bem @rftef)er unb bem §t)potf)e!=

glöubiger ba§ S5eftef)enbleiben ber §t)|3otl)e! bereinbart tnirb.

13. SSeräuf3erung nod) $8efd)lagnat)me § 23 ßiff- 4. Sreugeberrec^t § 48 giff- 5-

^ällig!eit§entfd)äbigung § 52 3iff. 3. @äd)fifd)e äTceliorotionSlaft § 64, |)t)^ot^e!=

pfänbung § 107 ^iff. 1. ©c^iffSarreft § 162 ^iff. 3. 2lnerbenred}t § 52 ^iff. 4.

<S. au^ §52!

§ 92. 1. m^. 76 212, S2B. 11 552, 9fi. 11 m. 2214, 2215. SBirb mit einem

©runbftüd in frembem (Sigentume fte:^enbe§ Qübe^ör berfteigert, fo erlifd)t biefe§

Eigentum mit bem 3uid;)log unb tritt an feine ©teile ber (5rfa|anf|)rud) ou§ bem
3tt)S?.erIöfe. S)iefer Slnfl^rud) ift nad) ©rlöäberteilung gegen ben on le^ter (Stelle

gur §ebung gefommenen ©löubiger gu rid)ten (^2B. 06 15). 2)er (Sd)ulbner unb

ber bi§l)erige Eigentümer be§ Qübt^öi§ f)aben an bem @rlöfe gleid)artige ^ed)tt.

(Sr gebüt)rt il)nen nod) bem SSert)ältni§, in tt)eld)em §ur 3eit ber ^ro^. ber SSer!ef)rg=

ujert ber bem ©c^ulbner ge^^örigen @egenflönbe gu bem SSer!et)r§U)erte ber bem
Stritten get)örigen ©egenftönbe ftonb (bgl. § 37 3iff- 3).

2. mOi. SSB. 11 661, 58a^9^fl3. 11 334, ^ofäJiSc^r. 11 100, 9fioumburg2l^. 11

74, $R. 11 9fir. 3121, SBom®. 11 506. ®er 2lnf|)rud) beg ((grfo| feiner unbered^tigt

mitberfteigerten ©odien forbernben) 2)ritten ift, mie fc^on in in^. 8 205 ouggefü^rt,

ein (SigentumSonf^rud), folonge ber @rlö§ nid)t berteilt ift; 33ereid)erung§anf^ru(^

ift er erft nod) erfolgter Slu^^otjlung. 58ereid)erung§grunbfä|e fommen im erften

f^alle nod) nid)t in S3etrac^t. ©emijä fonn ber Sritte nur berlongen, tt)og im 3i^^-=

erlog al§> (griög feiner (Sod)en ftedt. 2Iber für hen ®d)ulbner unb feine ©löubiger

gilt haS: gleid)e. (Sg liegt bol)er fein Q^xunh bor, bem ©ritten ben 92ad)tt)eig auf^u*

bürben, ob unb iniebiel ber ©rfte^er gerobe mit 9?üdfid)t ouf bie fremben Qnbetjöi'

ftüde geboten ^ot. £)t)ne Slbgobe unb 91nnot)me eine§ befonberen @ebotä

für fie finb bie ©ebanfen be§ ©rftetjerg o:^ne SSebeutung. @§ ift feine Unbilligfeit

gegen bie ©laubiger, menn fie ben SSert ber <Baä:)tn :^erau§geben muffen, bie fie

otjut 9ied)t beröu^em liefen. llnerf)eblid) ift e§ oud), bo^ ber SSerfteigerungSerlög

etipo 10 000 Wl. mel)r betragen l)at, ofö bog ©runbftüd einfd)liepd) ber fremben

3ube^örftüde trert mar, unb bo^ ber ©rfte^er bereit mar, tpeitere 10 000 Tl. §u

bieten. — Gs tüirb auf ben im Urt. bom 12. 2t|3ril 1911 (3iff- 1 oben) ou§gefprod)enen

©runbfä|en bel)arrt.

3. Dm. 22 408, t@25I. 11 6 {m.). S)er mager l)at n^egen feinet eigentum§=

öorbe^oltg om mitberfteigerten Qubeijöx einen $8ereid)erunggonfprud) nid)t gegen

hen (irftel)er, fonbern gegen ben an le|ter ©teile gur |)ebung gefommenen ^'gpO'

ttjetüi infolge ber entftonbenen 9f?ed)t§gemeinfd)oft am (Srlöfe. 2)iefer ift nod) bem
SSerl)ältniffe beö SBerteg beg 3u^6l)örg ^u bem SSerte be§ ©runbftüdg §u berteilen

(^R®. 8 204). 9luf htn bermutlid)en SBillen beg (Srftel)erg fommt e§ nid)t an.



§§ 92 -114. ®efe^ über bie 3roang§Derftelgerung unb bie 3n)an9§DerroaItUrtg, 931

02®. Bresben, B^^^ö'®- 9 186. ©ngroäp reife burften jugruitbe tjelegt wtxbtn. ^ie

erhaltene 3Ibfcf}(ai3§äal)tung braucf)t \i(i) bei* S^Iäger nid)t abrechnen ^u (äffen.

4. 5Rp3I. 11 51 {^&.). ®ie (^r^ö^ung ber Stblöfungäfumme einet 9ientenfc^ulb

ift unjuläffig, aud) njenn nacf)[tef)enbe S3ered)tigte nid)t borf)anben finb. S)ie§ et'

gibt ficf) untet anbetem aud) au§ § 92 Slbf. 3. ®enn fjiemad) beftintmt fid), tnenn

«ine 9fientenfd)ulb burd) ben 3it['^t'i9 etlifd^t, hjeil fie nid)t im getingften ©ebote

fte{)t, bet SSettog bet fötfa^leiftung butd) bie Slblöfunggfumme.

§ 93. 58etn?enbungen § 56 Biff. 1. SSoHmac^t § 15 giff.
2.

§ 94. 1. m^. 9^. 11 9^t. 1621. (Sin gemä^ § 146, fpätet nac^ § 94 beftetttet

•SßettDatter bleibt aud) nad) ber förm(id)en 9Iuft)ebung bet eingeleiteten SSetmattung

pt ®urd)fü^rung eineg htn SBiberfprud) gegen eine öon it)m betriebene 3ttJ0tTg§==

öoüfttedung betteffenben $Red)t§ftteitg |)affib legitimiert.

2. S3ot(^ert, R 11 411. 3)a ber (ärfte^er überfjaupt fein SBo^nung^rei^t

i)at, fo ift bog SSoi(ftredung§gerid)t in ber Sage, bem bie SSerroaltung (beä § 94)

gefä^rbenben ©rfte^^er bie 9?äumung beä ©runbftud^ aufzugeben, o^ne ba^ eä ber

Stntüenbung beg § 149 Slbf. 2 bebarf.

VII. SSefc^merbe.

§ 95. SSotlmadit § 15 ßiff . 2.

§ 96. 9(u§fd)Iu6 bon ©ad^en § 90 3iff. 1. SSeitere S3efd)merbe § 83 3iff. 1.

§ 97. S3ebonmäd)tigter § 15 3tff. 2.

§ 100. 35oIImad}t§mangeI § 15 3iff. 2.

§ 103. ^öeboltmäc^tigter § 15 Biff. 2.

VIII. SSerteilung be§ ©rlöfeS.

§ 105. Sßebonmäd)tigtet § 15 Qiff. 2.

§ 107. 1. m^. 75 313, ©euffaSt. 11 696, $^2B. 11 413, ^9^ot3S. 11 942, fR. 11

^r. 1800, 1801. ©d^on bon «erfünbung, nid)t erft bon 3fied)t§!raft beg 3ufd)Iog§=

befd)Iuffeg on fonn [treng genommen nid)t mef)r bie burd) ben 3uf(i)I<ig erIofd)ene

<5igentümergrunbfd)ulb, fonbem nur ha^ 9ied)t ouf tl^re SSefriebigung aug bem
(griöfe gepfänbet toerben. 2lber toegen be§ ©urrogation§grunbfa|e§ unb begn^egen,

toeil bor unb nad) bem 3ufc^Iage 3)rittfd)utbnet bet ©ub^aftat ift {^%. 40 395,

43 427, 64 216, V. 272. 07), fonn bie lTngenauig!eit be§ 5Iu§btudg ben otbnungg=

mä^ig gugeftellten ^fänbung§befd)lu^ nid)t ungültig matten.

2. SSetüdfid)tigung be§ ©rgebniffeg ber 3n)35ertü. § 146 Qiff. 4.

§ 109. ^oftentrefen
f. § 15 3iff. 1, § 49 Btff. 1. 3tnmelbung § 110 3iff. 1.

§ 110. 1. S! r a f t , ®ie §aftpflid)t ber ^ufti^beamten, 9t^ein3I. 108 56

"Stnm. 19. Entgegen bem DS@. (Söln bütfte ongune^men fein, ba^ bie 3Inmelbung

t3on ©erit^tgfoftenfotbetungen burd) einen ^reu^. ^affenrenbanten bor ober im

3tx»SS.tetmine nirgenbtoo borgefd)rieben ift unb ba^ § 110 für bie @erid)tg!offe

•nid)t in S5etrad)t fommt, ha beren Äoftenred)nungen ot)ne weiteres einen bollftred=

Jbaren Sitel barftellen, alfo einer befonberen ®laub^aftmad)ung nic^t bebürfen.

2. Cffentli^e Saften § 10 3iff. 20. gji^tanmelbung bon @ebü^renborfd)üffen

§ 49 3iff. 1. Über Slnmelbung
f.

and) §§ 37 3iff. 5, 8; 115 3iff. 16.

§ 111. gällig!eit§entfd)äbigung § 52 3iff . 3.

§ 113. 1. 9Ji r c u § , ©euffSSl. 11 157. gjur bie ©löubiger mit S3efrtebi»

gungganf^ruc^ au§ § 10 toerben in ben SeilungS^lon aufgenommen, gegen ben,

tüenn et 3Setfa^ren§ borfd)riften berieft, S5efd)rt)erbe ftattl)aft ift.

2. S3ebollmäc^tigter § 15 3iff. 2.

§ 114. 1. S^%&- 11 443, @euff9l. 66 124, 5R. 11 5?t. 2212 (®te§ben). ^aä
91®. t)at bie angemelbeten S^often füt (äinttagung ber §t)potl)e! nebft "»ptoäeBfoften

beSwegen gtoot nid)t in ben SeilungS^Ian aufgenommen, obet bie 2lnmelbung alg



932 ®e|e^ über bie Srcanggüerftcigerung unb bie Sroangäüerroattung. §§ 114, 115.

9Biberf|3rud) gemä^ § 115 'äh\. 2 ongejef)en unb beg^alb nacf) § 124 SIbf. 1 berfaf)ren.

®ie 33efcf)tt)erbe be§ Slntnelbenben hiergegen tpar jtüar mcf)t UTTäuläffig, ha jie einen

forntenen SSerflo^ rügt, ober jie i[t unbegrünbet, tüeil nac^ § 1118 SS@33., § 10 3^5®.
bie §t)potf)e! o^ne bejonberen Eintrag bafür auf folctie Soften fict) nicf)t erfttecft.

2. ^®33I. 11 113 (Sl^@.)- 8^1^ Erinnerung unb S3efcf)iperbe tuegen eine§ ®eric£)t§=

foftenonfa|e§ im SeilungS^Iane, g. 95. wegen ber ®ebüf)ren be§ § 125 S^h:. 12 ^l^i.

®t®., bie nac^ § 133 2lbf. 1 bafelbft nic£)t ben ©rfte^er, fonbem ben StntrogfteUer

treffen, ift jeber SSeteüigte befugt, beffen SSerntögenglage burd) ben S!o[lenanfa^

beeinträchtigt lüirb.

3. S^^\^^ § 10 3iff • 24. @. im allgemeinen §§ 10 unb 115 ! 58efct)tDerbe gegen

ben Seilunggplan
f.

ouc^ §§ 113 3iff. 1, 115 3iff. 20.

Sßorbemerfung: (5§ tcirb befonber§ auf bie tricfitige, bon einem ftütieren Urteile

teitoeife obit)eicE)erbe ®Tttfd)eibuttg be§ 9^®. § 115 3iff- 16 über bie nic^t angemelbete,

tatföcf)Iicf) ntcf)t auggefünte ®runbfc[)ulb I)ingetpiefen. golgeridjtig tnü^te eine fo(cf)e

©tunbfdiulb nod) bem ©eifte unferei ®runbbuc^recf)t§ ol^ne tt)eitere§ nnb oI)ne bie

^J^ottoenbigfeit einer S3eteid)erung§!Iage bem (Eigentümer §ugefprod)en unb fo angefelien

tnerben, al§ fei fie üon Slnfang an in §tüeiter 9teif)e fd)on für tt)n beftellt. Slllein ber

SBortlaut be§ § 1192 58®93. ftefjt bem entgegen. Übrigen^ fcf)eint bie genannte (änt*

f(i)eibung be§ $R®. bie ?}rage ^unäcEift nur nacE) ^^rogeffualen ^tt'SS.grunbfä^en gu er»

lebtgen. SBgl. über bie (Streitfrage S®9^- 5 § 50 3iff. 1 unb unten ©tro^al § 115

3iff. 19.

§ 115. :. »-V müi. 12. 12. 10. ^m Seilunggftreit über eine mit Söfd}ungg-

öormerfung nad) § 1179 belaftete ^augeIbert)t)pot^e! famen folgenbe 9f^ed)t0fä|e

gur SIntüenbung: a) (Sine foId)e §t)pott)e! !onn im B^i^ßifei gültig aud) erft burd)

ben ^ßffionar ausgefüllt tnerben. b) 2)er geffionar ber burd) jene ^ormerfung

gefd)ü|ten 5J?ad)I)t)^ott)e! !ann fid) gegen bie nad) a vereinbarte Sßolutierung

nid)t ouf feinen guten ©tauben ftü^en. c) ^m ^tceifei genügt e§, tüenn bie S3au=^

gelber nur §ur ^ertoenbung für ben S3au gert)äl)rt tüurben; auf tatföd)Iid)e

SSertrenbung ber ©eiber gum 58aue fommt e§> bann nid)t an. d) dagegen broud)t

fid) ber burd) bie 35ormer!ung ®efd)ü|te bereinbarungStoibrige 2tu§füllung ber

33augeIberf)t)potf)e! burd) ^roüifionSabgüge nid)t gefallen gu laffen unb oud) bie

fpäteren ^eff^onare biefer §t)^ot^e! fönnen fid) if)m gegenüber in ber 3f{eget md)t

auf it)ren guten ©tauben ftü^en (bgl. QSB. 08 275). 9?eb. ^«
2. m^. (5äd)f9^^fI2I. 11 155, ^SS. 11 334, 9^. 11 9ta. 1371. a) D^ne befonbere

^Vereinbarung ift ber SSaugelbgeber bem mit feiner ^t):pott)e! gurüdgetretenen unb
burc^ Söfd)ung§öormer!ung t§ 1179 33©58.) gefd)ü|ten ©laubiger gegenüber nid)t

öer:pftic^tet, SSaugelber nur nad) f^^ortfd)reiten be§ 33aueg gu getüäf)ren unb i^re

^erföenbung gu übertt)ad)en. b) 2lIIerbing§ t)ätte ber Sßiberf|jrud)§!läger ot§ an^^

greifenber Seit gemäB §115 S^^-r §§'^8 B^O-, SBam®. 09 9ir. 331 feine SSerec^ti-

gung §ur Erhebung be§ $ßiberf|3rud)§ bargutun unb feinen ^iberfprud) gu begrünben.

SIber bem ^at er aud) burd) ©eltenbmadjung feiner mit 2lu£faH bebrot)ten ^ad)'^

t)t)^ott)ef, feiner Söfd)ung§oormerfung bei ber ^or^t):poti)ef be§ ^eüagten unb ber

teiltüeifen 9cid)tau5fü((ung biefer SSor^t)|3ott)e! genügt. 9^un tcar e§ <Bad)e bes 93e=

ftagten, bie Stusfüliung feiner öorget)enben ©id)erung§ I)t)poti)e! gu betüeifen.

5)at)ingeftet(t fann bleiben, ob eä anberS tüöre, toenn bem SSeftogten eine geiDöf)n='

lic^e fefte §t)^ott)ef guftünbe (§§ 891, 1138 S3©9S.).

3. 3331g©. 11 550 (Xreeben). 5)a§ 9?ec^t gum SBiberf|)ruc^e gegen ben SeilungS-

plan ftebt nur einem beteiligten im ©inne be§ § 9 (nid)t g. 33. bem binglid) nid)t

bered)tigten (Srfte^er) gu. — dTät bem 5£3iberfprud)e !ann nur eine anbere ^Verteilung

be5 SSerfteigerungserlüfeö (nid)t etma bie Sßieber^erftellung einer erlofd)enen ^tipo-

tl)ef) üerlangt tüerben.



§ 115. ®efe^ ü6er bie .Sroangäoerfteigerung unb bie Sroangäüerroaltung. 933

4. m^. S8a\}dWS.n 136, m.n 5J?r.321. ^er @id)ei1)eitg3effionar einer il)ni

im 5i.?erteilung§berfal)ren auäbejaljtten .*pt)|3otf)e! !onn in bet 9^egel nid)t me()r auö

itngeredjtfertigter 93ereid)erung oon bem 9?ad)manne öetftagt werben, wenn er

t)a§ (Smpfangene auf bie f^-orberung feinet @d)ulbner§ (3ebenten) üerred)net unb

ben Überfd)u^ an biefen :^eraugbe5o^It f)at. S3ereid)ert ift er nur infottjeit, a(§ feine

f^^orberung gegen ben ^ebenten nid)t öoltoertig war ober ai§ er nod) einen ein=

Bringüd)en 9Mdforberung§anf|3rud) gegen biefen f)at (ogl. 9iü^. 72 3).

5. »-+ m^. 22. 2. 11. a) S)i.: 3SerteiIung§wiberfpru4§Hoge !onn md)t auf q?fän»

bungen geftüM werben, bie bem SeilungStermine nad)foIgten (9l(ii. 62 171, 65 6ö,

3331^®. 10 248). b) SSIo^e S3emängelungen ber Segitimation be§ Sßormannä

finb unguläffig {%m. ®rud)ot§S3eitr. 52 1072 ufw.). $Reb. -«-«

ß. m^ m^. 11. 3. 11. 9tuf SBiberfpruc^^üage be§ .t)t)pot^e!gläubiger§, ber einer

58augeIberf)t)pot'^e! ben S^orrang eingeräumt ^atte, mürbe i^m ber barauf ange*

melbete SSetrog nod) Sage be§ %alk§ unb befonber§ be§f)alb jugefprodien, weil

if)n bie SSaugelbgeberin bor ©rteilung ber SSouerlaubniä ouggejafjit fjatte unb ber

tReubau fobann, nad)bem erft bie SSaugrube §ur §älfte au§gef)oben mar, poügeiüd)

eingeflellt morben mar. 9ieb. <-«

7. 9{^. 9ft. 11 Sf^r. 1944. Qm ^erteilung§termine mu^ e§ fit^ entfd)eiben, meiere

f^-orberungen au§ bem berfteigerten ©runbftücfe gu befriebigen finb unb meldjen

Umfang biefe ^nfprü(^e f)aben, unb bie f^olge ift, ha^ wegen erft fpöter entftanbener

^nfprüdje eine SSefriebigung au§ bem SSerfteigerung§erlö§ auf ©runb einer früt)er

eingetragen gewefenen |)t)pot^e! nid)t beanfprud)t werben !ann. %a§ für i)öd)ft=

betrag§^t)poti)e!en in 9l(^. 51 118, 55 222 in biefer fRid)tung au§gefproc^en würbe,

Tuu^ aud) für ben galt ber nid)t gum bollen SSetrag auggefüllten gewöf)nlid)en SSer»

!e^r§t)t)pott)e! gelten. 93langel§ foId)er 2lu§füllung fann bat)er ber beüogte S3au=

^eiber:^t)pot:^e!or wegen be§ erft ein t)albe§ Qat)r nod) bem £eilung§termin an bie

IBougelbgeffionorin @d). gego^Iten S3etrag§ oon 4127 W. S5efriebigung ou§ bem
^erfteigerungSerlöfe nic^t beanfprud)en. (£r braud)te an ©d). nid)t mef)r §u galten,

meil if)m feine |)t)potf)e! feine ©ic^er^eit met)r bofür bot. 2lud) nid)t „freigehalten",

mie ber S3e!lagte meint, war für ii)n ber genonnte SSetrog in ber 3iü3S. gu berortiger

^ßerfügung. tiefer SSetrog !ommt bat)er ^um Seil bem burd) Söfd)ung§öormer!ung

ttod) § 1179 33®35. gefd)ü|ten 5Jiod)t)t)pott)e!are, gum Überrefte ber Mögerin, al§

^effionorin ber 3*^^-f<i)u^^tter (ot§ (£igentümergrunbfd)ulbgtänbiger) gu.

8. 9^ d , Seipä3. 11 539, erwät)nt bie (Sntfc^. 9i®. 75 245, woburc^ bie früt)ere

3)Mnung bezweifelt ift, bo^ ber unoulgefüllte Seil ber §öd)ftbetrag§t)Qpott)e! erft

mit enbgültiger ©rlebigung be§ ^rebitber^^ältniffeS §ur ®igentümergrunbfd)ulb Werbe.

<Ei finbet in biefer neuen, öon i^m übrigens gebilligten, SJleinung eine $8enad)teili=

gung ber 9^ac^^t)t)otl)e!ore jugunften be§ (Eigentümers unb feiner S?on!ur§maffe

bonn, follg fid) bie erfteren bei i^ren 9f?ongrüdtritte ntd)t genügenb infofem gefid)ert

ijahei;:, bo^ if)nen nur tatfäd)lid)e SSougelber oorge^en bürfen.

9. Tlax cu§ , ©euffSSl. 11 157. 3Iud) benjenigen, bie ein ^e6:)t (^^iieproud),

1]Sfanbred)t, ^fänbung§pfanbred)t) an einem nod) § 10 ju befriebigenben Slnfprucf)

t)aben, fte!)t ber Sßiberfprud) gu, ber fid) ober nid)t gegen anbereS oB biefen Sln^

fprud) unb nid)t gegen bie blo^e Segitimation feiner 58or« unb 93'litbered)tigten richten

!ann. ^ie fd)on üom DW. ®re§ben (©euffSSl. 08 27) angeregte groge, wie benn

eigentlid) ein fold)er ©treit auszutragen fei, wirb, wie folgt, §u beantworten fein: S^'
nöc^ft ift ber3tDSS.fd)ulbner befugt, auf feine &e^at)X gu entfd)eiben, wer bon me:^reren

an einem 21nfpruc^ 95ered)tigten ber 35eftbered)tigte ift. Unter Umftonben !ann,

ja mu^ er l)interlegen (§ 835 3^D.). ®iefe SSorfc^riften muffen auc^ für ben S^^'
rid)ter gelten. 2lu(| er barf bei ©efo'^r (unb mu^ nod) § 853 3^D.) 'o^n betreffenben

^riöSonteil t)interlegen o^ne 9flüdfid)t borouf, ob im einzelnen g-olle gegen bie 21rt

unb SSeife ber S3erüdfid)tigung ober gegen bie 9fitd)tberüdfid)tigung eines an einem



934 ®eje^ ü6er bie Sroang^oerfteigerung unb bie Stfang^Derraattung. § 115.

Slnf^ruc^e befte^enben 3?ed)te§ SBibetf^rud) erf)oben tüirb. § 124 33S©., § 878 3^0.
finben feine 2Intrenbung. ^ft üom 3tD^.rid)ter auf © r u n b beg § 853 3^0.
ein ©elbbetrag t)interlegt tuorben, bann, aber aud) nur bann, tritt gemä^ §§ 872 ff.

baf. ha§> SSerteiIung§t)erfaI)ren ein, nac^bem ber Qtü^.iidjiti femer bem SSoU*

ftre(!ung§gerid)te bon ber <Baä)laqe (unter 2(u§t)änbigung ber ^fänbung§bef(i)Iüffe)

Slnseige gemad)t ^ot. Wl bie§ gilt aber nur bann, wenn ber SSerfteigerungsertö^

in @elb t)or:^anben ift. Qfi ^^^^ ^i^)t ^^^ SöM^ fo I)at ber giüSJ-ridiier nur borauf

Ijinjutoirfen, bafi bei ber für ben 3RealgIäubiger einjutragenben @i(i)erung§t)t)|}ott)ef

bie an bem 2lnfpruct)e befte^enben 9ied)te nad) § 128 miteingetragen n^erben. WR.
(geuffSSl 72 47, ©euffSL 63 487

f.
»^ SSgl auc^ §91 3iff. 11! 3^eb. ^«

10. m^. dl. 11 9^r. 2969. Mt Ö^ec^t ift bie tlage be§ 3^ac^{)t)^ot!)e!arg gegen

i)it borge{)enbe §t)^oti)e!gIäubigerin, totldjt Silage fid) auf 5Jiid)tau§füüung ber SSor^^

ijtjpoüftt ftü|t, abgetüiefen morben. 9?ad) ftönbiger, aud) bon ben gad)f(^riften

gebilligter, 9^ed)tf^red)ung beg 9^@. gibt ber Umftanb, ha'iß ber (Eigentümer fid) on.

bem SeüungSftreite nic^t beteiligt, insbefonbere bem 2Infa|e ber 78 528 Tl. für

bie S3e!Iagte nid)t tt)iberf|}rod)en ^at, bem Mager feine 9^ed)te an ber atlenfalfö pr
(äigentümergrunbfd)ulb getrorbenen 58orf)l:)|)ot:^ef unb bem borauf entfatlenben @r-

lö§teil, unb ein bloßer Segitimation^manget ber 33e!togten ift nid)t geeignet, Möger§
SBiberf|:)rud) gu begrünben. 9Jlag aud) nad) § 877 3^^- ®inberftänbni§ be§ @igen=-

tümergrunbfd)ulbgläubiger§ mit ber Slugfül^rung be§ £eilung§|)!anl angune^men

fein unb bie§ ben Segitimotionämangel ber SS e f I a g t e n befeitigen, fo fann

bod) ber 0äger feinen SSiberf^irud) nad) allgemeinen 9led)t§grunbfä|en nid)t ouf

9?e(^te eines ©ritten grünben.

11. Saue, ©ruc^ot^SSeitr. 55 234, bef^rid)t bie 9fied)tfpred)ung über 9tang=-

9?ücE=unb Sßortritte, gibt 3'i^isnbeif|Diele unb gelongt gu bem ©d)luBfat;e: „©ie

ridjtige mit bem SofuSpringilD allein bereinbare 2tnfid)t ift bafiin feft§uftellen, baf^

fotüol)! bei urf^rünglid)er 9f?angberfd)ieben^eit, olg aud) bei urfprünglid^er fRang^

gleid)^eit ber mel)reren bortretenben b^to. jurüdtretenben |)t)potl)efen beren 9^ang='

berl)ältni§ unter fid) ungead)tet ber @leid)5eitigfeit it)re§ ^ortrittS bgm. 9?ü(!tritt§

bor b§tD. I)inter eine anbere §t)^ott)ef mangels onbertoeiter SSeftimmung ber ^e*
teiligten unb grunbbud)lid)er Eintragung biefer S3eftimmung aufred)t erl)alten

bleibt."

12. m^ m^. 29. 6. 11. S. bertaufd)te ein ©runbftüc! an bie % unb ber^pflic^tete

fid), feine @igentümergrunbfd)ulb §u 8000 Wc. borauf §ur Söfd}ung §u bringen,.

iüäl)renb f)inter ben 8000 Tl. ein 2aufd)§ugabereft bon 15 000 Tl. für S.S (S^efrou

als SlbtretungSem^föngerin eingetragen mürbe. Qn ^^i^ 3^^- trafen auf bie n i d) t

gelöf^ten 8000 $01.: 7506 5^., bie 15 000 M. fielen ouS. 2)er ©treitbetrog bon

7506 Tl., ben |). als 3sff^onar ber ^. beonf.prud)te, mürbe ber ^^rou S., bie inäh)ifd)en

il)ren äRonn beerbt ijaüe, bom 9R®. ouS folgenben ©rünben gugef^^rod^en: 2lUer=

bingS fann bie S. tüegen Ungleid}artigfeit ber 2lnf:prüd)e nid)t mit i^rem SSerlangen

auf 21uS§a!)lungSbeinilligung gegen bie on ©teile beS Söfd)ungSanf^rud)S burd) h^n

3ufd)lag getretene reine ©elbforberung beS §. bon 7506 Tl. oufred)nen. Slber htm
§.fd)en Söfc^ungSonfprud)e ftonb gleid)mertig ber 2lnf|3rud) S. auf ben Eintritt in

bie SRangftelle ber §u löfdjenben 8000 Tl. gegenüber, ber ein S.fd)eS 3urüdbel)al*

tungSred)t, ober aud) gugleid) ben burd) S;eilungStüiberf|)rud) nid)t §u beföm:pfenben

Slnf'pruc^ ber 2. auf 2IuSäol)lung ber auf bie 8000 Tl. treffenben 7506 Tl. begrünbete.

9f?eb. -<-«

13. m^ «Rüi. 10. 7. 11. ©er $8eteiligte, bem ber SeilungS^lan bie 9xolle beS

miberf^red^enben Gläubigers ptoeift, fann fid) ber il)m als äBiberfprud)S!läger ob*

liegenben 33en)eiSlaft nid)t baburd) entlebigen, bo^ er boS bom 3tt'^-''^^ter beob=

odjtete 33erfal)ren bemängelt. S^m Dbfiegen ber Silage genügte bol)er nid^t bie

?^-eflfte(lung, baf3 bie bon ber SSeflogten ge^fanbete SSort)l}^otl)ef gemäf3 § 1181
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W)\. 2 S3®95. etlofd^en fei, ber Kläger mu§ bielmelir fein $Red)t ^um 3Bibei;f|3rucf)e,

nämlid) feine ©Eiubigerfdiaft für bie auf if}n nid)t überfdjriebene dlad}i^t}pott}et,

bartun. fReb. v«»

14. »-> 91^. 10. 7. 11. §at fott)of)l ber SSertoalter im tonhtrfe be§ 3tt)58.fd)ulbner§

afö ein S'Jadji^ti^otiiefar gegen föinftellung einer ^tjpoüjtt in ben 2:eilung§plan S[öiber=

f|)rud) erijoben, fo fann a) im gefonberten 9^ed)t§ftreit über bie äSiberfprud)§f(age

be§ ^on!ur§bertüaIter§ aud) über beffen ettt)aigeg beffere§ 9Red)t gegenüber bem
mitüerftagten '^ad-)t)t)pot^tUi entfdjieben merben. fö§ beftef)t b) feine notmenbige

@treitgenoffenfd)oft §mifd)en ben beiben S3e!(agten über bie f^roge, ob bie befämpfte

<o)L)pofi)ei eine (nod) § 1181 S3®S3. erlofc^ene) @efamtf)t)pott)e! ober eine ©insel»

:^t)|3ott)e! luar. c) ®er £on!ur§bermaUer f)at ein red)tHd)e§ ^nte^^^ffe baran, ha^

ber S5erfteigerung§erlö§, aud) nid)t teitoeife, an jemanb ouSgego^It n)irb, ber n^eber

binglid)er ©laubiger nod) S^on!ur§= ober SKaffegläubiger ift unb er !ann biefe§ ^ntereffe

auc^ mittels 2Biberfprud}§ im S?erteilung§öerfahren nad^ § 115 3SS®., § 878 Slbf. 1

3^0. öerfolgen. 9^eb. i-m

15. müi. ^2S. n 953, SBarn®. 11 507, 9^. 11 9^r. 3556. ^ie medjtt foId)er @Iäu«

biger, Ue SBiberfprud) unterlaffen f)oben, fommen für ben 9SerteiIung§ftreit nid)t

in S3etrad)t (m^. 26 420, 72 52, ©rud)ot§95eitr. 50 1169). 2lber t)ier ^anbelt e§

fid) barum, ob ber Slläger einem boreingetragenen §t)^otf)e!enred)te be§^alb tt)iber=

f^red)en !ann, toeil ber 2lnme!benbe nid)t ber rid}tige ©löubiger fei. ®iefe ^rage

ift in befannter feftfte^enber 9Red)tf^3red)ung bemeint Sorben. ©§ fragt fid) bat)er

I)ier nur, ob bie mit SBiberf^rud) angegriffene, bem Mager borget)enbe ^i)pott)th

ginfenforberung e r I o
f
d) e n ift. SBäre fie bon ber Eigentümerin ober für fie

ge§ot)It morben, fo mürbe aHerbingS nad) ber 2lu§naI)meborfc^rift be§ § 1178 33®S3.

(äigentümergrunbfd)ulb nid)t entftanben fein. Slllein e§ mu^ nod) nät)er unterfud)t

merben, ob bie §at)Ienbe ©ritte etma nod) §§ 426, 774 bie 3infen^tl^ott)e! für fic^

eriDorben unb ob fie nid)t bieneid)t eine anbere @d)ulb al§ biefe 3wfetifd)ulb be=

§at)!t ^ot.

16. mOi. 78 61, SSß. 12 242, ©^.ß. 12 345, m.12 S^ir. 435—438, 517. ©er ©enat

t)äU gmar an feiner (bielbeMmpften) 2Infic|t in ^x^. 60 251, bal § 1163 9tbf. 1

©a^ 2 33®S3. auf @runbfd)uiben nid)t anmenbbar fei, feft, nid)t aber an bem
borttgen 2lu§f|)rud)e, ha^ ju bem bom @runbfd)ulbgläubiger nid)t liquibiertem 35e=

trage bie 9^ad)I)t)^ot^e!are of)ne meitere§ bered)tigt ttjürben. ©er nid)t anmelbenbe,

aber bamit nid)t beräid)tenbe, @runbfd)ulbgläubiger bleibt nad) mie bor ©laubiger

be§ red)t§beftönbigen Steile^ be§ 9^ed)te§. ©er 3tüSS.rid)ter I)at ben fraglid)en Seil

gu t)interlegen, unb ber 3tü85.fd)ulbner mag bann nad) SSertrag ober nac| § 812

58®SS. bom @runbfd)ulbgläubiger beffen Übertragung berlangen. ©er Sßiberf^rud)

be§ ftagenben 9^ad)I)t)f3ot^e!ar§ tvai fomit unbered)tigt unb ber ftreitige SSetrag

bem barauf im ©eilungSpIan eingefe^ten SSeüagten (einem geffionore be§ S^'^-'

f
c^uIbnerS) 3U§uff3red)en.

17. S^aumburgSl^. 11 44 (9fJaumburg). ©ie SSeüagte beanf:prud)te für it)re im

geringften ©ebote fte^enbe $8augelberI)t)^otf)e! gu 43 200 Wl. bie 5 ^rogentigen (ein=

trag§mä^igen) Sm\en an§ bem ^ßerfteigerungSerlöfe. ©ie Sßiberf:prud)§!Iage ber

nad)fotgenben |)t)|30tl)e!gläubigerin, bie ben S3orrang eingeröumt batte unb bie auf

ftete 3Sorou§!ür§ung ber QM^tt burd) bie 33e!(agte t)inn}ie§, mar abgumeifen. ©ie

SSeHagte f)at borgetan a) bo^ fie bei Eintragung ber 5 :proäentigen ©arlet)n§t)t)|:)ott)e!

bon 90 000 Wl. (ber SSorrong mar nur für 43 200 Tl. eingeräumt) mit bem ©d)ulbner

bereinbort t)otte, biefe SSer!et)r§:^l5^otbe! fotle mie eine ^öd)ftbetrag§f)t)^ott)e! mirfen,

b) boB fie 43 200 W'. Kapital unb 1080 m. Binfen nod) gut l)ahe. ©ie Sßereinborung

§u a mar gültig unb menn fie bie Mägerin oud) nid)t gelaunt I)at, fo muffte fie bod)

mit ben nod) Eintrag unb ©efe| gulöffigermeife i^r borget)enben ^Betragen rechnen.
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18. meiä:)tl, Unsagbare ^n\pind)t, ^fiermgS^. 24 52
f., glaubt feftfteUen gu

bürfen, ba^ aud) für (nad) ®efe^ ober Übereinfommen) un!(agbare f^orberutrg

üagbare ^t)poii}et befteüt tüerben lann. (Sr fä{)rt fort: 3ft bie £lagbar!eit ber §r)=

:pott)e! glei(i)far(§ au§gefd)Ioffen, fo !ann ber ©löubiger gtoar md)t feibft bie 3tt)ang§=

üollftredung betreiben (§ 1147 33®58.), it)ir £)aben tt)n aber für befugt p erad)teu,

ba| er, toenn ein 2)ritter bo§ ©runbftücf §ur S5erfteigerung bringt, bem S^erfteigerungs^

gertd)te feinen Slnf^ruc^ ouf rangmäßige SSefriebigung anmelbet.

19. ©tro^al, 2)ie S3et)anblung ber nid^t öalutierten ®runbfd)ulb in ber

BtüSS., S^erings^. 23 149, bef^rtd}t bie oielumftrittene ©ntfdieibung, mOi. 60 251, too^

burd) ber bom ©laubiger nid)t angemelbete 2;ei( einer ®runbfd)utb im SSerteilungs*

ftreite ben 9fla(^t)t)pott)e!aren pgef^rodjen tuurbe. @r gelangt §u bem ©nbergebniffe,

i)a'^ ber ^t^SS-fdiulbner npegen llnriditigfeit be§ ®runbbud)§ 2ßiberft)ruc^ gegen bie

tooile ®ettenbmad)ung ber @runbfd)ü(b eintragen taffen fonnte, boß er ober and) oi^m

foId)e (gintraguug jene llnrid)tig!eit nod) im S5erteilung§berfat)ren geltenb madien

fönne unb ein 3fied)t auf ,3uii3eifung be§ üom ©löubiger nid)t in 2Inf^ru(^ genom=

menen @runbfd)ulbbetrog§ ^be, bieg and) fd)on au§ bem anberen ©runbe, ha^

bie liegenfd)aft§red)tlid)en SSorfd)riften (über SSergid)t auf bingüdje fRed)te, @in=

reben bagegen ufto.) nad) allen 9^id)tungen ^in and) auf ben an ©teile be§ @runb=

ftü(l§red)t§ getretenen 3Red)te§ ouf S3efriebigung au§ bem @runb[tüd§erlö§ ange^

menbet toerben muffen.

20. DIbenbS. 11 338 (Ofbenburg). ®ie erfte §t)|30t^e!gläubigerin erf)ob 2Siber-

'{pxnd) gegen ben pon, lüeil bie ®ebü:^ren i^reg iieditgonmalts mit 61,60 Tl. nidit

eingefe^t maren. 5)er S3etrag n)urbe hinterlegt. ®ie ©enonnte ert)ob ober and)

S5efd)tDerbe gegen ben ^on unb ha§ S@. orbnete bie Slu§äo:^Iung be§ S5etrog§ an

bie ^efd)n)erbefüf)rerin an. Sluf meitere ^efd)n)erbe be§ betreibenben @Iäubiger§

unb ©rftet)er§ erod)tete bo§ D2&. gtoor bog ^efdjtoerbeöerfo^ren on fid) für 5U=

läffig, ober ben SSefc^Iuß be§ S@. für unrichtig; e§> t)ob it)n auf unb orbnete ein neue§

SSerteiIung§berfal)ren föegen be§ ftreitigen S3etragg an.

21. granffg^nbfd). 11 54 (grontfurt). 9^ur ein SSeteiligter noc^ § 9 fonn Sßiber-

f^ruc^ ert)eben. SSeteiligter ift ober ber @emeinfd)ulbner nid)t. ©r foll jwor laut

S5ef)auptung be§ S?onfur§berlDaIter§ gegenüber bem ongeblid) nur fibugiorifc^ bor=

gefd)obenen 3iü^-ffi)iil^^er eigentlidier ©runbftüdSeigentümer unb S)ariet)n§=

em^fönger getoefen fein, ober (£igentümert)t)potf)e!or unb ^erfönlid)er ©djulbner

für ben beftrittenen getilgten §t)^ott)e!enbetrag im ©inne ber §§ 1163, 1164 tror

er nid)t, ha ber ^nt)alt be§ ®runbbud)§ unb (id)ulbfd)ein§ bem entgegenftet)!.

22. gran!f3^unbfd). 11 142 (g^ronffurt). S)er on einem 2Siberf|3rud)e gegen ben

Seilung^l^lan beteiligte ©laubiger gibt fd)on burd) bog llnterloffen ber üon il)m

im Sermine nod) § 876 S'^D. abjugebenben örflörung ober burd) fein 3^id)ter=

fd)einen im Sermine (§ 877 2lbf. 2 bof.) bem ben SSiberf;)rurt) er^ebeuben ©laubiger

(§ 878 S^^-) 3^tila^ gur 0age, braucht olfo nid)t erft nod) bon le^terem ju einer

©rflörung oufgeforbert gu werben.

23. ©. im ollgemeinen §10! Sf^ongborbe^olt § 11 3iff- 1- 99ebollmäc^tigter

§ 15 3iff. 2. ^:t5erfönlic^e 9lnfprüd)e § 17 ^iff. 2. ^errenlofer Überfc^uB § 17 Biff. 3.

SSereidierungöfloge § 37 3iff- 5. ^öd)ftbetrag!§l)r)potf)e! § 37 3tff- 8. ^ormerhmgen

§ 48 3iff. 1, 3, 7. g'ällig!eit§entfdiäbigung § 52 ^iff. 3. 35augelbert)^|}ot^e! § 91

3iff. 5. SSefdimerbe §§ il3 ßiff. 1.

§ 118. ©. § 128 ! Übertrogung erIofd)ener ^t)potf)ehn § 91 3iff. 11. ©taatä-

gebühren § 49 Biff. 1.

§ 124. ^Tcic^t onmenbbar auf 9ied)te on einem binglic^en 9^ed)te § 115 Biff- 9.

§ 125. ^sodmoc^t? § 15 Biff. 2. örlöö frember <Bad)tn § 37 Biff- 4.

§ 126. ^errenlofer Über)d)UB § 17 Biff- 3. 5'el)lenber |)l)potl)efenbrief § 91

Biff. 11.
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§ 128. 1. ^sopsdjr. 11 105 (^$ojen). ^afj bie 33ef(at3ten fid) für bie 23e=

Ted)tigten ouö ber ntd}t für fie, fonbem „für bie nod) feft.^ufteüenben 93ered)tigten"

eingetragenen (Sid)erung^I}t)|?otI}e! galten, fann il)nen für bie ®runbbud)berid}tigung6=

Hage bie ^affiülegitimation nid)t geben. ^l)re (finmiKigung ift 5ur Söfd)ung ber

§t):potf)e! tueber erforberlid) nod) au§reid)enb.

2. ©taatSgebü^ren § 49 ^iff- 1- @cl)u6 ber S3ered)tigten an einem binglid)en

medite § 91 S'iff. 11, § 115 Siff . 9.

§ 129. SurüdTtefien öffentlid)er 5tnfprüc^e § 10 Qiff. 20.

§ 130. 1. 9t e 1 c^ , m. 11 226. Entgegen ^:]ßrS9Jt93I. 10 165 unb ^ r a u
f
e

,

9? i ff § , 3)^3. 10 528, 585 (^5)9?. 9 § 130 3iff . 2) ift nad) bem SBortloute be§ § 85

Slbf. 3 iR@tem^®. unb toegen ber au§ bem (Segenteile fid) ergebenben unbilligen

fyolgen (2BieberOerfteigerung§t)inberniffe) für bie §t)pott)e!engIäubiger ufrt). on=

§une^men, baf^ ber 6rftet)er in ba§ ©runbbud) al§ (Eigentümer eingetragen werben

ntuB, tuenn ber 9teid)§ftempel nid)t be^a'^It ober feine ©id)er^eit für it)n geteiftet

ft(a9Ji. 8iff.6).

2. g3ot)ObS(SJ. 11 665, 3$8Ig®.12 95, DS®. 22 413 (fc^on ertt)ät)nt 32)9?. 9

§ 130 Siff. 5). ®er S9efd)merbe fann barin beigetreten tüerben, ha^ § 39 ©33D.
ba§ ^rüfung§red)t unb bie ^rüfung§^ftid)t be§ (S)runbbud)rtc^ter§ beftimmt unb

bie SSorfd)rift be§ § 130 Q^®. ben Umfang ber SSefugniffe beg 3mS5.gerid)tä be-

grenzt. 9?ed)t§änberungen, bie nid)t burd) ha^ Qto'^.\)ti\ai)un t)erbeigefü^rt n^erben,

fönnen nid)t (SJegenftanb be§ (Srfud)en§ be§ S5olIftredung§gerid)t§ fein. SIber ber

§ 130 berftet)t unter ben „burd) 3uf(i)Iag erIofd)enen 9ted)ten" nid)t bIoJ3 bingltd)e,

fonbem alle im (S^runbbuc^ eingetrogenen ober oorgemerften 9led)te für ben ^atl,

baB fie burd) ben ^ufc^Iag erlöfd)en (d\^^. 2 253, DQ®. 16 343). Unter biefe 9tedite

ift oud) ber Slnfpru^ auf (S^runb be§ § 1179 35(5)35. einäureit)en. Mit 9?ed)t t)at

t)at)er ba§ ®runbbud)amt bie jugunften ber befte^en bleibenben I. §t)pott)ef öon

7000 9Jl. eingetragene, aber burd) ben 3iif(i)tag ertofd)ene Süfd)ung§bormerfung

•nad) § 1179 S3(5558. auf (ärfud)en be§ 3tr)3S.ric^ter§ gelöfd)t.

3. »-> 9({^. 8. 4. 11. 2lm 4. ©ejember 1906 mürbe eine§ bon brei ouf bemfelben

@runbbud)blatte [tel)enben (S^runbftüden bem 21. §ugefd)Iogen. 2lm gleichen Sage
überreid)te er mit feinem (?3Iäubiger 33. bem @runbbud)amte bie 33en)iIIigung einer

<§^|3ott)efeintragung gu 10 000 W. auf biefem ©runbftüde für 35., bie auf 8 2Sod)en

gurüdgelegt mürbe. Dbmo^I am 29. Januar 1907 ber 3ft'3S.rid)ter Überfd)reibung

l)e§ (Srunbftüdg auf 21. nad)fud)te, blieb bie (Sod)e meiter liegen, bi§ am 16. 9Jiär§ 1907

(Srfu(^fd)reiben be§ Q'm'^.näjtei^ aud) für bie beiben anberen öon 2t. gleid)falB

erftanbenen (5)runbftüde nebft einer |)t)|)otl)efbeftenung ju 15 000 Wl. für 33. ein-

ging, ^aii) er^olter einfeitiger (Srflärung be§ 2t. trug ber (S5runbbud)rid)ter nur

15 000 9Ji. auf ben beiben legten (SJrunbftüden ein; ©runbftüd 1 blieb frei unb tourbe

t)on 2t. anbermeit belüftet. ®er gefc^äbigte 35. flagte gegen ben g-i§fu§ nod) § 12

@35£). auf @d)aben§erfaö unb bo§ £)ß®. erflärte bie ^loge ate bem (S^runbe nod)

gerechtfertigt. 5)a§ 9t®. erad)tete aber nod) meitere geftftellungen borüber für

nötig: a) ob am 4. S)e§ember 1906 SS. bie (Eintragung ber lOOOOSJt. beon-
trogt l)atte, in meld)em gölte f^öter 2t. nid)t einfettig feine (SintrogungSbemitU-

gung ju 10 000 W. jurüdnet)men tonnte, b) morum bie 10 000 äH nic^t fogleid) om
29. Qonuor 1907 eingetragen mürben, c) ob 35. §ur 33ermeibung feinet 5Dütüer=

jd)ulben§ nod) § 254 35(5)35. nic^t ouf ^rotofolloraufnal)me feineä etmoigen 2tn=

trag§ am 4. S)eäember 1906 bringen unb oud) fpöter nod) @d)oben§obmenbung

üeronloffen fonnte unb mu^te. 9teb. -<-«

4. 3B e i § b r b , 2)ie Haftung be§ (55runbbud)beamten für bie ®ebüf)ren ber

®runbbud)eintrogungen, @euff35l. 11 419, fübrt unter onberem 424
f.

au§: 5:er

2trt. 293 '^at)®tb®. (ber bem @runbbud)amt unterfogt, eine (Sintxagung in ha^

©runbbud) el)er üor5unet)men, al§ ber 3^od)meig über bie ll-ntrid)tung ober §inter=
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legvmg ber ®ebüf)ren üorgelegt tft) erftredt ficf) aud) auf bie SSeftIberänbemnciS*

gebüfjr, tüe§f)alb auc^ ba§ S3at)D£®. 10 146 (3^3fi. 8 § 130 Biff. 1) entfc^ieben t)ot,

ba^ im 3tüS3:.üerfaI)ren ber Eintrag be§ neuen (Sigentümers in ba§ ©runbbucf) nur

nad) (5ntric£)tung ber ^tnmobüiorgebü^r erfolgen borf (f. oud) §58 B^ff- !)•

5. 2Beitemet)er, 2)^3. 11 1264. ®er ®runb&ud)ric^ter ^atte nac^ § 18

®33£). bem SSolIftredunggriditer, ber nad) § 130 um ©introgung be§ örftet)er§ er*

fuc^te, eine g-rift §um 9^ad)tDeife ber @id)ert)eit be§ 9^eic^§ftem^el§ gemä^ § 85

Stbf. 2 9^©tem|)@. unb ber ^rMg^ufMinSSf. öom 23. mai 1910 borgeftredt. Sluf

S3efd)tDerbe be§ SSoüftredung§rid)ter§ ^at aber ha^ 2&. (SBieSbaben?) hü§ @runb=
bud)amt angetüiefen, jenem @rfud)en of)ne tueitereS ftattjugeben. Sie 93egrün=

bung :^ier§u fogt: Ser ®runbbud)ric^ter ^obe lebiglid) bie ^orm unb bie Segiti==

mation gum eintrage, nic^t aber bie S5orou§fe|ungen für bo§ (£rfud)en, tDogu aud)

bie ©tem^elfrage gehöre unb tüofür ber SSoIlftredimg§rid)ter allein üeranttoortlid)

fei, p prüfen, ©elbft bann ijobe ber ®runbbud)rtd)ter ba§ (Srfud)en ju bollgie^en,

tüenn er zufällig bon 3lid)t=3a^^utig ober (Sicherung be§ (Stempeln S^enntni§ erlangt

ijühe. ®urd) ha^ 9t©temp®. unb bie genannte SSerfügung bom 23. Wai 1910 1:)abe:

ber § 130 beä (älteren) 3SS©. nid)t abgeänbert ioerben fönnen unb follen (f. 3iff- 1, ^
oben, 3^ff- 6 unten).

6. § e i n i I , ®.^3- H 1379, treift barauf :^in, ha"!!^ im @egenfo|e p ber bor*

fte^enb unter 3iff- 5 ermö^nten lanbgerid)tlid)en (£ntfd)eibung ber I. ©en. ^®.
in met)reren @ntfd)eibungen bie SBeigerung be§ @runbbuc^rid)ter§, bie ©igentum^*

eintrogung be§ (£rftel)er§ ol)ne @id)erung be§ 9^eid)§ftem:pel§ gu bolljietien, al§ ge*

red)tfertigt angefefien Ijat, ba^ aber ber barau§ für bie Sßieberberfteigerung (§ 133)

fid) ergebenbe Mfeftanb burc^ § 67 9ft3utD©t©. bom 14. gebruar 1911 befeitigt ift,

ber ha§ ©tempelfid)erung§berlangen beg § 85 2lbf. 3 9^©tem;p@. auf 31 u
f

l o
f
*

f
u n g § f

ä U e befd)rän!t.

7. m. 11 773 im.). ®ie ®ebü£)r für bie Eintragung beg (£rftef)er§ ol§ neuen
(Sigentümerg ift auc^ bann nad) bem bollen Sßerte be§ @runbftüd§ §u ertjeben, toenn

bei einer SSS. bei 33rud)teil§gemeinfd)aft einer ber big^erigen SJiiteigentümer hen

3ufd)lag ert)alten l)at.

8. 33 e ^ e r l e , Sßürtt3. 11 232, ift in einem ^alle, too ein gemeinberätlid>

auf 42 250 W. gef^ä^teg ©runbftüd infolge bon 33ietung§abmad)ungen für 420 Tl.

äugefd)lagen tuurbe, ber 9}leinung, ha'^ nad) 2Irt. 17 äöürtt^ÄD. bie ©ebü^r für

©intragung be§ ©igentum^ be§ (Srftef)er§ au^ bem gemeinen SBerte be§ ©runbftüd^

(nad) gemeinberätlid)er ©c^ä|ung) §u bered)nen fei. »-> ^ad) 367 aaD. finb ba^

2&. Ulm unb ha§ DQ&. Stuttgart im allgemeinen berfelben 3Infid)t. dleb. <-«

9. (SIfSotpot3. 11 378 (S©. ©traBburg). 5)em erfuc^fd)reiben be§ 3m^.be*
amten, nidit nur bie nä^er begeidjneten, burd) ben 3ufd)lag erlofd)enen, fonbern

auc^ biefenigen 9fted)te §u löfd)en, bie erft nad) ber S3efd)lagnat)me eingetragen toorben

finb, Ijat ha§ @runbbud)omt i^olge §u geben, aud) toenn bie le^teren 9?ed)te nid)t

nä^er begeic^net finb.

10. 9f?ed)te ber 5)rittermerber § 23 3tff- 4. B^^fi^^^Sß^t gmifd)en 3i^fc^^Q9 unb
£öfd)ung § 91 3iff. 5. Übertragung erlofd)ener §^pot^e!en § 91 3iff. 11. Sllte

Äorreali)t)pot^e! § 15 e@3SS®. 3iff. 2.

§ 132. ÜbertragungSempfänger § 91 3iff- H-

§ 133. 1. ^an\&S- H 33eibl. 47 (Hamburg). ®er ©rftetier ift für ein ©öumni^
in Erfüllung ber 3wS3.bebingungen bem §t)potl)e!engläubiger fd)abengerfa^pflid)tig,

ber infolge ber SBieber^olung ber S^'^- ^urd) inätrifd)en oufgelaufene 3iufen feiner

35ormänner SSerluft erleibet (23remifd)e§ ditd)t).

2. gfteid)Sflem|3el fein §inbemi§ me^r? § 130 3iff. 6.

§ 134. ©taat6gebü£)ren § 49 3iff. 1.



§§ 138—148. ®efe| über bie Sroangötjerfteigerung unb blc Sroangänerroaltung. 939

§ 138. §errenIofer Ü&erfd)uB § 17 Biff. 3.

§ 143. @taat§gebüf)ren § 49 Qi\\. 1.

§ 144. ©taatggebüfiren § 49 3iff. 1.

2;ritter litel. Bw^ng^öcrwaltimg.

§ 146. 1. 33315®. 11 543 (Gaffel). Bur SSir!fam!ett ber 3tü33ertü. eme§
mit Sf^ie^braud) belafteten ®runb[tüc!§ gegenüber bem 3fite^braud)er bebarf e§ ber

Buftimmung be§ 9^iepraud)er§ ober eine§ gegen if)n gerid^teten ©d)ulbtitelg unb

groar aud) bann, trenn bo§ bingltdje 9^ed)t beg betreibenben @(änbiger§ bem 3^ie{3=

braud)e borgeljt.

2. »-> 91®. 2. 10. 11. 3u bem gtoede, ba^ bie 9^u|ungen be§ ©runbftüdg in

bie 3n)Qng§öertDaItung§majfe flöjfen, f)at ber Mager dg ein bie B^ü^ern». mit*

betreibenber §t)^ot^e!g(äubiger gegen ben it)m im 5Range nad}[tet)enben 3^ieProuc^er

§unäd)ft ouf ©uibung ber Btt^oftQ^öolIftredung geüagt. SBenn er [päter ben Sttog*

antrog [teilte, ba^ ber ^ellagte bie au§ ber SSerföoltung fid) ergebenben Ijberfdjüffe

on ben 3tüöng§öern)alter obgufü^ren I)abe, fo war bieg — nad) 33egrünbung unb

3iel — im tüefentlid)en berjetbe SIntrag unb wenn nunmef)r 2Iner!enntnigurtei( unb

^oftenentjd)eibung erging, fo tvai le^tere allein gemä^ ber 2lu§na^meborfd)rift im

§ 99 9lbf. 2 3$D. mittels ^ßerufung anfec^tbor. 9^eb. -<-«

3. S f
e f , 3)ie Ssertüeigerung be§ 3ßieberoufbaueg jeiten§ beg 3Serjic^erung§*

nel)mer§ in iljrer @intrir!ung auf bie SRealgläubiger, ©euffSSl. 11 715, gelangt (720)

§u bem (5d)lu^fa|e: (Sofern fid) jene Steigerung barftellt al§ eine bie ©id)er^eit

ber |)t)potl)e! gefäl)rbenbe (Sinwirfung auf ba§ ©runbftüd, ift nad) § 1134 S3©35.

bie 3tüSSern). gered)tfertigt, fo ha^ ber Bioanggüertralter an ©teile be§ 35erfid}erung§*

ne^merS ba§ @elb bom Sßerfidierer ju öerlangen bered)tigt ift. Qn biefem galle ift

bie beftimmung§mä^ige S?ertrenbung be§ @elbe§ fd)led)tl)in ol§ gefid)ert an^ufeljen

(§ 97 ^^&.).
4. ©euffSSl. 11 774, fR. 11 9^r. 3941 (©reiben), ginbet gleichzeitig bie S^^-

unb bie 3tüS5ertr). eineg ®runbftüd§ ftott, fo ift ha§ (SrgebniS be§ einen obgefd)loffenen

Sßerfat)reng bei ber SSerteilung im anberen SSerfa^^ren §u berüdfid)tigen.

5. DS@. 23 235 (S3rounfd)tDeig). 2luf 2lntrag be§ burd) Verfügungen be§

©d)ulbner§ geföf)rbeten §t)|3otf)efar§ ift 2lnorbnung ber B^üonggbertraltung tuegen

3in§rüdftänben mittele einfttoeiliger 5?erfügung guläffig. ©ie ift aud)

jlDedmäfiiger al§ Slrreftanorbnung.

6. 3^^si^^- h^^^'i^ öuf einfttoeilige SSerfügung, bann gur 3toang§öollftredung

§ 10 3iff . 14. SSollmad)t § 15 3iff. 2. 2lnorbnung§gebü!^r § 15 3iff. 1. 2tuflaffung§-

üormerfung § 48 3iff. 6. SSollftredunggtitel § 16 3iff. 2.

§ 148. 1. 9i®. 76 116, S2Ö. 11 538, (5euff33l. 12 73, m. 11 ^It. 2157. ®er |)Q^o-

tl)efgläubiger 21. ^atte fid) öom §t)|)ott)e!fd)ulbner (J. bie Miet^infen §ur ^edung ber

Slbgaben unb ^t)^otl)e!5infen abtreten laffen. 9^ad)l)er lie^ 35. für bollftredbare

gorberungen ©id)erung§f)t)^oti)e!en eintragen unb gugleid) bie^ietjinfen pfänbenunb

flogte gegen 21. auf 9ied)tmäf3ig!eit biefer ^fänbung nac^ 9Jiaf3gabe bon § 1124 2lbf. 2

3S®S3. ®ag 5R@. trat gtoar ber „I)errfd)enben" 9[»leinung, bofi SWietging ^ f ä n b u n g

gleid) ber 33efd)lagnal)me be§ § 148 tüir!e, meber auäbrüdlid) bei nod) entgegen, trie§

aber bieMage au§ folgenben|)au^tgrünben ab: aJiit3^ed^t l)at ber ^erufunggriditer

ber3infenabtretung an 21. bie S3efd)lagnal)metüir!ung be§ §1123 ff. 95®^. berfagt; ber

^ e r
f n a l i^fänbung be§ S3. I)at er fie gugeftanben, febod) gu Unred)t. 2)ie für

bo§ Qtü'^.üti'iatfun erl)eblic^e Streitfrage, ob ber ^erfönlid)e @d)ulbtitel bei 9^ac^=

tt)ei§ ber Si^entität ber |)erfönlid)en gorberung mit einer eingetragenen |)t)potI)e!

einem binglid)en ??ollftredunggtitel gleid)ftet)t, tühh bon ^aedel = ®ütl)e,
£re|fd)mar,(Sd)öbeI ufn». bemeint, bon ^ l n d

,
^^\\(i)et'®d)ä\ tx

,

9f?einl)arb, ©cciuS, Tlet)n (meljr au§ pra!tifd)en ©rünben) befo^t.



940 ®äje| über bie SiDangäuerftetgerung unb bie Stuangäoerraattung. §§ 148—152.

SMein bte für bie bejaf)enbe 3)1einung angefü()rten ßrtüägungen über ba§ geringfte

©ebot jc£)Iagen nid)t burci). 2)ie ertt)äf)nte Streitfrage i[t bat)er §u öemeinen unb

fomit fet)lt e§ bem Kläger ^. an einer 35ef(i)(agnai)me im ©inne be§ § 1124 $8®33.

(Sr mu^ bie 3Jliet§in§abtretungen an 21. gelten laffen (f. basfelbe Urt. § 53 3iff- 2).

2. Tormann, S)ie ^^i^S^öonftrecfung gegen ^aliit)er!befi|er, S5ufd)§3-

41330. yiadj Strt. 19 ^r2l®3S5®., §21 33S®. umfoBt bie 3h?55.be)c£)Iognat)me

bie bereite gett^onnenen SOiineralien nidit, tootji aber ha§> ßtüSSerto.berfatjren. ©ieS

le^tere ergibt ficf) au§ § 148 unb mit bem argumentum e contrario au§ bem ange»

gogenen 2lrt. 19.

3. f^rucl)tpfänbung § 21 Biff. 1. ^äume § 91 3iff. 10. Über SJlietbcr^öItniffe

f.imong.§§56,57. ^erfMict)er Site! §16 3iff. 2.

§ 149. 1. 3S3ig@. 11 658, DS@. 22 373 (Gaffel). ®a§ im §149 befümmte

SBo^nrec£)t ift bo§ einzige 9?ed)t geblieben, ha§> bem (Sd)ulbner bei Qtv'^titü. im

^ntereffe feiner unb feiner gamilie @rt)altung eingeräumt ift. S(uf ^Jia^rungs^,

geuerung§=, 35eleuct)tung§mittel, eine a}lild)fut) mit ^utter u. bergt, ^ot er feinen

Stnfpru^. §811 9Jr. 2, 3 SW- ^vahen feine entfprec^enbe 9lntt?enbung. WR.
Öoec^eI = ®ütt)e.

2. ^ein 2Bot)nrec^t be§ (£rftet)er§ § 94 3iff. 2.

§ 150. 1. (Bää)\mp\m.. 11 135 (S®. S)re§ben). ©in £)rt§rict)ter berfprad),

fat(§ er Bl^^ßi^Q^öertüatter merbe, bem if)n baju öorfd)tagenben betreibenben @täu=

biger, ha^ er immer 300 9Ji. jä^rlii^ für §ou§öermaItung onmelben, lOOSJi.baöon

aber i^m I)erau§jatilen merbe. Siefe 2lbmad)ung tuar al§ nid)tig nac^ § 138 $8®S3.

um fo meniger §u eradjten, a(§ ber ©täubiger ouf alte f^äde bie 100 3Jl. er^^alten

l^ätte unb ein S)ritter ni(f|t gef(f)äbigt föurbe.

2. b u e I) e § n e , fR^einS. 11 203, ftettt teitmeife gegen C£ cf ft e t n , 35ufcf)g3.

40 48 (3S)gf?.9 §90 Biff. 6), fotgenbe @ä|e auf: ®er BrnangS- unb ber ^onfurg-

öermalter ftetlt fid) al§ Drgan be^ SSollftredung^Oerfahren§ (nict)t al§ bloßer ©tetl=

bertreter) bar. Db man i^n einen Beamten nennen miti, t)ängt baöon ab, mie eng

ober toeit man biefen umftrittenen SSegriff fafet; jebenfalt§ mirb man feine gunftion

unbebenflid) äl§ Slmt be§etd)nen bürfen. 2)amit ift aber feine 9^ed)tftellung nictit

erf(f)ö^fenb begeic^net, ha§ (Sct)mergemid)t ru^t oielme^r in bem aufgeftellten 25e-

griffe be§ aJlitteBmanneg, ber einen befonberen %t)p barftetit unb fid) bon alten

ä^nlid)en Organen ber ^riöatperfon ober be§ Staate^ beutlid) abt)ebt.

3. ©. auc^ § 152

!

§ 152. 1. m. 11 Ta. 2177 (t®.). (5rt)ebt nac^ Einleitung ber Bto^erm.

ein dritter gegen ben Btt'onggberrDalter Mage ouf |)erau§§of)lung eingebogener

93cieten, meil er fie üor Einleitung ber Qtv'^exiü. burd) 3tbtretung§erflärung be§

(yrunbftüd§eigentümer§ ermorben fjahe, fo ift in bem 9^ed)t§ftreit ein §t)^ott)ef=

gläubiger, ber bem B^Q^S^öermalter alä 9lebeninterbenient beigetreten ift, aB
fold)er päulaffen. **->- SSgl. ^^m. 9 § 152 Biff. 7 9?eb. ^«

2. *® e u m e r , 35el)anblung ber auf ben Bii^ottgSöermolter loutenben SßoII^

ftrecfungSflaufel nad) ^eenbigung ber Biü^^erm., S3ufd)äB- 41 59. gü^rt ber Bft)ong§=

üermalter innerl)alb ber il)m nad) § 152 äuftel)enben SSefugni§ einen 9f?ed)t§ftreit, fo

ift er aud) nad) 2tufl)ebung ber Qtü^extv. gur ^ßroge^fütirung legitimiert. 2lu§ einem

(5d)ulbtitel, ber einen ber Btt)3Serm. unterliegenben ©egenftanb betrifft unb ber ben

Bi^angSöermalter al§ Partei in ber llrteiläformel unb S^ollftredungäflaufel begeic^^

net, fann für ober gegen ben (5ubl)aftaten ©ebraud) gemad)t merben, menn ber

Btoangsöerroalter nad) S3eenbigung ber B^uanggüermaltung, aber bor 33eginn ber

BwangsDoUftredung au§ bem ©d)ulbtite(, berftorben ift. 5Red)t§nad)folge liegt

nid)t bor, eigentlidje Partei tvax ber @d)ulbner, ber Btt^ai^S^öertoalter mar nur

^roäef3legitimierter (a9Jl
f. Biff- 4).



§§ 152—155. ©efe^ über bie Stüant^öDerfteigerung unb bic ,3if nngöDcriüaltung. 94^

3. (Sc[)lt)oipnä. 11 169 (^et). ^er 3trang§öertt)alter ift oud) tiad) 2Iuff)ebung

ber ^tt^^ertü. gur g^ortfe^ung begonnener ^ißrogeffe befugt. — ©egen ben WieU
ginfen einüagenben ^tüanq^^ütimaitei lami ^tüax nad) § 1121 ba^ 9(ufred)nung§red)t

be§ ^eftagten befdjrönft fein, aber nid)t beffen ^urüdbebaltung-oredjt.

4. D£®. 23 204 i^®.). ©egen ben ©d)u(bner (ag red)tgfräftige§ Urteil auf

|)erauggabe bon Srangformatoren bor. ^iergu war bem Hläger bie ^oUftredungg^

flaufel gegen ben g^tonggüernjalter gu erteilen. 3Senn biefer aud) nid)t fd)Ied)tl)in

9?ed}t§nad)foIger be§ ©djulbner^ ift, fo ift er e§ bod) ba, tvo e§ fid) um 9\ed)tgbeäie^

l^ungen, fei e§ §um ©runbftüde felbft ober gu folc^en betoeglidien ©egenftänben

^anbelt, bie bon ber 3^^^^i^^- pnäd)ft mitergriffen merben. Dljne bie Maufel

gegen btn ^tfcingSbermalter ift ^toong^bollftredung gegen if)n nidit guläffig. WJi.

äBoIff (u. oben 3iff. 2).

5. 5J[u§Iagen § 10 giff. 6, 22. Soften be§ ^nterbentionS^jrogeffeg § 10 3iff. 1.

58erfd)Ie^pte (Sad)en, gorberungen §§ 20 3iff 1 K 23 Q\\\. 3. ^-rüd)te|3fänbung

§21 3iff. 1. ^affiblegitimation §94 gif f.
1. Möge gegen ben g^iieBbrau^er §146

Biff. 2. 3Bieberaufbau § 146 giff. 3. giüSSertü. im tonfurfe § 172 giff. 3.

§ 153. 1. Dm. 22 414 (äRarientoerber). ©runbfäpd) ift ber betreibenbe

©laubiger bem gmangsberttjalter jur gii^^itTtg einer ongemeffenen SSergütung

üer^flid)tet. (Sr ftel^t gu it)m gtuar nid)t in einem SSertrogSberpItniffe, trol)! aber

in bertrag§ät)nlid)en SSegie^ungen, fo ba^ § 675 $8®^. ftnngemäfs antüenbbor ift.

2. D2&. 22 414 (Hamburg), md-) § 15 ber auf ©runb be§ § 14 (ä®358®. er-

laffenen Hamburger SBD. öom 1. Januar 1900 ftet)t bem ^tt^angSbertoalter nid}t

fd)ied)tt)in eine angemeffene SSergütung für feine 2;ätig!eit gu, richtet fie fid) oiel-

me'^r im mefentttdien nod) ben erhielten 9!}Iieteinnat)men unb foll 4—8 pdt berfelben

regelmö^ig nid)t überfteigen. §ier, mo ber S-^erwalter im gangen ettoaS über 6 |i©t.

erf)ielt, iä^t fic^ ein SluSna^^mefall nid)t begrünben. 3)a^ er für bie nad) bem 3«^

fd)tage nottoenbig gemorbenen größeren Slrbeiten einen bert)ältni§mä^tg geringen

SSetrag be!am, toirb burd) bie (gro^e) SSergütung für ben frül^eren 3eiti^aum au§ge=

glid)en.

3. DS®. 22 415 (|)amburg). 3^ör nid)t al§ S3ürge für einen §t)pott)e!ar,

tüo^I aber ot§ @eIbftt)l)^ot^e!or fte^t bem 2t. bie SSefc^tüerbe ber § 153 3SS®., § 793

3^0. bogegen gu, ha^ bem Bbi^aTtgSbertoalter entgegen ber SSD. bom 1. Januar 1900

ert)eblid) mef)r al§ 4—8 i^föt. ber eingenommenen 9Jfiet§infen ftott 200 dJl. al§> S?er=

gütung gugebiltigt lüorben ift. ©ad)üc^ ift er aber nid)t befd)mert, toeil er aud) bei

nur 200 aii. SSergütung böllig ausgefallen möre. 9^id)t abgufef)en ift, tüte er al§

(S r ft e t) e r gefd)äbigt fein foII. Db ber (Srftet)er 33eteiligter ift, fann bo^er bal)in=

geftetlt bleiben.

§ 154. ^ofSWSc^r. 11 17, 3^. 11 1622 (Königsberg). @§ ift angunefimen,

ba| unter ben „SSeteiligten" im ©inne be§ § 154, gumol bo bo§ SBort „allen" bobor-

fte:^t, ba§ fonft überflüffig b^äre, ni(^t nur bie beteiligten im ©inne be§ § 9, fonbem
olle biejenigen gemeint finb, bie ouS ber bom SSertüolter gu bertretenben i)anblung

ober Unterlaffung ben (Sd)aben ^oben, g. 33. biejenigen, gegen bie ber BtoangSbertDolter

^erbinblid)!eiten eingel)t, o^ne ^edungSmittel gu ftoben ober ertoarten gu fönnen.

§ 155. 1. Dm. 22 415 (S)re§ben). ^adj § 155 9lbf. 2 werben wegen onberer

9lnfprüd)e al§ loufenber SSeitröge oud) bie 9f?eolbered)t:gten nur al§ $8efd)lagna^me-

gläubiger b. i. in ber 5. tloffe berüdfid)tigt. ^n biefer Sl^loffe get)t ober unter mel)=

reren 2lnf|)rüd)en berjenige bor, für ben ba§ ©runbftüd gum Qtvtde ber B^ö^erw.

früher befd)lognal)mt ift (§ 11 II). Sie fo §urüdftel)enben binglid) Bered)tigten

muffen bo^er erforberlid)enfall§ bie 3^^- betreiben. ®ie§ gilt oud) für bie 3infei^

beS 93efd)werbefüf)rer§ feit 1. Dftober 1908, weil biefe 3itt^öer^flid)tung erft am
15. gebruor 1910 im ©runbbud) eingetragen worben, bol)er gegenüber ber 3b3Sßerw.

befd)lagna^me für 2t. unwirffom ift.



942 ®eje^ über bie ^ifangSDerfteigerung unb bie SnjangSrierraaltung. §§ 155—162.

2. DfteTttIicf)e Saften § 10 Biff. 19, 20, 23. StuSlagett § 10 3iff. 6, 22.

§ 156. Öffentliche Saften § 10 3iff. 19, 20, 23.

§ 161. SSorfd)uBIeiftung § 15 ^iff . 1 III b. ^roaeBfortbauer, SSoIIftrecEungg-

flaufel §152 Biff. 2, 3, 4.

gmeitct '21bfc^nitt. §tDangst)eiftfiaerung von Sdjiffen im IDe^3e 6ou gtüan^s-

poUjlreifung.

§ 162. 1. ®raüen{)orft, ©dj)iff§regifter unb (foloniale) Sanbregifter,

©rudjotg^öeitr. 55 248 befprid)t 263 bie 9iea(ifierung bon ©c^iff§pfanbre^t unb

Sanbregifter^t)^ot{)e! mit folgenben l)au|3tfäc!)lid)en ©ä|en: S^i SSegrünbung

ber binglid)en Möge beg ©(i)iff§pfanbgläubiger§, bem §891 S3®S3. nid)t gur (Seite

ftet)t, gehört S3ef)au|3tung unb ^eweig, bof3 bie ^arteten über bie SSelaftung mit bem
^fanbrect)t and) einig getüefen finb. — Sie Qtü'^. in (Sd}iffe barf nur angeorbnet

n)erben, n?enn ber (Sd)ulbner ha§> (Sd)iff im(5igenbefi|e ^at. S)ie Söfung ber

fid) barouS ergebenben ©d)tüierig!eiten ift nur möglid) mittels be§ au§ ber @efe|e§=

entftet)ung gu füt)renben 3^ad)meije§, baf3 haä ®efe| bie Möge ou§ bem (3d)iff§=

^fonbred)t oud) gegen ben (äigenbefi^er f)ot guloffen tu ollen, um bem ©laubiger

auf biefe Sßeife einen Sitel gu üerfd)offen. — S)ie Unjulöffigfeit ber tlnterit)erfung§=

Houfel für ben jeiüeiligen @d)iffSeigentümer ^ot Sßerfoffer fd)on @rud)otg33eitr.

54 798 (ÖS5R. 9 § 164 ßiff. 1) borgelegt.

2. S e , SeipjB- H ^2, teilt einen, in 2lbtt)eid)ung üon ber 9iegifterbe:^örbe

bie ©introgung be§ (Sd}iff§eigentum§ unb bie Söfd)ung ber ouSgefoItenen <Sd)iffg^

I)t)^ott)e!en betnilligenben 33efd)luf3 be§ S®. ©djU^erin bom 10. ^onuor 1910 mit,

ber toie folgt begrünbet ift: ^er ©igentumStoedifel burd) ein ou§Iänbifd)e§ (^ier

bänifd)e§) Btt^^-öerfo^^ren mu^ oud) bom beutfd)en 3^egifterrid)ter onerfonnt roerben.

'3)er S3efi^tt)erbefüt)rer :^ot nod) § 14 Sübf. I f^Ioggenrec^tS®. genügenbe @loub=

i)oftmad)ung für feinen ©igentumSertoerb beigebrod)t. SDie noc^ ougIönbifd)em

@efe|e bollgogene (5ct)iff§Btt'^- betoirft — folls feneg @efe| e§ beftimmt — bo§

förlöfc^en alter ©d)iff§gläubiger= unb fonftigen (3d)iff§:pfonbred)te, bie im beutfd)en

^egifter eingetrogen finb. (Entgegen ber 9lnfid)t Setüi§ = 93ol)en§ I 78 mu|
eine öffentlid)e ^e!onntmad)ung ber B^oS^. nod) 5ßorfd)rift be§ ou§Iänbifd)en 9?ed)te§

genügen.

3. BS3I5®. 12 53, m% 40 A 94, m. 11 5JJr. 3323 (^®.). S3ei einer auf @runb
eines botlftrecfboren SitelS nod) ben Sßorfd)riften be§ B^®- etfolgten SSerfteigerung

(eines ©d)iffeS) ermirbt ber (Srftet)er o^ne 9iüdjid)t borouf, ob i:^m bie eingetragenen

SSelaftungen befonnt tooren, laftenfreieS Eigentum. %k eingetragenen ©d)iffS^

:pfanbred)te erlöfd)en olfo burd) ben Bufc[)lo9- ®iß ©laubiger troren ober naä)

§§9, 41, 163 ^erongugie^en unb fonnten i^re 9f?ed)te tr)o^met)men. StnberS bei

SSerfteigerung eineS @d)iffe§ im 9lrreftberfa^ren, bie in ben formen ber g^o^miS''

berfteigerung ftottfinbet (§§930, 931, 808
ff. B^O-)- §91 finbet hierbei nidjt 2ln-

menbung, bie eingetragenen (Sd)iffSpfanbred3te merben burc^ fo{d)e nod) got)rniS-

red)t burd)gefüf)rte (Sd)iffSoerfteigerung nid)t berührt.

4. Sei^aB- 11 9''^4 (Stettin). D^oct) § 102 Btff. 2 S3innen©d)®. ^ot ber ©djiffS^

füt)rer toegen feiner f^orberung ouf JRüdgobe einer ©id)erf)eit bie 3Red)te eineS (Sd)iffS=^

gläubigerS. Sie ^ßerjö^rung beS ^ier beftrittenen 9lnf:prud)S ift burc^ feine 2ln*

metbung im Btt^5?.berfo^ren über boS ©d)iff unterbrod)en bporben. SSoItftredborer

Site! tüai ^ier§u nid)t nötig. Ser Slnfprud) ouf S3efriebigung ouS bem (Sriöfe mirb,

menn er ouS bem ©runbbud) ober ©d}iffSregifter eri)ellt ober in ber 2Inmetbung

ausretd}enb borgelegt ift, in ben ^eilungSplan oufgenommen unb getongt pr §ebung,

folonge nid)t ein S3etei(igter rDiberfprid)t Sie 91nmelbung ift olfo einem 5ln=

trog auf B^i^'i^G^öoUftredung nod) §209 S3©S3. gleidjäuftellen. SoS Verlangen,
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ba^ ber @d)iff§glüu6iger gur Unterbred)ung ber ^erjäf)rung bie bmg(td}e ^''age

ergeben muffe, tüürbe nur gu unnü|en Stoflen füf)ien.

5. Seip§3- 11 9Ö7 (S®. Hamburg). ®er 9ieeber eines (Sd)iffe§, ba§ ein anbereä

(2d}iff b e g f e ( b e n 9?eeberg rettet, t^at für ben üerbienten ,§iIf§(o^n ein ©d)iffe=

gläubigerredjt an bem geretteten ©d)iffe unb einen ®rfa|anfprud) an beffen S,^er=

fid)erer. ©egen fid) felbft !ann er aber nid)t flagen unb bollftrecfbaren Sitel eriuirfen.

(Sein ^td}t f)ot im mefentüd)en nur befenfiüe g-unftion, aber, an einen anbem über=

tragen, mirb eg gum üoütüirffamen $fanbred)t.

6. 9?bein5t. 108 187 (2)üffeIborf). ^n biefem Urteil über internationale^ ©^iff§-

:pfanbred)t merben unter anberem folgenbe ©ö^e aufgeftellt: a) ©in in ^oüanb
begrünbete§ unb bort eingetragene^ @d)iff§pfanbred)t erlifdjt bei einer ^tv^. be§

<Sd)if fe§ in ®eutfd)Ianb ; an feine ©teile tritt ein SInfprud) auf 33efriebigung au§ bem
©rlöfe. b) S)ie 9^angorbnung bei ber SSerteitung be§ ©rlöfe§ eine§ gtüanggoerftei^

werten ©d)iffe§ beftimmt fid) nad) bem 9f?ed)te be§ ^ot(ftredung§gerid)t§. »-> 9fi(^.

77 1 billigt borftel)enbe ©ä^e unb erad)tet ben guten ©tauben ber inlänbifd)en ^;ßfanb=

•gläubiger über 9f^id)tbeftet)en au§länbifd)er ^fanbred)te für entfdjeibenb. 9fteb. -<-«

7. SSerufggenoffenfd)aft § 10 3iff. 4.

§ 170. a^orfd)u^ § 15 3iff. 1 III b.

dritter 2tbfd)nitt. §tDangsDcr|lcigerung un6 gmanösüerroaltung in befonberen

fallen.

§172. 1. 9{(^.SR.ll 9h;.601. 2Iuf (äinbeaiel)ung eineg überlafteten @runb-

ftüdg §ur Äonfur§maffe l)aben bie ^on!ur§gläubiger mangels 3lu§fi(^t auf Über*

^rlö§ feinen 9trtfpru(^.

2. mOi. QSÖ. 11 331. ®er allgemeinen 5ßfcrtüertung§borf^rift be§ § 117 tD.
gemäft ift bem S^^onfurSüertoalter für bie §ur SJioffe ge^^örigen unbetüeglidjen @egen=

ftänbe ha§ fReä)t gur 33etreibung ber Stv"^. burd) § 126 ^D. gegeben. ®ie Snq,t'

i)örig!eit gur Maffe tüirb in §§ 117, 126, 127 baf. au§brüdlid) borau§gefe|t unb gur

SJ^affe get)ört nic^t, tt)a§ rti(^t gur 3eit ber £on!ur§eröffnung Vermögen be§ ®emein=

-fc^u^bnerS tpar (§1^D.).
3. © d) a e f e r , S?eräu|erung bon ®runbftüd§§ubet)ör burc^ ben S^'onfurs^

i)ertoalter, Sei^gS- H 1^ fommt 12 p bem ©rgebniffe, ha'^ ber S?onfur§berrbalter

ebenfo frei unb lüirffam über ^ube^ör berfügen !ann, mie au^erl)alb be§ 5l'onfurfe§

ber Eigentümer felbft. ®r fügt bei: ®ie bom £on!ur§bertt)alter nad) §§172—174

(mit §§ 126, 127 ^Q.) betriebene gtoS^. ober gtoa^erto. ift feine giüangSbollftredung,

h)orau§ fid) aud) erflärt, h&\^ nac^ § 173 ©a| 1 bie Slnorbnung be§ SSerfaf)ren§ nid)t

al§ 33efd)lagnal)me gilt, alfo aur^ nid)t ba§ SSerfügung§red)t be§ ^onfur§bertoolter§

einfd)ränft, toenn er Qtüi^. betreibt, ©ine (£infd)ränfung tüirb nur infoweit an§u=

erfennen fein, al§ ber SSertoalter burd) S^eräu^erungen in ber ßeit gtüifc^en gtrSS.

nnb 3ufd)lag bem ©rftef)er erfat!^flid)tig tüirb. S3ei ber Qtv^ e r to. ergibt fid) eine

SSetfügungSbefc^ränfung allerbingS au§ bem gang anberen ©runbe, ha'\^ bie SBertual^

tung auf hm 3tüang§bertt)alter übergel)t, ber bie ^ntereffen ber |)l)|3otl)efglöubiger

§u tt)al)ren :^at.— 2luf bie Sßeräu^erung bon 3ubel)brftüden, auf bie fid) bie §^pot^ef

erftredt, fonn § 127 ^D. fd)on beSbalb nid)t belogen toerben, tüeil bie 3u6et)örftüde

aud) burd) eine frei^änbige SSeröu^erung bon ber Raffung für bie 6^t);)ott)ef frei

tuerben unb fomit ein %all für bie SIntoenbung be§ § 127 überall nid)t gegeben ift

(f.
aud) 8iff. 5).

4. *2B 1 f f , Sei^B. 11 5, 16, 98, 185. ®ie ÄonfurgStuSS. fe|t einen ^o\U
ftredungStitel nid)t borau§, fie bebjegt fid) in f^-ormen ber QtoSS., ift aber fein 2lft

ber B^üattgSöollftredung. ®er Sßertualter l)at bie ©tellung be§ @läubiger§ unb

be§ ©d)ulbner§, ber (55emeinfd)ulbner ift ebenfalls SSeteiligter, er t)at aber nur bie

1Kad)teile, nidjt bie 3fied)te, toeld^e ber ©d)ulbner auBerl)olb be§ ÄonfurfeS l)at. Über
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bie SSeettbigung be§ SSerfa^renS in§befonbere infolge ber SSeenbigung be§ ^on!urfe§,

ber 58eräuBerung be§ ©runbftüdg ober ber 2lu§fd)tte^UTtg be^felben bon ber 2t!tiö=

maffe f. MpiS.llb, 193
(f.

aud) §68 3iff. 1, §173 Biff. 1, §178).

5. 3_ f
e f , Sei^äB. 11 593 ift im ®egenfa|e gu © d^ ä j e r (f. ^iff. 3 oben !)

ber SQieinung, baJ3 ber 5^onfur§bertüalter aud) fct)on bor @runb[tücE§bef(i)lagnat)me

bie fRtä:)tt ber 9^ealg(äubiger auf ha§ ^it^^^ör gu tt)ot)ren l:\aht. @r fügt bei:

§at alfo ber Eigentümer ober ber 5lon!ur§bertt)alter ben ®rlö§ be§ beräu^erten

3ube^ör§ nid)t gur 2lnfd)affung bon (Srfolftücfen bermenbet unb falten beStoegen

9?ealgläubiger au§, fo fte^t biefen nod) § 812 58@9S. ein Stnfprud) ouf §eraugga{)Iung

be§ Quhe^öxexiö'\z§ §u, in ber 3^egel aud) ein (5d)aben§erfo|anfprud) nod) § 823 baf.

6. (SlfSotpot^. 11 33 ((Solmar). ®ie gtoS?. bon bor eröffnetem ^onfurfe

gegen ben ©d)ulbner befd)togna^mten ©runbftüden !ann mä'^renb be§ 5^onfurfe§

fortgefe|t toerben, auc^ toenn ber betreibenbe ©laubiger nid)t ^t)^otf)e!argIäubiger ift.

7. Über SSegie^ungen gtoif^en ^toSS. unb ton!ur§
f.

auc^ §§ 10 3iff. 20; 20

3iff. 1 a u. h, 20 3tff. 2; 55 Biff. 1; 115 Qiff. 21.

§173. 1. *äBoIff, Sei|3ä8.115, 18, 96, 187. ®er ^onfurSbertoalter

barf ba§ ©runbftüd beröu^em unb belaften, aber bie Übertragung be§ @igentum§

an bem ©runbftüd auf einen ©ritten beenbigt ha§> SSerfat)ren. @r barf femer nid)t

nur über bie ^rüd)te unb anbere ©rgeugniffe, fonbern aud) über bie 3ubet)örftüde

frei berfügen (am. mö.69 92 unb ^30.08 561, 1033). — ®er Eintrag be§ §174
ift nod) nad) bem (Sd)Iuffe be§ 3i^^-96ic£)äft§ bi§ gur SSeenbigung ber $ßert)anblung

be§ §74 über bie Erteilung be§ 3"f(^^fl0^ gu^öffig. ©er Slntragfteller tüirb nid)t

betreibenber ober beigetretener ©löubiger. Über bie (Streitfrage, auf rt)eld)eg ®e=
bot ber 3ufd)tag ju erteilen ift, f.

aaD. 5, 191 2lnm. 13. SBirb ha§ 55erfa^ren bon
einem ERaffe= ober 5tbfonberung§gIäubiger unb bem SSertoalter gugleid) betrieben,

fo rid)tet e§ fid) nid)t nad) ben §§ 173, 174, fonbern nad) bem ftärferen 9?ed)te be§

SSoiIftredung§gIöubigerg, eg fei benn, bo^ biefer bie gn)eimöd)ige ^rift be§ §44
2lbf. 2 nidjt getüat)rt f)at unb ber BmSS.termin nic^t berlegt ift (f. oud) §§ 68 gif f. 1;

172 3iff.4; 178!).

2. ^rD^®. 58 139. 91B „SSeräu^erer", ber nad) einer ©teuerorbnung bie SBert*

äU)t)od)gfleuer ju 5of)Ien :^at, !ann ber Sl!on!ur§bertüaIter nid)t angefet)en merben,

hjenn ha§ ©runbftüd auf SSetreiben eine§ §t):pott)efgIäubiger§ gtoangSberfteigert

Ujorben ift.

3. ©. aud) § 172 3iff. 3 unb § 174 3iff. 1

!

§ 174. 1. m^. 75 138, ^SB. 11 288, m. 11 ^t. 1037, ®^3. 11 593. ©in
©laubiger, ber gemä^ § 174 ein befonbereS 2lu§gebot berlangt, mirb baburd) nod)

ttid)t §um betreibenben ©löubiger. Er ftellt bielmet)r in bem bom Äon!ur§bermaIter

betriebenen SSerfaf)ren einen für ha§ 2Iu§gebot in 33etrod)t fommenben Slntrog,

oI)ne bamit bem 3Serfaf)ren beizutreten. E§ ift ba^er, menn ber ^on!urlbertr)aIter

ben Eintrag auf 3tt?^. gurüdnimmt, bie g^ortfe^ung be§ 3Serfa:^ren§ auf ©runb
jene§ ®Iäubigerantrag§, bei bem aud) ein bottftredborer Sitet nid)t erforberlid)

ift, nid)t gugulaffen.

2. ©. aud) §§172 3iff.3; 173 3iff.l!

§ 176. Offentlidie Saften § 10 3iff. 20.

§ 178. *2B I
f f , MpiS- 11 ^ 97. 9Jimmt ber ^onfurgbertuatter bie bor

ber Eröffnung be§ £on!urfe§ eingeleitete 9Jad)Ia^berfteigerung §urüd, fo mu^ bie

Äonfurömaffe bie g e
f
a m t e n E'often, unb gtüar aB 9}laffe!often tragen.

§ 180. 1. £)Q&. 22 416, SBürttB. 11 268, ©S^otSß. 11 825, S3a^9?ot3. 11 498,

9R. 11 Ta. 2162 ((Stuttgart), ©ie im gefepd)en ©üterftonbe lebenbe Ehefrau !ann

gegen ben SBiUen be§ E^emann§ bie %'^. in be§ug ouf ein in it)rem unb be§ Ei)e=

monnö äTciteigentum ftet)enbe§ ©runbftüd nid)t beantragen. »-> 3Sgl ^2)9^. 7 § 180-

3iff. 2. 9Reb. -«-e
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2. »^ 9J65. 23. 11.11. ^er SSeflagte tjatte in ber £35. bie einteile feiner 25

^ifd^ereigenoffen am fog. „faulen ©ee", einem angeblid)en früfieren ^abelarme,

§u feinem eigenen Stnteile t^inguerworben. ®er ^gl. pun^ j^isfug ftagte gegen il)n

auf ?5eflftellung feine§, be§ S3eflagten, 9^id}teigentumä unb auf SSetoilligung ber

@ci)UeBung be§ betr. ®runbburf)blattg unter Söfd)ung feinet ©igentum^. ®r tuurbe

aber in brei 9Red)t§äügen abgemiefen. SlllerbingS roirb ein ©runbftücf, ha^ feiner

9f?atur nad) (al§ öffentlidier ^^-lufs) in niemanbeS Eigentum fielen fann, tüeber burd)

hie 2lufnat)me in ba§©runbbud), nod) burd) 2luf(affung unb (5igentum§umfcf)reibung,

nod) enblid) burd) ben 3ufd)tag in ber Q^'^- ©egenftanb be§ ^riöoteigentumS.

Gegenüber bem „gemeinen (jigentume" be§ Staates mürbe fid) ber ^e!(agte nament"

lid) nid)t auf bie nur für eigentumsfä^ige ©runbftücfe gettenben 93eftimmungen

ber §§ 90, 180, 37 gif f.
5 (bgl. m^. 45 284, 32B. 03 406) berufen tonnen, ^a aber

ber „faule ©ee" jmar nid)t ganj mafferloä unb nid)t §um üerlaffenen glu^bette ge=

tt)orben ift, aber feit langer g^^t ^^^ tu^^i^ i^ S^Q^ ^^^^^ fd)iffbaren §aüelarme§

liegt, fo ift er bem ^riöateigentume gugängtid} gemorben unb febeg früt)ere ^riöat*

etgentum baran ift baburd) untergegangen, ba§ ha§i ®runbftüd, unb §mar feinem

gangen Umfange nad), bem 93eflagten §ugefd)Iagen morben ift. 9fteb. -«-«

3. eif2ott)S3. 11 90 (©olmar). 3Sät)renb ber gerid)tlid)en 3tu§einanberfe|ung

be§ 3?ad)Iaffe§ !ann bie 23S. ber S^iadjlaBgrunbftüde beantragt merben. §iergu be=

red)tigt ba§ glaubf)aft gemad)te ober offenfunbige @rbred)t am 9^ad)Ia| eineg ein^

getrogenen (Sigentümer§. dlad) § 180 fann ber einzelne (Srbe SlSS. fogar gegen ben

SBitlen feiner ^iterben beantragen. ^a§ gleidje 9f^ed)t ftet)t bem beffen S^ed^te aug=

übenben ^fänbungSglöubiger §u, ber fid) ben ßrbteil be§ ©rben ^at übermeifen

loffen. S)ie SSe^ouptung be§ 5?orerbred)t§ unb ber Seilbarfeit in '^atm bered)tigt

md)t §ur S5efd)merbe gegen bie 2lnorbnung ber g^^^v fonbern fann nur mit ber

SStberf^rud)§fIage nad) § 771 Q^D. geltenb gemad)t merben.

4. ®9^ot^. 11 349 berteibigt ben nad) il)rer äReinung felbftberftänblii^en <Sa^,

ba^ jeber aJliterbe bie SSS. ergmingen fönne, gegen abmeid)enbe irrige ®ertd)t§^

befd)iüffe, hie bie§ megen Unjulöffigfeit „t e i I m e i f
e r" (5rbenau§einanberfe|ung

üemeinten.

5. eifSott)S8. 11 628 (ßolmar). ^er ©laubiger eine§ 93literben fann äunäd)ft

aud) f^efffteilungSflage gegen bie £eiIung§genoffen barauf ergeben, bafe bie üon it)nen

gu ermartenben (Sinmenbunaen gegen bie £SS. unbegrünbet finb.

6. ÖffentUd)e Saften §~10 giff. 20. ©ebütjr für ©igentumSeintragung § 130

Biff- 7.

§ 181. 1. §irfd), 2tu§übung unb ©eltenbma(^ung ber 5Red)te, S3ufd)§3-

42 48, bef^rid)t 61
f.

aud) ben §181 unb füt)rt unter anberem au§: ^ft aud) bie

materieU=^red)tlid)e 9fied)t§ftenung be§ SlntragftellerS bei ber bom ©laubiger be=

triebenen S^'^- ^^"^ 6^^ 235. eine berfd)iebene, fo ^aben bod) beibe ^älle gemein*

fom, ha^ bie ^erfteigerung ein SSerfaf)ren gmedS SSermirfüd)ung eine§ pribatred)t*

lid)en 2lnfprud)§ ift. S;urd) ben Eintrag mirb biefer nid)t bermirflic^t, fonbern nur

borbereitet, gi^t^'^sff^i^'^ ^^1^1^ ^ei^ Eintrag bom ®efe| al§ „2Iu§übung eineS $Red)te§"

be§eid)net.

2. Marcus, ^of9[Jl©d)r. 11 139, pit gu § 124 ^r®M. e§ für unrichtig,

ba^ bie ©eric^te, menn met)rere ^fänbungSgläubiger bie 3:3S. beantragen, für jeben

©laubiger einen befonberen 2lnorbnung§== ober 33eitritt§befd)luB erlaffen, ma§ gu

unbert)ältni§mä^iger ©ebüf)renmet)rung fü^re. @r eradjtet bie 2Infd)tteBung ber

ttjeiteren ©laubiger an ba§ SSS.berfa^ren nid)t für einen magren ^Beitritt im ©inne

beS § 27.

3. SßorauSfefeungen beS Eintrags § 180 3iff. 3.

§ 182. m(^. m. 11 5«r. 1294, 1313, 1334, 1341, 1344. S)a§ ©runbftüd,

al§ beffen 3Jiiteigentümer je §ur §älfte bie Parteien (©efenfd)after nad) 33©58.)

Sailrbud^ b. »eutfc^en 91ec£)teä. X. 60
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eingetragen tvaien, ift gut 233. gebracht unb bem SSeflagten mit ber SSebingung

§ugefct)(ogen toorben, bo^ er bie ouf hen SInteil beö £(äger§ für biefen eingetragene

@runbj'd)ulb (don 20 000 S)l.) al§ be[tet)enbteibenb übemef)me, unb ferner ift bem
SSeflogten auf haQ bon ii)m gu ga{)Ienbe 33argebot ein ber ®runbf(f)ulb be§ 0äger§
entfprec^enber ^Betrag bon 20 000 W. angerechnet toorben. SJcit 9^ed)t nimmt ber

S3erufung§rid)ter banad) an, 'oa'\i £Iäger§ @runbftf)ulb, tüenn and) bietleidit gunäcf)[t

§um ©efellfdiaft^bermögen gehörig, jebenfaltS bamal§ burc^ ^Vereinbarung htm
Äläger gum Stlleineigentume gugemiefen unb bat)er ber Älöger berecE)tigt ift, fte

ofö fein ©onberbermögen gegen ben 58e!Iagten einguüagen.

tjerfietgeruttj mi bie ^mangstjeritjaüung.

üom 24. mär5 1897.

§ 1. Kolonien 3Sß@. § 1 Biff- 1-

§2. Sanbe§rect)tH(i)e ©onberborfc^riften:
^reu^en: Stra^enanliegerbeiträge §10 3^ff. 5, 16. Umlagen gur ^nap|3*

fd)aftg=S3eruf§genoffenfc^aft § 10 Biff. 4. 2tnfiebelung§loften § 10 3iff. 7. 3oun-

Unterhaltung § 10 Biff. 8. äRergelrente § 10 Biff- H- Ä^analifationggebü^ren § 10

Biff. 12. etjauffeegelbbeiträge §10 Biff- 13. ^ommunalabgoben §10 Biff- 17.

«onmod)t§ftem|)el §§ 15 Biff- 2 a(£., 78 Biff- 1- §errenlofer Überfc^uB § 17 Biff- 3.

Umfalfteuer §§ 10 Biff- 2, 15; 58 Biff- 7, 8, 9, 10. Buf^Iag^gebü^ren unb (Stempel

§§ 58 Biff. 3, 4, 5, 6, 13; 81 Biff- 7; 130 Biff. 7. SSeibered^t ber tirci)e § 82. m-
galten bom 33ieten §§ 44 Biff- 2; 85 Biff- 9; 66 Biff- 2. ^euerberfic^erungggelber

§ 90 Biff- 6. fKentengut^tüieberlauf § 90 Biff- 7. Dffentli^er SBeg § 91 Biff- 9-

Sanbfd)aft§^t)|jot^e! § 91 B^ff- 8. 2lu§länbifcf)er 2:reui)änber § 15 giff- 4. Sßert-

§utt)ac£)§fteuer § 173 Biff- 2. Stnmelbung ber @eri^t§!often § 110 Biff- 1- ®erid)tg-

!o[tenbefd)merbe § 114 Biff- 2. Kalibergbau § 148 Biff- 2. Seil einel öffentlid)en

f^IuffeS § 180 Biff- 2. Soften be§ S3eitritt§ ^ur 2«. § 181 Biff- 2. 2«te Korreol=

^^^ot^e! § 15 e©B«®- Biff- 2. 2lnerbenre^t § 52 Biff- 4. Soften § 49 Biff- 1-

33 a t) e r n: Äoftenborfc£)üffe § 15 Biff- 1- 2llte bollftredbare §t)|:)otf)e!enur!unben

§ 16 Biff- 1. Buöe^ör § 20 Biff- 4. S3eifi| nad^ SKainser Sanbrec^t § 28 Biff- 3.

@eric^t§!often § 49 Biff- 1- ®ebüf)r für aJleiftgebotgabtretung § 81 Biff- 3. Um-
f(^reibungggebüf)ren §§ 58 Biff- 1: 130 Biff- 4. SJiobiliarberfic^erung § 15 (£®B53@.

Biff-1- ^

Königreid) (Sac^fen: Sßottmad)t§ftempel § 15 Biff- 3. SWeliorationS^

rente § 64.

SBürttemberg: (SigentumMberfd)reibung§gebüf)r § 130 Biff- 8.

S3aben: Haftung beg ©taate§ §6. 53ermögen§fteuer, S5erficf)erung§beträge

§ 10 Biff- 19- ©ebü^r für 2Inorbnung§befc^Iüffe § 15 Biff- 5. SSer!e^r§fteuer=S3e-

freiung § 58 Biff- 12- Sf^eallaften, Seibgebing § 9 S^B^^®- Biff- 1-

§ e f f
e n: ^flafter= unb (5^ouffierung§!often § 10 Biff- 23. 2l^ot^e!er!on§effion,

Stempel § 58 Biff- 14.

(5Ifa| = Sotf)ringen: @ütergemeinf(i)aft § 28 Biff- 5- SSürgfd)aft§abgabe

§ 81 Biff- 6. Ernennung be§ ^otaxä § 13 e®B556^- Biff- 2- 58oIIftretfung§gegen»

flage §28 Biff- 7.

® t f) a : ©utöinbentar § 55 Biff- 4.

S( It e n b u r g: (Straf3enan(iegerbeiträge § 10 Biff- 10-

Hamburg: ©ebü^ren beg B^'^^Q^öertüatterä § 153 Biff- 2 unb 3.

Bremen: ©d^aben burd) Sßieberberfteigerung § 133 Biff- 1-
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§ 9. 1. § a r r e r , ®ie babifdie g?eal(a[t, SSab9?ot8. 11 9, befprid)t bie Btüeifet

über ba§ SBefen eineg mit 2Bo^nungsred)ten öerbunbenen £eibgebinge§ unb fcblögt

unter anberem öor, ben § 5 58ab3l®3^®. auf eine ai^ Seibgebing eingetragene

S)ienftbar!eit (nic^t blo^ ^Redlaft) auf ©runb beg § 9 ©©358©. augäubet)nen.

2. 3aununterf)attung § 10 3«®. 3iff. 8. 2tItenteU § 44 3iff. 3. SBeiberedjt ber

Äird)e § 82 S'^&.
§ 13. 1. 3ß i n ! I e r , 9^. 11 94, fd)(ägt für bie fünftige ®efe|gebung üor,

ha^ in jenen S3unbe§[tooten, in benen, tt)ie 5. 35. in S3aben, red)t§!unbigen
SSeamten 2lmt§^anblungen ber 3*^^- ^'^'^ 3^^^^^*^- übertragen finb, bie 93e=^

fd)rän!ungen ber 2lbj. 2 unb 1 be§ § 13 aufgei^oben ober bod) mögüdjft eingefc^ränft

tperben.

2. (5If£otpot3. 11 347 (S@. (Strapurg). §aben, m§ bie 3ftegel bilbet, mefirere

9fJotare im 2Imt§gertd)t§be§ir! i^ren Stmt^ji^, fo ttjirb [djon au§ 3*^ß'^öf5ig!eit§=

unb (S|parfam!eit§grünben ber S^Jotar §um 3tüS5.beomten §u ernennen jein, gu bejfen

örtttd)em 5JJotariat§bereid)e bie ©runbftüde get)ören. Qebod) jolt bo§ ®erid)t nur

ou§ n)id)tigen ©rünben einen anberen 9^otar, al§ htn bie ^ortei aug 33ertrauen§=

grünben dorfd)tägt, ernennen, ^laä) § 2 (SIfSot^3l®3^®- ^^t gtoar bie Partei,

nid)t aber ber jid) für übergangen erad)tenbe 9^otar ha^ S3efd)tt)erbe= unb Srinne=

rung§red)t gegen ben bie S^otargemennung entfjattenben S3efd)(uB.

§ 14. ^amburgifc^e S3D. über ®ebüi)ren beg StüanQ^üeitüaltex^ § 153 3iff- 2

unb 3 333®.

§ 15. 1. m^. Q2B. 11 973, SSarne. 11 508, di. 11 iRr. 3862. SSor Slnlegung

beg @runbbud)g beftimmt fid) nad) Sanbegred)t (t)ier nad) $8at}©ubt)D. ), ob bie

9[RobiIiarüerfid)erunggfumme für 3ubet)ör in bie @ub£)o[tationgmaffe föKt (5irtt. 186,

189 e®S3®S3., © t e i n e r
,
3^8®. 14, ^20. 02 SSeil. 5Rr. 66).

2. S3regIau2tSl. 11 93 {m. ©leiroife). 5Rac^ § 15 biefeg &., § 125 ^r3n)S8onftr®.

bom 13. ^uli 1883, § 74 $r@ub^D. üom 15. Mörg 1869 mit § 56 $rtO. üom
8. äRai 1855/12. DJ^örj 1869 muf3 ber ©ub^aftotiongrid)ter auf ©runb ber alten

2l!ten eine hei ©ub^aftation einzelner mitt)aftenber ©runbftüde im 2luguft 1869

üotl §ur §ebung gefommene ÄorreaI^Qpott)e! ouf ben übrigen ©runbftüden üon

Slmtg wegen löjdien laffen, wenn bieg big^er unterblieben toax.

3. SSotierifc^eg 3ubet)ör § 20 3iff. 4 S^&.

ÖSrunbbuttiorbnutig.

SSotbemet!ung: §{nfici)tlid) ber Slragtüette be§ 9Serfügung§reii)t§ be§

fieftctten SSorerben iftbo§ S@. auf bem feit ber (Sntfc^eibung bom 5. Quli 1909

Q'^'iR. 8 p § 41 3iff- 1 1) eingenommenen ©tanbpunü unberänbett ftetjen geblieben. Gl

fjat i^n bo^^in erläutert, bofe eg aud) genügenb fei, trenn bie ©intragungSbetüilligung

58e[tanbteil einel einfeitigen SßertragS ift (§41 3tff. II). m§ felbftüerftänblid) ift

au^erbem begeidjnet, ba^ bem golle be§ Söefdjluffeg bom 5. ^uU 1909 e§ aucE) gleid)»

fte^^e, n)enn bie bon einem SSorerben erteilte Stuflaffung auf einem stüeifeitigen entgelt»

Ii(f)en ®efd)äfte berut)t (§41 giff. 12). ®te anbeten Dbetlanbe§gerid)te f)aben fid) jum

Seit biefer 2tuffaffung ongefd)Ioffen (§ 41 Qiff. 14 unb ^%m. 9 gu § 41 &^D. 3iff. 13,

4a, 6). @üt:^e :^at ben ©tanb ber JRed^tfprec^ung biä gum Stnfange beg 58erid)tiia'^t§

gufammengeftelU. (5r felbft ftet)t ouf bem SBoben ber '^ertfdienben SJJeinung, »onad)

aud) bie einfeitige ©rflärung be§ Sßorerben über bie @ntgeltlid)fett genügt, fofern nic^t

befonbere Umftänbe einen $8eh)eig nötig machen (§41 3iff- 115). 3loä) toeüer get)t

^ott)orn. ©r begeidjnet bie guftimmung bei Jiadjerben aud) bonn für entbe^rUd),

toenn ber ®runbbud)Tid)ter ioei^, "oa^ ein unentgeltUdjel ®efd)äft borliegt (§ 41 gif f.
1 14).

60*
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— S(uc^ [onft t^abtn joiuot)! bic 9?ed)tfpre(f)ung tüie bte 9fted)t§Iei)re matic^etlei jum

tüeiteren 2lugbau bei Sßori'djtiften ber ®S3D. betgetragen. ®teg gilt 3unäcf)[t üon bem

Söefen unb ^n^^alte ber (SintragungSbetDilligung. ®a§ Si®. ijat bie ^^it^ße

ber SBtb errufIid)!ett ber (5intragung§betDiffigung erörtert (§ 19 ^tff. II) unb ha§: £®.

ben n)i(f)tigen ©runbfa^ au^gefiproifien, ba^ jebe ©mtragung^betuilUgung, gleidibtel, ob

fte ber 9?ed)t§änberung ober ber $8eri(ä)ttgung bient, ben 9?ecf)t§a!t angeben ntu^, burd)

ben bag 9^ed)t auf ben neuen S8ered)ttgten überge:^en foll ober übergegangen ift (§ 19

3iff. II 1), lüäl)renb Sanbauer in feinen fd)arffinnigen Unterfud)ungen über bog

^rüfung§red)t unb bie 5ßrüfung§;)flid)t be§ ®runbbud)rid)ter§ bie 95el)errfd^ung beg

®runbbud)öer!e:^r§ burd) bag 2lbftra!tiong|jrin§ip annimmt unb gegen bie Kategorie

ber 93erid)tigunggben)inigung mit fd)arfen 3Saffen fömpft (§19 3iff- 12). go-

bann ^t bie 9ted)tf^red)ung fid) in eingei)enber SSeife mit ber Prüfung befaßt, mienpeit

bie 93emei§!raft ber Ouittung für ben ©runbbud)ber!el)r reid)t (§22 ^iff. IUI).

S5Seitert)in ift öom £@. bie ^ra!tifd) nidjt unn:)efentlid)e f^'^age erörtert tt)orben, intüie»

UJeit ber §181 33® 35. ber Slugftellung bon ©intragunggbetoilligungen entgegenfte:^t

(§29 3iff. III5). Sind) über bie ©intragung be§ SJJad)erben= unb beg Sefta^

mentgbollftrecferöermerfeg finb eine S^eil^e öon icic^tigen (5ntfd)eibungen ergangen

(f. bie 93erid)te ju § 52 unb § 53). ©d)IieBIid) I)at bog t®. fic^ mit ben ^3riöatred)t-

Hd)en unb ben öffentlid)=red)tlic^en SSegie'tiungen befd)äftigt, bie burd) bie ^erftellung

eineg neuen §^;poti)e!enbriefg entftel^en, unb bon bem babur(^ getüonnenen

©tanb|3unlt oug bie ßu^öffigleit ber ^fänbung beg Stnfprudig auf §erauggabe beg

SSriefeg unterfud^t (§ 60 3iff. la). SSag bag ©d)rifttum beg 93erid)tgiat)rg anbetrifft, fo

ift in erfter JRei'^e auf bie bereitg ermäf)nte, nod) nid)t gum Slbfdjluffe gelangte

Sanbouerfd)e Stbtianblung gu öerrtjetfen. 33ig^er ^t Sanbauer bag Urfunbeuiprinjip,

bag 2lbftra!tiong|3rin5i|3, bie ©dironfen ber grunbbuc^rid)terlid)en Prüfung unb bie

rid)terlid)e Prüfung bei SSeridjtigungganträgen be'^anbelt; 33erid)te über biefe grunb»

legenben Erörterungen finb gu § 1 ^iff. 1, §§ 13 ff. ^iff. II 2, 3, § 19 giff. 12, § 20

3iff. 1, § 29 3iff. II, 3, VI unb § 54 giff. 12, 4 aufgenommen. S?on Ungerg :^erbor-

ragenber Stb'^anblung über bie Oiedjtgmittet im S8erfa't)ren ber freiwilligen @erid)tgbar!eit

nad) gteid)gred)t finb bie ©d)luf3!a:t3itel erfd)ienen (f. bie S3eri(^te §u §§71 ff.). (Bä^Vie^^

lid) ift an biefer ©teile noc^ auf bie bie manntgfa elften fragen betreffenben SCuffäge

bu ©Ijegneg, eineg ber frud)tbarften ©diriftfteller beg @runbbud)red)tg, gu bertoeifen.

Siteratur: SSon jufammenfaffenben Erläuterungen ber ©58D. ift im 35eric^tgiai)re bie

gweite 2luflage bon ©üti^e, S)ie ®runbbud)orbnung für bag SDeutfdie D^eid) unb bie

preu^ifd)en 2tugfül)runggbeftimmungen, erfd)ienen. 2tug bem S3erid)tgja'^re 1910 finb

nod) gmei furge für ben täglid)en ©ebraud) im ©runbbudiberfe'^re beftimmte 93üd)er

nadiäutragen: 9^idg, Sie ®tunbbud):|3rojig, unb Siebegott, S)ie ^Bearbeitung ber

®runbbud)iad)en. Sßon ©ingelfdjriften ift ^ter nur gu nennen: §ot:^orn, ®ie 9?ed)t§=

ftellung beg befreiten SSorerben. ^m übrigen fommen lebiglid) 36ttfd)riften=2Iuffo|e in

33etrad)t. ©. aud) bie Siteraturnac^h)eife bor § 873 58®23.

(Etfler 'Jlbfc^initt. '2lll0emeinc t)orfc^nften.

§1. 1. Sanbauer, 3$8Ig(5J. 12 321
ff. (323) : ©§ ift grunbfä|Ii(^ bon

entf(f)eibenber 58ebeutung, ob mon ba§ (55runbbuc£)amt aB eine 9fie(|tg^oU5ei«
b e f) ö r b e ober ai§> eine 9fled)t§öer!e^r§bef)örbe anfief)t. 3[t "^^^

(5Jrunbbucf)amt 9?ed)t§|:)oH5etbe:^örbe, fo mu^ fein üomet)mfte§ Slnliegen bie (Sorge

für mög(i(i)ft ric£)tige unb bollftänbige SSeurfunbung ber gie(i)t§öerf)ältniffe eine§

(SJrunbftücfä fein, bie 9^a(f)forfc£)ung nad) ber n)ir!üc£)en 9fted)t§Iage unb bie S5e*

fämpfung beg burd) bie gefepdje S3ermutung für bte 9?td)tig!ett ber (S5runbbud)=

eintrage ermögUdjten fa(fd)en (3d)etne§. ^m &mnht genommen mü^te t^^m biefe

gefe|(id)e SSermutung megen ber bamit oerbunbenen (55efät)rbung be§ mtr!tid)en

9ied)tes eigentüd) gutoiber fein. (£g lä^t fid) aud) nid)t fagen, ha^ bte Duelle biefer
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ge[e^Hd)en Drbnung, ha^ im beutfd)en Siegenfd)aft§recf}te bott \e^ei geltertbe ^ubli=

jität§|3rinät|3, mit ber ben Einträgen in ben öffent(id)en S3üd)ern beigelegten 33e=

tDei§tüir!ung ftef)en unb foKen tüürbe. 9Iber i)a§> red)tg|}oti3eiIid)e Qkl, mit hen

ajlitteln amtlid)er llnterfudjung unb SSerfügung eine öffenttid) gugängtidje SDarftedung

ber 9?ed)t§be4ältniffe an ©runbftüden fo ju geben, ha^ man \i&) auf beten 'tRid)'

tigfeit berlaffen fönnte, i[t unerreid)bar. ©in Einbringen in öielfod) öermidelte

^riöatred)t§be3ief)ungen bietet tuenig @emöt)r für rid)tige unb braud)bare (5rgeb=

niffe. äöa§ ber S3eamte in einem berortigen 55erfa{)ren feftftellen fönnte, märe biel=

fod) mi^öerftanbeneS unb un3Uber!äffige§ ©tüdmerf. ®er ^n'^alt eine§ fo juftanbe

gebradjten @runbbud)§ mürbe jur £luelle ber fd)Iimmften 9f{ed)tgunfic^ert)eit. 3Ser=

met)rt mürbe ha^^ Übel burd) bie 2Bir!ung, bie bem Eintrag im ®runbbud)e für ha§

3uftanbe!ommen bon 9^ed)tggefd)äften §u!ommen müfete. Qu bem SOhnget an

9fted)t§fid)er^eit !äme, menn bie red)t§gefd)äftlid)e Sätigfeit ber Parteien bi§ in§

einzelne einer red}t§^oli§eiIid)en Prüfung unterläge, ber SKangel an 58emeglid)!eit

be§ 9ied)t§ber!ef)r§ .... 9^id)t SSebormunbung unb Seitung ber Parteien ift ba^er

Slufgabe be§ @runbbud)amt§, fonbern f^brberung i^reg 9fied)t§ber!et)r§, mie fid)

befonberg übergeugenb an feiner gefe|üd)en Mitmirfung jur Erjeugung bon 3f^ed}t§=

önberungen geigt. §at bie S3ef)örbe aber bem ^ribatred)t§ber!e^re §u bienen, fo

ift fie if)rem Söefen nad) 9fled)t§ber!e{)r§== unb nid)t 9^ed}tg^oIigeibe^örbe.

^ie§ fd)Iie^t nid)t au§, bo^ menigftenS in gmeiter Sinie unter SSaf)rung ber bor altem

maßgebenden SSebürfniffe be§ ^ribatred)t§ber!et)r§ unb gu bereu ©d)u|e ha§> @runb=

bud)amt al§ Drgan ber freirt)illigen @erid)t§bar!eit and) red)t§^oIi3eiIid)e Sluf'^

gaben l)aben fann. SSer!et)r bebarf ber SSerfeljrS^oIigei. 3^ei S^orfd)riften foId)er

5trt entf)ält § 54 @SSD '>R\d)t alte§, ma§ unguläffigermeife in ha§ ©runbbuc^

gefommen ift, barf aber gelöfd)t merben, fonbern nur eine foId)e S3eur!unbung,

bie beurfunbet, ma§ gu beurfunben nid)t <Baä:)t be§ ®runbbud)§ ift. 21I§ get)lgriff

bürfte e§ baf)er ju begeidinen fein, menn baäfR^. (35)9^. 4 gu § 54,3iff- 4 c) bie Sö=

fd)ung einer (Sid)erung§t)t):pot^e! für eine 300 9}J. nid)t über =

fteigenbe f^orberung angeorbnet t)at, meil fie unjutäffigeruieife al§ Qtvangß'

^t)^otf)e! auf ©runb Slrreftbefe^lS eingetragen morben mar. 3)enn nur bem Ur=

f^runge, nic^t bem ^n^olte nad) mar bie Eintragung unjuläffig, ba eg für bie S3e=

iaftung eine§ ©runbftüdS burd) §tipotf)e! treber nad) oben nod) nad) unten eine

gefe|lid)e ©renje be§ S3etrag§ gibt (330) : S)er fRid)ter f)at nad)
Gräften SSerftöf5e gegen ®efe| unb gute «Sitten ^int*
an§uf)alten. iflaä) biefem allgemeinen @runbfa|e barf bat)er aud) ber ®runb=

bud)rid)ter gu einer SSerIe|ung gefe|lid)er SSerbote, gum SSollgug einer ftrafbaren

§anbtung, §. S5. einer Untreue be§ SSormunbe§ ober eine§ fonftigen SSermälter§

fremben S?ermögen§, ober §u einem unfittlid)en treiben, mie j. $8. bem bon S3orben=

mirten, nid)t bie §anb bieten, ^arteianträge, mit benen berartige ^''^eäe berfolgt

merben, ^at er bemnad) gurüdgumeifen dagegen barf nic^t baran gebad)t

merben, etma au§ ©rünben einer mo:^lgemeinten 9^ed)t§fittenpolijei über allgemeine

S3etüei§laftregeln {)inU)eggufef)en unb bem @runbbuc^rid)ter eine ^ed}tgbermeigerung

f
d)on bann p geftatten, trenn et etma nur er^ebüd)e 33 e b e n ! e n ^at, ob ein

feiner Prüfung unterftellter ^arteiantrog gegen @efe| ober ©itten berfto^e. ^aß
ein fold)er S8erfto| borliege, muß bielme'^r ftreng nad) bem in ®runbbud)fad)en

geltenben 5ßemei§ted)te nad)gemiefen fein, menn eine ^utüdroeifung bon ^;|5attei=

anttägen geted)tfettigt fein foll. §infid)tlid) bet Etfd)metungen be§ ©tunbbud)*

berfe^rg aber, bie ben ^arteten au§ bem Urfunben^ringii) infofem nid)t feiten er=

madjfen, al§ eine gut 9Iu§ftetlung ben:)ei§!täftiget Utfunben betufene öffentlid)e

SSetiötbe nid)t immet Ieid)t ju finben ift, batf fd)ließlid) nod) auf bie bielfac^ bet=

fannte mid)tige SSebeutung eine§ getid)tlic^en ^eftftellunggurteilg ^in*

gemiefen merben. §ier ift eine meift überfet)ene, bielleid)t nid)t immer |3raftifd)e,
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aber gruttbfä|Iitf) bebeutungSboKe ®elegenf)eit gegeben, burcf) ^eftftellung üon
9f{ec^t§öer^ältmffen ben in ©tunbbudifacEien erforberlidien '^adjtüti^ üon 53orau§=

je|ungen einer (Sintrogung burcf) öffentIicE)e Urfunben §u befdiaffen.

2. S5ab9^ot3.11 49 (ÄarlSru^e). Über bie ftaatSrec^tlic^e matui ber bon ben

@emeinbegrunbbud)ämtern geübten grunbbu(i)ri(i)terlic£)en Sätigfeit.

§ 2. D2&. 23 357 (t®.). S)ie 3urüc!füf)rung be§ @runbbud)g auf ba§ ta^

tofter :^at bon 2lmt§ n^egen §u erfolgen.

§3. I. SSegriff beg ®runbbuc^ggrunb[tüc!§. 1. DS®. 21 404

(©olmar). 2IB ein eint)eitlid)e§ felbftönbigeä ©runbftüd im Sinne be§
35 @ 23. ift ein foId)er Seil ber ©rboberfläc^e an§ufef)en, ber im ©runbbud) eine

befonbere ©teile l^at unb al§ felbftänbige§ ©runbftüd gebudit ift, unb nici)t etiua

jebe ^Iärf)e, bie in bem amtlidjen 58ergeid)ni§ unter einer befonberen Sfhtmmer

eingetragen ift; benn e§ !ann ein eint)eitli(i)e§ ©runbftücE au§ mef)reren foId)er

^Iäd)en (^argellen) §ufammengefe|t fein, fofern bie mehreren gläcEien im ©runb=
bud)e gu einem ©runbftüde gufammengefa^t finb ^ür bie grage, ob ein ein=

t)eitlid)e§ ober mehrere felbftänbige ©runbftüde bort)anben finb, ift fonacf) bie Sin=

tragung im ©runbbuct) entfc^eibenb ; nid)t ma^gebenb ift, ob bie metjreren

eingetragenen ^argellen tu i r t
f

cE) a f 1 1 i d) ein &an^t§ bilben ober nid)t.

2. ©d)neiber, ©euffSSI. 11 263 ff. 3^^^ 9}löglid)feiten finb benfbar: ent=

n?eber ha§ ©runbbud) f)at eine eigene (£inrid)tung (Sitel be§ @runbbud)blattg, <^aii)'

regifter, Äatafter^^Ian) eingefe|t, bem e§ bie fouberäne @runbftüd§geftaltung über=

tragen t)at, ober t§ nimmt bie ©runbftüde ou§ ber ^ano ber 35ergangenf)eit oI§

fertige ©egenftänbe entgegen, benu|t alfo gleid)fam bie ®efd)id)te al§ it)r grunbftüd^

ergeugenbeg £)rgan. Qui ^egeid^nung biefe§ ®egenfo|e§ finb bie ^Begriffe be§

t) i ft r i f
d) e n unb be§ grunbbud)mäBigen ®runbftüd§ aufäuftellen. . .

.

S)en Sobegfto^ t)at ber I)iftorifd)e ©runbftüd^begriff burd) bie SSegrünbung ert)alten,

\)it bie entfd^. be§ 9i(^. bom 12. gebruar 1910 (91®. 73 125, ^2)9?. 9 ^u § 892

3iff. 1 1) it)rer S)arlegung bom öffentlichen ©tauben be§ ®runbbud)§ gibt. Sie

!onn nur auf bem Söoben be§ grunbbudjmä^igen 58egriff§ be§ ®runbftüd§ tourjeln.

II. 33u(^ung bonSSaffergrunbftüden. ©. S^S?- 9 m § 33iff. III.

1. m©. ©ruc^otSSSeitr. 55 1148. ®ie Öffentli^teit ift eine fyolge ber natürUdjen

SSert)ältniffe unb bleibt, folange fid) biefe 5ßeri)ältniffe nid)t änbern. © t r ö m e
,

bie ber (5d)iffat)rt bienen, finb, fotüeit ha§ flie^enbe SBaffer unb ha§ glupett reid)t,

fraft gefe|Ii(^er 33orfd)rift öffentlid) unb gemeine^ (Eigentum be§ @taate§; burd)

bie bloße 2lnorbnung irgenbeiner 58et)örbe !ann if)nen toeber im ganzen nod) in

einzelnen Seilen bie Dffentlid)e SfJatur entzogen werben. ^ielmet)r bebarf t§> bagu

au^er ber ^uftimmung ober Stnorbnung ber §ur 2Iu§übung ber (Staat§t)o:^eit§red)te

guftänbigen SSe^örbe ber ^efeitigung ber natürlid)en SSebingungen ber £)ffent=

Iid)!eit.

2. müi. ®ru^ot§93eitr.551148. gg ift burd)au§ nid)t nottüenbig, ba^ alle

Ufer ft reden unb2lugbud)tungen eine§öffentHd)en©tro*
m e § §u allen 3eiten fo tief finb, ha'^ allenti)alben unget)inbert ©(^iffe berfel^ren

fönnen; bie £)ffentlid}!eit be§ ©trome§ al§ gangen gie^t bielme^r bon felbft aud)

bie £)ffenttid)!eit biefer feiner Seite nad) fid). 9lnber§ läge freilid) bie <Bad)e, tüenn

bie frag(id)e 23ud)t burd) 9tnlanbungen ober !ünftlid)e mit Genehmigung ber 5U='

ftänbigen 58e^örbe (S3oI§e^r. 8 3fJr. 35, V. 54/89) borgenommenen 2luffd)üttungen

bauernb bon bem Slfemetftrome getrennt tüorben n^äre unb baburd) i^re ßuQß^örig*

feit gum (Strome unb it)re (5d)iffbar!eit eingebüßt ^ätte. S)ann t)ätte fie ebenfo

wie im r^aile ber böUigen Sßerfanbung ober ^erfd)üttung (bgl. 91^. 3 235; 7166)

if)re Cffent(id)feit berloren unb bie 33efä^igung, ©egenftanb bon ^ribateigentum

§u werben, erlangt.
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3. 9{^. 9?. 11 75. ®er ©mnbfa^, baß ^s r i ü a 1 1 a n b
f
e e n im (Sigentume

hex tlferanUeger in bem S?erf)ältni§ i^rer Ufergrunb[tücfe [te^en, gilt nid)t au§nat)mg*

Io§. 3?ielmet)r fönnen auf ©runb befonberer ßriDerbgtatfad)en aud) nur einer ober

einzelne ber Uferanlieger ober aud) dritte alleinigeg Eigentum am ganzen See
innehaben (DSr. 64 34, @rud)ot§S3eitr. 44 721, m(^. 63 166).

4. DS©.23 356 (^®.). ®ie 2lnlanbung get)ört bem Ufereigentümer

(§ 225 I. 9 21S9?.), unb atüar of)ne 33efi|ergreifung (§227) unb über bie mitte be§

gluffeS ^inau§ (§228). hierbei f)anbelt e§ fid) jebod) nid)t um bie @nt*
fteijung eine§ neuen ©runbftüdS, fonbern, tüie ber § 225 ausbrücfUd)

jagt, um „Verbreiterung be§ Ufer§". fög tritt alfo lebigiid) eine fid) bon felbft boU*

§iet)enbe 3^ergrö|erung ber Uferi^argelle ein (£ u r n a u
,
^r®S3D. II 527, ^ e r n =^

bürg, ^r^rS?. I 600). @runbbud)red)tlid) ift ba^er ber ^alt ber SInlanbung ebenfo

§u &el)anbeln al§ ber %all, bo^ eine ^argelle gröjser ift al§ im ©runbbud) angegeben.

<&§> fommt bemnad) lebigiid) eine ^erid)tigung ber 58eftanb§an*
gaben, nid)t bie S^ieuanlegung eine§ ®runbbud)blatt§ in ?5rage, fo ba'\i bie S?D.

öom 13. S^oüember 1899 nic^t antüenbbar ift.

5. a) (£ :^ r i n g , S2B. 11 844. (Sine Eintragung auf (SJrunb ber 21 n li e g e r =

befd)einigung berftößt gegen bie gefe|lid)en SSeftimmungen, bielme^r fonn

aud) ber Slnlieger nur ben SBeg tüäl)len, ben bie ^önigl. S3D. bom 13. 3^obember 1899

inäbefonbere im 2lrt. 20 bafelbft borfd)reibt, um bie Eintragung gu ertüirfen

3)enn burd) bie SSeftimmungen beg Strt. 20 mill ber ©efe^geber bie 9}laterie er=

fd}ö^fen Slu^erbem ftel)t ha§ (Eigentum bem 2Inlieger nur in ber Siegel §u.

(5r i)at nur bie SSermutung be§ Eigentums für fid) ; ha§ Eigentum eine§ S r i 1 1 e n
am Flußbett, om 95ad)e, am ©umpfe, am Seiche ufm. ift m ö g l i d). b) *S3 r e m e

,

S2B. 11 970. 2lrtt. 20 ff. $rSSD. betr. ha§ ®runbbud)lr)efen ent£)alten nur infotoeit

eine erfd)öpfenbe Sf^egelung, al§ anbere e r 1 e i d) t e r t e SSerfaf)ren ber

ttberno^^me nid)tgebud)ter ©runbftüde in ba§ ©runbbud) nid)t gugulaffen finb.

92eben biefen „5Jiotbe^elfen" (SSefi^atteft, 2Iufgebot§berfa:^ren) ift jebod) bie Über=

na^me eine§ ®runbftüd§ auf ®runb eine§ grunbbud) mäßigen 'iR.ad)'

lüeifeS beg Eigentums (ebenfo toie nad) ^ud)ung gemöß §22 @^D.)
guläffig. Ein fold)er SfiadjtüeiS muß bei gluß^orgellen (^ribatf(üffen) im ©ebiete

be§ |)reuß. 9f?ed)te§ al§ erbrad)t angefel)en merben, roenn bargetan mirb, baß bie

§u übernel)menbe ^arjelle glußparjetle ift, hi^^ §ur Tlittt be§ ^^luffeS reid)t unb
il)rer ganzen Sänge nad) bon ber Uferpargelle be§ EigentumSprätenbenten begrenzt

mirb. Qm ^efd)einigung biefer £atfad)en (mit 2Iu§nal)me be§ fid) au§ bem ©runb*
bud) ergebenben Eigentums) ift bie £otofterbel)örbe §uftänbig; bie bon i:^r auSge»

ftellte fog. „2Inliegerbefd)einigung" genügt bemnad) alS öffentlid)e Urfunbe ber

grunbbud)mäßigen gorm.
6. £ r u b , 2Sürtt3. 11 290. 2tufnal)me bon SluSbreitungen be§ UferS eineS

öffentlid)en ©emäfferS, bie burd) SfJaturereigniffe :^erbeigefüf)rt mürben, inS ®runb=
bud).

III. 58u(^ung bon SSegegrunbftüden. 1. müJ. 9?. 11 452. 2)ie

^ibmung eineS SSegeS ober eineS ^la|eS für ben öffentlid)en S3er!el)r bon3iel)t

fid) burd) ha§> auSbrüdlid) ober ftillfd)meigenb erflärte EinberftänbniS ber red)tlid)

^Beteiligten — nämlid) ber guftänbigen SSegepoli§eibel)örbe, be§ Eigentümers unb
beS Unterl)oltungS|)flid)tigen — barüber, baß ber SBeg ober ^la^ allgemein bom
^ublüum benu|t merbe, mobei bie Slrt ber S5enu|ung getüiffen @d)ron!en unter^^

morfen fein fann (m^. 48 299, 69 160, ®rud}otS9Seitr. 40 1173). XarauS, baß ein

2Beg feit 2Jcenfd)engebenfen frei, offen unb ungeftört begangen morben ift, folgt

biefe SBibmung nid)t ol)ne meitereS (©rud)otS33eitr. 40 1173).

2. ^d)mxtt, ^at)mp\lS. H 53. ^k geftftellung beS Eigentums an SSegen.

3. ^ r i e n e r , S5al)3^pfl3. 11 194, 217. Übertragung bon @runbbu#lättern.
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§ 4. etfSotpotS. 10 360 (eolmor). ®er Umftanb, ha^ auBer einem ©ntnb-
buc^btatte für einen naä) bem gefepd)en ©üterftanbe be§ 95®33. bex!)eirateten

Eigentümer irrtümlid) ein weiteres @runbbu(i)blatt für benfetben (Eigentümer unb

beffen (£f)efrou in @ütergemeinfd)oft angelegt ift, fte^t roeiteren (Eintragungen auf

bem erften 33Iatte nid)t entgegen.

§ 5. m. 11 810 {^m. Sie Drbnung§borfd)rift beg § 5 (SJ35D. finbet aud) im
3^entengut§öerfaf)ren 2lntDenbung. darüber, ob bie grunbbudimöBige

SSereinigung jtüeier ©runbftüde ober bie 3ufd)reibung eineS ©runbftüdS §u einem

anberen naii) § 5 guläffig ift, t)ot ha^^ @runbbud)amt gegenüber einem (5intragung?i=

erfudien ber ©eneralfommiffion fetbftänbig gu entfd)eiben.

§ 6. SSabDf^otB. 11 151 (S®. tar(grube). Sie SSorf^rift be§ § 6 ®SD., ba^

ein @runbftüd§teil erft bom (Srunbftüd abgefd)rieben fein mu^, finbet auf bie (Sin=

tragung öon S5ormer!ungen unb SBiberf^rüdien feine 2ln=

iüenbung.

§ 7. g e r I i n g , SSat)9f^^fI,8. 11 132. Sie SInlegung eines @runbbuc^blatt§

für ein @rbbaured)t.

§ 8. S3at)9ftpft3. 11 245 (SSatjDbS®.). 2Bie in ba§ (SJrunbbud) nur Saften

eingetragen n)erben fönnen, bie auf einer |)rioatred)tIid)en (S^runblage beru^^en,

ebenfo fönnen auc^ nur 9fied)te eingetragen toerben, öon benen e§ au^er Qft'ß^fei

ftel)t, ha'^ fie bem ^ribatrec^t angetiören.

§ 9. D2&. 23 317 im.). Ser § 9 2lbf. 2 fe|t borauS, ha^ bie (Eintragung,

auf bie fid) hie llrfunbe bejiefit, bereits erfolgt ift. Senn toenn nad) § 9 2lbf. 1 bie

SlufbeiDa^rung einer ©intragungSbetoinigung nur bann erfolgt, wenn eine (Sin=

tragung bort)anben ift, bie auf bie 33en)iUigung fid) grünbet ober SSegug nimmt, fo

muß bieg aud) für bie Urfunbe über ha§> 5Rec^tSgefd)äft gelten, ha^ ber (Sintragung§==

betüilligung pgrunbe Hegt (gud)§ = 2Irnt)eim 2 §9 Slnm. 8; @ütt)e §9
Slnm. 10). S5or ber (Stellung be§ (EintragungSantrogS befielt nur ein W.ed)t, nid)t

über eine $füd)t beS (SrunbbudiamtS ^ur Slufbetoatjrung.

§ 12. 1. m^. 32S. 11 227, S3o^9?pfI3. 11 117, 3331^®. 11 742, ©euffSI. 66 380.

SBenn nac^ § 12 ®S£). in bem bort borgefet)enen gälte ben SSeteitigten gegenüber

bie im § 839 ^ (S ^. b e ft i m m t e 33 e r a n t tt) o r 1 1 i c^ ! e i t an (BttlU
beS ^Beamten ben ©taat ober bie S^ör|^erfd)aft treffen foll, in bereu Sienfte

ber ^Beamte ftet)t, fo folgt f)ierauS atlerbingS, ba^ aud) ber ©taat ufto. nur unter

benfelben 33ebingungen t)aftet, unter benen beim fyei)Ien be§ § 12 aaD. ber SSeamte

felbft nad) § 839 oaD. get)aftet t)aben würbe, ha}] mitt)in aud) für bie |)aftung beS

©taateS ufw. auS § 12 aaD. bie im 2tbf. 3 beS § 839 aa£). gegebene 58ef(^rän!ung

gilt, wonad) eine ßrfo^^fIid)t über^au^t nid)t eintritt, fonbern fd)ted)tweg ouSge==

fd)(offen ift, trenn ber 53erle|te borfä|ltd) ober fal)rläffig unterlaffen ^at, ben ©d)aben

iurd) (Sebraud) eineSSfted)tS mittels abjuwenben, wenn er alfo nid)t

^bloB bie 9Jlöglid)!eit :^atte, jur 2lbwenbung beS ©i^abenS ein 9fted)tSmittel gu'be»

"uu^en, fonbern wenn bie S^Jic^tbenu'gung biefeS S^ec^tSmittelS aud) eine fd)ulbt)afte

:war. SBenn ba^er ber 6>runbbud)rid)ter an ©teile einer beantragten unmittel=

haxtn Stuflaffung jwei 2Iuftaffungen (an ben 3l^ifc^e^ei^rtiei^6ei^ unb burd) biefen)

aufnimmt unb bie SIntragftelter fid) babei berul)igen, fo fällt §war bem @runb=

bud)rid)ter, nid)t notwenbig ober ben SlntragfieKern, bie bon ber 33efd)Werbe ob=

fet)en, ein ^erfet)en §ur Saft.

2. ©alman, 330.1178. SaS ^m. bom 1. Sluguft 1909 unb boS m&el
bom 22. Tlai 1910 t)aben ben (SsJrunbfa^, bafs ber öffentlid)e S3erbonb |) r i n 5 i =

;pat unb auSfd)(ie|3lic^ (an ©teile beS SSeamten) bem 58efd)äbigten ^aftet,

aus ber 3^eid)Sgrunbbud)orbnung übernommen. SBä^renb aber biefe bie §aftung

beS ©taates nur bei 35orfa^ ober ?5'i^i^^öifi9^eit '^^'^ (^runbbudjbeamten ein^

treten lief;, l)aben bie borliegenben (^efe^e bie Haftung beS öffentlid)en SSerbanbeS
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(Staat, ^ommunaloerBanb, 9f?eid), Sd)u|gebiet) für ^o^eit5red}tüd)e §anb(ungen

and) auf ben öon einem SSeamten im ^uftanbe ber ^etou^tlofigfeit ober !ranft)aften

@eifte§ftörung beriirfad)ten ©d^aben erftredt; allerbingg nur infomeit, atä bie ^itlig-

feit bie (Sd)abIo§f)altung erforbert. Slnbererfeitg ftelten bie oorliegenben ®efe|e

ben öffentlidjen SSerbanb in bejug auf hen 5Küdgriff gegen ben fd)ulbigen S3eamten

günftiger a(§ bag ^r2l®®33£). Senn biefe§ (2trt. 8) geftattet hen Sf^üdgriff

nur bei 35orfa| ober grober f^ot)rIäffig!eit be» S3eamten, bie oorliegenben ©e^

fe|e fd)on hti irgenbeiner ^yatjrläffigfeit ^nmiemeit ha^ @onberred)t ber

®runbbud)beamten in ©eltung geblieben ift, ift ftreitig. 2) e 1 i u § (58e=

amten^aft|3flic^tgefe|e [2] 1909, 371, 386) mill gtuar bie Haftung be§ ©taateS aud)

ouf ben ^^all ber ItnjuredjnungSfäfiigfeit eine§ ®runbbud)beamten gemäfe bem
^r®. öom 1. 2lugu[t 1909 (§ 1 21bf. 2) augbeimen, bagegen bem Staate gemä^
bem 21®®S5D. ben S^üdgriff gegen ben @runbbud)beamten nur bei 3Sorfa| ober

grobem S^erfef)en gett:)äl)ren. fRid)tiger 21nfid)t nad) ift ha^ @onberred)t ber @runb=

bud)beamten burd) bog &. bom 1. 3luguft 1909 überl)au^t nid)t berül)rt;
ber (Staat haftet alfo nid)t bei Unguredinungäfätjigfeit, fonbern nur bei SSorfa|

ober f^af)rläffig!eit be§ ®runbbud)beamten, unb I)ot ein 9^üdgriff§red)t nur bei

SSorfa^ ober grober f^a^rlöffigfeit.

3. a r a f t , e^^einSl. 108 19—79. ®ie §aft^flid)t ber ^uftiabeamten.

4. a) aJleüel, Senf f331. 11221. ®ie §oftung be§ ®runbbud}beamten für

bie ®ebül)ren öon @runbbud)eintragungen. b) 2Bei§brob, Senf f331. 11 419.

®ie Haftung beg @runbbud)beamten für bie ©ebü^ren öon @runbbud)eintragungen.

c) S e 1) m e r , ©euffSSl. 11 388. S)ie Haftung ber ®runbbud)beamten für bie

@ebül)ren öon @runbbud)eintragungen.

5. SSgl aud) oben 3iff. 3 gu § 130 3^8©

.

§meiter 2lbf(^nitt. €intragungen in 6as (Brunöbudi.

§§ 13 ff. I. 1. ©euff3l 66 320, $8at)9^|)fl3. 11 138, ©euffS31. 11 359 (58at].

DbS®.). ®ie nad) §332 ©t^D. angeorbnete SSermögen§befd)lag-
naf)me ift ein abfolute§ 35eräu^erung§üerbot nod) §134 SS®93., beffen eintra=^

gung in ha§ ©runbbud) nid)t julöffig ift.

2. m% 40 A301 (^®.). Sßirb öon bem @erid)tgfdjreiber an ©teile met)rerer

(Sinselredjnungen gemä^ § 12 2tbf. 9 ^r^affO. bom 28. SJiärj 1907 eine ® e
f
a m t -

foftenredjuung aufgeftellt, fo bilbet biefe ben ©d)ulbtitel im ©iune be§ § 866

5lbf. 3 3^^- ®^ß S3eträge ber in einer ^oftenrec^nung bereinigten S?often= ober

©tem^elforberungen be§ ^reu^ifc^en %Mvl§ unb be§ 9^1 e i d) § f i § ! u §

bürfen nid)t §u bem ^tueät gufammengefa^t werben, um baburd) eine ben ^e=

trag bon 300 Tl. überfteigenbe f^orberung gu fd)affen. SDie§ gilt aud) bann, menn fo=

iDobl ber ^reuBijd)e iuie aud) ber 9^eid)§fi§!ug burd) bie gleidje @erid)t§!affe ber=

treten toirb. ^ft auf ©runb eines ©4ulbtitel§ ein Seilbetrag bon über 300 2Ji.

eingetragen n)orben, fo barf ber ©laubiger ben 9^eftbetrog beSfelben ©d)ulbtitel§

bann nid)t jur (Sintragung bringen, menn biefer ben SSetrag bon 300 Tl. nid)t

überfteigt.

3. S3a#pflB. 11 188, Dm. 22 343, BSSlg®. 12 30, gt^^I. 11 141, S3at)Db2®.

12 200, S5ab9fiot3. 11 235 (33at)DbS®.). mgefei)en bon bem f^alle be§ § 301 3^0.
!ann eine ©id)erung§I)t)^otl)e! auf ©runb mei)rerer bollft redbarer
©i^ulbtitel, bie gufammen 300 9Ji. über ft eigen, bon benen

aber feiner auf mef)r al§ 300 W. lautet, im ©runbbud) aud) bann nid)t eingetragen

ttierben, n)enn bie bollftredbaren ©d)ulbtitel baburd) entftanben finb, ha'\i ber @läu=

biger eine f^orberung in Seilbeträgen bon 300 Tl. unb tueniger einflagte.

2)ieg fd)on um be§n)illen, tneil bem ®erid)te, ha§ bie SSollftredung§f)anblungen bor^

junetimen I)at, bem ®runbbud)omte, nid)t zugemutet merben fann, bie 3ufammen=



954 ®runb6udE)orbnung. § 13 ff.

gef)örig!eit ber einjelnen gorberungStette ^u prüfen, ganj abgefe^^en baoon, baJ3

bieä übert)aupt nur in feüenen ^äüen möglid) fein tviib.

4. t®^. 40 A310 (t@.). eine unter SSerlefeung be§ § 867 2t6f. 2 3^D. ein=

getragene @efamt^t)pot^e! i[t in^oltlid) unguläffig unb ba^er üon 2lmt§ iregen ^u

Iöfd)en.

5. a) ^®^. 40 A254 (t@.)- öm üertraglic^eg ^fanbre^t an
einem 9^ief3braud)§rec^t ift unjuläfjig. Sind} bie 58er|3fänbung ber 2Iu§=

Übung be§ 9^iepraud)§ begrünbet ein binglicfieg $Red]t an bem 9^iepraucf)§re{f)te

nid)t unb ift baf)er nid)t eintragung§föt)ig. b) 9v^. 74 83 lä^t bie ^rage, ob ber 9^ie^*

brauch felbft ge|)fänbet werben fönne, ba^ingeftetlt, ^ölt aber aud) für ben f^all, ba^

ba§ $fanbred)t ben 5JiiePraud) nur feiner 2lu§übung nad) ergreife, bie Eintragung

einer S5erfügunggbefd)rän!ung für äulöffig.

6. 9^^2l. 11 136 (m.). SDie Eintragung einer 3toanggf)Q^otf)e! für

eine fyorberung ift äuläffig, aud) tüenn beren SSefriebigung in ber bereite üorgenom^

menen ^ii^öngSüonftredung in ba§ b e to e g H c^ e isermögen be§ @d)ulbner§ ^u

erwarten ift.

7. Dm. 23 345 {m.). Sa^ ber 9JJ a n g e I b e r 21 n g a b e b e § 35 e r e d) =

t i g t e n "oa^ eingetragene ö^ec^t nid)t mit bem gefe|Iid) gebotenen ^nt)alt grunb=

bud)mä^ig au§brüdt unb bie Eintragung be§^alb unguläffig mad)t, ift nid)t nur

für ha§> je^ige 9ted)t (§§ 873, 874, 885, 1115 SS®S5. t®^. 23 A 132, D b e r n e d
1 200, @ ü t ^ e § 54 2lnm. 28) unb für bo§ 9^ec^t ber preu^. ®runbbud)gefe^e bon

1872 (§§ 13, 22 EE®.), Jonbern auc^ für bie ^t)pD. gu befa^en. S)a§ ergibt fid)

aug ben §§ 246, 262 Sit. II unb, tüte bie 9t5ßf. bom 24. ©e|)tember 1841 (S9JISI 296)

anerfennt^ aud) au§ ben §§ 79, 80 Sit. II baf.

8. medlS- 29 206 (9ftoftod). Sa§ 3fi®. i)at in m(^. 61 355, 65 278 hit 2Infi^t

eingef)enb begrünbet, ha'\^ ben nod) unergeugten 9'iad)!ommen fin=

gierte $erfönlid)!eit gtrar nid)t an fid), tüo:^l aber bann bom ®efe|e oerlie^en ift,

wenn fie al§ dritte in einem Ssertrag ober al§ 3^ad)erben ober 55ermäd)tni§ne{)mer

in einer Ie|twilligen 33erfügung gültig bebad)t tüorben finb, unb bo^ fie bann aud)

im 9?e(^t§öer!ef)re, namentlid) im (Sad)enred)te ben übrigen 9^ed)tgfubje!ten gleid):=

aufteilen finb. Sind) ber erfennenbe (Senat tritt ber SInfidjt be§ dl&. bei.

9. DS®. 23 323 (Eolmor). Sie Eintragung für einen « e r ft o r b e n e n ift

aud) bann un§uläffig. Wenn er §ur ^^it ber Einget)ung be§ 2tntrag§ bei bem ®runb=

bud)amte no(| lebte.

10. <Bd)\^ol\mn^. 11 361 (S®. tiel). Sie Eintragung be§ O^ec^teg ber über-

lebenben Et)efrau am 9^ad)Ia^ im ®runbbud) ift unjuläffig.

11. ©euff331. 76 401, ©euffSSl. 11 401, @euff2l. 66 407 (Ä®.). Ein öertragSmäBigeä

Sßerbot ber Seilung eine§ ®runbftüd§ begrünbet fein binglidieä

9?ec^t unb ift nid}t eintragung§föi)ig, föHt bielme^r unter § 137 S3®23. @. 3®3f?. 9

äu§§13ff. 3iff.I4.

12. a) 35ot)DbS®. 11 724, 5)^3.111098 ($8at)DbS®.). Sie ^fönbung
beg 2Jnteitä eineg DXciterben an einem 9Jad)laffe befd)rönft hen WiU
erben in ber S5erfügung über ben SInteü alg ®an3e§ unb in ber 3Sefugni§, gemein-

fd)aft(icf) mit ben anberen SJZiterben über einen 9f?ad)la^gegenftanb §u üerfügen.

Siefe 3Bir!ung !ann unter ber |)errfd)aft beg ®runbbud)red)t§ auf ben ®runbbud)=

blättern ber ^Tcadjlajsgrunbftürfe burd) bie Eintragung einer ^erfügungg-
b e

f
d) r ä n f u n g erfid}tlid) gemad)t werben, b) ElfSotf)5J?ot3. 11 153 (S®. ©traf?-

bürg). Sßenn in ber gweiten Slbteilung be§ ®runbbud)§ eingetragen ift, ha'^]

bie Erbau fprüd)e eine§ 3J?iterben burd) ®erid)t§befd)lu|3 für ben

Slnfpruc^ eines ®Iäubiger§ in beftimmter $)ö^e ge|.ifänbet unb §ur Ein3iet)ung über-

wiefen finb, unb ber ^fänbung^gläubtger feinen SInfprud) unb bie burd) bie ^fän-
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bung unb Eintragung ertüorbenen 9^ed)te mit (SintragungSbetüilligung an einen

-Dritten überträgt, fo ift biefe Übertragung auf Eintrag in bog ©runbbud) einzutragen.

c) dJl ü 1 1 e r , $ßab9^ot3. 11 37. U n g u l ä ff i g ift bie ^fänbung beg SInteiB an

ben eingehen jum ungeteilten 5)Ja(i)Iaffe gehörigen ©egenftänben. 3 " ^ ö f f
i g ift

bie ^;pfänbung be§ gefamten 2lnteil§ eine§ Miterben am 92adilaffe (§§ 859

3Ibf. 2, 857 m\. 1, 828—856 B^O-)- ®ie ^fänbung tüirb betrirft nad) § 829 2(bf. 3

3^0. mit ber Buftellung be§ ^efd)luffe§ an ben S)rittfd)ulbner unb, menn ein fold^er

nid)t bort)anben ift, mit bem 3eit|)un!t, in rt)eld)em bem ©c^ulbner ha^ ©ebot, fid)

jeber SSerfügung über ba§ g?ed)t §u entt)atten, sugeftellt ift (§857 2{bf. 2 3^0.).
@ine§ Eintrags im ®runbbud)e bebarf bie ^fänbung §ur SSir!fam!eit n i d) t.

2)ie SBirf'famfeit öollaiefit fid) au^ert)alb be§ @runbbud)§. Tlit ber Bufteltung beg

^fönbung§befd)tuffe§ föirb ha§ ©runbbuc^ unrid)tig. ®ie Eintragung mirb fid) aber,

um hen guten ©tauben be§ ErttjerberS be§ 9lnteil§ be§ ge|)fänbeten 9Jtiterbfc^u(bner§

ju gerftören, emf^fe^Ien. ®iefe Eintragung ift al§ Eintragung einer SSerfügungS-

befd)rän!ung über ben Erbanteil eine§ DJiiterben auf ba§ §um ungeteilten 9^ad)Iaffe

gehörige ©runbftüd ber SIbteilung II be§ ®runbbud)§ suläffig .... Unjuläffig
ift bie S5 e r ^ f ä n b u n g be§ 2lnteil§ an ben einzelnen gum ungeteilten 9^ac^=

laffe gehörigen @ e g e n ft ä n b e n. 3 " ^ ö f f
i g i ft bie SSerpfänbung be§

gefamten 2lnteil§ eine§ 3J^iterben am 3^ad)Iafie. ®ie ^er|3fönbung e r =

folgt burc^ notarielle Urfunbe (§ 2033 35®^.) .... Einer Eintragung
im ®runbbud)e bebarf bie SSer:pfänbung ebenfalls n i d) t. S)ie SSirf*

famfeit üoIIäief)t fic^ aud) t)ier au^ert)alb be§ ®runbbud)§, aud) t)infid)tlid) ber gum

5Jiad)taffe gehörigen ©runbftüde. 5Dlit bem Slbfc^luffe be§ S5er^fänbung§üertrag§

mirb ba§ ©runbbud) unrichtig. Sie Eintragung ber SSer^fänbung at§ einer SSer*

fügung§befd)rän!ung über ben Erbanteil eine§ STciterben auf ba§ §um ungeteilten

9'?ad)Iaffe gel^örige ©runbftüd in ber 2lbteilung II be§ @runbbud)§ ift aber gum 2lu§=

fd)IuB eine§ gutgläubigen ErnierbeS nötig, d) Stüi. 74 51. 3ur 3Sir!fam!eit ber

^:ßfänbung eine§ Erbanteile bebarf e§ ber 3uftellung be§ ^fänbungSbefdjIuffeg an

ben Ef)emann ber im gefe|Iid)en ©üterftanbe lebenben SDciterbin nid)t. e) 9l(i>.

75 179. ^m galle ber 91 r r e ft i e r u n g be§ Slnteifö an einer ungeteilten Erb-

fd)aft mu§ bie 2lrreftpfänbung , um red)tgn)ir!fam gu fein, binnen ber im § 929 2lbf. 2

3^£). üorgefd)riebenen Q^rift an alle SJJiterben jugeftellt merben.

13. 9f?. 11810 (t®.). Sft burc^ einen üon ber 2Iugeinanberfe|unggbet)örbe

beflätigten 9^ e g e ^ für ein mit htm Eigentum an bem ©runbftüde öerbunbeneS

g?ed)t eine ^a|)italentfd)äbigung bon met)r oI§ 60 93^. Qttoäljü,

fo ift bie 2lblöfung be§ 9^ec^te§ auf ha§ Erfu^en ber 9lu§einanberfe^unggbef)örbe

aud) bann in ha§ ©runbbud) be§ bered)tigten ®runbftüd§ einzutragen, trenn ha§

abgelöfte 9fied)t überf)au|3t nid)t ober nur im ©runbbu^e be§ belafteten ©runbftüdä

eingetragen ift (ögl. t®^. 11 412, 16 87). ®ie in biefem ^alle gum Sßerftänbniffe

be§ 21blöfung§bermer!e§ erforberIid)e $8eäeid)nung be§ abgelöften 9^ed}teg !ann in

ber SBeife erfolgen, ba^ gleid)5eitig mit ber in ©palte 5 be§ SSeftanbsüergeidjniffeS II

eingutragenben Söfd)ung be§ abgelöften 3f^ed)te§ biefeS felbft in ben ©l^alten 1—3
gebud)t mirb.

14. t®^. 40 A 130 (t®.). Sie SSormerfung über bie Einlei-
tung eine§ Enteignung§üerfal)ren§ ifterft einzutragen, trenn ber

Unternet)mer feine SSefugnig, gum 3tüede be§ 2lntrag§ auf f^eftftellung ber Ent-

fc^äbigung eine beglaubigte 9Ibfd)rift au§ bem ®runbbud)e gu t^erlangen, bur(^

Vorlegung einer mit bem 3eugniffe ber $Red)t§!raft t)erfel)enen 2lu§fertigung be§

^lanfeftftellung§befc^luffeg nad)tüeift.

15. t®^. 40 A 102 im.). Ser § 4 2lbf. 1 3^r. 1 ^r®. über bie 58a^neinl)eiten

begiel)t fid) nur auf bie bem $8al)nunterne^mer gu Eigentume gel)örigen

©runbftüde. Sa^er barf ber burd) § 15 2lbf. 1 (5a| 1 baf. öorgefd)riebene ^ptix-
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ü e rm e r ! ntcfjt auf bem S3(otte eitie^ fremben, öon bem SSa^nunteme£)mer nur

!raft eine§ bingltrf)en 9f?ed)teg benu^ten @runbftücf§ eingetragen »werben.

16. §anf®3. 11 SSetbl. 257 (^omburg). S)ie Hamburger (Steifteuer-
unb S5eteuc^tung§abgaben finb öffentlidie Saften, begügtid)

beren e§ an ficf) ftreitig ift, ob fie fid) jur (Eintragung in ha§ (Srunbbucf) eignen, bon

benen aber bie f)errfd)enbe SJieinung annimmt, hal^^ fie buc£)ung§fät)ig finb

unb voeld]e in ber ^rajiS aucE» in ba§ ©runbbuc^ eingetragen §u n)erben :pflegen.

17. t®^. 40 A 232 (S^®.). ^ie SSorau§fe|ungen be§ § 851 mf. 2 S^D. liegen

nid)t bor, toenn nid)t nur bie Slbtretung ber gorberung burd) SSereinbarung mit

bem (Sd)ulbner au§gefd)(offen, fonbern oud) tt)eiter mit i!)m bereinbart ift, ba^ bie

fyorberung im %aiit ber Slbtretung e r 1 ö
f
d) e n folle.

18. SSat^DbS®. 12 194, ©euffSSl. 11 541 (^at^DbS®.). ©emeinberei^te
öffentIid) = red)tHd)er Statur fönnen aud) nid)t al§ ^uhetjöi be§ bered)=

tigten ©runbftüdä ouf bem SSIatte biefeS @runbftüd§ in ha§> ©runbbud) eingetragen

rt)erben.

19. a) Sßürtt3. 11 134 ((Stuttgart). @runbbud)eintragung eine§ 9^iepraud)§

an ^farr^aug unb Pfarrgarten für bie ebangeüfd)e Sanbe§ürd)e.

b) £ r u b , SSürtt^. 11 132. Eintragung bon 9ied)ten ber ^farrftellen in§ @runb=
bud).

20. *® r a b e n t) r ft , ®rud)ot§S5eitr. 55 248. Sie ©rflärung be§ Eigentümers

eines im Sanbregifter eingetragenen ©runbftüdS, er untertüerfe fid) in 5(n=

fet)ung einer §t)|3oti)ef ober @runbfd)ulb ber fofortigen ^^ongSboIlftrerfung, ift

nidjt eintragung§föt)ig (270 f.).

II. ^rüfung§^ftid)t be§ ®runbbud)rid)ter§. 1. ©bert)arb,
medig. 29 331 (342). ^n @runbbud)fad)en finbet ber § 133 SS®S3. im bollen Um=
fange 2Inn)enbung. ©S finb baf)er unter Umftänben aud) ftinfd)rt)eigenbe
SBülenSerMrungen gutäffig, fofem ber SSille au§ ben borgelegten Urfunben mit

genügenber Mort)eit ert)e(It. SSefentlid) ift fomit nur, ba^ bie — auSbrüdüdjen ober

ftil(fd)n:)eigenben — ©rflärungen flar unb beutlii^ finb. %et)lt e§ f)ieron, fo braudit

ber @runbbud)rid)ter nid)t in jebem f^alle ben Slntrag ab§ulet)nen, er !ann bielme^ir

in geeigneten gälten bort)er berfud)en, bie ltn!lart)eit p begeben, entn)eber auf

bem 3Bege be§ § 18 @S3D. ober in befonberen fällen burd) unmittelbare 58efra=

gung beS @r!lärenben. ®ie Hnflar^eit fann aud) in ber 33efd)n)erbeinftanä burd)

eine nad)trcigüd3e auStegenbe ©rüörung gei)oben ivtihtn.

2. S a n b a u e r
, BS31fy6J. 12 349 ff . (357): Söo bie 35 e r e d) tigun g beg

S.^erfügenben ober bie (£rmerb§fät)ig!eit be§ S3ebad)ten
(abgefe^en bon hen attgemeinen 3Sorou§fe|ungen ber ®efc^äftSfä^ig!eit, ber 9ied)tS=

fä^igfeit, ber S^ertretungSbefugniS) bon beftimmten red)tlid)en %at'
f
a d) e n abfängt (j. S3. bon ber 3uftimmung anberer ^erfonen, bon ber red)t=

lid)en S3efd)affenf)eit einer SSerfügung, bon ber 91ed)tSn)ir!ung auf bie roirtfdjaftlidje

Sage einer ^^artei), ift eine Prüfung über ha§> 58orliegen foldjer red)tlid)en 2atfad)en

nid)t p umgel)en. 2)iefe Prüfung fann aber auf berfd)iebene SBeife ftattfinben unb
f)ängt bobon ab, föeldje 9f^ed)tSgrunbfä|e man nad) ©inn unb gtv^d beS @runb=
bud)red)t5 für ma^gebenb erad)tet. SDhn ann bie Prüfung entlDeber fo anftelten,

trie man für bie 9?ege( bei jeber Unterfuc^ung re(^tlid)er 2;atfad)en auf irgenbeinem

9^ed)tggebiete 5U äBerfe gei)t : burd) bie Ermittelung beS g e
f
m t e n (Bad)'

bert)a(ts unb ^^eftfteKung, ob bie gefud)ten red)t§er()ebüd)en 5latfad)en im e i n =

§ einen (in concreto) bern}irflid)t unb nad)gen)iefen finb. ®ie Prüfung
fann fid) aber aud) barauf befd)ränfen, ob ber S5erfügenbe urfunblid) nad) ^nt)alt

unb (Viegenftanb ein 5Ked)t me ha^ in feiner S^erfügung red)t(id) borou§gefe|te über^

f)aupt ijat unb ob er gu einer Verfügung bon ber 2trt, n^ie er fie in bem ®runbgefd)äft

trifft, nad) allgemeinen 9f^ed)t5grm;bfä^en befugt ift, ferner ob ber burd)



§ 13 ff, ©runbbud^orbnung. 957

eine SSerfügung SSegünftigte gu (Sm^fangnat)me einer 3utuenbung ber in bem @runb=

gefd)äfte gum 3tu§bruc! gebrad)ten Slrt red)tlid) befähigt ift. 5?on einer Ermittelung

unb ^Jiadjtüeifung ber einzelnen Sotfadjen njirb bei fold)er ^rüfunggtüeife abgefet)en

unb [tatt beffen nur bie 3^rage unterfud)t, ob nod) ben Xlrfunben be§ @runbbud)§

ober nad) Urfunben, bie beren SIbänberung gu red)t[ertigen oermögen, unb nad)

attgemeinen Siegeln über ben ©rtüerb üon 9Red)ten (alfo in abstracto), eine

beantragte, ben feiti)erigen ^ntiatt be§ @runbbud)§ abönbernbe Eintragung be»

grünbet ift. (359) : ^o^ am beutlidjj'ten im § 19 @S3D. in ©rfc^einung getretene

Stbftraftion^prinjip mu^, wenn anber§ bem @runbbud)redite fein (S^arafter aB
3?erfei)r§re(f)t getoa^rt fein foH, and) für bie (Sad)|)rüfung be§ ®runbbud}rid)terg

gelten, unb e§ erfd)eint banad) bie Stnna^me gur ®enüge gered)tfertigt, ba|3 nad)

©inn unb ßt^ed ber ©runbbud)einrid}tung bie Aufgabe be§ ®runbbud)rid)ter§ nid)t

in einer red)t§^oIi§eilid)en Unterfudjung be§ !on!reten @od)üer^aItg, fonbern in ber

gefd)ilberten abftraften Prüfung §u finben ift. 2)ie ®efot)r einer mit ber tüirüidjen

fHed)t§tage nid)t im (SinÜange fte^enben SSeurfunbung im ©lunbbud^e n^irb aud)

t)ier tüie bei ber 5Hed)t§tüir!ung ber obftraften '»^arteiberfügung beg § 19 ®S3D. im
oKgemeinen im ^ntereffe ber ^etüeglid)!eit be§ SSerfet)r§ unb im S^ertrauen auf bie

2iu§gleid)ung, bie ein gefunber 3Ser!e^r unb bie 3ntereffentüaf)me^mung ber Se=

teiligten mit fic^ bringen, in ben ^auf genommen.
3. S a n b a u e r

, S^^&- 12 375. (378) : E§ lüirb be^au^tet, ber öJrunbbu^-

rid)ter fei bei feiner Prüfung au§fd)Iie^Iid) ouf biejenigen Urfunben
befd)rän!t, bie if)m bon ben ^orteten b o r g e l e g t tuerben, bie S3eac^tung fon=

ftiger Urfunben, inSbefonbere be§ ^nt)oIt§ ber ©runbaften, ober aud) eine§ au§

fonftigen Duellen fliefeenben 3Biffen§, j. SS. bon einer ^onfurgeröffnung, bie nod)

nid)t im ©runbbuc^e bermerft, ober bon einer ^fönbung, fei if)m unterfagt. Slltein

biefer (Sa| ift in feiner Sßeife im @efe^^ jum 2tu§brude gefommen unb fann in§=

befonbere nid)t au§ § 19 ®S3£). in SSerbinbung mit § 40 bafetbft f)erau§ge!efen tt)er=

ben. ®ie rid}tige ©renge geigen tjitx bie Qnt^i^sfißi^ öc§ 9fted)tgberfet)r§ unb ber

Saft be§ 9^id)ter§, ber fid) !)ütet, feine ^rüfunggaufgobe mit ber eine§ 9led)nung§^

:^of§ gu bertDed)feIn. Slu^erbem liegt eine nid)t immer beadjtete red)tlid)e ©renje

in ber S5eod)tung ber SSetoeiSlaft. (S§ reidjt nid)t ou§, ha'Q ber 9ftid)ter aug bem
bon i^m beigegogenen SSetueigftoff ha§ S3orIiegen bon SSebenfen gegen einen

geftellten ^orteiantrog gu red)tfertigen bermag. ^ielmel^r mu^ fein SJiaterial §ur

bollen SBiberlegung be§ bon ber Partei SSorgebradjten au§reid)en,

anbernfalB bringt bie Partei mit bem if)rigen burd), fobolb nur bag bon it)r SSor=

gebrod)te au§reid)t, um für bie Sf^egel unb für bie in ®runbbud)fad)en genügenbe

abftrafte 93egie^ung, bie ein (äinge^en auf ben fonfreten ^adpeiijoit überflüffig

mad)en foll, bag SSorliegen ber gefe|Iid)en SSorau§fe|ungen für bie beantragte

(£ntfd)eibung be§ @runbbud}amt§ barjutun.

4. DS®. 23 329 (t®.). 2)og ©runbbuc^amt ift p einer 5JJoc^^rüfung
be§ orbnung§mä|igen Qn'itanbtlommtn^ be§ Sitel§ nidjt

bered)tigt. (Sin foId)e§ Sfiec^t {)ot e§ nid)t einmal bann, tnenn ber ©djulbtitel felbft

bie ©runbloge ber Eintragung bilbet, toenn atfo §. 33. eine ^ribatperfon bie Ein-

tragung einer Q)x>anQ^^t}poÜ}et beantragt. E§ mu^ bielme^^r in foId)em %alle bie

|)tl|3otbef aud) bann eintragen, tvenn ber ©d)ulbtitel unter SSerte|ung gtüingenber

S?orfd)riften guftanbe gefommen ift. ®iei mu^ erft red)t bann gelten, menn nid)t

ber ©d)ulbtitel, fonbern ba§ Eintragung§erfud)en nad) § 39 ©330. bie ©runbtoge

ber Eintrogung bilbet.

5. a) DS©. 22 402 (Hamburg), ©otneit §anbtungen be§ ©runbbud)amt§ tat=

fäd)Iid)e ober red)tlid)e Eintnirfungen auf bie materiellen 9fied)t§berf)ältniffe

ber SSeteiligten ausüben, mu^ bag orbentIid)e ©erid)t gum Erla^ einfttueilger
^Verfügungen mit 3?erbinblid)feit für ba§ ©runbbud)amt befugt fein. S)ie
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materiellen ?Rec£)t§öerf)äItmffe ber SSeteiligten finb ber S^adjpriifung burcE) ba§ @runb^
bud)amt boUftänbig entzogen, fie unterliegen ou§id)lieftlid) bem orbentlic^en @e-
ricl)te. SSenn nun eine formole §anblung be§ ®runbbucl)amt§ tatfäcfilitf) ober re(^t=

lict) bie materiellen 9ied)te eine§ beteiligten in ber äöeife bebrot)t, ha'\i §um (Scl)u|e

biefer Sf^ec^te eine S5erfügung be§ orbentlic£)en @ericl)t§ angegeigt ift, bann fe^lt e§

an iebem @runbe, ii)i bie SBirfung baburct) gu öerfagen, ba^ ha§> @runbbud)amt,

obtt)o^l eg felbft feinerlei Cognition über bie gugrunbe liegenben 9^e(^t§öerf)ältniffe

^at, nid)t berpflici)tet fein foll, ber SSerfügung be§ guftänbigen @eric^t§ gu folgen.

b) 3fiS2l. 11 48, 3331^®. 12 76, (S^l^olftSIng. 11 140, §onf®3. 11 SSetbl. 1 {^am^^

bürg). %a§> ®runbbu(i)amt ift t)er^flid)tet, einer ein ftn^eil igen 55erfügung
beg ^roge^gerid)t§ auf beffen (Srfud)en o^ne Prüfung feiner fad)Ud)en 35ere(^tiguna

gu entf|)red)en. c) t@^. 40 A 136, ©euffSSl. 11 639 {m.). S)ie guläffigfeit einer

einftweiligen 58erfügung ^ot ber @runbbuc^rid)ter nic^t nad)guprüfen: für fie ift

lebiglid) ba§ ^rogeBgeric^t beranttrortlid) (t®^. 27A28).

6. SßürttQ. 11 166 ((Stuttgart). 2)o§ @runbbud)amt barf gtoar bie (Eintragung

ntd)t öon bem 9^ad)n)eife ber binglic^en ©inigung abhängig

mad)en. Stber unguläffige Eintragungen f)ot e§ abgule^nen. Unb ungulaffig ift eine

Eintragung jebenfalB bann, toenn ou§ 9f?ed)tggrünben gu erfef)en ift, bo^ ba§ ein=^

gutragenbe 9ied)t nid)t gur (Sntfte^ung gelangen fann.

7. 5!®S.40A285 {^&.). ®er §1228 2lbf. 2 unb bie §§1243, 1244 S3®S5.

finb auf ba§ ^ f a n b r e d) t an 9f^ e d) t e n bann ann)enbbar, wenn bie 9^ot=

tüenbigfeit eine§ üollftredbaren Sitelä burd) ^Vereinbarung au§gefd)loffen ift. S)er

§ 1244 33@33. lommt jebod) für ha§ @runbbud)berfal)ren nid)t in ^etrad)t. — 2)ie

6)erid)t üoll§ief)er finb für bie ^ornaI)me ber freiiüilligen SSerfteigerung öon f^or^

berungen guftänbig.

8. eifSotpotB. 11 339 (£@.eolmar). ®er Umftanb, ha^ bei einem burd)

§i)pott)e! §u fic^emben in bret gletd)en Serminen gu ga^Ienben ^aufpreife, ber

nid)t burd) 3 teilbar ift, im Äaufüertrage nid)t angegeben ift, mit n)eld)em Slermine

ber bie anberen ^Termine überfdiie^enbe Pfennig bega^lt tüerben mu|, bilbet

feinen @runb gur Slbmeifung beg 2lntrag§ auf Eintragung be§ Eigentum^ unb ber

§t)pot^e! an bem ©runbftüde.

9. 2)u Ef)egne, (Säd)f9fl)Dfl5t. 11 553. S)a§ Eintragung§berfaf)ren barf nid)t

benfelben 9f^egeln über 2lbänb.rbar!eit unterftellt tüerben, n?ie ha§ au^erf)atb be§

Eintragunggoerfal)ren§ liegenbe ®runbbud)öerfa^ren, bag fiauptfädilid) S^ebenintereffen

unb Dffigialintereffen bient. ®a§ @runbbud)amt ift bielmeljr bi§ auf n:)eitere 2tn=

träge on bie bon it)m borgenommenen Eintragungen ge =

b u n b e n , aud) m-.nn biefe bem öffentlid)en ©lauben nid)t unterliegen. Eine

5lbänberung bon 2lmt§ megen ift nur guläffig, wenn bie Eintragung bon S(mt§

tpegen borgenommen ober int)altlid) unguläffig ift.

10. ß®^.40A213 {m.). 3ft eine juriftif(^e ^erfon al§ Erbin eingefe|t, fo

be arf e§ §ur Sluflaffung eine§ 9^ad)laBgrunbftüd§ burd) ben §ur SSertüaltung be§

5rcad)lQffe§ bered)tigten SeftamentSbollft reder meber be§ 9^ad)n)eife§ ber

in 2lrtt. 6, 7 21®33®33. borgefet)enen ®ene:^migung be§ 5^önig§ ober ber ftoatlii^en

2(uffid)töbef)örbe gum Ertoerbe ber Erbfd)aft ober beg ®runbftüd§ burd) bie juriftifd)e

$erfon nod) be§ SfJadjtüeifeS ber ®enef)migung ber 2luffid)t§bel)örbe gur S^eröu^e^

rung be§ ®runbftüd§, bie etwa fonft nad) befonberen gefepd)en ^orfd)riften für

bie juriftifd)e $erfon eingul)olen ift.

11. gii^anffg^unbfd). 41 129 (g^ronlfurt). Entfpred)enb bem 9Befen ber Er =

rungenfd)aft nad) naffauifd)em 9fted)te (h?ät)renb ber El)e fomie

nad) Eintritt bes Seibgud)t6red)tg bes überlebenben Ehegatten) fann ein Eigen^

tumserbe über einzelne ber 2eib5ud)t untertoorfene SVermögensftüde ober feinen

Slnteil baran, insbefonbere oud) über einen Stnteil an errungenfd)aftlid)en ®runb=
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[türfen, nid)t beifügen, tnof)! a6er über feinen 9( n t e i I on bem gefamten DfJadjtaffe

(§ 2033 S3@5g.)- ®urd) eine Verfügung über hen 21 n t e i t n^erben bie JRec^te be«

£eib5üd}terg nidjt beeinfluBt, e§ tritt nur bem ^nt)atte ber SBerfügung entf|)red)enb

berjenige, an hen berfügt (beräu^ert, ber^fönbet) ift, on (Steile be§ berfügenben

(SigentumSerben. 2)iefe Veräußerung ober Ver|5fänbung be§ ©igen*

tumSerben = 2Inteil§ im gangen fann , fofern bie föigentumSerben im

©runbbud) eingetragen finb ober n)erben, auf SSetüilügung unb Eintrag bes be=

treffenben (Sigentum^erben nad)rid)tlid) in ha^» ©runbbud) einge =

tragen tt)erben.

III. 9t e d) t § f) i I f e. ® e I i u § ,
^rSßertoSSl 32 509. 9?ec^t§f)i(fe unb S3ei=

ftanbSleiftung gmifd)en ®erid)ten unb SSermoItung§bef)örben (=gerid)ten) innerhalb

be§ S)eutfd)en 9?eid)§.

IV. 3SgI. aud) oben Stff. 3 gu § 130 BSS®.

§ 13. 1. m^% 11 144 (^ena). @runbfä|Iid) ift mit bem m. babon au§=

§uget)en, baß eine §t)^otf)ef auf ©runb einer (gintrogung§bett)iIUgung be§ öigen*

tümer^ nur bann eingetragen merben !ann, menn ber ©intragung§ =

antrag mit bem ^n^alte ber @intragung§bemilligung
überein ftimmt. S)er ©runbfa^ gilt aud) für ben f^all, baß ber Eintrag auf bie

Eintragung eine§ geringeren 58etrag§ gerichtet ift al§ beS in ber SSetuilligung angege=

benen 58etrag§. (Sine 2tu§naf)me muß aber ha gugelaffen merben, menn ber innere

@runb für bie Slufftellung be§ ®runbfa|e§ meggefallen ift ®e§n)egen ift ber 2tn=

trag be§@Iäubiger§ guläffig, eine i^m ben)itIigte§t):potf)e!, abmeid)enb bon ber@intra=

gungSbemilügung, nur für einen Seil betrag einzutragen, n)enn ber übrige Seil ber

§t)^ott)e! auf 2lntrag be§ (Sigentümer§ infolge eine§ Buf^^^^ bereits eingetragen ift.

2. mOi m. 11 ^. 2460. (äin auf (Einleitung be§ SSerfat)ren§ ber (Eintragung ge=

ric^teter Slntrag muß, n)iemot)I er lebiglid) :pro5effuaIer Statur ift, i n f d) r i f t H d) e r

U r ! u n b e geftetlt fein, menn er S3erüdfid)tigung finben fotl.

3. m^. fR. 11 9^r. 2461. ®artn allein, baß ber huxä) bie (äintragungSbetuilligung

be§ (Eigentümers SSegünftigte bie SSemilügung mit bem (SintragungSantrage be§

Eigentümers bem @runbbud)füt)rer überreid)t, ift eine felbftänbige SlntragSftetlung

be§ $8egünftigten nidjt §u erbliden.

4. 9?^. 11 50, 3331^(55. 12 77 (^(3).). 5)er nac^eingetragene §t)|)o-

tf)e!engläubiger t)at fein S3efd)merbered)t gegen bie ^ui^üdrteifung beS SlntragS auf

Söfd)ung einer borfte^enben (£igentümergrunbfd)ulb.

5. ©^I|)oIft2lnä. 11 250 {m. Flensburg). Qu bem Intrag ouf (Eintragung ber

fortgefe|ten (55ütergemeinfd)aft genügt ber Eintrag ber überlebenben

Söitme, oi)ne ha^ bk ^inber fic^ biefem Eintrag angufc^Iießen braud)en.

§ 15. 1. a) SSa^gjotB. 12 352, SSatiDbßCSJ. 12 339, «a^pflB. 11 287 (SSat).

Dh2&.). SBenn ber 5Jiotar bie Urfunbe „unter 2tnfd)Iuß on bie bon ben SSeteiligten

geftellten 5lnträge gum SSoIIguge" borlegt, fo fann in biefer (Erflörung ein felbftönbiger

Stntrog beS 9fiotorS nic^t erblidt merben. b) SSopotB. 12 481 {S3at)DbS®.). S3loße

SBieber^olung be§ ^orteiontrogS burd) ben 3^otor ober 35orlegung beS SlntrogS

§um S^ollguge berechtigt it)n nid)t ol)ne breiteres gur S3efd)n)erbe.

2. (ElfSotpotB. 11 241 (S(S. ©troßburg). S)er SfJotor, berbouf (SJrunb eines

bon if)m beurfunbeten SSertrogS ben Eintrag auf (Eintragung iteS (Eigentums on

einem (55runbftüd auf ben 3^amen beS nod) bem Vertrage bered) gten Eigentümers

[teilt, ift nid)t ber|3flid)tet, feftäuftellen, ob, unb gu bezeugen, baß biefer mit einem

im (EigentumSbud)e fd)on eingetragenen (Eigentümer gleid}en ^JomenS ibentifd) ift.

3. §eff5Rf|3r. 12 37 {m. ©ießen). ®er ©runbbuc^ri^ter fonn bei S5orlegung

einer bon bem ©tellbertreter eines ?lotarS in gel)öriger gorm ouS-

geftellten Urfunbe ben befonberen 9Jod)tDeiS feiner SSeftellung nid)t berlongen, außer

menn befonbere B^ßif^l befteben.
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§ 16. 1. ©d)I|)oipn5. 11 220 (t®.)- ®ie Slbf)äTtgtgmad)ung eineS eintrat

guTtg§antrag§ üon bem SSorliegen einer g e
f
e | H c^ e n S?orau3Je|ung ftellt rtidjt

einen SSorBe^dt im ©inne be§ § 16 Stbf. 1 ®S3£). bar.

2. S3at)9^ot3. 12 420, S5at)DbS@. 12 372, ©euffSSI. 11 638, 33ot)9lpfI3. 11 316,

3931^®. 12 298, Dß@. 23 343 m\)Dh2&.). maä) § 16 2tbj. 1 ®S3D. foll einem

(iintragung§antrage, beffen (Sriebigung on einen ^orbef)aIt ge!nü|3ft mirb, ni(i)t

ftottgegeben tuerben. S)urd) bieje ^orfd)rift foll bem @runbbud)omte bie Prüfung
ber f'frage erf^art werben, ob nocf) ber gegenlDörtigen ©acl)lage bie ßintrogung

tüirflid) begehrt ift (S). ^ur ®95D. §u § 15 ©ntto.). ®in folc^er SSorbet)alt ift in bem
eintrage §u erblicfen, ba^ bie (Sintrogung einer §i:)|:)ott)ef an einer beftimm =

t e n ©teile ober hinter einem beftimmten 93etroge erfolgen foll (g u (f) § ==

Slrn^eim, @runbbucf)rec^t 11 §16 Slnm. 5, Beitel, ®S3D. §16 2lnm.2).

£ann ba§ @runbbucl}amt bie ©adjlage fofort flarftellen, ergibt fid) alfo bie @r*

lebigung beö 3Sorbel)alt§ o^ne weitere Prüfung, fo beftel)t fein 9lnlo^, ben Slntrog

abj;ulel)nen (SJleüel aaD. Stnm. 3 a). ©teilt ober ba§ @runbbud)amt feft, bofe

bie Eintragung nid)t l)inter bem beftimmten SSetrog erfolgen fann, bann ift e§ oor

bie g-rage geftellt, ob bei biefer ©ad)lage bie Eintragung U:)ir!li(^ begehrt wirb. ®a
i^m bie ^^rüfung biefer ^rage erf^art werben foll, fann e§ nad) § 16 @95D. ben

6intragung§antrag ablel)nen.

§18. I. ^ie Bwifc^enberfügung. 1. S3at)DbS©. 12 372. ^o§
@runbbud)amt 'i)at, wenn ber beantragten Eintragung ein §inberni§ entgegenftel)t,

bie i5'^age, ob ber Slntrag fofort gurücfgewiefen ober bem SIntragfteller eine ^rift

gur §ebung be§ |)inberniffe§ bewilligt werben foll, nad) ^flid)tgemä^em Ermeffen

§u entfd)eiben. E§ barf allerbing§ nid)t jeben 3}langel al§ @runb ^ur 3urüc!weifung

be§ 2tntrag§ anfe^en, fonbem muf3 prüfen, ob ber SJiangel nad) ben llmftänben

be§ f^-alle§ leid)t unb in angemeffener B^it gel)oben werben fonn,

unb mufi, wenn e§ biefe§ bejaf)t, ben S3eteiligten ®elegenl)eit §ur ^ebung be§

^inberniffeg geben.

2. t®,?^.'40A99 im.). Sie fofortige 3urüdweifung eine§ mangell)aften

Eintragung§antrag§ unter 9?erfagung ber 58eftimmung einer ^^rift §ur §ebung be§

§inberntffe§ barf nid)t barauf gegrünbet Werben, ba^ ficf) ber 9}iangel bei Slnwen*

bung ou§reid)enber ©orgfolt l)ätte oermeiben laffen.

3. buEl)egne, SSufd)§3- 41 115 ff . Eine 2tbänberung ber 3^^==
fdienoerfügung üon 2lmt§ wegen ift nur bi§ §ur 3uftelluTtg ber Ent=

fd)eibung an ben SSeteiligten möglid). 3)a§ bebeutet aber, ba bie Entfd)eibung erft

mit ber 3ufter(ung an bie Slufsenwelt tritt unb bi§ bol)in ein ^nternum ber SSe^örbe

bleibt, baf3 fie in 35>irf(id)feit übert)au|:it nid)t üon 5lmt§ wegen abgeänbert werben

fann (122) 9Ba§ bie „leid)t nad)bringbaren Eintragungs^erforberniffe" anbe=

trifft, bie bie progeffuale SSorau§fe|ung einer 3tt'ifd)enöerfügung bilben, fo ift (131)

...3Jiinbefterforberni§ 9lntretung be§ 9^ad)Weife§ für bie

ben EintragungSanfprud) begrünbenbe Satfad)e, bie 58 e w i 1 1 i g u n g. Ent*

fpred)enbe§ gilt für eine nid)t öon 9tmt§ wegen gu bewirfenbe 93erid)ttgung,
foweit fie nid)t auf ^Bewilligung gefd)iel)t, bie Slntretung be§ 9f?od)Weife§ ift gum
^ormolerforbemiffe be§ geltenb geinad)ten 9lnfprud)§ erl)oben (137) %a§
^cfd)Werbegerid)t barf eine 3wifd)enüerfügung nod) § 18 &'^D. nid)t erlaffen.

II. S)ie S3efd)Werbe gegen bie3ii3McC)ß^öerfügung. 1. 9?l)ein.

WR'B. 29 12 (t@.). Sie 23efd)Werbe gegen eine 3rt'ifd)ent)erfügung fann nad) 2lb=

lauf ber in biefer gefegten grift, fie muf3 nur öor enbgültiger 2lble|nung be§ Ein«

tragunggantragö eingelegt werben.

2. buEi)e§ne, S3at)9'cot3- 11 177. f?;'ud)§==9lrnl)eim le:^ren in if)rem

örunbbud}red)te II 679: SarauS, baf^ ba§ SSefd}Werbegerid)t für bie ^Beurteilung

ber ^a(i)e o o ( l ft ä n b i g an bie ©teile be§ ®runbbud)amt§ tritt, folgt, bof3 ha§>
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58efd)Jt)erbegeri(f)t oud) burc^ eine feiten§ be§ @runbbucf)amt§ erlaffene 3iüifcE)en=

öerfügung in feiner (gntfcfjeibung nid)t gebunben ift, unb gtoar jelb[t bann nirf)t,

tüenn bie SSefdjtrerbe fid) gegen bie Qtt'tfdienöerfügung rid}tet; benn aud) in biefem

f^alle bleibt ba§ (5intragung§öerlangen be§ S3efd)n)erbefüt)rer§ befielen. 2)at)er

i[t bag 33efd)ti:)erbegerid)t burd) bie ^tt^ifcl^enoerfügung tueber get)inbert, fofort 5 u =

g u n [t e n , nod) fofort guungunften beg 33efd)tDerbefüf)rer§ gu ent=

fd)eiben (186) : SDZan tüirb im @egenfa|e §u g u d) § = 21 r n t) e i m bo§

^anptgetr)id)t auf ben, gegebenenfalB burd) Oiüdfrage feftäufteltenben Umfong be§

$8efd)rDerbeantrag§ legen muffen unb ben be^anbelten ©a| nur ofö 2(u§Iegung§=

regel gelten laffen bürfen.

3. bu (s;t)e§ne, ^ofa)^@d)r. 11 62 ff. S)ie tneitere S3efd)tüerbe ift ^mx
juläffig, trtenn bie 9ied)t§norm berte|t ift, ha^ ber @runbbud)beamte fein billiget

(Srmeffen malten §u laffen I)obe, b. t). toenn behauptet tüirb, ber ©runbbuc^beamte

l^obe nod) SBüffür unb nid)t nai^ ©rmeffenSgrunbfä^en entfd)ieben; fie ift aber nid)t

gutäffig, tüenn bef)auptet tüirb, er tjobe unrid)tige ©rmeffen§grunbfä|e angetüenbet

ober rtd)tige (Srmeffen§grunbfö|e unrid)tig angetüenbet. S)ie @rmeffen§grunbfä|e

unb il)re rid)tige Stntüenbung t)at ha§> @erid)t ber tüeiteren 33efd)tüerbe nic^t nad)=

gu^jrüfen. §iernoc^ !ann ber Slnfi^t be§ Dß®. ©olmar, ©IfSotpot^. 26 346, 213

nid)t beigetreten tüerben 2Iu§ bem ©efagten folgt, baf^ bie toeitere 33efd)tüerbe

unjuläffig ift, tüenn ber ®runbbud)beamte ba§ ®intragung§^inberni§ angeblid) un==

rtd)tigertüeife für fd)tüer ober gar nid)t bet)ebbar ongefetjen :^at. ®enn er t)at nid)t

bo§ ®efe^ berle|t, ba§ i^m Prüfung be§ 9(ntrag§ nad) getoiffen ®runbfä|en gebot,

bielme^r I)at er nur in ber Unterftellung ber i^m t)orliegenben Umftänbe, ber ©igen=

fc^aften be§ Wxtiagß, unter bie (£rmeffen§grunbfä|e geirrt, alfo biefe ©runbfä^e

berieft, bie nid)t fRe^t finb.

4. bu(5t)e§ne, 3^If^®. 11 651. S5efd)tüerbe gegen bie abtoeifenbe 3Ser=

fügung unb §ugleid) gegen bie oorauggegangene 3ii3ifd)ßnoerfiigung be§ § 18 ®33D.
III. 2)te 3Sormerfung be§ §18 5U f.

2. 1. 91^. 3331g®. 11 746,

$8at)9fi|)fI3. 11 183, (Säd)f9lpfM. 11 158. Sie 35ormer!ung be§ § 18 @S9£). ift alter-

bing§ nid)t §ur (5id)erung eine§ |)erfönüd)en 2tnf^rud)§ ouf Eintragung, fonbem
gur ©idierung be§ au§ bem bingUdjenSSertrage fid) er =

gebenben (Sintragung§red)t§ beftimmt. ^mmer^in ift aud) fie nur
ein ©id)erung§mittel, fein bingtid)e§ ^ec^t, unb fann p einem fold)en nur burd)

enbgültige Eintragung in ber 91eif)e ber binglid)en 5Red)te tüerben. SSon einem

gutgläubigen (grtücrb auf ©runb einer foId)en Sßormerfung !ann be§f)alb

aber aud) au§ bem @runbe feine Strebe fein, tüeil bie ^ormerfuug felbft ergibt, ha'^

ber Eintragung §inberniffe entgegenftetjen.

2. «R^. Sm^(3. 11 746, 35at)9^lDf(3. 11 183, ©äd)f9?pft5l 11 153. (5§ t)anbelte

ftd^ um eine SSormerfung, bie ber ®runbbud)rid)ter bon 2tmt§ toegen auf ©runb
be§ § 18 2lbf. 2 ®95D. eingetragen t)atte. S)ie SSormerfung l^atte ben hoppelten
3 lü e d , ber ^t)pott)ef, bereu Eintragung jugunften eine§ ©ritten beantragt

tüar, einmol gegen toeitere nad)trägHd) beantrogte §t)^ott)efeneintragungen unb

fobann gegen ettoaige ^Verfügungen über ben Sftangborbe^alt bei W:it III 9^r. 10

ben 9?ang §u fiesem. 2)er SfJang gegenüber ben nod)eingetragenen §t)|3ott)efen

mu^te ber ^i)poÜ)el betüaf)rt bleiben, al§ bie enbgültige Eintragung o^ne SSorrang

bor ber ^oft 2lbt. III 9^r. 10 beantragt tüurbe. ®ie SSormerfung fonnte be§:^alb

nid)t gelöfd)t, fonbem mu^te umgefd)rieben toerben. ©otoeit fie

gleid)§eitig bie @id)erung be§ SSorrange§ gegenüber 2Ibt. III 9^r. 10 bejtoedte, tüäre

fie allerbing§ gu löfd)en getoefen. 2)ie Söfd)ung fonnte aber nur in ber S3eri(^ti=

gung eine§ ©a^teilg beftef)en.

3. b u E ^ e § n e , Seipä3. 11 515. S)er gefiederte Stnfpru^ au§ § 883 S3®$ß.

t)at burd) bie Eintragung ber SSormerfung feinen Stved §unäd)ft erreid)t, ba biefe

3a6r6ud^ b. ©eutfc^en 3fiec^te§. X. 61
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©elbftätuec! i[t; fe|t fic^ ber ^ntereffent ben neuen ^toeä ber Umfdireibung in

^a§ 3)ef{nitiüred)t, \o mag er beten befonbere ©rforberniffe (§ 888 S3®35.), ha

nötig, erfüHen. S)ie S5erfaI)ren§üormer!ung aber ift nur STcittel, unb jtüar fogleic^

gur Eintragung be§ S)efinitiöred)t§, mu^ a(fo biefe aud) n)ir!Iid) atlein fict)em

unb t)erbeifüf)ren fönnen.

4. b u e f) e § n e , Mpß. 11 511
f. (516). Sßenn burd) bie SSornterfung be§

§ 18 @S3D. bie bingli(i)en SBirfungen be§ fünftigen 9?ed)te§ nad) au^en üorau§=

genommen tütihtn, fo ergibt fid) barau§, ba^ biefe§ üinftige 9ied)t mittel ber 5ßor=

merfung gegenüber ben f^äter eintretenben ^onfurSma^regeln, bie bod) eben oud)

Zugriffe bon ©laubigem mit t)erfügung§befd)rän!enber Sßirfung gegenüber bem
@emeinfd)ulbner bebeuten, ol§ binglid)e§ 3Sonred)t, in unferem f^alle olfo dl§ ^tvanq^'

't)t)pot1:)d n)ir!en mu^, obtroi)! e§ in"^attlid), alfo in §infid)t ouf bie SSefriebigung

au§ bem ©runbftüde, biefe SBirfung nid)t t)at. ©egen ba§ t©., m^. 39 A 167

Qm. 9 au § 18 3iff. IV 1 a).

5. bu(jl)e§ne, Sei|3ä3- H 511. ®ie f^rage, ob bie SSorfc^rift be§ ^888
^®SS. ouc^ auf bie SSormerfungen be§ §§ 18, 73 @95D. antoenbbar ift, ift ju o e r =

n einen.
6. b u S f) e § n e

,
33315'®. 12 278. ©egen bie 55ormer!ungen unb SBiber-

fprüd)e ber §§ 18, 76 ©33:0. gibt e§ feine 33cf(^föerbe, toeil biefe S3or=

merfungen unb Sßiberfprüci)e nur ein @c^u| beg (£introgung§öerfa^ren§ gegen

äußere Siriflüffe, olfo pm Sßerfat)ren ge:^örige 9ied)t§bef)elfe finb (ebenfo ^ r e b a r i

,

f5ud)g*2lrnf)eim; aW. © ü

1

1) e) Sßenn bog ©runbbud)amt ober ha^

^efd)n)erbegeri(^t aber feiner 9Imt§^fli(^t pr £öfd)ung fold^er S8ormerfe nad) §§ 18,

76 ©S3£). nid^t nod)fommt, fo ift bie S3efc|tt)erbe guläffig, tüeü bie Eintragung al§=

bann nad)trägtid) (Sntfd)eibung§natur erlongt.

§19. I. SBefen ber EintragunggbenjiHigung. l.m^.m.ll
3cr. 2463. Eine gintragung§ben)ilttgung ift nid)t ein |:)roaeffualer Slft toie ber Ein«

tragung^ontrog, fonbem eine red)t§gefd)äftUd)e SBillen^erfiö*
rung, bie ber Eintragung bie fie red)tfertigenbe Unterlage gibt unb burd) bie

ber SSetoilUgenbe gum 2lu§brude bringt, ha"^ bie au§ ber Eintragung fic^ ergebenben

red)tlid)en S^olgen eintreten follen. ®a bie ©S3D. über bie SBiberruflid)*
feit einer Eintragung^betoitligung im ©inne beg § 19 ©35D. nid^t, mie t)infid)tlid)

eine§ Eintragung§antrag§ eine SSeftimmung entt)ält, fommen bie 5ßorfd)riften be§

33©S3. über bie 3BiberrufItd)feit einer red)t§gefd)äftlic^en 3SiIten§er!Iörung gur 2ln=

toenbung. ©emä^ § 130 S3©S3. war hanaä) bie EintragungSbetoilligung unwiber*

rufüd) geworben. S)at)er bet)ielt bie EintrogungSbewiltigung tro^ 3uiüdnat)me be§

Eintragunggantragg i^re SBirffamfeit. SBurbe fie bei ben ©runbaften Weiter auf*

bewat)rt, fo fonnte ber Mager al§ berfenige, §u beffen ©unften bie Eintragung ber

^tjpoüjet erfolgen foüte, gemöfj § 13 9lbf. 2 ©S3D. feinerfeit§ nod) einen fd)rift=

Hd)en EintragungSontrog ftellen unb baburd) bie Eintragung :^erbeifüt)ren.

2. Sonbauer, 3^%©. 12 349. Unter htn mand)erlei ^ringipien, bereu

©ettung im ©runbbud)red)te man fd)on aufgefunben t)at, ift bi§^er ba§ 21 b ft r a f =

tion§:prin5i^3 nid)t namt)aft gemad)t worben 2)a§ Sßefen ber 2Ib^

ftraftion beftebt in ber SoSlöfung einzelner SDIerfmale au§ ber faulte ber berfd)iebenen,

jebem einzelnen (fonfreten) Satbeftanbe gufommenben SD^erfmate unb in ber Qu'

fammenfaffung biefer loggelöften SJlerfmate in einem aKgemeinen (abftroften) S3e*

griffe. 2{uf bie S3ebürfniffe be§ ©runbbud)ber!e^r§ ongewenbet, t)eif3t ha^: an§ ber

^ülle ber in jebem eingelnen Satbeftanbe mögiid)en SfiedjtSbejie^ungen finb bie=

jenigen Iosaufd)ä(en, bie auf bie ^arftellung be§ im ©runbbud)e gu beurfunbenben

$Hed)t56eftanbe§ unb für bie SSeränberung biefeS 9f?ed)t§beftanbe§ ate wefentlid) in

SSetrac^t fommen. (352) : ^'^ ber E i n it r a g u n g § b e W i U i g u n g , ber ein-

fettigen abftraften ^arteiüerfügung über ben urfunbüdjen ^ntjalt be§ ©runbbud)^,
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f)at ha§ ®runbbud)red)t ha^ 'äb^itdtion^pün^ip gu Üarem unb foIgenreid)em 9lu§=

brucfe gebracE)t. ©oipeit nid)t befonbere ©rünbe bie 2Ibtt)ei(i)ung bon ber Sf^egel er=

forberlid) TnacE)en, ift boburd) ber @runbbud)nd)ter ongetüiefen, üon ber S3ead)tung

be§ 9^ed)tggrunbe§ einer 33erfügung ab^ufefien. Übrigens gilt ha§> nid)t au§nof)m§=

Io§. ®ie Unterftellung, biefer ®efe|e§be[timmung !omme a|3obi!tifd)e ©eltung gu,

ift nid)t f)al(tbor, bielmet)r ift im 33erfat)ren gur SS e r i d) t i g u n g be§ @runbbud)§

ber 9?id)ter grunbfö|Iid) einer Unterfud)ung barüber, ob bie betuilligte
Eintragung ber njirflid)en 9iec^t3lage entf|.ir(c^e, nid)t

ent!)oben. ^n bem abftrdten STatbeftanbe be§ § 19 finb jtoei bon ©runb aug ber=

fc^iebene ®efd)ä[tgtt)^en auf einen einzigen S^Jenner gebrad)t. ®ie Eintragung^*

betüilligung ift entnieber SSeftanbteil eineS auf 9^ed)tgönberung abjietenben

^ribatred)t§gefd)öft§ ober SSeftanbteil eine§ auf 33 e r i d) 1 1 g u n g be§ ®runb=
bud)§ ob^ielenben reinen ^roge§rec^t§gefd)öft§. Svoeä unb SStrfung ber berate

gemeinernben f^affung ber ©intragungSbenJÜIigung ift bie Vereinfachung ber rid)ter=

lidfien Prüfung, ^ür einen großen Seil ber gälte braud)t tüeber bie Partei noc^ ber

5Rid)ter üarjuftellen, ob eine Eintragung §u ^erbeifübrung einer 9fied)t§änberung

ober einer bloßen 9tid)tigfteIIung bienen foll. ®ie§ gilt überall ba, h)o eine bewilligte

Eintragung eine 3fJed)t§loge beurfunbet, bei ber b e i b e § möglid) ift, enttceber

ba^ fie jubor fd)on ol^ne Eintragung im ©runbbud) eingetreten fein !ann, ober ba^

fie erft mittele ber bemilligten Eintragung jur Entftel^ung gebrockt tüerben foll.

ES gilt aber bann n i d) t , menn eine bemilligte Eintragung bie p beurfunbenbe

9?ei|t§lage n t d) t gu erzielen bermag. SBenn ber feit^er eingetragene Eigen*
t ü m e r bewilligt, ha^ an feiner ©teile ein anberer aB Eigentümer eingetragen

JDirb, fo reid)t bieS auä:), abgefeben bon bem au§ red)tS|)oliäeilid)en ©rünben auf=

geftellten Erforbemiffe ber ^uftimmung be§ Eingutragenben {§ 22 9lbf. 2 @33D.),

nid)t aus, um bk Eintragung biefeS onberen Eigentümers p red)tfertigen. S)enn

ha ein EigentumSmed)fel burd) 3f?ed)tSgefd)äft, abgefel)en bon ben befonberen fällen

beS an 9fied)tSgefd)öfte fid) an!nü|3fenben EigentumSübergangeS (tt)ie j. 33. § 758

S3®95.), nur bei S3eobad)tung ber SluflaffungSform eintreten fann unb

im §20 ®33D. bem @runbbud)amte bie ^intanl)altung einer Umget)ung biefer

?^ormborfd)rift befonberS jur ^flid)t gemod)t ift, fo mu^ m fold)en fällen bie 5lb=

ftraftionStoirfung ber EintragungSbemilligung berfagen. Um nid)t gegen § 20 gu

berftoBen, mu|3 fid) ber ®runbbud)rid}ter bie f^rage borlegen, ob bie beh)illigte Ein=

tragung einer 9^ed)tSänberung ober einer ®runbbud)berid)tigung bienen foll

(.354) : ^ie allgemein angenommene ßebre bon ber „33 e*

rtditigungSbetoilligung" bient mel)r ber SSermirrung als ber flaren

5Re4tSeirtfid)t. ®enn fotüeit hk abftrafte ÜJatur ber Eintragungebetoilligung bie

Unterfd^eibung hex f^älle ber fRed)tSönberung bon benen ber @runbbud)berid)tigung

überflüffig mac^t, bebarf bie in i'^r berftedte „33erid)tigungSbett)illigung" feiner be=

fonberen begrifflid^en §erborl)ebung. SSo cö fi(^ aber bei einer gu Sßetoirfung einer

$Red)tSänberung unfähigen EintragungSbetbilligung um 33etr)illigung einer Ein=

tragung ^anbelt, bebarf eS beS ted)nif(^en 2IuSbrudS „33erid)tigungSbert)illigung"

beS^alb nid)t, meil biefer Söemilligung feine eigentümlid)e, fie bon fonftigen Ein*

trogungSbetoilligungen unterfd)eibenbe red)tlid)e Söebeutu.ig ^^ufommt. 5)enn fie

ift nid)t, mie hk berrfdienbe SDleinung annimmt, SSemeiSfurrogat, fonbem
nur, mie anbere EintragungSbemilligungen aud), ein baS red)tlic^e ©ebör beS gu

S3elaftenben getoäfirlciftenber SSeftanbteil beS ©runbbudiberfabrenS unb gu gleich

ein 33 e m e i S m i 1 1 e l für |3ribatred)tlic^e 3Sorgänge. (383) : ®ie ^err*

fd)enbe äJJeinung gel)t als bon einem unbeftrittenen unb tueiterer Prüfung nic^t

bebürftigen 9fled)tSfa|e babon auS, eS gebe eine Eintragungsbewilligung alS ^e*

rid)tigungSben)illigung, bie febe 3Saf)rf)eitS^rüfung auSfdilieBe,
bie alfo nic^t(§u l^rüfenbeS) 33emeiSmittel, fonbem feberSBalir^eitSl^rüfung entzogenes

61*
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SSetüeiSerfolmittel [et. %üt bie Se^re öon ber S3enc£)ttgung be§ ®mnbbucf)§

gelte baf)er ber (Sa|, e§ feien §tüeterlei 58er{d)tigung§üerfa^ren gu unterfd)eiben:

S3erid)tigung auf ©nrnb einer S3ett)ei§fü{)mng unb S3erid)tigung auf ©runb einer

$8eri(i)tigung§betüiUigung. 33ei öorliegenber 33eritf)tigung§ben)iHigung entfalle jebe

Prüfung barüber, ob ber befte^enbe (Sintrag unrid)tig, ber beantragte neue Eintrag

richtig fei. ^ragt mon aber, ttjo ha§ @efe| biefen einfcE)neibenben unb !eine§tt)eg§

felbftt)erftänbli(i)en, ba^er §u feiner ©runblage einer flaren ipofitiüen Slnorbnung

bebürfenben 3fte(i)t§fa^ au§f|)red)e, fo §eigt fid), bo^ fol(i)e 2lnorbnungen fet)Ien

unb nur bie SJii^beutung be§ im ©efe^e ^errf(i)enben 5ibftra!tion§|3rin§tpg unb bie

mangeinbe Unterfd^eibung ätt)ifct)en bem SSegriff eine^ 33ett)ei§mittel§ unb bem
eine§ $8etr)ei§erfa|mittefö §ur 2lnnaf)me beg bermeintli(^en @runbfa|e§ gefüt)rt

ifahext. SSeber au§ § 19 nocE) ou§ § 22, noct) aug ber S?ergleict)ung beiber ^aragraj^^en

ber ®33D. Iä|t fid) burd) SluSlegung ber @a^ gewinnen, bei SSerid)tigung be§ @runb=

bud)§ fei e§ ©oc^e ber ^ßarteimillfür, über bie SSa^r^eit ju berfügen, trenn bie ^ar*

teien etföog für tüafjr erflären, fo i)aht ber (S5runbbu(f)ric^ter bo§ l^ingunefimen; eine

eigene Prüfung, ob e§ and) tüirflid) lüatjr fei, fte{)e it)m ni(i)t gu, er t)abe alfo feiner

befferen ©infidit ungead)tet ettoaS oB tt)ir!lid)e 9fte(i)t§Iage im ®runbbud)e ju be=

urfunben, bon beffen 9fiid)tig!eit er fi(^ nicf)t l^abe überzeugen !önnen unb bürfen.

S)ie ©ntfc^eibungenmOi. 73 154 unb Ä(S5., ^©Q. 36 A 172 (^3)9?. 9 ju § 223iff. III 1,

7 gu § 22 3iff- IIa) finb baf)er unri(f)tig.

II. Snt)alt ber eintragunggbelüilligung. 1. t®S.40A268,
$8reglau2l^. 11 13 (t®.). 3)er § 19 ®33D. fe^t ha§> formelle ^onfen^prinjip an bie

©telte be§ materiellen ^onfen§prin§i|)§. @r begnügt fict) mit ber einfeitigen S3e=

milligung be§ S3etroffenen, meil eg §u einer (Srfd)merung be§ ®runbbu(i)berfef)r§

fü^^ren toürbe, föenn bie ©inigung be§ S3ered)tigten unb he§> anberen Sleileg über

ben (Eintritt ber fKed)t§änberung bem @runbbu(i)amte na(^gen»iefen trerben mü|te.

Saraug folgt inbe§ nid)t, ha^ bie ®runbfä|e beg materiellen 9?e(i)te§ für bie ©in=

tragungSbetüilligung belanglog lüären. 9hir bie materien=rec£)tli(i)e ©inigung tt)irb

burcE) bie @intragung§betbittigung erfe|t. 5)agegen befjält ha§ jtoeite
2;atbeftanb§merfmal ber bingli(i)en 9^e(i)tgönberung, bie

Eintragung biefer 9fJec^t§änberung (§ 873 Slbf. 1 S3®3S.), für ha§: for =

melle IRedit feine 33ebeutung. S)enn tttenn bie ®S3D. im § 19 ber=

langt, haf^ ber ^Betroffene bie Eintragung beiuilligt, ot)ne in biefem ^aragra^t)en

ober (obgefef)en bon ben formellen SSeftimmungen be§ § 28 (5a| 2 unb beg § 45)

in anberen 35orfcI)riften htn ^nt)alt ber Eintragung nä:^er ^u !ennäeid)nen, fo mu^
avL§ bem materiellen 9ied)te ta§ entnommen toerben, tDa§> §u ber Eintragung im
einzelnen f^oüe get)ört, toeI(i)e 2tngaben ber SSetüilligenbe alfo maä)tn mu^, bomit

ouf ©runb feiner SSetrilligung eine Eintragung erfolgen !ann, bie in 58erbinbung

mit ber materiell=rec^tlid)en Einigung (ober § 875 S3®33. — einfeitigen Erflärung)

bie beabficl)tigte 9^e(i)t§änberung l)erbei§ufüt)ren geeignet ift. SSon biefem @tonb=

|3un!t oug finb nic£)t nur bie für bie einzelnen fRt^te in bem 58®33. gegebenen S?or=

fdiriften §ur SSeftimmung he§> ^nijaU^ ber gu betrilligenben Eintragung l)eran§u=

§iel)en, fonbern aud) bie allgemeine ?5^roge gu beanttüorten, ob bie Eintragung§=

betnilligung überl)aupt ben materiellen 3fted)t§borgang angeben mu^, ber burd) bie

Eintragung gum grunbbud)mä^igen 9lu§brude gebrad)t merben foll. ^iefe ^rage

ift §u bejal)en. 'iflad) bem eben ®efagten ift au§ § 19 @S5D. p entnel)men, bafe

für bie 58eftimmung beg ijv^^'^itg ber Eintrogung§be =

lüilligung bog materielle 9ied)t ma^gebenb ift, S)iefeg ent=

plt aber im § 873 2lbf. 1 33®». bie 3Sorfd)rift, bafs gur Übertragung be§ Eigen-

tums an einem örunbftüde, pr SSelaftung eineg ®runbftüd§ mit einem 9f?ed)te,

fotüie pr Übertragung ober S3elaftung eine§ fold)en 3Red)te§ ou^er ber Einigung

bes 23ered}tigten unb beS anberen Steileä über ben Eintritt ber 9ted)tgänberung
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bte (Eintragung ber 9ied)tsänberung in ha§ ©runbbud) erforberüci) [ei. ®§ genügt

alfo nicf)t ein Sßennerf, ber nur hen formellen SSorgong ber (Sin|ci)reibung in bo§

©runbbud) fenn^eidjnet, fonbem e§ i'it eine (äintragung notig, bie er|ef)en läfit,

burcf) n)eld)en dieä)t§att ha§ materielle 9fiect)t geänbert tüorben ift. 2)iefer

®runbfa| ijat namentticf) für ben ^all ber Übertragung eine§ ©runbftüdä^

rechts SSebeutung. 2}er § 873 2tbf. 1 S5®S3. berlangt für biefen ^atl eine Eintragung,

bie 3um 2lu§brucEe bringt, ha^ ha^ 'tRtd)t burd) einen beftimmten materietfen $Red)t§*

aft (2Ibtretung, rid)terlid)e Übermeifung, ®efe|) auf ben neuen 33ered)tigten über==

gegangen ift. 5Da§ nur ben formellen ®runbbud)üorgang fenn5eid)nenbe Sßort:

„Umfc^reibung" entf^ri^t bem § 873 5lbf. 1 S5®g5. nid)t. ^a aber ber SSetroffene

bie bon bem materiellen 9fJed)te üerlangte (Eintragung ben)itligen mu^, fo folgt,

ba§ im %alle ber Übertragung eine§ @runbftüd§red)t§ bie (5intragunggbelt)iUigung

ben materiellen 9?ed)t§a!t angeben mu^, burd) ben bo§ 9fled)t auf ben neuen S3e=

red)tigten übergei)en foH. 2luf ber gleichen (Srtüägung berul)t ber ben %a{l ber Stb*

tretung einer $8rieft)t^potf)e! regelnbe § 1154 Stbf. 2 S3®SS. ®er § 873 2tbf. 1 bejiefit

fid) allerbingg ebenfo n)ie ber § 1154 Stbf. 2 nur auf red)t§änbernbe (£in=

tragungen, ^ür ben galt ber @runbbud)berid)tigung ift jebod) baä='

felbe (Ergebnis auf (S5runb be§ § 894 S5®33. gu geminnen. S)enn ba nad) biefer

SSorfd)rift bie S3erid)tigung be§ @runbbud)§ baburd) erfolgt, ba^ ha§ (55runbbud)

„mit ber n)ir!Iid)en 9^ed)t§Iage" in ©inflang gebrad)t wirb, fo genügt im ^alle beä

au|er^alb be§ ®runbbud)§ betoirften Übergangen eine§ (55runbftüd§red)t§ auf einen

neuen S5ered)tigten nid)t bie (Eintragung, ha'^ ha§> 9?ed)t nic^t me^^r bem bi§f)er ein=

getragen gemefenen S5ered)tigten, fonbem einem anberen ^ufte^t. Sßielmet)r ift bie

2tngabe be§ 9?ed)t§a!t§, burd) ben ber Übergang fid) bollgogen ^at, notmenbig, um
bie tt)ir!Iid)e 9f?ed)t§Iage im @runbbud)e jum 2tu§brude ju bringen. 2)ie§ gilt nid)t

nur im ^atle be§ 9^ad)tüeife§ ber Unrid)tig!eit (§ 22 (S)$8D.)r fonbem aud) im galle

ber SSeri^tigungSbetüilligung (§ 19 ®$8D.).

2. 58al^DbS(S. 12 573. ^ft bie SSetDilügung pr (Eintragung eine§ 9iec^teg in

ba§ ©runbbud) in ber 9Jotariat§ur!unbe, bie über baä ber (Eintragung gugrunbe

liegenbe 9fied)t§gefd)äft errid)tet ift, entgolten, ift aber bie (Eintragungäbetuilügung

in 2lnfel)ung ber jur (Eintragung erforberIid)en eingaben, namentlid) über bie ^erfon

beg S3ered)ttgten ober über ben ^ni)olt unb ben Umfang be§ ein^utragenben 5Red)te§

unbotlftänbig, foiftfie au§ bem übrigen ^^^'^^t^ "^^^ Urfunbe
ju ergänzen unb biefer ^nt)alt al§ 93eftanbteil ber (EintragungSbetüilttgung

anäufet)en unb bom ®runbbud)amte gu :prüfen.

3. 33at)9'iot3. 11 123 {Q®. ^fJürnberg). SBenn §n)ei Ehegatten gemeinfam eine

^i)poÜ)el beftellen, fo ift hierin bte 3uj'ftntmung be§ Mannet §ur §t)|)ott)e!beftenung

burd) bie grau gu erbiiden.

4. a) *§ u t ^ e r , mediS- 29 323—331. § 133 SS(5J$8. ift für „auSbrüdlid)" nid)t

borf)anbene (alfo ftinfd)tt)eigenbe) ©intragungSbetüittigungen ufn)., fo bo^ beren

$ßort)anbenfein au§ anberen (Erfiärungen entnommen n)erben mü^te, nid)t ber*

menbbar, befd)ränlt fid) bielmet)r auf au§brüdlic^e (Er!(ärungen. ®enn e§ f)eiBt

bort, e§ fei nid)t an bem bud)ftäblid)en (Sinne be§ 21 u § b r u d § §u {)aften. 2)af)er

!ann für ben (S5runbbud)betrieb in ber 2luflaffung§er!lärung be§ ©runbeigentümerä,

feine (Erllämng, bag (Srunbftüd ober einen ©runbftüdgteil bon feiner (Eigentümer»

ijtjpoÜ^tl ^u befreien, nid)t gefunben merben. b) *@bert)orb, 9Jied(3- 29 331 ff.

^n ®runbbud)fac^en finbet § 133 33(5)58. im bollen Umfang Stnroenbung. (2§ finb

baf)er unter Umftänben aud) ftiltfd)tt)eigenbe 2Bitten§er!Iärungen guläffig, fofem nur

ber SBitle au§ ben borgelegten Urfunben mit genügenber 0ar^eit

ert)ent. SBefentlid) ift fomit nur, baf5 bie — au§brüdlid)en ober ftillfc^treigenben —
(Erflärungen in ben Urlunben !Iar unb beuttid) §um 5lu§brude fommen.

gef)It e§ f)ieran, fo fann ber (SJmnbbud)rid)ter in geeigneten g-ällen berfud)en, bie
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Unflariieit ju bet)eben, enttneber ouf bem SBege be§ § 18 @S3D. ober unter Um-
ftanben burd) unmittelbare S3efragung be§ (Srflärenben. 2)ie Unflarl)e{t !ann aucf)

in ber S3efd)tt)erbeinftan5 burct) eine nad)trägUtf)e auglegenbe ©rflärung gei)oben

toerben.

III. ®er SSetroffene. 1. 9?. 11 9^r. 3709 (^al^DbS®.). S)ie Eintragung

einer ^nberung bei einer §t)pott)e! beborf ber ©intDilligung be§ §t)|3otl)e!en=

gläubiger^ felbft. 3)ie 3uftintmung eine§ lebiglid) pm ©elbempfange ^öeöoIImäcE)*

tigten genügt ^iergu nid)t.

2. t®S. 40 A 136, ©euff33I. 11 639 (t®.)- SBirb burd) eine einftmeilige SSer-

fügung bie S^ertüaltung unb S^hi^nie^ung be§ 9Jiannel an bem eingebrachten ®ute
ber grau einfttueiten aufge£)oben (eingeftellt), fo barf big gu ber ©ntfd)eibung be§

§au|3tpro3ejfe§ ober ber 2luf^ebung ber einfttoeiügen SSerfügung bie grau ot)ne

(gintoilügung be§ Wanne§ über i^r eingebra(i)te§ ®ut üerfügen.

3. (älfSot^SB. 11 267 (©olmar). Sßenn ein ©runbftücf an einen gj^inberjäfjrigen

unter 5ßorbet)aIt be§ ^k^hiauä)§ gejc^enft wirb, jo bebarf eg ber SSetoilligung beg

9Jlinberiäi)rigen gur ©introgung be§ 9fiieprauct)§ unb ber ^uftimmung beg gefe|=

liefen SSertreterg.

4. ©c^I^oipna. 11 172 (S®. glenSburg). 3ur llmfd)reibung ber ^t)pot^tt

eineg 5ßerftorbenen auf ben "^amtn eineg SJiiterben bebarf e§ ber 3u[timmung unb

be§ Slntrogg b i e f e § afiiterben nic!)t (f. 9®9^. 9 ^u § 19 3iff. IV 5).

IV. erfa| ber ©tntr agungg b e miUigung. $8at)£)bS@. 11 748.

gür ben Qnt)olt ber im Urteilgfa|e feftgeftellten Eintragung unb inSbefonbere für

bie in i:^r enthaltenen Sfiebenrec^te finb auci) bie (gntfd)eibungggrünbe
be§ UrteiB üon SSelong. ©benfo !önnen aud) etmaige B^^^f^^ i^ 2lnfe:^ung

ber @intragung§fät)ig!eit burd) S3eiäie:^ung ber ©rünbe beg Urteils i:^re Söfung

finben. ®enn bie UrteilSformel in if)rer Erläuterung burd) bie ©rünbe bilbet ben

Erfa| für bie Eintragunggbemiüigung, fo ha^ burc^ bie Sßeäugnat)me t)ierauf bie

Eintragung eine genügenbe S3e§eid)nung erfät)rt.

V. SßiberrufHd)!eit ber EintragunggbetDilligung. ©.

oben Biff. 1 1.

§ 20. 1. ß a n b a u e r
,
3581g®. 12 375. (383) : Eg ift gtoar nid)t gu leugnen,

ba§ nod) bem Sßortlaut unb bem 3ufatnment)ange mit bem t)orf)erge:^enben § 19

bei ber SSorfd)rift beg § 20 junädift nur an bie gölte red)tgänbernber Ein=

tragungen gebad)t fein mag. Slllein ber (in ber S). ©. 39) erflörte S^td beg ®efe|=

geberg, bie SSeobad)tung ber gorm gu fid)ern, füt)rt über ben SSortlaut unb ben

gunäd)ft liegenben ©inn beg § 20 ^inaug §u ber Erfenntnig, ha'^ bie bort gegebene

Sßorfc^rift nad) bem SSillen beg ®efe|geberg aud) für ben galt ber $8 e r i d) *

t i g u n g beg ®runbbud)g ®ültig!eit :^at.

2. (S. im übrigen bie S3emer!ungen gu § 925 35®^.

§22. I. ^er:^ältnig ber S3erid)tigunggbetoitHgung §u
bem 9fiad)toeife ber Unric^tigfeit. 1. S3at)DbS®. 12 493. SBirb

burd) ben ^nijait einer beantragten Eintragung in bog ®runbbuc^ bie in einer

big^erigen Eintragung enthaltene geftftettung beg in S3etrad)t fommenben 9tec^tg=

üer^öttniffeg geänbert, fo ift bie Eintragung in ber Siegel nid)t ofine SSetoilligung

begjenigen pläffig, beffen 9f^ed)t burd) bie ^nberung betroffen wirb; ber SSetoilligung

bebarf eg jebod) nid)t, menn burd) bie Eintrogung bag ®runbbud) berid)tigt unb bie

Unrid)tig!eit in ber im § 29 ®^D. borgefd)riebenen gorm nad)getDiefen trirb. Er=

ad)tet bag ®runbbud)amt ben it)m geführten 3^ad)tDeig über bie Unrid)tigfeit beg

®runbbud)g nid)t alg döUig fid)er, fo fann eg ber(angen, ha^ hie Eintrogunggbert)iUi=

gung beg burd) bie SSeric^tigung SSetroffenen beigebrad)t ober burd) ein red)tg=

fröftigeg Urteil erfe^t tuirb.
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2. ^3. 40 A 157, 9^321.1175, 333IS'®. 12 96 (M.)- ©oll im Bege ber

®runbbu(i)berid)ttgung eine ®mnbgered}tig!eit auf ein im Miteigentum eineg (5f)e=

paaiä fraft atigemeiner ®ütergemeinfcl)aft be§ 23®S. [te^enbe§ ©xunbftüd ein=

getragen werben, fo bebarf e§, wenn bie Unricf)tig!eit be§ ®runbbucl)§ nid)t nacf)=

geroiefen ift, ber 58ett)illigung beiber (Seeleute.

3. ©. auc^ oben au §19 Biff. 12.

II. S)ie 58erid)tigunggbemilligung. 1. ©d)l^oipn5. 11 220

im.). ®a§ Ä®. l)at (bgl. t®^. 36 A 256; ^^9?. 7 p § 1177 Biff. 1) au§gef|)rod)en,

bie öon bem Eigentümer betüilligte, barauf geftü^te Eintragung, ba^ eine i^m §u==

fte^enbe ^^tjpottjd fraft ®efe|e§ in eine ®runbfd}ulb bertoanbelt fei, bürfe nid)t

üon bem S^adimeife be§ ßrlöfd)en§ ber gorberung abhängig gemad)t werben, weil

ber Eintrag auf Eintragung biefer ^^ermanblung bie $8erid)tigung beg ®runbbud)§

betreffe unb bie einzige ^erfon, beren 'Siedjte burd) bie Eintragung ber 33erwanblung

betroffen werbe, regelmäßig ber Eigentümer fei; nur bonn bürfe ber @runbbud)=

rid)ter ben Slntrag beanftanben. Wenn er Wüjste ober bod) befummle 9Inl)alt§;)un!te

bafür l^ätte, ha^ bie beantragte Eintragung ha§ ©runbbud) unrid)tig mad)en würbe,

^ie gleid)e Sinnalime ift aud) f)infid)tlid) ber öon bem gegenwärtigen Eigentümer

begalilten SSeiträge gered)tfertigt, ha aud) bejüglid) ber biefen ^Betrag betreffenben

Umwanblung§eintragung nur ber je|ige Eigentümer ein ^ntereffe f)at.

2. ElfSotpotB. 11 325, ElfSottt^B. 11 604 (Eolmar). Sßenn bie Eintragung

üon 9}iiterben alten (frangöfifdjen) 9?ed)te§ baburd) unrid)tig wirb, baß einer öon

ibnen ftirbt, ober ein anberer feinen Erbanteil öerfauft, fo !ann auf Eintrag eine§

aiZiterben bie SSerid)tigung be§ @runbbud)§ nur erfolgen, wenn bie Erben be^ S^er=

ftorbenen unb ber Käufer be§ Erbanteile ber Eintragung äuftimmen.

3. ©. auc^ oben p § 19 3iff . 1 2.

III. ®er Df^adjweig ber Unrid)tig!eit be§ ©runbbud)!.
1. S) i e Quittung, a) M^. SBamE. 4 19. Eine Quittung ift regelmäßig nur

ein oußergerid)tlid)e§ 3uö^fiönbni§ (ein „fd)riftlid)e§ Em:pfang§*

bet'enntnig": §368 58®S5.) unb al§ foldieg ein bloßeS SSeweiSmittel,
i)ü§> burd) @egenbewei§ entfräftet werben !ann (ögl. 9i^. 14 58, ^rot. b. II. ^omm.
SJiugban II 543, 544). 9ll§ bloße§ S3ewei§mittel ift bie Quittung überhaupt fein

9fied)t§gefc^äft. b) l^@3.40A294 (Ä®.). Eine über bie 33eaal)lung einer §t)^o-

tl)e! oI)ne 2lngobe be§ Qai^ltnhen au§geftellte Quittung erbringt bem
©runbbudiamte ben 9^od}Wei§, baß ber eingetragene ©laubiger nid)t met)r ber

wirütd) 33ered)tigte ift. S)ie mit einer fold)en Quittung öerbunbene Söfd)ung§=

bewilligung be§ eingetragenen ©laubiger^ genügt bal)er §ur SSegrünbung be§

Söfd)ung§antrag§ nid}t. c) (Seuff2I. 66 431, ©euffSSl. 75 751 (t©.). ®er yiaä:)'

Wei§ ber Gablung fann burd) eine Quittung erbrad)t werben, ^a aber bie Quittung

gemäß § 368 S3®S5. nic^t eine S)i§pofition§ur!unbe, bie aB fold)e ba§ 9fted)t gum
Erlöfd)en bringen fönnte, fonbem lebiglid) eine buri^ ©egenbeweiS ^u entfräftenbe

3Sewei§ur!unbe ift, fo fann ber @runbbud)rid)ter burd) bie befonbere Sage be§ galle§

baf)in fommen, ber Quittung bie 35ewei§!raft abauf|Dred)en.
d) ©euffSSl. 11 325, t®^- 40 A 265, 9^321. 11 62, 393lf^@. 12 86 (m.). Sft ber

eingetragene ©laubiger einer §t)|3otl)el nid)t ber materiell S3ered) =

t i g t e
, fo genügt feine Quittung nid)t, um ben mit einer gutgläubigen 3at)lung

eintretenben Übergang ber ^tjpoüjet auf ben jol)lenben ©runbftüdSeigentümer

grunbbuc^mäßig barjutun. S)em ©runbbud)rid)ter muß öielmei^r nod) ber gute

©laube be§ B'i^^ßuben an bie S5ered)tigung be§ eingetrogenen ©läubigerS nad)=

gewiefen werben. ©. oben ^u § 892 S5©S5. 3iff. III. e) ^©^. 40 A 148 (t©.).

S;ie öon ber ^ r a u auSgeftellte Quittung bebarf ber Einwilligung b e s

Mannet , weil in ibr gugleid) bie Erflärung ber g-rau liegt, ba\\ fie bie öon bem
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<Sd)u(bner erbracfjte, mangelt ber (SintDittigung be§ SWanne§ untoirffame 3a^^ung
audE) tüeiter^in al§ SSetuirfung ber gefd)ulbeten Seiftung unb bemnad) at§ Sitgung

ber ©c^ulb anfe^e S)ie§ gut, gleii^btel ob bie 3cif)Iung at§ ein einfeitigeS 9fied)t§-

gef(i)äft ober afö ein SSertrag anpjefien ift. ®ie SSeonttüortung ber ?^rage nad) ber

§ierf)t§natur ber 3of)(ung ift jebod) an§> einem anberen ©runbe bon (5rf)ebli(iiteit.

SDenn tüenn bie Qo^tung al§ ein einfeitigeS 9?ect)t§gef(i)äft on;^ufel]en wäre, fo tuürbe

bie f^roge, ob bie ^uftimmung be§ Wanm^i o o r ber ©rftörung ber f^rau erteilt

tüorben fei, für bie Quittung p entfd)eiben fein. Sie 3o¥ung tt}ürbe alfo narf) § 1398

^@S3. uniüirffom fein, toenn ber Wann bie (ärüärung feiner f^rau nur nachträglich

gene^^migt ^ätte. ©iner foId)en (grüärung bebarf e§ lebod) ni(i)t, toeü bie 3ot)Ii^^9

d§ ein S?ertrog an;iufef)en ift. f) S)ie ©ntW). be§ m. ^2)9?. 9 ^ 22 giff. II 1 c an<^

£)S®.23 325. £:) Sütfemann, 333(5(55,1151.3—535. Sßat)rt)eit§n)ibrige

@m:pfang§be!enntniffe ober fogenannte S?orau§quittungen, in§befonbere bei Sar»

Ie:^n§f)t)^ot^e!en.

2. 3S3I5®. 12 304 (9Sat)Dbß@).). Sie fc^rifttic^e ©rteüung ber 58 ü r g f
d) a

f t ä =

erflärung mact)t ben 33ürgfd)aft§üertrag gültig, unb ber ettoaige äJiangel ber

^orm tpirb ge^^eilt, fotoeit ber SSürge bie S3ürgf(f)aftö0erbinbK(i)!eit erfüllt; ber

S3ürge !ann olfo ben ge§at)Iten 33etrag nicf)t mit ber S3et)au|?tung prücfoerlangen,

tia'B ber ©laubiger bie Seiftung auf feine (be§ SSürgen) Soften o^ne red)t(i(i)en @runb
erlangt I)abe. öierbon üerfd)ieben ift ber ^fJactiroei^ ber 23ürgfd)oft, ber im § 29 ©a| 2

@33D. für bie S3eric[}tigung be§ @runbbud)§ geforbert trirb. Sa^u genügt nid)t

hie einfache fcf)riftlicbe ^orm, fonbern ift ber D^oc^treiS burcf) eine öffentli(i)e llr=

!unbe erforberlid): e§ genügt nic^t ber 9^ad)toei§ ber ^ürgfd)oft§erflärung be§ SSürgen,

üielme:^r mujs ber S3ürgfd)aft§bertrag nad)gett)iefen ttjerben, alfo außer ber ©rteilung

ber S3ürgfd)aft§er!Iärung aui^ bereu 5tnnat)me burc^ ben ©laubiger (@ ü t f) e

,

©330. [2] §22 2Inm.50).

3. 9^^21.1160, 3S3Ifv®.12 85 (t©.). S.r §22 gilt aud) für S3ormer'
! u n g e n Senn tüenn aud) burd) bie Eintragung einer Sgormertung nid)t

ein binglid)e§ 9?ed)t begrünbet toirb, fonbern nur bem fd)ülbred)tlid}en Slnfprudie

gewiffe binglid)e Sßirfungen oerlietjen werben, fo mufe bod) bie 2Iu§nat)me, bie hcß

©efei burd) ben § 22 gegenüber bem oud) für SSormeri'ungen geltenben SSetüifli^

gungSgrunbfafee (§ 19 ©SSO.) für binglic^e 9ied)te gefd)affen t)at, um fo mef)r für

ben fd)tüäd)er wirfenben Statbeftanb ber 35ormer!ung ^lai greifen, ©inen ^aupt=

foU ber Stnmenbung beg § 22 ©S5D. ouf SSormerfungen bilbet ber ^all, ha'i^ ber burd)

bie SSormerfung gefid)erte 9Inf|3rud) erIofd}en ift. Senn ha bie S^ormerfung lebiglid)

gur (Sid)erung eine§ fd)utbred)tlid)en 2tnf^rud)§ bient, fo muf3 fie mit beffen ?}ortfan

fraft ©efe^ei erlöfd)en.

4. DS©. 23 348(S3raunfc^n)eig). Sie einwö^ige M^ «^er §§ 929 Slbf. 3 ©a| 2,

936 B^~- ^Q^^Tt ber ©runbbud)ric^ter nid)t abwarten. ®§ würbe fonft bie SSeftim*

mung im § 929 2lbf. 3 ©atj 1, wonad) bie SSoIIgie^ung ber 3Serfügung bor ber Qu*

ftellung an ben 2Intrag§gegner guläffig ift, wir!ungglo§ fein. Qft bie f^-rift beä § 929

2tbf. 3 <Bak 2 nid^t innegef)a(ten, fo fann ber burd) ben SSiberfpruc^ S3efd)Werte

beffen 2öfd)ung beim ©runbbud)amt im SSege be§ S3erid]tigimg§berfa^ren^ hean^

tragen. ©» ift nid)t rid)tig, baf3 er gum Söfd)ung§antrage bie Bewilligung be§ ©egnerg

ftetä beizubringen f)at, oielmet)r ift biefe ^uftii^ntung nid)t erforberlid), tvean bie

Unrid)tigfeit nad)gewiefen wirb (§ 22 ©23D.). Um biefen 9'?ad)Wei§ ^u erbringen,

fann ber 21ntrag§gegner ben öinwanb au§ § 766 3^0- """^ nötigenfalls 0age
erl)eben.

5. GlfSotPot3. 11 155 (£©. @traf3burg). 3um 9fiad)Weife ber Unrid)tigfeit

be§ ©runbbud)§ genügt nid)t bie SSorlage ber StuSfertigung beg SSergiditä auf bie

©emeinfd)aft burd) bie (51)efrau eine§ in ^ranfreid) wot)nenben frans öfifd)en ©i^unb*

ftürfseigentümerä nac^ ber bort gerid)tlid} auggefprod)enen ©ütertrennung.



§§ 22—26. ©runbbucfjorbnung. 969

IV. 2) i e « r f
c^ r i ^ t b e § § 22 91 b

f.
2. 1. (SliSotpot^. 11 331 (ßolmar).

2)a§ Eigentum öon (Skunbitücfen für 9)?iterben be§ alten fRed)te§ fann in ba§ ©igen*

tumSbucE) nur auf Eintrag aller SRiterben eingetragen tüerben.

2. t®^. 40 A 204, 5RS2t. 11125 (^@.)- ®er £e ft am e n t § t> ollftr e de r

ift befugt, bie nac£) § 22 §j[bf. 2 ®58D. gur Sintrogung be§ (Srben o!§ Eigentümer

eine§ 9?a(i)Io^grunbftüd§ erforberlict)e ^uftimmung traft eigenen 9?ed)te§
p erüären.

3. a) t®^. 40 A 153 (£®.). S)ie nad) § 22 9tbf. 2 @33£). erforberIid)e 3u-
ftimmung einer in @ütergemeinfd)aft lebenben ©tiefrau p i^rer @in^

trogung al§ ©efomteigentümerin !onn n i d) t öon bem (S^emanne !roft feineS

SSertüaItung§red)t§ erllärt toerben. b) <B. bagegen SSab^JJot^. 11 138. o) 9S o g e I
,

©euffSSI. 11 149 (155). ®er gütergemeinfd)aftlic^e Seemann unb ber überlebenbe

(5t)egatte fann fraft be§ i^m nod^ ben § 1443 (§§ 1519, 1549) unb § 1487 (§ 1557)

äuftet)enben SSertDaltung§red)t§ bie guftimmung ber %iau unb 2lb!ömmlinge, fotüeit

fie gur S)urd)fü^rung ber ®runbbuc^bsrid)tigung erforberIi(^ ift, n i d) t erfe^en.

d) *S5ourier, SSot^Sf^ot^- H 401. SBenn ber SUJann oI§ Sllleineigentümer ein-

getragen ift, !onn er bei 3'iad)trei§ ober Dffenfunbigteit be§ S3efteben§ allgemeiner

®ütergemeinfd)aft allein bie nad) 2lbf. 2 erforberlid)e S3eri(^tigung§§uftimmung er=

!lören. (Sinjutragenber Eigentümer finb bie Eheleute, nid)t blo^ bie f^rau. ©er
33erid)tigung§antrag ift Sßermaltung bon ©efamtgut. Äeine „S3erid)tigung" liegt

bor unb ift be§l)alb 2lbf. 2 unantoenbbar, tt)enn ol)ne borl)erige Eintragung be§

2nieineigentum§ be§ 9Jianne§ bei Sluflaffung an il)n fofortige Eintragung ber Elie^

leute berlangt toirb.

4. *:|). @ d) m i 1 1 , 93a#j3fl3. 11 52
ff. ®er S^orfc^rift be§ § 22 Slbf. 2 ift

and) bann §u genügen, menn bie 35erid)tigung be§ ®runbbuc^§ ba^in erfolgen foll,

ba|3 bie al§ felbftänbige ©runbftüde gebud)ten SSegfläc^en nur SSeftanbteile ber bon

il)nen berüljrten ©runbftüde finb ; in biefem galle ift bie ^uftimmung ber Slngrenger

gu ert)olen.

§ 25. 1. (SeuffSSl. 76 367 (S)re§ben). ®ie Söfd)ung einer auf ©runb einft-

tbeiliger SSerfügung eingetragenen SSormerfung fann erft nad) 2luft)ebung biefer

SSerfügung geforbert tberben.

2. ^ie Entfc^. be§ ^^. ^^di. 9 gu § 25 ^iff. 3 a je|t aud) mS. 74 69.

§ 26. 1. t®S-40A268, $8re§lau2I^. 11 13 (^®.). Sie Eintrogung§betPilli-

gung, auf ©runb beren bie Umfd)reibung einer §t)^ot^e! ouf einen neuen (gläubiger

erfolgen foll, mu^ ben binglid)en 9ie(^t§a!t angeben, ber bie Umfd)reibung red)t=

fertigt. @. oben §u § 19 gif f.
11 1.

2. t®^. 40 A 183, 33315®. 11 661, 9^aumburg2lt. 11 41 (t®.). ®er SSorerbe

!onn nid)t ®egenftänbe feinet freien ^ermögeng mit binglid)er SBirfung ber Erb-

fd)aft§maffe gumeifen Sf^ ^^ (^^^^ l)iernad) red)tlid) au§gefd)loffen, baf3 ber

Sßorerbe bie gu i^rem freien Sßermögen geljörige ^tjpotlie! gang ober teiltüeife

ber Erbfd)aft§maffe übertbeift, fo fann auc^ ein ^ermerf be§ 3nl)alt§, ba^ ein ht"

ftimmter Seilbetrog ber ^t)pott)ei gur Erbfd)aft gel)öre ober bem Siechte ber yiaä)'

erben unterliege, nid)t in haS^ ©runbbud) eingetragen tberben, meil burd) bie Ein-

tragung eineä fol(^en SSermerfe^ ha§ ®runbbud) unrid)tig toerben würbe. Db ber

SSorerbe fid) ben ^JJodierben gegenüber red)t§gefd)äftlid) tüirffom ber^flid)ten fann,

über einen Steilbetrog ber ^t)poti)et nur unter benfelben SSorouSfe^ungen, unter

benen er gur SSerfügung über ®egenftänbe ber SSorerbfd)oft befugt ift, gu berfügen

unb ben Seilbetrag bei bem Eintritte ber 9^ad)erbfolge o^ne tbeitere§ Entgelt ouf

bie 9Zad)erben gu übertragen, beborf feiner Entfd)eibung. Eine berortige SSer^flid)^

tung tbürbe immer nur fd)ulbred)tlid) tuirfen, bagegen feine binglic^ mirffome S^er-

fügung§befd)ränfung be§ SSorerben lierborbringen fönnen (§ 137 S3®33.).
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§27. 1. DS®.23 238(S5at)DbS®.). ®ie ^mge, ob burcf) einftmei-
lige Sßerfügung bie Söfci)ung einer für bie Stntrogsgegner eingetragenen

^tjpoüjtl gegen ©itfier&eitgleiftung angeorbnet werben fann, i[t §u

berneinen. |)ierüber be[tei)t, fobiel erfid)t(id), fo[t fein (Streit me^r {&anpp'
©tein, ©euffert, @truc!mann-J!oc^ ^u § 938). Safe ha§ m^. 55

144 int ©egenfa^e gu folc^er 33efeitigung einer ®efinitibf)l5^Dot^e! eine einftmeilige

SSerfügung auf Söfd)ung ber §^:potf)e!üormer!ung, bie au§ einer einfttoeiligen SSer^

fügung eingetragen tüar, gegen ©i(i)erf)eit§Ieiftung äulöfet, ift für ben Stntragfteller

ni(l)t berföertbar. Senn ber Eintrag, ben er befeitigt f)aben tuill, beruht ^tvai and)

ouf einer ^jrojeffualen SKaferegel, ftier auf ber SInorbnung be§ SSoIIftrerfungSgeriditS

nac^ §§ 124, 128 ^Sß®., jeboct) nid)t auf einer bem § 938 3^D. unterliegenben ober

nad) einer fonftigen SSeftimmung bem freien rid)terli(i)en ©rmeffen ant)eimgegebenen

SKafereget.

2. mediS. 29 274 (3^oftod). (Srforbemiffe ber Söfc^ung eine§ §tt)ecE§ SSeftellung

einer |)eirat§foution für einen Offizier unb feine bemnä(|ftigen ^inber eingetragenen

3in§red)t§.

§ 28. |)eff3^f|)r. 11 163 {m. Wain^). SSirb bie Eintragung nur auf einem
ober einzelnen ber mehreren auf bem betreffenben ®runbbud)blatte üergeid^neten

©runbftüde beget)rt, fo mufe genauer ongegeben n)erben, n)eld)e§ ober n)eld)e ber

mehreren @runbftüde gemeint finb. 2)ie§ gefd)iet)t §. 33. burd) Slngabe ber laufenben

SfJummer, unter ber ha^ ©runbftüd in bem ©runbbud) eingetragen ift. Sie Eingabe

ber Kennziffern be§ @runbftüd§ erfd)eint :^ierbei nid)t geboten.

§ 29. I. 91 nwenbungS gebiet be§ § 29. 1. Sanb ouer,335(?^.
12 321 ff. (328) : Safe ber @runbbud)rid)ter nic^t, um fid) @etüifef)eit über irgenb=

eine tatfäd)Iid)e 58orau§fe^ung §u oerfc^affen, gingen bemef)men !ann, ift

allgemein anerfannt. ®benfon)enig 9?aum ift im SSerfatiren in @runbbu(^fad)en

für (£ i b e g b e m e i §. 2Bo^I nod) niemanb :^at befiauptet, bafe bier bie ^orfi^riften

be§ bürgerlichen 9?ed)t§ftreitg über ben ^arteieib onmenbbar feien ober bafe ber

@runbbud)rid)ter einen rid)terlid)en @ib auferlegen fönne. Sem SSerfud)e 58 r a d) =

b g e I § aber (@rud)ot§5ßeitr. 50 64—89), bie ©d)mierig!eit eine§ SSetüeifeS ber

D^egatibe burd) ^ulaffung bon 35erfid)erungen an ©ibe§ ©tatt gu :^eben, ift 3Ji e i ! e I

(333tg®. 7 466) mit diedjt burd) ben |)inmeig entgegengetreten, ha^ e§ p foldier

2lnnaf)me ber 9^ec^tfertigung burd) eine au§brüdli(|e @efe|e§beftimmung bebürfte.

2lud) bie Stugenfc^eineinna^me al§ $8etüei§mittel ift au§gefd)loffen unb

fann nur at§ ©runblage für (£r§eugung bon Dffenfunbigfeit unb a\§> SSeftanbteil

eine§ au§ ber S3efid)tigung bon Urfunben t)ergeleiteten Urfunbenbemeifeg in ^^rage

fommen. 5Iu§ bem Urfunbenpringi^e folgt aber aud) meiter, 'oa'\^ blofeen gartet*
a u § f a g e n al§ folc^en, fon^eit fie eingaben über 3Bat)me^mungen unb (Srfennt=

niffe unb nid)t äBiilenSfunbgebungen finb, im SSerfa'^ren bor bem ®runbbud)amte

feine SSetreiSfraft beigelegt ift. Siefe Folgerung (f. 3331^®. 8 753 ff.) aug bem
llrfunbenprinji^e gilt grunbfo|lid) für 9lu§fagen, bie eine Partei gu it)rem 3fJad)=

teile mad)t, nid)t it)eniger al§ für ba§, tt)o§ fie ju it)rem eigenen ©unften au§fagt.

(331) : Sie (Strenge be§ Urfunbenpringi^DS unb be§ barauf gegrünbeten formaIiftifd)en

$8etr)ei§red)t§ tüirb aber nid)t feiten mifeberftanben. 9[Rit ^ed)t t)at H n g e r (S3ufd)§3-

39 62
ff.) barouf t)ingett)iefen, ha\i §12 g®®. unb bie barin pm 2lu§brude ge=>

brad)te Unterfud)ung§majime aud) für haS^ ©runbbuc^mefen gelte, n)o*

bei man fid) nur bor bem äRifeberftänbniffe gu pten f)at, ai§> bürfe fid) ber ®runb^

bud)rid)ter bei feiner amtgpflid)tmäfeigen Unterfud)ung über bie unüberfteiglid)en

(Sd)ran!en be§ Ürfunbenprin^il^S t)inmegfe|en. Sie§ gefd)iel)t aber nid)t fd)on bann,

wenn ber 9fiid)ter unter 3uf)ilfenat)me alt feines Sßiffenä unb Könnens, inSbefonbere

feiner £eben5erfal)rung, bem Stoffe borgetegter unb fonftiger erreid)barer Urfunben

burd) 9(u5legung Seben berleit)t 21B tüid)tigfte§, nid)t immer genügenb be-
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ad)teteg Hilfsmittel bei ^^rüfung urfunblid)er (SintragungSgrunblagen iommt ober

oud) bie 2lu§übung be§ rid)terli(i)en ^tagereditS in 93etra(i)t.

^af, ber ®runbbuc!)ri(i)ter ein ^rogerectit unb eine g-ragepflidit ffobe, i[t gföar in

bei ®33D. nirgenb§ gejogt, ergibt fid) aber au§ ber ©tellung unb Slufgabe be§ 9^ic!^ter§

of)ne weiteres, bo eS §ur ©eminnung rid)tiger (Sntjd)eibungen guweilen üorl)eriger

9luf!lärungen über Sinn, B^ßcf unb 5?orau§fe|ungen geftellter ^arteianträge be=

barf Um miBlid)e äßirfungen beS befte{)enben f^ormaliSmuS ^inton§ul]olten,

gibt e§ ober nod) ein weiteres §ilf§mittel, boS wenig bead)tet gu werben jdieint,

üüd) im @efe|e nirgenbS angefü^^rt, bem 3f?id)ter aber aud) nid)t üerfagt ift unb i^m

guweilen burd) bie Umftänbe no^egelegt fein fann. @r ift nämlid) nid)t ge^inbert,

über bie SSorfd)rift beS § 55 ®S3D. ^inauS unmittelbar unb mittelbar 33 e t e i ==

l i g t e n fd)on öor 2lnorbnung Oon einem bei il)m eingelaufenen Eintrag S!) e n n t =

niS §u geben unb fie baburd) gu 2ßo:^rung i^rer ^ntcreffen inftanb gu fe|en.

©efd)ie^t bieS in geeigneten gälten unb benü|t ber ®runbbud)rid)ter gegebene

@eiegenl)eiten, einem Slntragfteller burc^ angemeffene SSort)alte aud) bie 9Jiöglid)!eit

§u nehmen, gutgläubig auf ben ^nf)alt beS @runbbud)§ gu bertrauen, fo fann er,

o^ne htn S8erfel)r §u :^emmen, fd)äblid)en SBirfungen beS beftel)enben f^'OtmaliSmuS

entgegentreten unb gur S)urd)fe|ung beS wir!lid)en 9?ed)teS bet)ilflid) fein

(336): Qft bem 9?ic^ter ein red)t§er:^eblid)er 3#anb erwiefen. fo l)at er beffen

gortbouer infolange angunet)men, bis ifjm ber Eintritt einer ^nberung nad)=^

gewiefen wirb. Qft alfo burd) eine orbnungSmä^ige Urfunbe (eine SSollmadjt, einen

(Sfieöertrag unb bergl.) bie S5erfügungSmad)t einer Partei bargetan, fo fann ber

gelieferte S^adiWeiS burd) bie blo^e äJJöglid)feit, ba^ im Saufe fürgerer ober längerer

3eit biefe SSefugniS erlofd)en fei, nid)t entfräftet werben. 2luS ber 2lufgabe, ben

Statbeftanb bon SlmtS wegen gu ermitteln, ergibt fid), ha'^ ber @runbbud)rid)ter,

wenn if)m burd) irgenbweld)e Umftänbe, je nad)bem fd)on burd) bloßen langen ^eiU

ablauf, ber ©ebanfe nof)egelegt ift, eS fönnte an einem urfunblid) nad)gewiefenen

3uftanb eine ^nberung eingetreten fein, on biefer SKöglii^feit nid^t gleichgültig üor-

übergef)en barf. @r f)at bat)er SKa^regeln gu ergreifen, um ben bon i^m bermuteten

9J?öglid)!eiten nod)guforfd)en, unb als wid)tigfteS §ilfSmittel fommt bierbei neben

ber S)urd)forfd)ung ber ©runbaften bie 3IuSübung beS
f5ragered)tS in S3etrad)t. 2tber eine unbewiefene unb burd) bie berfebrSfeinb'

lid)en folgen wiberlegte 9lnnaf)me ift eS, wenn er fid) bered)tigt glaubt, wegen
bloßer 9Jlöglid)feiten ben gelieferten 9'lad)WeiS für einen
red)tSerl)eblid)en 3wftanb unbeod)tet §u I offen. ®em nad)=

gewiefenen ßuftonbe mufs er bielmebr feine red)tlid)en ^5'olgen infolange loffen, olS

feine 9'Jad)forfd)ungen nic^t §u einem in ben für @runbbud)fad)en borgefd)riebenert

formen geführten b o 1 1 e n SSeweiS für bie bon if)m bermuteten äRöglic^feiten

gefül^rt ^oben. S)ie l)2rrfd)enbe IReinung will bieS ollerbingS nid)t gelten loffen,

wie g. 33. in bem mel)rfod) (in ber 9f^ec^tf|3red)ung beS Ä®., bei ® ü 1 1) e I 218 5JJr. 46

ber 1. 2lufl., Dbernedl 206) angefül)rten galle, bo^ bie SSerfügungSmad)t eineS

©runbbudjberec^tigten (eineS berwitweten ©l)egatten ober eines Sßorerben) bobon

abf)ängig ift, bo^ er fid) n i d) t w i e b e r b e r ^ e i r o t e t. 3^^^ 9^ad)Weife

feiner (fortbeftef)enben) 3SerfügungSbefugniS foll ein 3sugniS ber ^oligeibe^örbe

genügen, baf3 er fid) nid)t wieber ber^eirotet l)abe. SJlit biefer 2lnnal)me ift bie S3e=

beutung ber SluSübung beS grogered)t§ unb ber boburd) gu erlongenben SluSfunft

berfonnt unb nid)t einmal bem formellen 93eweiSred)t in ©runbbudjfodjen ®enüge
getan, (äin fold)eS 3ewpi^ ^^^ ^otigeibe^örbe ift feine öffentlid)e Urfunbe im ©inne

beS § 29 ®S3D.
2. 3ol)len, £©331.1153. §29 ®33D., ber überbau|3t feine materiellen

(frforberniffe oufftellt, fonbern nur 33eweiSregeln gibt, gWingt nid)t nur ben @runb=
bud)rid)ter nid)t, fonbern bered)tigt i^n nid)t einmal nad) bem
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SSorliegen ber e:^emänttHd)en ^uf^^ii^i^u^Ö ober tf)rer
9'itrf)terforberIid)!eit gu fragen. @rfä£)rt ber 3Rid)ter — tticijt au§

bem @runbbud)e, ba§ nidit nottuenbig 2lu§funft barüber gibt unb ^. ^. bie grau
noc£) mit i^rem 3Jiäb(i)ennaTnen aufführt — ,

fonbern ou§ feiner ;pfü(i)tmä|3ig an=

gefteltten i^bentitätS^rüfung, boB bie bor if)m ßrfdieinenbe eine (S^efrau ift, fo t)at

er fie allerbingS barauf aufmerffam ju madien, baf^ fie burcE) iia§ Sßertt)altung§red)t

i^re§ 2J?anne§ biejem gegenüber befc|rän!t ift, unb er :^at feine 9)iittt)irfung ^u ber=

rtjeigern, folange er nid)t bon ber ^uftin^n^u^S ^e^ (St)emann§ überzeugt ober if)m

ha^ Vorliegen eine§ befonberen ©üterftanbeS (unb gtüar bie§ in ber %oxm be§ § 34)

nodigetoiefen ift. ®a§ erfolgt aber nic£)t au§ § 29 @33D., fonbem au§ bent SSegriffe

ber freitüilligen ®erid)t§bar!eit überf)au:pt, bie ben 5Ki(i)ter pm Sßäc£)ter über bie

in if)rem S3ereid)e fid) abf|jielenben ®efd)äfte gefegt fjat. (Sohjenig ha§ S3®S3. bie

ef)entännlid)e ^uftitnntung in beftimmter au§brüd!id}er gorm berlangt, fonbem fid)

bamit begnügt, toenn fie au§ ben Umftänben gu erfennen ift, ebenfotüenig ift ber

@runbbud)ri(|ter gebunben, fie in beftimmter ^^orm gu berlangen. (ä§ ift bielmefjr

nur ein ollerbing^ em|:)fet)Ien§tüerter unb eingebürgerter, aber feine§tüeg§ gmingenber

@erid)t§gebraud), fie mit inä ^rotoMl auf§unet)men, ober fie tnenigfteng in öffent*

lieber ober öffentUd) beglaubigter f^^orm ben 2l!ten einjuberleiben; grunbbu(^red)t*

Iid)e 5ßorau§fe^ung für bie 3uläffig!eit einer (gintrogung ift fie aber nid)t, unb bie

gormborfd)riften ber @S5£). finben ba^er auf fie aud) feine 2tnir)enbung.

3. S a n b a u e r
,
3351^®. 12 321 (329). Unriditig ift, ba^ auf n e g a t i b e

St a t f a d) e n ber § 29 @35D. nid)t anäutoenben fei, t)ier bielme^^r bem bemünf«
tigen burd) § 29 nid)t eingeengten, anbererfeit^ aud) bie tonfrete (Sad)(age genügenb

berüdfid)tigenben (Srmeffen be§ @runbbud)amt§ (Spielraum geboten fei (33 r a d) =

böget, ®ru^ot§S3eitr. 5084).

II. C)ffentlid)e unb öffentlid) begloubigte Urfunben.
1. ^®^. 40A114 (t@.). 2)er 35 e griff ber öffentlid)en Urfunbe ift au^ für

iia§> ®runbbud)berfaf)ren au^ § 415 2tbf. 1 S'^D. gu entnet)men.

2. m% 40 A 208 (m.). 2lu(^ bie U r
f
_c^ r i f t einer öffentlid)en Urfunbe

ift ein bem § 29 &'^D. entf|jred)enbe§ 33etüei§mittel. Sßirb auf bie in @erid)t§a!ten

befinblidie Urfd)rift einer gerid)tüd)en Urfunbe gmed^ 33etüeife§ bermiefen, fo bebarf

fie nid)t eine§ ©iegefö ober Stempeln, um bemei^fräftig gu fein.

3. ^ f e f , 3351g®. 12 194. S)er § 182 %&&. ift im § 168 nur fo tüeit t)eran-

gebogen, ai§ er bie gorm ber 2lu§fertigung gerid)tUd)er ^roto*
! n e regelt, nid)t aber in bem ©inne, ba^ bie StuSfertigung al§ ein Seil ber ge==

rid)tlid)en 35eur!unbung gelten folL 3Sielme^r berftel)t \)a§ @efe| unter S5eurfunbung

lebiglid) ben 3Sorgong, burc^ hen ber 35eamte bie bor ibm abgegebenen ©rflärungen

aftenfunbig mod)t, tüogegen bie Slugfertigung eine bereits abgefc^loffene (§ 177

21bf. 3) 35eur!unbung boraugfe|t. S)at)er regelt § 170 nur bie 2lusfd)lieBung bon

ber 2(ufna^me, nid)t bon ber Ausfertigung beS ^rotofollS. 2luf bie S(u§fd)lieJ3ung

bon ber 2^ätig!eit bei ber 21u§fertigung (auc^ beS 3ftid)ter§, ber bie Erteilung ber

Slusfertigung nad) Sanbe§red)t anorbnet) finbet alfo § 6 g©@. (2lrtt. 1, 2, 84

^rg@@.) Slntpenbung. ^ft ber S^Jotar, nad)bem er eine 35eurfunbung red)t§gültig

betDirft ^at, nad)träglid) in ein 33er^ältniS §u ben 33eteiligten getreten, baS il)n bon

ber 21u§fertigung§tätig!eit auSfc^üej^t, fo gibt e§ in ^reuf^en feine 21mt§ftelle, bie bie

2Iu§fertigung erteilen fönnte. 2)a§ gilt inSbefonbere auc^ bon bollftredbaren 2(u§=

fertigungen, bei benen als einer §anblung ber ftreitigen (Sierid)t§bar!eit fid) bie 2lu§=

fd)lief3ung nad) § 41 3^^- regelt.

4. ^9^ot3S. 11 562, 9?f)ein^fot3. 11 59 (m.). ®te UrfunbSperfon f)at §tüor

in allen gällen ber 33eurfunbung bie 05 e
f
d) ä

f t § f ä 1) i g f e i t ber 33eteiligten

gu prüfen unb biefe barüber p belehren; eine ^rotofollierung biefer Prüfung unb

$8elel)rung ift jebod) nur hann erforberlid), wenn bie UrfunbSperfon 3*i^eif6t OTt ber
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®efc^öft§fäf)Tg!ett 1:)at. Sllnä) bieg ift ober nur ©olIüorfcEirift. §{etau§ folgt gunöc^ft,

baft ha^ %eijkn eine§ i^ermerfeS in bem ^rotofolt über bie @efd)äft0fäl}igfeit ber

^Beteiligten allein eine S3emängelung be§ ^roto!oll§ nid)t red)tfertigt. ©§ folgt barauS

aber tüeiter, ba^ ber©runbbud)ricl)ter bann, trenn ber 3^otar über bie @efd£)äft§fä^igfeit

in bem ^rotofolle nid^t§ öermerft ^at, minbeften§ in bem ^alle oon ber ®ef(i)äft§=

fäl)ig!eit ber beteiligten aug§uge^en Ijat, tnenn i^m nic^t beftimmte Satfadjen be-

gannt finb, hk gegen bie ®efd)äft§fäl)igfeit fpred}en. Sa§ ift aud) ber in ^&^. 35 A
199 (Q^gt. 7 au § 29 3iff. II 1 a) öertretene ©tonb^unft.

5. ^®^.40Aia3, (Sd)l§olft2lna. 11 234 (m.). Öffentlidje ober öffentlid)

beglaubigte Urfunben über red)t§gefd)äftlid)e Srtlörungen öon ^rioat^ierfonen

reidien im ©inne ber §§ 22, 29 @35D. gum ^^Jaditüeife ber fid) au§ bem fraglichen

g?ed)t§gefd)äft ergebenben 9^ed)t§öerönberungen ou§, fofem nid)t au§ ben befon=

beren Umftänben be§ galleg $8ebenfen gegen bie 9^ed)t§tDir!fom!eit, in§befonbere

bie © r n ft l i dl f e i t ber (Srflörungen ju entnel)men finb.

6. Ungenannt, SBürttB. 11 299. ©er S3en)ei§ ber (ä c^ 1 1) e i t einer a u § -

länbifc^en Urfunbe, §. S5. ber öffentlid)en SSeglaubigung burc^ fd)n)ei=

§erifd)e S3ef)örben ober S^otare, mirb burd) Segalifation gefül)rt, b. :^. burd)

bie unter bie gu legolifierenbe Unterfd}rift gefegte SSeglaubigung ber (£d)t^eit ber

llnterfd)rift. ^i^^ Segalifation finb bie ©efanbten be§ 9^eic^§ unb bie J^onfuln be=

fugt, biefe l)infid)tlid) ber Urfunben, bie in i^rem SlmtSbejir! auggeftellt ober be=

glaubigt finb. Siegt eine legatifierenbe Urfunbe üor, fo bat i)a§ ®runbbud)amt,

roenn nicbt befonbere Umftänbe borliegen, ben S3ert)ei§ ber (äd)tl)eit al§ gefüt)rt an=

gufe:^en ®er ©runbbudjbeamte ift nid)t üer^flid)tet, bie Segalifation §u öer=

langen. (5§ fann aud) ein anberer S3etüei§ ber (Sd)tl)eit erbrad)t tüerben, unb njenn

fein Bi^eifel on ber ©i^tbeit ber Urfunbe unb ber SSefugnig ber Urfunb§|Derfon be=

ftebt, !ann bie Urfunbe aud) o^ne Segalifation aB genügenb angefef)en tt)erben.

7. eifSotpotQ. 11 342 {2&. ©traBburg). ®em ®runbbuc^rid)ter ftel)t nid)t

bog 9fied)t §u, bie 9ied)tggültigfeit ber notariellen Urfunbe beS^alb gu beanftanben,

meil fie nad) il^rem Qnl)alte an t)erfd)iebenen Orten errid)tet, unb aü§

if)r nid)t erfid)tlid) ift, mit tDeld)en ^erfonen an ben einzelnen Orten bie SSerl)anblung

gefül)rt mürbe.

8. a) Dg®. 23 379, ßlfSotpot^. 11 278, (Slf2otl)3.8. 11 602 (©olmor). ©afe

bie SSeteiligten in b e u t f d) e n ©d)rift§eid)en unterfc^reiben muffen, öerlangt bo§

@efe| nic^t. Sind) eine in ben @d)rift§eid)en einer fremben (Bpiad^t, §. 93. ber

]^ebrätfd)en (5prad)e, öollsogene S)arftellung be§ öou bem @d)reibenben gefül)rten

9Jamen§ ift eine eigen^änbige Unterfd)rift, menn ber Urfunbäbeamte, fei e§ aug

eigener Äenntnig, fei e§ burd^ |)ilfe eine§ ®olmetfd)er§ ober eineg (Sd)reiböerftän=

bigen, fie al§ fold)e beftätigt. b) ^^ o
J5 , ©euffSSl. 11 297. ©telloertretenbe 9^amert§-

unterfd)rift unb med)anifd)e ©c^reib:^!lfe.

9. © d) i 1 1 i n g , SSabD^Jot^. 11 142. 5)ie ^Beglaubigung einer ^riöaturfunbe

burd) hen SSürgermeifter in SSelgien ift feine öffentlich beglaubigte Ur=

funbe im ©inne be§ § 29 ©930.
10. S3ab9fiot3. 11 151 (m. I^arl§ru^e). (Sine Söf^ung§bert)illigung, abgegeben

im ^roaeBgerid)tlid)en ^ergleidi, ift, aud) menn fie nur in ben

t^ormen be§ ^ro§eB^rotofoll§ abgegeben ift, ftet§ eine ben ^ormerforberniffen be§

§ 29 ©930. entf^red)enbe Urfunbe.

11. S f e f , ^931. 11 41. C)ffentlid)e 93eurfunbung bon (grflärungen & e -

fd)äft§befd)ränfter unb 93eglaubigung i:^rer llnterfci)riften.

12. |)eff9^f^r. 12 147 (©armftabt). W ©iegelre^t be§ ^ot)en
2t b e l § ift, fomeit e§ frül)er beftanb, für ha^i ©ebiet be§ ^ribatred)tg burd) bie

iReic^ggefeigebung befeitigt.
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III. ® i e S8 U m df) t. 1. a) eijSotpotB. 11 198, @tfSotf)33. 11 383

{{iolmai). 3)er ^otai !ann nid)t bie (Erteilung einer SSoHmacf)! ouf \id)

j e I b ft beurfutibett. ©. S®$R. 9 gu § 29 3i|f. II 1. b) (SlfSotpot^. 11 338 (S®.
©olmor). ®er 3'Jotar fann dlerbing^ nid)t bie örteüung einer SSoHmad)! auf
f

i d)
f
e t b ft beur!unben, inbeffen tpirb bie münblic^ erfolgte SSeüoKmäditigung

burrf) bie £atfod)e ber SSeurfunbung ber betreffenben Urfunbe genügenb bargetan.

2. S3at)9^Dt3.11225 (t®.). pr bie Sßirffamfeit ber SSotlmadit fammt
e§ auf ben 3eit|?un!t nid)t ber Eintragung, fonbem be§ SBirffamtoerben»
ber auf @runb ber ^ßollmac^t abgegebenen ©rflärung an (D£®. 6 17).

3. a) eifSot^SS. 11 601 (©olmar). ®er 9^act)it)ei§, ha^ bie notariell beurfunbete

S3eüollmäct)tigung§er!lärung berjenigen ^erfon, in beren ytamen bie 2luf(affung

erflärt n^orben, nacl) §§ 167, 130 23@35. npirffam getoorben ift, unb ba^ beren SBir-

!ung fortbeftanb, !ann ni(^t blof3 burd) ben 33efi| be§ 58eöollmäc£)tigten an

ber 9lu§fertigung ber in ber SSertt)al)rung be§ beurfunbenben yiotai§ berbliebenen

Hrf(i)rift ber 55ollmacf)t§er!lärung gefül)rt werben. S)a§ @runbbud)amt fann b!el=

mel)r aucE), njenn ber S3ebollmäd)tigte fiel) nidit im S3efi|e ber ?5ollmad)t§ur!unbe

befinbet, auf @runb freier SBürbigung ber (Sad)lage, inäbefonbere unter SSerüd-

fid)tigung ollgemeiner @rfal)rung§fö|e, gu ber ©rfenntnig gelangen, ba^ ber S3e=

boilmäd)tigte mit htm äöillen be§ 2Jlad)tgeber§ in bie Sage berfe|t nporben ift, bon

ber SSebollmäd)tigung§er!lärung Kenntnis ju nehmen, unb ha^ bie SSollmad)t5=

tt)ir!ungen fortbefte^en. b) (SlfSott)3fiot8. 11 329 ((Solmar). ^er f^ o r t b e ft a n b

einer 35ollmad)t, für ben in bieten fällen bie tatfäd)lid)e SSermutung f^ric^t, mufe

nad) ben jen^eilS borliegenben Umftänben bom @runbbud)rid)ter geprüft tveihen.

c) (glfSotpotB. 11 334 {m. ©aargemünb). Bum SSetoeife ber 3:otfod)e, haf, bie

33eboltmäi^tigten nod) im SSefi^e ber SSollmadjten unb biefe
nid)t föiberrufen finb, genügt bie amtlidie ^eftftellung beg ^otax§, ha^

bie S^olmaditen einen SSeftanbteil anberer Hrfunben finb unb fic^ in feiner 5ßerh)at)=

rung befinben, unb ha'iß er nad) ben tatfäd)lid)en SSerl)ältniffen feine SSeranlaffung

^at, ben fortbeftanb ber SSollmac^ten gu begtoeifeln, ober — menn er ben f^ort=

beftanb nad)ge|prüft t)at — ba^, fotreit er ijahe prüfen fönnen, bie SSollmad)t nic^t

ttjiberrufen fei.

4. S3ot)9^ot3. 11 225 (^®.). ®ie SSorinftan3en irren, menn fie ben § 181 33®33.

aud) bann für antüenbbar erad)ten, föenn ein S3ebollmöd)tigter ba§ 9fted)t, unmittelbor

bem 3Jlad)tgeber einen Unterbebollmäd)tigten gu beftellen, ^at unb bon biefem 9?ed)te

©ebraud) mad)t; ber Untfcrbebollmäd)tigte fann bielme^r al§bann im 3^amert be§

SKadjtgeberg mit bem S3ebollmäd)tigten 9ted)t§gefd)äfte abfd)lie^en. 33ei biefer

2lnfid)t ift ftef)en ju bleiben; i^r :^ot fid) fe|t aud) ha§ OS®, ©olmar, ba§ früher

einen anberen ©tanb^unft bertreten t)atte (®33. 03 204), angefc^loffen (baf. 09 1336,

^m. 8 äu § 181 3iff. 2).

5. <Sd)l§olft9ln5. 11 343 (51®.). @rtt)ägt man, ba^ eine (SintragungSbetoilligung,

föenngleid) an fid) ein Slft beg formellen ®runbbud)red)t§, bod), h)ie biefe§ über=

^aupt, nur ber SSertt)irflid)ung ober 33eurfunbung be§ materiellen Siegenfd)oft§=

red)t§ bienen foll, fo red)tfertigt fic^ ber ©d)lu^, haf, berfenige, foeld)er
zufolge § 181 S3 ® 95. n i c^ t bie ma<i)t l) a t , in ben g-öllen ber §§ 873,

877 35®58. fid) über ben Eintritt ber 9?ed)t§änberung mit ben anberen Seilen gu

einigen, nad) bem «Sinne ber i^m erteilten SSollmacbt aud) md)t bie 9Jiad)t t)aben

foll, bie (Eintragung einer fold)en 9?ed)t§änberung in ba§ ®runbbud) gu bemiltigen.

Unter biefem ®efid)t§|3unft einer 9lu§legung ber 3Sollmad)t ift ber in mel)reren

öntfd)eibungen beg t®. (Ä®3:. 37 A 283, 39 A 235) ou§gefVrod)ene ©a^, ba^, fo-

njeit ber 93ebol(mäd}tigte gur SSomat)me ber nad) bem materiellen Siebte bet)ufä

^erbeifül)rung einer 9fiec^täänberung erforberlid)en 9?ed)t§^anblungen gemä^ § 181

^®S3. nid}t befugt fei, i^m and-) bie 33ered)tigung jur Slbgabe ber auf bie 9ted)tä=
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änberung ab^ieknhen ©tHörungeit gegenüber bem @runbburf)amte fe'^Ie, aufrecf)t

gu erfjalten. Xti gegen fenen ©a^ bon © ü t f) e (®58D. II 1698) gema(i)te (Sin=

föanb, ba^ ^id) ber @runbbuci)ric£)ter bei bet Prüfung ber Sßerfügung^mac^t be§

SSeiDÜIigenben mit ber 3}Z ö g 1 i d) f e i t einer materieU=re(i)tIic^en ©inigung gu

begnügen t)abe, läf?! bie bier ^erborge{)obene 33egrünbung be§ ©a|e§ al§ einer für

ben Umfang ber §ßolImad)t geltenben 9lu§legung§regel unberül)rt.

6. ©euffSt. 66 306 (^reöben). ®o§ 3lmt beg 5ß o r m u n b e § ift allerbingä

mcf)t übertragbar. 2)ie§ f)inbert jebod^ nid)t, baj^ ber ^ormunb bei ber ^ermaltung

be§ aJZünbelöermögenä fic^ frember .*piffe bebient unb p biefem Qtvtdt, bef)uf§

feiner S3ertretung in ben 21ngelegen^eiten be§ SRünbeI§, einem dritten ^ o U =

m a d) t erteilt. (£ine Übertrogung be§ 2Imte§ be^ Sßormunbe§ ift t)ierin nic^t ent=

f)alten. 2)er ©ritte f)anbelt, n^enn er auf ©runb ber SSoItmadit tätig mirb, nic^t

au§ eigenem 9tecl}te, fonbern fraft ber i^m bom S5ormunb erteilten SSertretung§=

mad)t. Unter Umftänben, in§befonbere bei großem Umfange beä äRünbelbermögenS,

!ann and) bie ©rteitung einer ©eneraldoUmaclit geboten erfc£)einen. £>b

ein au§reicf)enber ©runb für bie ©rteilung einer foId)en SSoIImactit üorliegt ober

ni(i)t, t)at ber (5)runbbucf)rid)ter nicE)t gu prüfen, meil bie 5?onmarf)t and) bamt tüirffam

ift, rt)enn bie ?^rage berneint merben mufe. 9ied)tfertigen bie S5er:^ältniffe bie S5e=

ftellung eine§ ®eneralbebonmöcE)tigten nid)t, fo !ann bie§ eine bem SSormunbe §ur

Saft fallenbe ^ftt(f)tberle|ung bebeuten unb bie Haftung be§ SSormunbeS für ben

au§ ber ©rteilung ber 3Sonmact)t entftanbenen 'Bdjahtn begrünben; an ber ied)U

lidjtn S3efugni§ be§ SSormunbeä gur ©rteilung ber SSonma(|t :^ingegen unb bamit

an ber SSir!fam!eit ber SSoItmad)t luirb f)ierburd) ettuaä nic^t geönbert. ^ann aber

ber SSormunb in biefer feiner (£igenfc£)aft mir!fam eine ®eneraIöonmac£)t erteilen,

fo fann e§ aud) ber ^n^aber ber eUerlidien ^ttü alt
W. @efe|Hc^e SSertretung§befugni§. 1. t®^. 40 A 1 (Ä@.).

SSenn me^^rere SKiterben fic£) berart au§einanberfe|en, ha'<ß einem 5?oIljät)rigen bon

if)nen ber gange 9^ad)Iofe übertragen toirb unb biefer bie ©rbanteüe ber anberen, gum
Steile minberiät)rigen SJiiterben in ®elb ougga:^tt, fo fönnen bei ber 9lu§einanber*

fe|ung bie Mnberfä^rigen burd) einen Pfleger bertreten tüerben.

2. (Sd)neiber, ©^J^ot^ß. 11 639. SSertretungen mehrerer SJiünbet bei @rb=

teilungen burd) Pfleger.

3. @. auc^ oben 3iff. III 6 a. (£.

V. Urfunben öffentlicher 33e^örben. 1. S^ormunbfc^aft§=
geri(^tHd)e @enet)migung. a) 9i(^. 76 89. 2)ie 5Ibtretung einer ^t)po^

tt)e!enforberung be§ ^inbe§ gur (Sid)erung eineS ©läubigerg be§ gefellidien S5er=

treterg bebarf ber Genehmigung be§ $ßormunbfc:^aft§gerid)t§. b) t®^. 40 A 163

(^®.). S)er SSormunb bebarf gur SSemilligung ber Söfd)ung einer bergin§Iid)en

§t):pott)efenforberung, an ber bem SlRünbel ein 9^ieBbraud)§red)t eingeräumt ift,

nid)t ber ©enefjmigung be^ S?ormunbfd)aft§geri(^t§. c) (£lfSot:^3'Jot3. 11 284

(2@. (Strasburg). S)er ^nt)aber ber elterlid)en ©eroalt bebarf gur S3ett)itUgung

ber ßöfd)ung be§ gugunften feineg minberiä:^rige.n SlinbeS eingetragenen g^ed^teä

aB 3^ad)erben n i d) t ber @enef)migung he§ 3Sormunbfd)aft§gerid)t§.

2. Urfunben ber ©parfaffen. a) SR. 11 490 (t®.). ^m ®eltung§=

gebiete be§ (SparfoffenreglementS bom 12. S)egember 1838 befi|en aud^ bie o r g a ^

rtifierten SSorftänbe ber ©parfaffen ber Sanbgemeinben
bie eigenfdiaft öffentli(^er S3et)örben. S)ie bon itmen in ber f^orm be^ 5lrt. 9 21®®93D.
auSgeftellten Urfunben finb bol)er al§ öffentliche angufel^en. 5!~ommunaIe (Bpai--

faffen, bie auf ©runb beä für ben bamatigen ^eftanb ber :preu^ifd)en 90^onard)ie

a{§ ®efe| berfünbeten g?egtement§ bom 12. 2)egember 1838 (@@. 1839 5«r. 5) be-

grünbet finb, f)aben, mie ha§ Steglement ergibt, feine eigene 9fied)t§*

|3erfönlid)feit, finb bielme^r nur eine (Sinrid)tung ber fie begrünbenben
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©emeinbe; {t)r SSermögen bilbet nur einen „befonbeten, bon anberen Waffen ber

©emeinbeöertüaltung unbermifd)t gu erl^oltenben ?^onb§" be^ @emeinbeöermögen§

{m^. 28 A 71, m^. 68 280). b) D2@. 23 353 (t®.)- Sßirb ein ® r u cf =

ejemplar ber ©:par!ofjenja|ung überreid)t
,

jo muf3 , menn ber

@runbbuc^rid)ter fid) nic£)t bamit begnügen mitl, bie Überein[timmung be§ ©jemplarg

mit ber Urfdjrift in ber für ben ®runbbud)ber!e^r borgefd)riebenen gbrm (§29
&^D.) nac^getüiefen tt)erben (11®^. 33 A 203, DS@. 1220). @§ fragt fic^ ba^er

nur, in tüel(i)er %oxm biefer 9^od)tt)ei§ gu erbringen ift. ^n SSetracf)t fbmmt nur

ber ©a| 2 be§ § 29. Senn e§ f)anbelt fid) I)ier nid)t um eine gu ber Eintragung

erfbrberlid)e (grüärung, fonbem um eine anbere SSorau§fe|ung ber Eintragung,

nämlid) bie SSeurfunbung einer 2;otfod)e. Ser pftänbige S3eamte ^ot bie 2;atfad)e

gu beurfunben, hali^ ba§ borgelegte ©jem^Iar mit hei Urfdirift übereinftimmt. 3"^
$8eur!unbung bon Satjac^en finb nod) Strt. 31 W)\. 1 ^r^®®. bie 2tmtggeri$te

unb 9lotare guftänbig. 3)a§ gleid)e ift für bie 9Iuffid)tgbef)örben an5unef)men.

S)enn biefe finb für befugt §u eradjten, foId)e Satfadjen §u beurfunben, bie fie

bermöge if)re§ 9fied)te§ gur $8eauffid)tigung tpat)rgenommen f)aben. S;ie§ folgt

o^ne toeitere§ au§ bem SBefen ber 33e{)örbenorganifation. ®a bie ftaotUd)e 3luf=

fid^t über bie ©porfaffen nad) ^x. 19 u. 20 be§ fRegl bom 12. S)eäember 1838 burt^

bie 9?egterungen unb ben Dber^räfibenten ausgeübt n)irb unb biefe ^ßorfdjriften

aud) ie|t no(^ infofem gelten, afö bie 2luffid)t be§ ®toote§ über bie SSertraltung aller

ftöbtifc^en ®emeinbeangelegenl)eiten nad) § 7 91bf. 1 @. bom 1.2luguft 1883 in

erfter S^ftong bom 3fiegierung§- unb in l)öl)erer ^nftnttg bom Dberpröfibenten geübt

tüirb, fo fonn nid)t jn)eifell)aft fein, baf^ beibe bo§u befugt finb, bie g?id)tig!eit

eine§ ©a|ung§erem|3lar§ gu befd)einigen (M5^. 30 A 165, 11141). 2)ogegen ift

bie weitere g-rage gu berneinen, ob aud) ber SSürgermeifter juftänbig ift.

3. Urfunben ber ©emeinben. a) 91^. 333%®. 12 299. 9fJad) § 88

3if f. 7 mf. 2 ©a| 1 SanbgemeinbeD. bom 3. Quli 1891 bebarf eine f e b e bie
©emeinbe ber^flid)tenbe 3Billen§er!lärung ber Unterseid)*

nung burd) ben ®emeinbeborfte^er unb einen ©d)öffen, fotuie ber SSeibrüdung be§

®emeinbefiegeB aud) bann, tüenn fie in ber gorm be§ § 313 33®33. (gerid)tltd)e ober

notarielle S3eur!unbung) ober be§ 2lrt. 12 §2 ^r2l®33®^. (S3eur!unbung butc^

einen beftellten ®emeinbebeamten) erfolgt. S)ie SSeibrüdung be§ ®emeinbefiegelö

ftellt ein jtoingenbeä gormerforberniS bar. ©ie foll gum 9lu§brude bringen, bo^

bie ©emeinbebertreter iljre (Srflärung in amtlid)er (£igenfd)aft abgegeben l)aben, ba^

alfo ber ^nt^alt ber bon it)nen abgegebenen Srflärung aB ^ille ber burc^ fie ber*

tretenen ®emeinbe gilt. S)arau§ ergibt fid) aber, ba^ hie SSeibrüdung be§ ©iegel§

nur bon ben ©emeinbebertretem betüirft tvtxben !ann, ba nur il)nen bie ®ntfd)lie^ung

barüber §uftet)t, ob hit beurfunbete (Srflärung alg Sßille ber ©emeinbe gelten foll,

unb ha'\i ha§ ©iegel aud) roumlid) ju ber beur!unbeten Erflärung in einem feiner

3tt>edbeftimmung entfpred)enben S5ert)ältniffe ftet)en mu^. ®§ genügt be§:^alb nid)t,

ba§ ber in S)ienften ber flagenben ©emeinbe fte^enbe Urfunb§beamte ha§> ©emeinbe*

fiegel feiner eigenen Unterfd)rift beigefügt ^at, unb ba^ bieg im SSeifein unb mit

3uftimmung ber ©emeinbebertreter gefd^e^^en ift. b) 9f{^. ©rud)ot§^eitr. 55 388.

9fJad) § 88 Stbf. 4 3iff. 7 ^rSanbgemetnbeO. bom 3. $^uli 1891 ift bie 33eibrüdung

be§ ©emeinbefiegelg anci) hei gerid)tlid)er ober notarieller SSeurfunbung

beg ©efc^äft§ nottuenbig. c) © c^ r e i b e r , S)3^otSS. 11 495, 583. gormä^ang
unb Legitimation bei ben berpflid)tenben SSillengerflörungen ber kommunalen
unb !ird)lid)en Slör:perfd)aften.

4. Urfunben ber ^robingen. t©^. 40 A223 (t©.). S)er Sanbe§=

bireftor (£onbeöl)auptmann) barf einen Äoufbertrag über ein $robin§tal*
g r u n b i"t ü d aUerbingä nur unter Slnfü^rung be§ 5ßeräuf3erung§befd)luffe§ be§

^robinjiadanbtags {^robin5ia(ou§fd)uffe§) abfc^liefjen. 3)ie Sluflaffung barf er je=
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bod) namen§ be§ ^sroüingialüerbanbeg of)ne bert ''Radftvei^ ber ®enef)migung be§

^rot>inäiallanbtag§ (^rotiin3ialau§|d)iijfe§) urtb o^ne Slnfütirung be§ @enef)migung§=

befd]Iujfe§ öornel)men.

5. Urfunbert bon ©d^ulöerbänben. ©d)I§ol[t2In§. 11 161 (Sl®.).

Über hü§> förforbernig ber ©enehmigung be» @d)uIt)ifttatorium§ gum ©rtoerbe öon

©runbeigetitum burd) einen ©d)ulberbanb in (Sd)ie§rt}ig=|)oIftein.

6. Urfunben öon § an b el§ !ammern. a) t®^. 40 A217 (t®.)-

®ie §anbeI§!ommern !)aben bie (Sigenfd)oft öffentUd)er 9Se{)örben. b) 91^.

9?. 11 416. 2)ie >§anbelg!ammer i[t lebiglid) eine (Sinric^tnng be§ öffent»

Itd)en 9^ed)te§. c) ^&^. 40 A 217 (St®.). 5)ie ^anbel§!ammern bebürfen gum (gr-

toerbe bon ®runb[tüden im SSerte bon mef)r a!§ 5000 9Ji. ber ® e n e f) m i g u n g
bei 9}?ini[ter§ für |)anbel unb ©enterbe.

7. ®ie entfc^. be§ t®. in ^^9?. 9 ju § 29 ^iff. III 3 aud) Ä®^. 40 A 114.

VI. Dffenfunbigfeit. Sanbouer, 333If^®. 12 321 (333). ®og
®efe| tüiU mit bem ^Begriffe ber Dffenfunbigfeit nid)t§ anbereg bejeidjnen, al§

ma§ barunter im S^erfa^ren in bürgerlid)en 9?ed)t§ftreitig!eiten ober in @traffod)en

berftonben it)irb. (Sine tueiterge^enbe allgemeinere Sebeutung tüill allerbingg bem
^Begriffe ber £)[fen!unbig!eit in ber ®33D. b u © ^ e g n e (Ötfiein^. 2 303—307)
beigelegt miffen. (Sinen Unterbegriff §u bem ber Dffenfunbigfeit foll ber ber 33 e =

meigfreil^eit bilben, moju ai§ SSeif^ietSfall bie ®efd)äft§fä^igfeit §u red}nen

fei SBenig glüdlid) ift e§, biefe Stategorie mit berjenigen ber Dffenfunbigfeit

§n bermengen, mit ber fie nur bie 2Bir!ung gemein ^at, bie ^arteten bon ber Saft

einer SSetneiSfü^rung §u befreien ^n bem gan§ rid)tigen ®ebonfen, bo^ ber

®runbbud)rid)ter bei 9lu§übung feiner $rüfung§tätig!eit auf tatfäd)Iid)e SSorauS^

fe|ungen ftö^t, für bie e§ (obmobi man nid)t fagen fann, fie feien fo !Iar unb un=

beftreitbor, haf^ fie §u beftreiten fo ungereimt märe, mie bei offenfunbigen Satfadien),

feinet SSetoeifeg bebarf, ftedt nämlid) bie Offenbarung eineg meit über
haä ® runbbuc^m ef en binauSr eid)enb e Sfted) t§g ebte t e be =

berrfd)enben ®runbfa|e§, ber ollent^tben gefüllt, aber nirgenbl gu

einem !tor umfd)riebenen 9?ed)t§fa|e t)erauggearbeit morben ift. @§ ift ber ®runb=

fa|, ha^ ^eftanb unb Seben eine§ feben 9^ed)t§ber!et)r§ gemiffe ®runblagen I)aben

mu^, auf bie fid) bie SSerfetirggenoffen unbebingt muffen berlaffen !önnen, unb hit

bat)er im einzelnen fyalle §u befeitigen, fein 9Jii|trauen, fein gi^eifel unb fein $8e=

ftreiten, fonbern nur bie b ö I li g e 3 ^
"^

ft ö r u n g au§reid)en fann. SKan benh
fic^ ein SSerfe^rgleben, in bem ber SSerfet)r§genoffe burd) febe beliebige ^u^erung
eines M^trauen§ genötigt merben fönnte, bem ®egner ober ber gum 9Serfe^rg=

fd}u^ berufenen S5ef)örbe erft ben 9?oc^tüei§ ju liefern, ba'^^ er (abgefet)en bon feinem

febergeit leid)t nad)3umeifenben SMnbigfeitäalter) berfe:^r§fäf)ig fei, ba| e§ i^m mit

feinen ^er!el)r§äu|erungen bölliger ©ruft fei, ha'Q er babei nichts Unfittlid)e§ ober

3Serbotene§ betreibe, baJ3 er mirflid) biejenige ^erfon fei, für bie if)n feine SSefannten

ober bie berfet)r§üblic^en amt{id)en 2lu§meife erflären. ©in foId)e§ BsJ^^^ö^^i^ eine§

33erfe:^r§ braud)t nid)t meiter auggemalt gu merben, um gu erfennen, ba^ e§ jur

Sebengfraft eiueg gefunben S3erfef)rg gehört, alle biefe Sßoraugfe^ungen §ugunften

jebeg Sßerfel)rggenoffen o^ne alleg meitere infolange gelten gu laffen, olg bag ®egen=
teil nid)t boll bemiefen, nid)t etma nur be:^au|:)tet ober bermutet ober aud) tüa^r=

fd)eiulid) gemadjt ift. ®ilt biefe SSerfe^rgregel für bie 9Serfef)rggenoffen unter fid),

fo mu^ fie nid)t tceniger für ben Mdjtei gelten, ber ben ^erfel)r gu beurteilen, unb

öollenbg, n:)enn er ibm §u bienen ^at.

§ 30. 1. b u e 1) e g n e , 9?l)ein913fiSS. 29 37. ^ft eg unguläffig, bag ®runb-

bud)amt mit3ilternatiöonträgen§u befaffen, fo ift eg auc^ unguläffig,

einen fold)eu Antrag in ber gorm bon gmei felbftänbigen Einträgen beim ®runb
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bud)amt anzubringen mit bem 2lnf)eimfteIIen, bem einen ober bem onberen 2(ntrage

gu entjprec^en.

2. 2)33. 11 343 (2)armftabt). SSei bem üom Slntüdte be§ Gläubigers geftelüen

Slntrag ouf Eintragung einer ©id)erung§i)t):pot£)e! finb Eintrag unb SSoIlmacf)t

f r m f r e i.

3. S3ab9^ot,8. 11 151 {2&. Äarförutje). Slucf) ber im ^ r o 5 e f, ^ r o t o ! o U e

genannte gegnerifdie Slntoatt !ann ben Eintrag auf £öfd)ung ftetien, o^ne SSoIlmad)t§^

nadjtpeife üorgutegen.

§ 32. ^op(5d}r. 11 102 {m.). Sie ^urüdnatime be§ S(ntrag§ bebarf nad)

§ 32 @S3D. ber fyorm be§ § 29 ©afe 1 ®S3D. ®a§ gleid)e gilt bo;t ber Burüdna^me
be§ burd) ben S^Jotar nad) § 15 ®S3D. geftellten Stntragg. 2)a5 ift fotüot)! öom 9^®.

(müi. 60 396, SS3R. 4 gu § 32 Biff. 1) tt)ie aud) fd)on n)iebert)olt öom m. (t®.S-

28 A 88, DS®. 10 438, ^SDjH. 4 ju § 32 giff. 2) auSgefpro^en n)orben ®ie

llnn)ir!j'am!eit ber 8iüdnaf)meerflärung t)at aber nid)t bie ^utüdtDeifung biefer

(Srüärung jur f^-olge, fonbern nur bie SBirlung, ba^ über ben red)tguntüir!fom, alfo

gar nid)t ^urüdgenommenen Slntrag §u entfc^eiben ift.

§ 33. ^of3Jl(Sd)r. 11 78 (t®.). ^lad) § 149 (2a| 2 §©35. finb bie S i q u i -

betören bie SSertreter ber oufgelöften ©efetlfdiaft. Siquibatoren finb nac^ § 146

§@33. fämtli(j^e ©efellfdjafter nur bann, wenn nid)t bie Siquibation burc^ S5efd)Iu[5

ber @efeUfd)after ober burd) ben ®efenfd)aft§üertrag einzelnen @efenfd)aftern ober

anberen ^erfonen übertragen ift ober auf Eintrag eine§ SSeteiligten au§ n?id)tigen

©rünben bie ©rnenuung onberer Siquibatoren burd) ha^ @erid)t erfolgt. Sßenn

ba{)er bie big^erigen ©efeüfc^after nad) 5tuftöfung ber ©efellfdiaft über eine jum
©efetlfc^aftgöermögett gef)örige ^\:)potf)ei öerfügen, fo muffen fie bem ©runbbud)^

rid^ter nad)tr)eifert, bof3 fie Siquibatoren ber in Siquibation befinblid)en @efenfd)aft

finb ober ba^ bie ßiauibation burd) eine anbere 2lrt ber 2lu§einanberfe|utig aug^

gefd)Ioffen ift {^&^. 33 A 187). (gin foId)er maäjtvei^: mirb aud) baburd) nic^t er

übrigt, ha'\^ ha^ (grlöfd)en ber ^irma in ha§> §anbelgregifter eingetragen ift

S)iefer 9^ad)mei§ !ann oud) burd) anbere S3eti?ei§mittel, ai§ ein §anbet5regifter=

^eugnig erbracht iüerben (t®^. 24A96).

§ 34. 1. (ä(fSott)33. 11 608 (ßolmar). Sind) tüenn bargetan ift, baB 3ur 3eit

ber SSereinbarung oügemeiner ®ütergemeinfd)aft ein ©runbftüd fd)on im (5igen=

tume be§ einen (St)egatten ftanb, ift bod) nod) bie 2}iöglid)feit gegeben, ba^ e§ burd)

(gl^ebertrag alg 35orbe^att^gut erflärt tuurbe. S^m ^ad)tvti\e ber 3u;get)örig!eit

be§ ®runbftüd§ jum ©efamtgut ift barum nod) ber 33eit)ei§ ju forbern, baJ3 ein

fold)er (S^eoertrag nid)t beftet)t. 2ln bie S9etr)eigfül)rung für biefe negatibe £atfad)e

bürfen anbererfeitS feine gu ftrengen Stnforberungen gefteltt tüerben; aud) aüge^

meine (Srfa^rung0fä|e finb §u berüdfidjtigen.

2. eifSotpotS. 11 285 (S®. ©trafsburg). 3)ie in S^at)tni§gemeinfd)aft öer=

:^eiratete (5f)efrau ift, ba fie in ber ®efd)äft§fäf)ig!ett nid)t befd)rän!t ift, bered)tigt,

o^ne 3uftimmung it)re§ (St)emaun§ in ©urrogation it)re§ toä^renb ber @i)e t)er=

äußerten eingebrad)ten ®ute§ (©onbergut^) ®runbftüde gu it)rem Sllleineigentume

§u ertoerben.

§36. I. @rbfd)ein unb S^erfügung bon Zohe^ föegen.
1. eifSotti^B. 36 53 (eolmar). Bum ^ad)mi\t ber Erbfolge ift im ®runbbuc^=

berfef)r in ber Siegel bie SSorlage be§ ©rbfd)ein§ in Urfd)rift ober einer 9lu§fertigung

erforberlid). 2;ie S^orlage einer 2t b
f
d) r i

f
t be§ (ärbfd)ein§ genügt namentlich

bann nid)t, iDenn feit bereu (Erteilung big ^ur Eintragung ber beantrogten 3f?ed)t§=

änberung ein längerer B^itroum berftrid}en ift.

2. DS®. 23 344 (.t®.). 2)ie 2J^öglid)teit, bafs ein borgelegteä Seftament huid}
eine \pätexe Sßerfügung geönbert ift, ift niemals bon ber §anb
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p tüeifen. Strolbem lä^t ber § 36 bie gül^rung be§ 92ad)tüeij'eä ber Erbfolge burd)

S^orlegung eine§ in öffetitUcf)er Urfunbe enttjaltenen Seftament^ unb beö (Sröffnung§=

l^rotofoUä gu. 2)aiä ©efefe [tef)t alfo nid)t auf bem ©tanbpunfte, ba^ bie abstrafte

3)?ögli(i)!eit beä 33or£)anbeiifeing einer finaleren 5ßerfügung bie SSetuei^fraft eine?

SeftamentS augftf)Iie^t. 2)er ©runbbudirtdjter barf he^ijaib au§ biefem ©runbe bie

SSorlegung eine§ ®rbfd)eing nur bann forbern, tuenn er 5lnf)alt^|junfte bafür t)at,

iiafj eine f^iätere Sßerfügung borüegt, burc^ bie bie Erbfolge geänbert ift. Sie Sat-

jad)e, hafj ha§> Seftament 12 ^a^re Dor bem Stöbe be§ (Srblafferö errid)tet i[t, genpüf)rt

einen foldien 2Int}alt nid}t. 2;a§felbe gilt, n)ie bereits ber 58efd)lufe öom 23. Januar
1907 (1 X. 40/07) au§gefüt)rt i)at, bon bem S.^orbef)alte öon SlobigiKen in einem unter

ber |)errjd)aft be§ 5lS9t. errid)teten Seftament (2lnf). § 35 §u § 163 1. 12 ^2di.),

ba biefer )8orbef)aIt regelmö^ig in bie bamal§ enid)teten 2e[tamente aufgenommen
§u n)erben pflegte, ot)ne ba^ barau§ auf bie 9lbfid)t gur (£-rrid)tung eine§ tobijiUg

gefd^Iofjen merben fönnte.

3. a) 3«Ig©.12 302 im.), ^ai ber (ärbtaffer eine für feine (ärben
mirffame S?oIImad)t erteilt, fo muf^ ber SSeooItmäd)tigte im ©runbbud)»

berfe^re bem @runbbud)rid)ter junäd)ft in ber im § 36 @S30. borgefd)riebenen gorm
ten S^ac^b^eia barüber füf)ren, mer (£rbe geworben ift, bamit ber @runbud)rid)ter

prüfen fann, ob bie bon bem 33ebonmäd)tigten borgenommenen 9^ed)t§t)anblungen

red)tlidi toirffam finb ober nic^t. (äbenfo ^&. 19. 6 11, @d)I§olft2In^. 11 343. b) ^aum-
Bürgin. 11 86 (t@.). %a5 m. f)at au§gefproc^en, ha^ menn ein ßrblaffer eine
für feine förben mirffame SlufloffungSboUmad)! erteilt i)at,

gur Eintragung be§ (Sigentum§übergange§ auf ©runb ber bom 53ebollmä(^tigten

erklärten 2lufloffung ber 9?ad)mei§ ber Erbfolge burd) ©rbfdjein ober S^erfügung

bon Sobe§ toegen unb, fatlg ein 9)(iterbe minberiäf)rig ift, aud) bie bormnubfctiaftS-

geridjtUdie ©enetimigung erforberlid) ift. 3In biefem ©a|e, ber natürlid) ebenfo

für iebe anbere SSoümac^t foId)er ?lrt unb febe anbere ©runbbud)eintragung gilt,

ijäit ber (Senat auc^ bei erneuter ^'rüfung feft.

IL Qeuq,ni§ über bie fortgefetste ©ütergemeinfdjaft.
1. DS®.23 332 (Eolmar). Merbing« finb:t in g^editslef)re imb SRec^tfpre^ung

bie au§ ber entf)3red)e iben 9(nn)enbbar!eit be§ § 2353 S3@S9. abgeleitete ?{uffaf|ung

SSertretung, ba^ ha§ ^JJadila^geridit bei Erteilung beg B^i^St^^ff^^ über bie ^-ortfefeung

ber@ütergemeinfd)aft nad) s()?a^gabe ber nad) §1507S3@S3.entfpred)enb ontoenbbaren

5ßorfd)riften über bie Erteilung eine» Erbfd)ein§ gu |)rüfen I}abe, ob neben ben ge=

meinfd)oftlid)en 91b!ömmlingen anbere borijanben finb, unb, ftienn fid) iDegen be§

5.^orl)anbenfein§ anberer 2lb!ömmlinge bie g-ortfe|ung ber ®ütergemeinfd)aft nur

auf einen S3rud)teil be§ ©efamtgutS begiel^e, ba§ g^i^Öii^^ über bie .<pöbe biefe§ S3rud]-

teils äu erteilen 1:}ahe {^m% 34 A229, ^5 r e b a r i'2I. 14, @ ü 1 1) e 61 p § 36 ®33D.,

Dberned II 547). 3^beffen §u unbeftrittener Slnerfennung ift biefe 9^ed)tgouf='

faffungbiS^erniditgelangt (b. @taubinger5t.2c, ^tand6asu §1507 S3©S5.).

E§ ift ba^er anwerft jn)eifell)aft, ob ba§ 9fJod)Ia^gerid)t bei ber Erteilung beg ^ier

borliegenben ^^ugi^ifM öon biefem ®runbfa| ausgegangen ift. S)arau§ allein,

bo§ ba§ 3ßiipi§ o^"6 "^iß SSefc^ränfung auf einen 33rud)teil be§ ©efamtgutS erteilt

ift, !ann bei bem blofeen ©djmeigen be§ ^ei^G^^ff^S über baS 5?orl)anbenfein anberer

als ber geme.infd)aftlid)en 2Ib!ömmlinge nic^t entnommen werben, ha^ ba§ 9iad)laK=

gerieft ha§ 3'?id)tbort)anbenfein fold)er in bem ^eitQi^tffe bezeugen will. S5el)ufS

f^üfirung biefeS nod) mangelnben 9^ad)Weife§ würbe be§!)alb eine entfpred)enbe

Ergänzung beS ^eugttiffeS Ijerbeigufüfiren fein.

2. ElfSotl)33. 11 608 (Eolmor). (Soll ein ©runbftüd für eine fortgefe^te all-

gemeine @ütergemeinfd)aft eingetragen werben, fo tjat ha§ @runbbud)amt felb^

ftänbig m |)rüfen, ob ein ^all beS § 1483 m\. 2 S3®S9. nid)t borliegt. Sa3 BeugniS

be§ 3^ad)Ia^geridit§ gemä^ § 1507 S3®58., weldieS bon bem S.^orl)anbenfein nidit

62*
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Qememfcf)aftl{c£)er Slbfömmlmge nidjtS erträi)nt, erttbinbet i^n bon biefer ^rüfung§=
p\lid)t nid}!.

III. SeftomentSöoUftrecferäeugniS. 1. ^&^. 40 A 201 (t®.)
^a§ jid) feinem gefe^Iidiert 3Ttf)oIte nad) ouf bie (Srnenttung unb ben Umfang ber

35efugmffe be§ Steftamentstjollftrecferg befd)rän!enbe £eftament§oollftrederjeugni§

mä)t jur grunbbudimäBtgen Segittmation be§ 2eftament§t)onftreder§ nic^t aus, menn
biefer, tva^ im 9f?a^men feiner 58ered)tigung, ben ^ad}la^ §u bertoalten, möglid)

ift, für bie ©rben ein @mnbftüd ermerben mill. ©§ bebarf bann be§ 9^a(f)=

nieifeS ber ^erfon ber oI§ Eigentümer ein§utragenben Erben in ber f^orm bes § 36

2lbf. 1 ®S3D.
2. I®^. 40 A 196 (t®.). SSor ber Slnnobme beg 2lmte§ !ann ber ^efla^

ment§boIIftrerfer über 9^ad)la|gegenftänbe nic£)t n:)ir!fam üerfügen; and) ber Erbe

ift cor biefem ^^it^unfte gu einer foIrf)en S^erfügung nidit berecf)tigt.

§ 37. 1. g?33l.lll49 (t@.). 9^ad} ber einen 2tnfid)t ift in bem geugniffe

lebigüd^ bie Übereignung ber ^tjpottjei an ben Sl?iterben gu bezeugen, mätirenb bie

onbere SJ^einung baf)in get}t, bo^ bie Erbfolge unb ba§ SSorliegen ber Eintragung§=

bemilügungen ber übrigen Erben barin bezeugt tcerben muffe (§u bgl. bie Siteratur^

äufammenftellung bei @ ü t f) e , ®SSD.^ 1 805 9Inm. 13 gu § 37 @33D.). 2BeId)er

öon beiben 9lnfid)ten ber SSorgug §u geben fein mbd)te, bebarf {)ier nid)t ber Ent^

fc^eibung. S^enn menn man and) mit ben Sßertretern ber erften SKeinung annef)men

tDoIIte, bo^ bie Übereignung ber §t)potf)e! an ben 2Kiterben gu bezeugen fei, fo mu§
bod) biefe Übereignung ftet§ ouf einen Übertragung§a!t ber Erben feibft prüd=
gufüi^ren fein; e§ borf bo^er, trenn ha^ Beugnis ©ülkgfeit beanfprudien tüill, nic^t

au§ ii)m feibft f)erborgei)en, ba^ biefe Übereignung nid)t auf einer SSetüiüigung ber

Erben, fonbern einer brüten ^erfon berut)t 2)a§ £®. lä^t bie ^-rage babin=

geftellt, ob ber ®runbbud)rid)ter befugt ift, ein formgered)te§ B^ug^iS um beSiüillen

gu beonftanben, tütü er toei^, bafj e^ ber mir!Iid)en 9?ed)t§Iage nidit entf^rid)t, ober

ob eine berartige ^efugniö be§ @runbbud)amt§ im 2tnfd)Iu| an bie ^infid)tiid) be§

§ 36 @S3D. bom S®. bertretene entgegengefe|te 9Infid)t gu berneinen ift.

2. S f e f , 9?. 11 135. S)a§ nad)IaBgerid)tlid)e BeugniS be§ § 37 ®33D. fann

eingesogen unb für !raftIo§ erflärt toerben {aTl. k o B , ®.S3- 10 1231).

§39. I. 9ni gemeines. 1. 35at^g?pfi3.11486 (SSa^DbS®.). 9fJad)§ 39

erfolgt in ben göKß"/ iu benen nad) gefe|Iid)er S?orfd)rift eine 33ef)örbe befugt ift,

ba§ @ruubbud)amt um eine Eintragung gu erfuc^en, bie Eintragung ouf ©runb
be§ Erfud)en§ ber 93et)örbe. Soburd) föirb aber ha§i ®runbbud)amt nid)t ermäd)tigt,

j e b e bon einer S3ef)örbe beontrogte Eintrogung ot)ne toeitereS §u boügietien, bie

Sßorfc^rift mad)t ben SSoHgug bon ber SSorou§fe|ung obpngig, bo^ bie ^ebörbe

nad) gefegt id)er SSorfd}rift gu bem EintrogungSontroge befugt ift, unb

legt bamit bem ®runbbud)amte bie ^flid)t ouf, gu prüfen, ob ber ^e:^örbe bie 33e=

fugniS gum Eintrogunggontroge nad) gefe|tid)er 3?orfd)rift gufommt.

2. 58at)DbS®. 11 663. ^a§ med\t unb bie ^flic^t gur Prüfung ber Einträge ift

bem ®runbbud)amte burd) bie 5^orfd)rift beg § 39 ber ®S3D. nur foroeit entgogen,

al§ eine SSe^örbe befugt ift, um eine Eintragung gu erfud)en.

IL Erfuf^en ber En t ei gn un g g b e^ ör b e. 9?. 11 812 (^®.). ^ie
3uftän.bigfeit ber Enteignunggbel)örbe gu bem Erfuc^en um Eintragung beg Eigen==

tumsüberganges erftredt fid) audi auf bog Erfud)en um ß ö f d) u n g (9^id)tmit=

Übertragung) ber auf bem enteigneten ©runbftüd eingetragenen 9^ed)te. ®ie SSor*

legung ber SSrtefe über bie gu löfd)enben (nidit mitguübertrogenben) §t)pott)eten

ift nid^t erforberlid).

III. Erfud)en beg Ä'onfurggerid^tg. ?5-uIb, Eigentümert)t}pot^e!

im tonfurfe, 47. SBirb bie Eigentümert)i}^otbe! bom torifurgbertoalter freigegeben,

fo fann bog ^onfurggeridjt auf Eintrag bog ®runbbud}amt um S ö
f
d) u n g beg
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^onfurgüermerle» erfudien (§ 114 £D.) ; borf) ift, ha burd) ben 5ionfurg=

üemterf ba§ ©mnbbuct) nunmef)r unrid)tig getüorben i[t (§ 894 ^®S.) aud) ber

@emeinfd)ulbner unter ^Beibringung be§ grunbbud)mäf3igen 9tad)tt)eij'e§ (§ 29 ®^0.)
ber 3uftimmung be§ S!on!ur^tierlDalter§ bered)tigt, bie Söfd)ung beg 5.^ermer!e§ ju

beantragen; fianbelt e§ fic^ um eine (Sigentümerbrief^ri^iottje!, fo bebarf e§, ba einer

ber 3lugnat)ntefäl(e be§ § 42 @$8£). nid)t gegeben i[t, au^erbem ber S.^orIegung be§

33riefeg, beffen ^erauggabe ber @emeinfd)ulbner bom ^on!ur§öertüalter nötigen^

im 3tDang§tüege ertoirfen !ann.

IV. (£rfud)en ber ©cneraHommiffion. 1. dm. m. 11 420. §ot

in bem S^erfa^ren über ben 2Ibfd)IuJ3 be§ 9fi e 5 e f f
e g ^tnfidjtlic^ beg ©igentumS

an ber ^lädie überf)au|)t fein (Streit be[tanben unb ift ber S^eje^ bon ben $8etei=

ligten freimilüg öoltgogen tüorben, fo f)at ber fo §um Slbfdjluffe gelangte Sf^ege^, ah^

gefe£)en öon ber Quläffigfeit ber ^tüatiggüollftredung gemä^ § 169 SSO. bom 20. ^uni

1871, nid)t bie 3Bir!ungen eine§ red)tg!räftigen (Sr!enntmffe§, fonbem nur bie (Sigen=

fd)aft eines Vertrags, ber gum Qntjolte ^atte, ba§ bie 2:eilne^mer fid) gegenfeitig

bie an bie (Stelle be§ in bie ®emein!)eit 6ingen)orfenen tretenben Slbfinbungen ju=

ttjiefen (DSr. 28 247, 36 102, ©trietp. 39 220, ^rDSS®. 14 242, ff{(^. 22 .363). S)iefe

^utoeifimg bewirfte gtoar, ba| ein Umtaufe^ oi)ne toeitereS berart ftattfanb, bafs

bie 2Ibfinbung in ben biS'^erigen $Red)t§äuftanb be§ ©ingemorfenen eintrot (91®. 2

328, ©triet^Sl. 39 222). Ser Seilne^mer erlangte aber an ber Slbfinbung nid)t ettüa

meir 9?ed)te al§ i^m foId)e an bem (Eingetoorfenen bi§f)er guftanben. SSar er nid)t

Eigentümer be§ Singetoorfenen, fo ertoarb er aud) nid)t Eigentum an ber 2lbfinbung,

unb gmar felbft bann nid)t, wenn er in bem SSerfatjren oI§ Eigentümer angefet)en

ntorben toar; ba§ 9fJed)t be§ njo^ren Eigentümerg blieb unberüt)rt.

2. S?®S.40A118 (t©.). S)ie ©eneralfommiffion, burd) beren SSermittelung

ein 9^ e n t e n g u t im SBege ber 5^onfoIibatton errid)tet tt?irb, ift befugt,

'oa^' ®runbbud)amt umbteSSormerfung einer 9fientenban!rente
ouf ha§i eigene (jum S^entengute mitjubertoenbenbe) ©runbftüd beg fünftigen

9tentengutgbefi|erg gu erfud)en. 2)ag @runbbud)omt barf bie 5lugfüi)rung beg Er=

fud)eng nid)t bon ber SSeibringung einer Eintrogunggben)i(Iigung beg Eigentümerg

beg p belaftenben ©runbftüdg ab:^ängig mad)en.

3. 9i. 11 810 (^®.). Qft bie 33egrünbung eineg 9lentengutg burd) 55er=

mittelung ber ©enerolfommiffion erfolgt, fo ift biefe befugt, bag @runbbud)amt

um bie I a ft e n f
r e i e 2j(bfd)reibung eineg jum S^entengut auggegebenen ober

burc^ ein 9^ebengefd)äft beröuf3erten ©runbftüdg gu erfud)ert. 5öag ®runbbud)amt

barf bie 3(ugfü^rung beg Erfud)eng nid)t bon ber SSeibringung einer Söfd)ungg==

betüilligung beg ©läubigerg einer auf bem ab§ufd)reibenbert ©runbftüde laftenben

^t)poÜjel ober eineg Unfdjäblid^feitgjeugnifieg abt)ängig mad)en (bgl. ^®Q. 36 A 186,

40 A 118).

4. di. 11 307 (Eöln). SDie SSefugnig ber ©eneralfommiffion gu bem Erfud)en

um Eintragung beg im § 59 SSD. bom 30. ^utti 18-^4 (@(3. 96) borgefef)enen © p e r r =

bermerfeg befte^t auc^ im ©eüungggebiete beg r:^einifd)en 3^ed)teg. 2)er ®runb=
bud)rid)ter barf bag Erfud)en nid)t aug bem ©runbe beanftanben, bal3 nod) § 6 @. bom
24. 9J?ai 1884 (@(S. 156) eine Slbfinbung beg 2;eilnet)merg am ^ufammenlegungg^
berfat)ren in @elb unjuläffig fei. "Sie ^rage biefer 3utäffigfeit fte'^t unter ber alleinigen

^eranttrortung ber ©eneralfommiffion.

§40. 1. ^ranff3Runbfd). 41 202 (?^ranffuri). 5ßid)t febe Eintragung

unterliegt ber S3efd)ränfung beg § 40 @S5£)., fonbem nur eine fold)e, burd) bie bag

9? e d) t beg SSetreffenben geänbert wirb ober, bpenn eine @runbbud}berid)tigung in

^roge ftet)t, n?elc^e bie grunbbud)mäBige S3eurfunbung einer bereitg eingetretenen

9ted)tgänberung gum ©egenftanbe ^at. Eine foId)e 9^ed)tgänberung liegt bei ber
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eiTifac!)eTt ^ortf<i)retbung be§ ©rutrb ftüds in mef)rere reale Seile

bie gufammert ben 58eftanb be§ (Stammgmnbftücf§ ergeben, nirf)t bor.

2. gran!f9?unbfc^. 41 201 (granffurt). § 40 @33D. öerlangt nic^t, haf, ber 33e*

troffene mit tarnen im ©runbbuc^ eingetragen ift; aber feine ^ed)te muffen
fid) au§ bem ©runbbud) ergeben, unb er mu^ fo beutlicf) be§eid)net fein, ha^ feine

^bentität au^er §rage ftef)t.

3. ® r j3 , SSürttg. 11 161 ff. SBirb bo§ ®efd)äft, eine §tt)eigliebrige offene

^anbelSgefellfcijaft, im gälte i^rer Sluflöfung unb Übemat)me ber 2t!tiöen unh

•ßoffiüen in it)rer @efamtt)eit burd) einen @efeltfd)after unter ber bieif)erigen f^irmo,

bie im ©runbbud) eingetragen ift, übernommen, fo erfdieint eine @runbbud)berid)ti=

gung im ©inne be§ § 894 33®35. nid)t geboten. 5)enn bie im ©runbbud) eingetragene

f^irma be3eid)net at§ ®runbftüd§eigentümer it)ren je|igen 2IIIeinint)aber ebenfo mie

bie frü^^eren ©efeüfi^ofter; bag ©runbbud) ift nid)t unrid)tig, ber nunmehrige Slllein*

eigentümer gilt im ©inne beg § 40 SIbf. 1 ®S3D. al§ eingetragen Wogegen
erfdieint @runbbud)berid)tigung notmenbig, toenn ha§ @efd)äft nid)t unter ber biS^^

t)erigen girma übernommen trirb. S)enn ber nunmehrige Sltleineigentümer ttjirb

burd) bie f^irma, bie bie früijeren ©efetlfd)after bejeidinet, nid)t gebedt.

4. g' u I b aaD. 47. 58ei SSorna^me öon Verfügungen über hie
(£igentümert)t)|3oti)e! burd) ben ÄonfurSberiualter !ann — nod) ber

9fted^tfpred)ung be§ ^&. — üon ber fonft regelmäf,ig geforberten (Sintrogung be§

Eigentümers (§§ 40
f.
@S5D.) abgefef)en tuerben. ^ra!tifd)e 58ebeutung !onn bie§

jebod) nur in bau gälten erlangen, in benen eine ©igentümerbrieft)t)pot^ef in grage

ftebt, 'Da bie bei 5?or^anbenfein einer (Sigentümerbud)t)t)potI)e! ptage tretenbe

Slotroenbigfeit ber Eintragung be§ Äonfurgöermerfeg fc^on an fid) aud) ftet§ bie

Eintragung be§ Eigentümers al§ SSerec^tigten erforbert. 9)ian tüirb ferner btefer

bem Ver!et)r entgegenfommenben 9lnfd)auung nur ha fid) anfd)Iie^en föraten, wo
e§ fid) um tranSlatioe (5. ^. Übertragung), nid)t um fonftitutioe Verfügungen (j. $8.

Ver:pfönbung) über bie Eigentümert)t)pot^e! ^anbelt, 'ba fonft 'üa^ ©runbbud) feinen

3it>ed— in feinen Eintrogungen ein genaues S3ilb ber tatfäd)Iid)en 9fied)tS{age iüiber==

gufpiegeln — burd)au§ berfef)Ien mürbe.

§ 41. I. V r = unb 'üa6)txh^. 1. Ä@^. 40 A 174, ©euff^Bt. 11 249

(£®.). %ti ©runbfa^, bo^ bie llnentgettlid)feit einer Verfügung beS Vorerben

burd) bie ©adilage regelmäßig bann auSgefd)loffen mirb, trenn bie Veirilligung

beS Vorerben SSeftanbteil eineS stoeifeitigen entgeltlid)en @efd)äft§ ift (t^®^. 38

A 223), gilt für alle §meifeitigen ©efdjäfte, alfo oud) für bie e i n
f
e i t i g e n Ver=

träge. 33ei einfeitigen Vertrögen ift nur befonberS forgfältig ju prüfen, ob 'i>\t Siegel

%{a% greift ober ob nid)t burd) bie befonbere Sage beS golleS eine 2tuSnat)me be-

bingt tüirb.

2. 9i^9(. 11 123 (t®.). Eines in ber gorm beS § 29 ©a^ 2 @^0. gu füt)renben

S^ad^iüeifeS ber Entgeltlid)!eit bebarf eS bann nid)t, trenn bie Entgelttid)!eit beS @e*

fd)äftS bei@erid)t offenfunbig ift ober fid), tuaS gemäß neueren Entid)eibungenbeS9f?@.

maif. 69 258, 3Vlg®. 8 554) bem glei^uftellen ift, auS ber 9^atur ber (Sad)e ober

ber Sod)lage ergibt. ^aS legiere ift nad) bem bom m. 5. 7. 09 (t®^. 38 A 223)

aufgeftellten unb feitbem tDieberl)Dlt angetüanbten @runbfa|e regelmäfiig bonn on=

,^unel)men, tüenn eine EintragungSbetüilligung beS Vorerben SSeftarxbteil eineS gtoei^

f
eiligen entgeltUdjen @efd)äfts ift. ^as g I e i d) e gilt, tüenn ^'xt bon einem
Vorerfeen erflärte Sluflaffung auf einem 5 tue if ei tigen
e n t g e 1 1 1 i d) e n @ e

f
d) ä f t e b e r u l) t , mie eS ^ier in bem bon ben Ve=

leiligten bei ber 2luflaffung überrcid)ten notoriellen Staufbertrage beurfunbet ift.

3. Zm. 2?> 342 (Ä@.j. 9ludi bie of}ne ©eiüä^ruitg eineS befonberen Entgelts

erflärte Entt)aftung ift ein entgeltlid)eS (yefd)äft, tüenn eine ©egenleiftung für fie

baburdi geleiftet tütrb, 'üa^ baS entsaftete Srennftüd bon beut Eigentümer ber 58e*
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nu^ung für bie 31nlegung einer öffentlidien ©tra^e gugefüi)rt unb baburd) b e r

223 e r t b e § für bie ^^npotfie! norf) Iiaftenben 3?e[tgrunbftücfg gefteigert
wirb. Xemnadi fällt bie 9^otroenbig!eit ber ^uftimmung ber 9^ad)erben §u ber

6ntf)aftung«er!Iänmg ber befreiten 35orerbin, aU §u einer entgelt(id)en 5?erfügung,

fort.

4. eifSotpotB. 11 197, (£IjSotf)S3. 11 381 (eolmar). Siegt ber Stuflaffung

ein ^auföertrag gugrunbe, fo entt)ält biefer feinen ^roingenben 93etüei§ ber (5nt=

geltlid)feit beä ?Red)t'5gefd)äft§, tnenn erbeibem offenbar na^en 33er*
tt) anb tf d) af t §= unb © d) tt) ä g e r

f
d) af t§ö e r i) ältnif f e ber S3e =

t e i I i g t e n unb mangels weiterer eingaben über bo§ 3^ed)t§0er^ältni§ |el)r lüol)l

ein u n e n t g e 1 1 1 i d) e § 9^ec^t§gefc^äft berbeden fann.
5. 3)kdI3- 29 293 (Of^oftod). ^er befreite 5ßorerbe ^at, wenn einem bon if)m

allein geftellten Eintrag auf Umfdjreibung eine§ 9Jad)Ia^grunbftüd§ ftottgegeben

werben folt, entweber hk UnentgeltUc^feit nad}§uweifen ober burd) gleid)5eitige

(Srwirfung ber Eintragung ber ^Jiadjerben beren 9^ed)te gu wat)ren; anberenfoKg

bebarf e§ ber SSeibringung ber ^ufliiTimung ber S'iadierben. 33on biefen in ber ljöä)\U

rid)terlid)en 9f?ed)tf^red)ung, in^befonbere be§ di®., anerfannten, aud) bon bem
33efd)Werbefenat in ber 9}ledI3. 23 35 bertretenen 3^ed}t§grunbfQ^en tft aud) bie

neuere 9ied)tfpred)ung !eine§weg§ abgegangen, fonbern fie I)at (bgl. 9t^. 69 257) nur

in betreff ber Slnforberungen, weld)e an ben 3'iad)Wei§ ber Unentgeltlidifeit gu

ftellen finb, einen weniger ftrengen ©tanb^unft eingenommen al§ frütjer. Qm bor=

liegenben ^alle ift aber in ben borigen Si^fta^j^en irgenbein S5ewei§ bafür, ha^ e§

fid) um feine unentgeltlid)e SSerfügung ^anble, nid)t angetreten, unb ber Umftanb,

ha'\i nad) ber 2lbtretung§urfunbe eine (Srf^arniSanftalt bie (Srwerberin ber ®runb=

fd)ulb war, ift feineSweg^ t)inreid)enb, um bie XInentgeMid)feit für offenfunbig

§u :^alten.

6. D2®. 23 341 (t@.). ®ie HnentgeWic^feit wirb regelmäßig bann burd) bie

©ad)lage au§gefd)Ioffen fein, wenn ein 3^otar gemäß 2Irtt. 53, 54, 56 ^rg®@.
bezeugt, bafs ba§ Entgelt an hen SSorerben gegaWt ift (f. ^^3^. 9 §u § 41 gift. 12).

7. Dm. 21 411 (t®.). Einer Suftimmung ber 3f?ac^erben gemäß § 2113 2Ibf. 2

33®SS. bebarf e§ nid)t, wenn nid)t b o m 33orerben, fonbern gubeffenöunften
über ein 9?ad)Iaßgrunbftüd b erfügt wirb.

8. ©euff33I. 11 248 (t@.). ®ie e t n f e i t i g e Erftärung beg befreiten SSor*

erben allein genügt n i d) t §um S^iadiweife ber Entgeltlidifeit einer S5erfügung.

9. ^ie Entfd). be§ m. in ^%m. 9 p § 41 .3iff . 1 2 fe^t ou^ t®^. 40 A 180,

Dm. 23 340 unb ©euffS3I. 11 251.

10. gfJaumburgSlt. 11 63 (2®. ^aile). 9f^ac^wei§ ber Unentgeltlid)feit bei SSer-

fügungen be§ befreiten ^orerben im @runbbud)berfe{)r in Übereinftimmung mit

ber neuen 9^e(^tfJpred)ung be§ £@.
11. 9JH n b e n

,
3SSlg®. 12 222. Sie 33eäiel)ungen be§ SSorerben unb 9^ad)==

erben im ®runbbu(^berfe^re.

12. 5t r e M c^ TU a r , ©äd)fgipfM.. 11 337. Ser befreite SSorerbe.

13. t r e ti f c() m a r
,
QSSIg-®. 12 1. Sie «erfügung§mad)t be§ S?orerben.

14. ,<p 1 1) r n , S)ie 9fied)t§ftenung be§ befreiten S5orerben, 181. S)a§ ®runb=

budiamt muß jebem 2lntrag auf ©runb einer SSewiUigung beg befreiten SSorerben

ftattgeben, felbft wenn er auf ©runb eineg lufratibenSitelS
erfolgt; ba§ ©runbbuc^amt {)at fic^ mit anberen Sorten gar nid)t barum §u

fümmern, weld)e wirtfd)aft(id)en Sßeränberungen burd) bie SSerfügung im Sßorerben*

bermögen f)erborgerufen werben. S)er 3fJad)erbbermerf berbient S5erüdfid)tigung

nur für 3>i^Qi^g§tierfügungen unb für ben SSegfaü beg 33orerben. ^n alten an=

beren gälten, alfo fletg wenn eine bom SSorerben auggel)enbe r e d) t g g e =

f
d) ä f 1 1 i d) e S?erfügung borliegt, ift ber 9'Jad)Weig alg erbrad)t angufe^en, boß
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bie eben nur ouf jene f^äüe: ^l^angSberfügungen unb SSegfdt be§ SSorerben fid)

bejie'^enbe, in bent 3^ad)erböermer!e beftei)enbe S3erfügung§befc^rän!ung gegen*

ftanb§Ioä unb bo§ ©runbbud) infotueit unrid)tig getoorben i% unb tft gemäft § 22

@S5D. bie S ö
f
c^ u n g be§ SSermerfeä öom ®runb6ud)amt auf 9(ntrag üor§u==

nehmen.
15. @ ü 1 1) e , ©S^iotO^. 11 9, gibt 3unäd)ft einen Überbtid über ben gegennpärtigen

tStanb ber 9f?ec^tf|3red)ung in ber S^orerbenfrage unb füf)rt Jobann folgenbeg au§:

SJlit ber (Sntfd). be§ 9i^.69 257 ift ber frütiere'ftarre ©tanbpunft ber oberften @e-

rid)t§f)öfe, ben nton ben matbematifc^en nennen !ann, jugunften be§ gegen=

teitigen, ben SebenSber^^ältniffen 3ftec^nung tragenben j u r i [t i f d) e n (Stanb=

pnnttö mei)r unb me{)r eingefd)rän!t n^orben. (5§ barf jebod) nid)t überfef)en n^erben,

bofe 3n)ifd)en ber ober[trtd)terHd)ert 5luffofiung unb ber berrfdjenben Meinung immer
nod) ein g r u n b

f
ö 1 1 1 di e r ©egenfafe beftef)t. yiad) ber t)errfd)enben 93teinung

genügt pm 9?ad)meife ber @ntgeltlid)!eit bie blo^e ßrflärung be§ befreiten Ver-

erben über ben ©mpfang be§ @ntge(t§, fatlS nid)t befonbere Umftänbe gegen bie

3ttd)tig!eit ber @r!lärung f^rec^en, nod) ber 2lnfid)t be§ Ä®. genügt bie (Srflörung

be§ SSorerben nur bann, n)enn befonbere Umftänbe f ü r it)re 9fiid)tigfeit f|5rec^en.

®er iuriftifd)e (Stanb^unft gef)t bon ber (5r!enntni§ ou§, ha^ ber ®runbbud)ric^ter

in bieten fällen an ©teile eine§ jmingenben 9?ad)tt)eife§ fid) mit ou§ altgemeinen

Seben§erfot)rungen hergeleiteten (Srtoägungen p begnügen ^at, n)enn er nid)t ben

@runbbud)ber!et)r laf)mlegen ober über @ebüt)r erfd)meren tüill. S)iefe (Srfenntni^

t)at §u ber SSorfd)rift be§ § 19 ®58D. geführt, ©ie :^at in 5at)lreid)en onberen g^allen

unter ^Billigung ber oberften @erid)t§büfe, in§befonbere be§ ^&., ju Grgebniffen

geführt, hie in ber ^ug^iinbelegung bon feinegmegS ^mingenb betoiefenen £atfad)en

befteben Sind) ha^ m®. (9iCvi. 65 222) ift ber 2tnfid)t, ha^, Verfügungen be^

2eftamentäbollftreder§, be§ Vaterg, be§ Vormunbe^ unb be§ gütergemeinf(^aft-

Iid)en Tlanneä, alfo fold)er ^erfonen, benen gleid^fallg unentgeltlid)e Verfügungen

unterfagt finb (§§ 2205 ©a| 3, 1641, 1804, 1446 S5®33.), t)infid)tlic^ be§ 9^ad)n}eife§

ber @ntgeltlid)!eit anber§ ftänben al§ ber befreite Vorerbe. S)a§ fR(3. ftü|t biefe

9lnfid)t auf bie (grtüägung, ha^ Verttjatter frember Vermögen erfal)rung§mä^if,

nur feiten pm 9iad)teile ber bon i:^nen Vertretenen ^anbellen unb halß ba§ @efe^
ben 9^ad)erben befonber§ 1^abe fd)ü^en wollen. 3Sa§ bie erfte ©rnjögung onbetrifft,

fo mag il)re 9f?td)tig!eit an fid) bal}ingeftellt bleiben, unb man mag aud) nod) gugeben,

ba^ bie Verfd)en!ung be§ eigenen Vermögend burd) ben Vorerben l)äufiger

fei al§ bie Verfd)enfung f r e m b e n Vermögend burd) beffen Verholter. ?lber

e§ I)anbelt fid) ^ier gar nid)t um @d)entungen be§ Vorerben im allgemeinen, fonbern

l)ier banbelt e§ fid) nur um fold}e (3d)en!ungen, bie ber Vorerbe t r o | feiner
(ärflärung, ba^ bie Verfügung feine ©dienfung fei, bor=

genommen t)at, bie ber Vorerbe alfo im SSetnu^tfein, bafi er hie
9ied)te be§ 9^ad)erben redit^mibrig berieft, burd) eine
unn)af)re (ärflärung §u berfd)leiern fud)t. S)a^ ein fold)er ^al(

minbefteng ebenfo feiten ift "mie ber gall, ha'\^ ein £eftoment§bollftreder ufnj. "bog

it)m anbertraute Vermögen angreift, !ann füglid) nid)t bejtueifelt tüerben: benn gu

ber 9?ec^t§tt)ibrig!eit ber Verfügung tritt f)ier nod) ber <Bdjahen binju, ben ber Vor*

erbe burd) bie (Sd)enfung feinem eigenen Vermögen jufügt. (Sbrid)t alfo eine ör=

fal)rung5tatfad)e ^ugunften be§ SeftamentSbollftrederg uftt)., fo ift fie mit minfceften^

bemfelben 9Red)te für hea befreiten Vorerben in 5Infprud) gu neijmen. (Sbenfo t)in-

fällig ift ber ^tt)eite ©runb be§ 9f?®. Sa§ @efe| mill in erfter Sinie nid}t§ aubereg,

alä bie Xurd)füf)rung bes Söillen^ be5 Srblaffer§ ermöglid}en. SSenn e§ tro| ber

S3efreiung bes Vorerben biefem entgeltlid)e Verfügungen unterfagt, fo lüirb aud)

bies bon ben 9Jcot. (V 129) auf ben äöitlen beö (irblafferö ,prüdgefüt}rt. SBid)tiger

aber ift, baf? burd) bie Slnorbnung ber SSefreiung ber Grblaffer ha§ Vertrauen, baö
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er bem ^Borerben fd)en!t, ?ium beut(td)en 5tu§brutfe firinqt unb bomit auct} bem
@tunbbud)rid)ter bie Slntoeifung gibt, bem 33orerben infoiüeit Ssertrauen ju fd)enfen,

al§ bag ©efe^ nirf)t eine ou§brücflic£)e ©d^ranfe au[gerid)tet f)at. 9^id)t einen be=

fonberen @rf)u^ be§ 9?ad)erben be^tüecft bemnad) ba§ ®efeti, fonbertt eine mögUd)ft

tüeitget)enbe S)urd)füf)rung be§ SBiUert^ beg ©rblafferg. (£§ muf? baf)er mit ber ^err=

fdjenben SJkinung angenommen merben, baf3 ber ®runbbud)rtd)ter auf ®runb ber

(Srflärung be§ S^orerben, ha!^ bie SSerfügung eine entgeltlid)e fei, g. 33. auf ®runb
feiner Quittung ober feiner örttärung, 2lbtretung§entgeit erf)alten ;^u ^aben, bie

£öfd)ung ober Übertragung be§ 9f?ed)te§ — onbere 58erfügungen fommen nid)t in

SSetradit — of)ne bori)erige Eintragung be§ SfJadierben unb o{)ne beffen gufUmmung
eintragen mu^, fall§ it)m nid)t 2in^alt§pun!te für bie llnrid)tig!eit, g. 33. ein naf)eg

Sßermanbtfd)aft§berbättni§ §tt)tfd)en bem ^ßorerber unb bem SSegünftigten, be-

!annt finb.

IL S)ag fonfttge 2tntDenbung§gebtet be§ §41. 1. @euff5l.

66 302, @euffS3I. 10 784 {m.). ®ie (g r b a u § e i n a n b e r
f
e ^ u n g ift, fonjeit fie

ein 5ur ©rbfdjaft get)örenbe§ @runbftüd§red)t betrifft, eine S^erfügung über biefeä

im ©inne be§ § 2113 W)\. 1 33®58. iebenfaltö bann, toenn ha§ ^i^d)t einem anberen

(Srben al§ bem 35orerben übertt^iefen mirb. 2)enn ber ^orerbe gibt baburd) ha§ i^m
big^er !raft ber @rbengemeinfd)aft pftet)enbe dieä)t an biefem ®runbftüc!§red)t

ouf, unb burd) eine fold)e Verfügung trirb aud) ba§ 9?ed)t be§ D^Jadierben öereitett,

ba§ in feiner 2lntt)artfd)aft auf ba§ 3f?ed)t be§ SSorerben beftet)t. @§ bebarf ba^er

bie SSerfügung be§ SSorerben §u it)rer äBir!famfeit nad) § 2113 SIbf. 1 S3®S3. ber

3uftimmung be§ DfJadierben.

2. CS®. 23 329 (^@.). ®er § 41 5lbf. 1 ift ni^t feinem SBortkute nod) auf ben

%atl ber 33eerbung be§ eingetragenen S3ered)tigten gu befd)ränfen, fonbem auf ba§

erbät)nlid)e SSer{)äItni§, bafe an bie ©teile einer untergef)enben jurifti^

fd)en ^erfon im SBege ber ®efamtred)t§nod)fotge eine neue juriftifd)e ^erfon tritt,

finngemäf^ angumenben. ®ie 9Jiöglid)!eit einer augbef)nenben 9tuglegung be§ § 41

iüirb burd) feine ®igenfd)aft afö Slu^na^me nic^t au§gefd)Ioffen. (Sine Slugnolme

!ann atterbing§ nur innerhalb be§ @ebiet§ ber Ü^egetöorfc^rift angert)enbet merben.

®ie ©rengen ber 5tnmenbbar!eit innerfialb biefeS ®ebiet§ aber finb nad) allgemeinen

3lu§legung§grunbfä§en feftgu^^alten. ®abei gilt aud) ber (Sa|, bo^ nid)t am SBort^

laute be§ ©efefeeg ge{)aftet, fonbem ber il)m jugrunbe liegenbe @eban!e öermir!^

lidjt merben foll. 3)ie 2Iu§na^me reid)t banad) im ^ft'ßtfel fo meit mie bie au.§> bem
®efe| erfennbaren ©rünbe ibrer Bulaffung (91^.53 300, 303).

3. 3331^®. 11 546, ©euffSI. 66 175 (®re§ben). ®ie ?5orfd)rift beg § 41 2ibf. 1

®33D. ift eine 5Iu§nal)meöorf(^rift, bie fid) ouf ben f^all ber Erbfolge befd)rän!t unb
bie bal)er nid)t fo o^ne lr)eitere§ auf anbere gälte einer ®efamt =

n a d)
f l g e angetnenbet toerben !ann. ®ie 9][u§bet)nung ber 5?orfd)rift ift nur

ettoa auf bie f^älle ber ®efamtnad)folge be§ gi§!u§ in ha^- 58ermögen eine§ ^erein§

ober einer (Stiftung nad) §§ 46, 88 S3®33. ^ulöffig, meil l)ier bie SSorfd)riften über

eine hem 5i§!u§ al§ gefet;lid)en Erben anfallenbe Erbfd)aft entfpred)enbe Slntüen^

bung finbeu (ogl. D b e r n e d [4J I 238 Biff. 2a; guc^§ = 9trnl)eim, Slnm. 7

äu §41 ©SSD.; ^®,%35A289). 2)er meitergef)enben 9(nfid^t üon ^rebari
(®S3D. 580) fann nid)t beigetreten tuerben. ®er § 41 ift bot)er auf eine ©efamt-

red)t§uad)folgc burd) Einüerleibung einer ©emeinbe in eine anbere nic^t anmenbbar.

4. ElfSot^33. 11 604, ElfSotpotB. 11 325 (Eolmar). 2öenn einer ber 9Jlit'

erben feinen Anteil an bem Erbteile be§ öerftorbenen äRiterben oerfauft, fo fann

bie Eintragung be§ Erbfd)aft§!äufer§ nur erfolgen, menn guoor bie fämtlidjen Wit'

erben be§ S^eräuf3erer§ unb bieder felbft im ©runbbud) eingetragen finb.

§ 42. 1. 55
f! , B3S(S'®.il 717—733 (727). ®er Eigentümer f)at im galle

be§ § 1179 S3®^S. in feiner Eigenfd)aft afö Eüentualglöubiger ber Eigentümer-
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grunbjd)ulb ein 9?e(i)t auf S^ertoenbung be§ §i};)otI)e!enbrtef§ §ur Eintragung ber

SSormerfung. %ti Söf(f)ung§bered)tigtP fann bieg 3f?ecf)t auf @runb ber Abtretung

ober ber ^fänbung unb Überweifung geltenb madjen. 2M. m., DS®. 18 181.

2. ©c^l^oIftSlnj. 11 111 (tiel). 3ft bie einft tu eilige SSerfügung pr
©id)erung be§ Slnf^rud)^ eine§ 3lnfec^tungebererf)tigten auf SSefriebigung au§ einer

für ben 9Intrag§gegner eingetragenen ^t)poti}et gerid)tet, fo bebarf e§ ber 58orIegung

be§ $8riefe§.

3. ^®^. 40 A328 mm. 9^ad) § 83 $r®33D. üom 5. mai 1872 gelangte ein

2eiII)llpotf)e!enbrief bereits burd) ^erftellung einer beglaubigten SlbfcEirift be§ |)aubt-

briefS in 5?erbinbung mit ben burd) § 83 Stbf. 1 öorgefd)riebe.ien SSermerfen gur

@ntftet)ung. yi\d)t nötig iüaren I)ier(P bie (Eintragung ber Seilabtretung fotoie bie

im § 83 Slbf. 2 t)orgefd)riebenen S?ermer!e, insbefonbere ber S'ioc^gültigfeitSbermer!

auf bem §au^tbriefe. ^ft gemä| § 83 2lbf. 1 aat. ein 2:iübrief mirffam fiergefteltt

n)orben, fo mufe in jebem f^^alle, in bem ber ."pauptbrief nac^ bem 1. Qo^UQ^ 1900

bem @runbbud)amte oorgelegt n)irb, biefe§ ben 9'?od)güItigfeitgt)ermerf, tvtnn ein

foId)er nod) nid)t borl^anben ifl, auf ben S3rief fefeen.

§47. 1. 9f{S2t. 11 154, DS®. 23 327 (t®0. ^er Eigentümer, ber ber

)3fanbfreien Übertragung eine§ au§ ber Wit^a^t für eine
@efamt!)t):pott)ef entlaffenen @runbftücf§ auf ba§ SSfatt be§

©rtoerberS pftimmen mu^, fd)eint berjenige gu fein, bem ba§ ©runbftücf 5ur Qt\t

ber 2Ibfd)reibung get)ört, b. 1*. ber oeräu^ernbe Eigentümer. StderbingS föirb gerabe

für ben %a\i ber ^eröu^erung bie Slnfidjt oertreten, ha'^ e§ ber ^uftimmung biefc§

Eigentümers nid)t bebarf (fo 2; u r n a u =
f^ ö r ft e r , Siegenfd)aft§recf)t [3] II 342

SInm. 4 äu § 47, aud) ^ r e b a r i , (S533D. 612; anbererfe-tS (^ ü 1 1» e , &^£). [2] 926

9Inm. 13 gu § 47). ^i^'^^ff^i^ ^^nn biefe ?^rage auf fid) bpru^2n bleiben. ®enn i)ier

ift namens beS errt:)erbenben Eigentümers bie ^uftimmung gu ber Söfdiung erteilt,

unb b'eS mu| minbeftenS alS auSreic^enb angefetjen merben. S)ieS ergibt fic^ au^

folgenben Ermägungen. SÖürbe bie §t)potf)e! auf baS abgefd)riebene (SJrunbftüd

mitübertrogen n)erben, fo ift nid)t .^toeifel^ft, ha^ fofort nad) ber 3}^itübertragung

ber als Eigentümer beS abgefc^riebenen (SJrunbftüdS eingstrogene Erwerber bie

Söfd)ung ber |)t)pot^e! baburd) ^erbeifüt)ren fonne, ha^^ er ber oon bem ©löubiger

auSgeft eilten Söfd)ungSbetrinigung ^uftimmt unb bie Söfc^ung beantragt. Senn
,3U ber Söfd)ung ber @efamt^t)pot^e! ouf bem einen ber belafteten (S5runbftüde be=

barf es nac^ § 1183 SS(555Ö. unb § 27 2lbf. 1 (S3$8£). nur ber Buftimmung beS Eigen»

tümerS biefeS (5)runbftüdS. (53enügt aber bie guftimmung biefeS Eigentümers un=

mittelbar nad) ber SOiitübertragung ber ^t)poÜ^d, fo mu^ fie oud) bann genügen,

trenn bie ßöfc^ung gleid)5eitig mit ber Eintragung biefeS Eigentümers erfolgen,

tüenn a(fo bie 3JZitübertragung ber §t)potf)e! unterbleiben foU. %tnn in bem 2Iugen=

blid, in bem ber Ertoerber ber abgefd)riebenen ^argelle alS beren Eigentümer ein=

getragen roirb, öerüert ber ^eräuf3erer baS Eigentum on biefer ^arjetle unb bamit

bie SSefugniS, bie 3uftimmung ^u ber 9tuff)ebung ber ^t)potijtt ju geben, ^n bem
gleichen 2(ugenbtirf'e gel)t biefe Befugnis auf ben Ertt)erber über, fo bafi beffen 3«=
ftimmungSerflärung mit feiner Eintragung alS Eigentümer toirifam toirb (§ 185

2Ibf. 2 S3@S.). S)at)er fann gleid)§eitig mit biefer Eigentumseintragung bie ßöfd}ung

üorgenommen werben, wenn ber Erwerber gugeftimmt i^at £>h ^einad) bie S^^
flimmung beS ^eräu^ererS aud) genügt ober niemals auSreid)enb ift, bebarf ^et

feiner (äntfd)eibung.

2. m. 11 810 im.). Sie gemä^ § 1 &. Dom 15. 3uli 1890 (@@. 226) erfolgte

21u5fteIIung eineS HnfdiäblidifeitSgeugniffeS ^at bie SSirfung, bofs bie gu einem öffent=

Iid)en Qtütdt unentgeltlich abgetretenen Srennftüde frei oon allen §t)|3otI)efen,

aud) Don benjenigen, bie e r ft nad) 9t u S ft e H u n g b e S 3 ^ " g n i f f ^ ^

eingetragen finb, Dom .^auptgut abgefd)rieben werben bürfen.
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^ 48. 1. a) D2®.23 335 (Hamburg). §48 gilt aud) bei einer auf he-
f) ö r b 1 i d) e § © r

f
u d) e n (§39 ®58D., § 130 355®. ) erfotgenben (Eintragung

.... 2Iud) burc^ bie 9fted)t§!raft be§ ^^fct^^^Q^ unb ber Übertragung ber fyorberung

gegen ben ©rftetier auf bie 33ered)tigten gemäf^ § 118 3^-K®- ift i!'a§' 58ollftrerfung§=

gerid}t nid)t bet)inbert, ber Slufforberung beg ®runbbuct)amt§ ^u entjpredien unb

bem § 48 gu genügen Xag ^^oIlftrerfungÄgeridit '^at bie felbftanbige 5ßer=

i)fUd)tung, bie im §128 335®- öorgefdjriebene Eintragung einer @id)erung§^t)po=

tl)e! für bie gebad)te g-orberung be§ SSered)tigten, beffen fonft erforbertic^er Slntrag

baburd) erfe|t tt)irb, nac^ § 130 355®. orbnung§mäJ3ig in bie Siöege §u leiten, ©ine

materielle 5Ibänbcrung erfolgt nid)t, menn bie unbeftimmte, bem § 48 ®33D. nid)t

genügenbe Eingabe „§ur gefamten §anb" orbnung§mä^ig erläutert tüirb. (5g föirb

bat)er bem ^^otlftredung§gerid)t obliegen, ha§ gmifd)en ben beiben .<r)t)potl)e!bered)--

tigten beftebenbe ®emeinfd)aftgüerl)ältni§ feftpftellen unb banac^ bie (Eintragung

in ba§ ©runbbud) Ijerbeijufüliren. b) .§anf®3. 11 SSeibl. 259 (Hamburg), ^ie

?^rage, ob § 48 ®S3£). aud) bei einer auf ®runb bel^örblid^en (Sr =

fud)en§ (§39®SD.) erfolgenben (Eintragung S3ead)tung ert)eifd)t, mu^ beiaf)t

merben.

2. *Ä a u f m a n n , (Eigentum om ®efellfd}aft§bermögen, 75. SSefte^en jtoifdien

benfelben ^erfonen mehrere ®efomt^anbgemeinfd)aften, jo ift e§ nottoenbig, fie

nid)t nur „al§ ®efellfd)after" ober „al§ äRiterben", fonbern auSbrüdlic^ „al§> ®efel(-

fd)after be§ ^egel!lub§ Sllle 3^eune" ober „al§ SCRiterben nad) bem am founbfobielten

öerftorbenen X." einzutragen. Sterben ®runbftüde gniifdien biefen berfd)iebenen

©emeinfGräften l)in unb l)ergefd)oben, fo ift erforberlid) unb genügt eine „53erid)ti-

gung" be§ ®runbbud)§.

3. *Sß g e l , ©euffSSl. 11 149 ff. S3ei ben el)elid)en unb fonftigen ®üter=

gemeinf^aften gemäf, §§1438—1557 S3®58. (f. bierüber §1438 S3®33.) ift bag

mo^gebenbe 9fted)t§oer:^ältni§ im ©inne be§ § 48 ®SSD. genügenb be§2id)net,

tütnn bie im ®efe| angegebene Segeidinung (allgemeine ®ütergemeinfd)aft, (Er=

rungenfd)aft§gemeinfd)aft, g-a^rni§gemeinfd)aft — el)etid)e ®ütergemeinfd)aften —

,

fortgefe^te ®ütergemeinfd)aft) getüö^lt unb in ben anberen fällen bie ®ütergemein=

fdiaft unter 2lnfü^rung ber ma^gebenben ^aragropt)en be§ 33®33. aufgeführt mirb

(§. 33. 9^.9^., (Eigentümer in ber ®ütergemeinfd)aft nac^ §§1471, 1472 S3@S5.).

©runbfäpd) ift baöon au§äugel)en, baf; i>a^ ®emeinfd)aft§öer^ältni§ bei allen fRec^ten

eingetragen merben fann, bie in ha§ ©efamtgut fallen. 5Xuffü^rung ber in ha§ ®e-

famtgut fallenben unb ber oon ber ®emeinfdi)aft auSgefdiloffenen fRtdjtt (»-> gu

biefen ge:^ört ouc^ nad) § 719 35®S3. ber Slnteil an einem (J5efellfd)aft§bermögen,

wenn biefe§ ®runbftüde ober 9fied)te an ©runbftüden umfaßt ^«). 2;ie 33 e r i c^ =

tigung be§ ®runbbud)§ burd) (Eintragung ber Scill)aber an ber ®ütergemein-^

fd)aft ift notmenbig, tütnn eine (Eintragung erfolgen foll. ®a§ SSermaltunggredjt

be§ (El)emanrt§ ober be§ Überlebenben (£l)egatten nac^ §§ 1443, 1487 S3®S3. berfd)afft

biefem nid)t bie 5Befugni§, für bie grau ober bie 2lb!ömmlinge bie 3uftimmung§=
erflärung gemä^ §22'5lbf.2 ®S3D. abgugeben.

4. 33 1 e d m a n n , $R. 11 378. SBenn bie Eintragung oon Bruchteilen beim

SKiteigentum an einem ®runbftüd unter bem alten ^DRed)te unterblieben ift, fo trirb

man, tttenn nid)t befonbere ®egengrünbe bor^anben finb, mit gug annet)men bürfen,

ha^ ben Seil^abern g l e i d) e einteile gufte^en, fo ba| bie SÖerid)tigung (S5erboll=

ftänbigung) be§ ®runbbud)§ ol)ne weitere 33en)illigung ober gar Sluflaffung furger

^anb gemäfe § 22 ®SSD. betoirft merben fann.

5. *§. © d) m i 1 1 , 33at)3f?pfl3. 11 52 ff. § 48 gilt auc^ für SS e g e g r u n b =

ft ü d e , bie im SK i t e i g e n t u m e ber jiett)eiligen ß-igentümer beftimmter

©runbftüde ftefjen (2lrt. 43 33at)Üb®.). %iii bie 33ered)nung ber Brud)teile n^irb

mit ^Rüdfic^t auf § 748 33®^., fott)eit nid)t ein anbereä bereinbart ift, in ber Siegel
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ha^ 5Ser'^öttni§ be§ 51äcf)cnmf)alt5 ber einzelnen ^aiiptgmnbftüde tna^gebenb fein,

beten ^ntereffe ber SBeg bient.

6. a) ?yran![gtunbfd). 41 205 (^-ranffurt). 3^ad) § 48 &^D. mu^ has> für eine

®emeinf(f)nft ma^gebenbe 9?ecE)t§üer^ältni§ gtoar b e g e i cf) n e t werben; ber

SfJ a d) tt) e i § be§ toirflidjen 35eftet)enQ be§ angegebenen @emeinfrf)aft§öerbä(tniffe§

ift aber grunbfä|lid) n i d) t erforbertid). b) 3^f)eir»2I9ftS5. 11 103 (2®. ßöln). e§

ift nid)t ju ;)rüfen, ob ba§ materielle 9fted)tgöerbältni§ bejüglid) ber ^ijpoüjehn'

gläubiger öon bem bie (Eintragung ber ^i^pottje! SSeföilligenben r t d) t i g a n =

g c g e b e n ift.

§ 52. I. 21 n tt) e n b u n g § g e b i e t b e g § 52. 1. (2euff33L 10 784, ®euff2(.

66 302 {m.). S)ie 2Infid)t, bais ber § 52 aud) bann anftjenbbar fei, to e n n ber
SSorerbe, o£)ne eingetragen gu fein, öerfügt (ögl. @ ü 1 1) e

,

@S5D. §41 Slnm.ö, ^land, S3®S5.[3] V432, (Stroi)aI, erbrecht II §63
9tnm. 4, S) e r n b u r g , S3®SS. V § 58 2lnm. 10), !ann nic^t gebittigt toerben. 3)enn

bo ber SSorerbe ber einzige ift, ber an ber (Eintragung be§ 9^od)erben ein ^Tit^^^^ffe

t)at, tt}eit burd) biefe (Eintragung bie ^uft^ii^^u^g ^'^^ ^Jac^erben erübrigt wirb, fo

liegt fein ®runb öor, entgegen bem Sßorttoute be§ § 52 (S)33D. §u feinen (SJunfien

bon 9Imt§ megen tätig gu tnerben. Slu^erbem fprid)t gegen jene 2lnfid)t, ba^ burd)

eine Eintragung bon 2tmt§ wegen mDglid)ern)eife eine Unrtd)tig!eit be§ (S5runbbud)§

entftef)en würbe, ©enn ha§ 9fied)t be§ 9fJad)erbeTi mü^te aud) bann eingetragen

werben, wenn e§ fid) um ^Verfügungen be§ SSorerben über (SJrunbftüd^rec^te i)an=^

bette, burd) bie ha^ 9?ed)t be§ 9Zad)erben nid)t bereitett ober beeinträd)tigt würbe.

S)urd) bie (Eintragung würbe alfo in einem foId)en ^oHe ein S^ec^t be§ 9^ad)erben

berlautbart werben, ba§ it)m gor nid)t 5uflei)t, unb ha^f (SJrunbbud) würbe infolge^

beffen unrichtig werben.

2. ^(SJ^. 40 A 190 (Ä®.). S)ie §§ 52, 53 (55S3D. finben au^ bann 2tnwenbung,

wenn e§ fid) um (S5runbftüde ober 9ted)te an (SJrunbftüden ^anbelt, bie nid)t gur

(Erbfd)aft get)ören, fonbern buri^ 9ied)t§gefd)äft mit 9Jlttteln ber
(5rbfd)aft für biefe erworben finb.

3. Sl)®^. 40A190(S^(55.). § 52 (S33D. finbet aud) auf bie bor bem 1. Ja-
nuar 1900 eingetretenen (Erbfälle Stnwenbung (t(S3^. 20 A 81, 23 A 129; im
wefentlic^en ebenfo fc^on ba§ früt)ere 9^ed)t bgl. ^&^. 16 63).

4. ©euffSl. 66 382, ei^Sl. 11 147, DS®. 23 336 (Stoftod). SSei Eintragung bes

Sßorerben im @runbbud)e finb aud) bie 9f^ed)te eine§ (ärfa|nad)erben mit ein=

gutragen. ©. ^^m. 7 gu § 52 3iff. 1.

5. @euff2l. 66 382, DS®. 23 336 (9ioftod). mad) § 52 ®S3D. ift bei ber (ätn-

tragung eine§ ^orerben bon 2lmt§ wegen gugleid) ha§ 9?ed)t beä 9'iad)erben einju^

tragen, ^a aber ber 2tntrag ber S3efd)Werbefüf)rer einf)eitlid) barauf gerid)tet ift,

bie ißorerben einzutragen, unter Sßeglaffung ber (Erfa^nad)erben, fo ift baä ®runb
bud)amt tro| be§ § 52 nid)t befugt, fid) über ben SSiberf|3rud) ber Stntragftetler I)in=

wegaufe|en (bgl ®üt^e, ®S30. §52 SSem. 15 unter IV 1 mf.2), fonbern e§

fte^t ber ®ewä^rung bes 2Intrag§ auf (Eintragung ber ^orerben ein §inbemi§ ent*

gegen, wenn es rid)tig i)'t, ba^ unter ben 9'^ad)erben be§ § 52 aud) ®rfa|nac^erben

gu berfte^en finb (f. oben 3tff- 4).

6. I'®^. 40A190 (Ä®.). S)er ®runbbud)ri^ter barf ben im §52 angeorb-

neten SSermerf nur eintragen, wenn if)m feine $Rid)tig!eit burd) ^Vorlegung geeig^

neter Urfunben ((Erbfd)eine, le|twil(ige ^Verfügungen) n a d) g e w i e
f
e n ift; mit

ber bto^en (ärftärung ber 33etei(igten barf er fic^ nid)t begnügen.

II. ^n^alt b'ee SVermerfes. 1. D£®. 23 338 (it®.). (Eine mög-
(ic^ft genaue S3e,^eid)nung bes ^iac^erben im (Erbfd)ein unb in

ber (Eintragung nad) § 52 ®58D. ift nic^t nur im ^ntereffe be§ 9^ad)erben, fonbern

auc^ bes SSorerben geboten. SSenn aber nur bie gur 3ßit '^^^ (Eintritte ber Ü^od)-
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erbfolge lebenben ef)elid)en 9Ib!ömmUnge '^aiijexhtn tnerben foilen, fo ftel)t jur^

§eit übert)au|3t nod) ni(f)t feft, wer Dftadjerbe i[t, aud) jomeit e^ fid) um bte 9^ed)te

voatjtenh ber ^auer ber 3.^orerbfd)aft f)anbelt Xie 9cad)erben formen baf)er

gegenraärtig übert)aupt nidjt mit yiamtn be§eid)net tüerben. '3^araug folgt, hafj in

einem bem 3?orerben etwa nad) § 2363 33®^. ju erteilenben (frbfd)eine bie ^erfon

ber 9^ad)erben nur mit einer allgemeinen llmfdireibung, nid)t mit ^l'Jamen tüieber=

gegeben werben fann, mitbin aud) ettva fd)on üor^anbene Stbfömmlinge nid)t nament=

iid) aufzuführen finb unb bafe ey für eine gemä^ § 52 ®33D. §u bewirfenbe (äin=

tragung beö 9ted)teg ber 9?ad}erben ber 35orIegung eine§ (ärbfd)ein§ nid)t bebarf,

joroeit biefer nur §um S^Jadiroeife ber 'i|?erfon be§ 9fJad)erben erforberlid) fein trürbe.

2. t®S. 40 A 190 (t®.). ^1W nur bie 9^ a m e n ber 91ad)erben (® ü t ^ e

,

@35D. I § 52 2(nm. 10), fonbern auc^ bie 95orau§fe^ungen, unter benen

bie D^iadjerbfolge eintritt, mu| im @runbbud)e üermerft werben (® ü t f) e aaD.

§52 Slnm. 11).

3. t(Si^.40A196 (Ä®.). Sft ein Seftomen t§ ö oUft r e der gur 2(ug-

Übung ber Siedite beä 9'iad)erben bi§ gum Eintritte ber Df^adierbfolge ernannt, fo ift

bie§ bei ber Eintragung be^ 33orerben unb be§ ^t<i)ttä be^ S^iadjerben üon 2lmt§

wegen in ba§ ©runbbud) einzutragen.

4. 3Bürtt9f?^fI3. 4 322 (Stuttgart), ^ie Eintragung eine§ SS er m er feg,
h a^ bie ^t) p ottjet gegen bie3^ac^erben wirffam fein ober
ben 9ftang oor ber SfJai^erbfc^aft fjaben foll, fann geforbert

werben, wenn fe[tftef)t, bo^ bie §t);)otf)efenbefteIIung eine entgeltlid)e ift.

III. SBirfung be§3?ermerfe§. *§ot:^orn, $Red)tgftenung be§ be=

freiten 55orerben, 178. ^ei befreiter SSorerbfd)aft t)at ber 3'Jod)erbred)t§bermerf nur

inftruftionelle SSebeutung unb befd)ränft fid) in feiner ^irfung barauf: 1. §u ber^

f)üten, ba^ nac^ bem Sobe be§ ^orerben bie Erben be§ SSorerben etwaige gur 5^or=

erbfd)aft gehörige ©runbftüde ober ®runbftüd§red)te al§ gum freien 9^a(^Iaffe beg

S^orerben get)örig bet)anbeln unb gum 9^ad)teile be§ 9^ad)erben oerfügen, 2. im
gälte ber SSoma^me einer QwangSoerfügung für ha^ 33oIlftredung§gerid)t bie 5ßor=

erbeneigenfd)aft be§ ©d)ulbnerg fenntlid) ju matten unb e§ baburd) ^ur 33erüd=

fic^tigung ber 3Sorfd)rift be§ § 773 3^0- i^ öerantoffen. S^iä^ere SSegrünbung aoD.
150—180.

IV. SSergidit auf bie Eintragung be§ 9'Jad)erben. §ot*
^orn, %ie 9?ed)t§ftenung be§ befreiten S^orerben, 135 ff. Ein SSer§id)t auf bie

Eintragung be§ 9'Jod)erbre(^t§ ift u n § u l ä
f f

i g. Er würbe ben gewö^nlid)en SSor=

erben feine^wegg gu einem f)infid)tttd) ber SSefdiränfung be§ § 2113 befreiten 55or=

erben mad)en 9tud) bei ber befreiten SSorerbfd)aft, wo bie 9^id)teintragung

be§ 33efreiung§bermerfe§ an fid) nid)t benfelben SSebenfen unterliegen würbe wie

bie Unterlaffung ber 9^ad)erbred)t§eintragung bei ber gewöf)nlic^en 3Sorerbfd)aft,

ift gIeid)foü§ ein ^eräid)t beg befreiten SSorerben :^infid)tlid) ber SSefreiungen ol§

ungulöffig abzulehnen.

V. Slbtretung be§ Erbanteilg be§ SfJad) erben. M^^f^i^-

H

164 (£@. ©ie^en). Sie Eintragung ber 2Ibtretung be§ Erbanteils be§ S^iadierben

im ©runbbuc^ ift üor erfolgter Überfd)reibung ber ©runbftüde auf ben SSorerben

unb Eintragung be§ 9ied)te§ beg SfJad^erben im @runbbud)e n i d) t guläffig.

§ 53. I. 2i n w e n b u n g g g e b i e t b e g § 53. 1. ElfSotti^uftSJ^inSSf.

^ei ber Eintragung beg Eigentumg beg SSorbermäd)tnignet)merg ift

bie Eintragung beg fRec^teg ber 9^ad)üermäd)tnigne^mer im ©runbbud) auggefc^Ioffen

(ogl. © ü t f) e , ®S3D. 880 9^r. 3 unb g u d) g = 21 r n t) e i m , ®runbbuc^red)t II

548). 2)ag gleid^e gilt jebod) nic^t für bie 2(norbnung ber Verwaltung beg SSor*

öermäd)tniffeg burc^ einen SeftamentgöoHftreder im ©inne ber §§ 2209 ff. 33®S3.

®iefe ^efd)ränfung beg 9Sermäd}tnignef)merg in ber SSerfügung über bag i^m aug*
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gct)änbigte 58ermäd)tni§ i[t getnä^ § 53 @33D. üon 2lmt§ tüegen mit ber Eintragung

be§ ©igentum^ be§ SSermäcf)tnigne^mer§ einzutragen (ögl. $Iand, SSÖSS. [3]

V 587).

2. Ä®Q. 40A190 {^&.). S)er §53 finbet aud) bann Slntüenbung, tüenn e§

fid) um ©runbftüde ober 9iect)te an @runb[tücfen ^anbelt, hit nid)t jur (&cbf(f)ait

gehören, fonbern bur(^ 3fie(i)t§gefd)äft mit Mitteln ber ©rbji^aft
für biefe ermorben finb.

3. S^@Q.40A190(t@.). S)er ©runbbuc^ric^ter barf ben im § 53 angeorbneten

5ßermerf nur eintragen, wenn it)m feine fRiditigfeit burc£) S^oriegung geeigneter

Urfunben ((Srbfc^eine, Ie|tn}iüige SSerfügungen) nac^ gett) ief en ift; mit ber

bIof3en ©rflärung ber SSeteiligten barf er fi(^ nici)t begnügen. 2)agegen

braud)t nic^t nod)gen)iefen §u njerben, ha'^ bie Seftomentgöoüftreder it)r 2lmt an=

genommen ^aben (® ü 1 1) e , ®S3D. I § 53 Inm. 3).

4. t®^. 40A207 {^&.). ®er SeftamentSboIIftreder ift bered)tigt, fämt-
I i d) e 5Ji a d) I a ^ g e g e n ft ä n b e al§ gur (SrfüHung feiner Obliegenheiten ent=

be^rfic^ bem ßrben gur freien S^erfügung ju überlaffen. 3)ie 2Bir!ung

ber Überlaffung ift in alten ^üen ein enbgültige§ ©rlöfd)en be§ 9^ed)te§ beä 2:efta=

ment§bolIftreder§ gur SSern^altung ber überlaffenen ©egenftänbe ^a fomit

aud) 9^a(^Iapi5|3ot^e!en, bereu Umfc^reibuug in ^rage fte^t, nic^t me^r bem 35er=

tx)altung§red)te be3 2;eftament§bolIftreder§ unterftefjen, fo bebarf t§ ber Eintragung

be§ £eftament§bottftrederöermer!e§ nid)t.

IL Sni)alt be§ SSermer!e§. t®3.40A190 (J!®.)- (£§ ift ©ad}e

beg @runbbud)ri(^ter§, bei ber S^erfügung ber Eintragung ju beftimmen, meld)e

g a
f f

u n g er ber ^erfügung§befd)ränfung be§ Erben burd) Ernennung oon 2efta=

mentgoonftredern in bem Eintragung§oermer!e geben mill; er fönnte ben SSermerf

aud) bof)in faffen, 'oa'\^ 2eftament§bolIftreder ernannt feien. S)ie 9^ a m e n ber

2eftameut§üoliftreder borf aber ber @runbbuc^rid)ter in ben EintragungSöermer!

nid)t mit aufnetimen {m^. 36 A 189).

III. Söirlung be§ S5ermer!e§. t®^. 40 A 196 (t@.). ®ag @runb-
bud)amt ^at bie Eintrogung, ha^ ein Seftament^boIIftreder ernannt fei, fo lange al§

ma^gebenb anjufef)en, bi§ i^m 2atfad)en für bie Unrid)tig!eit ber Eintrogung be=

!annt werben.

§54. I. ®{e Eintragung eine§ SSiberf^rud)g. 1. t®^.40
A 167 im.). S)er § 54 Stbf. 1 @a^ 1 ®S3D. erforbert n i d) t , ba^ bie SSerIe|ung

gefe§lid)er SSorfd}riften auf einem SSerfet)en be§ ©runbbuc^beamten
beruht; e§ genügt aud) eine fonftige unrid)tige red)tlid)e ^Beurteilung ber ©ai^Iage.

dagegen greift bie ^orfd)rift n i d) t ^la^, menn ber @runbbud)beamte ha^ ®efe|

auf ben il^m oorliegenben Satbeftanb rid)tig angewenbet t)at, ber Satbeftanb

aber unrid)tig ober unboüftänbig ift, of)ne ba^ bie§ §ur 3eit "^^^ Entfd)eibung bem
®runbbud)beamten belannt ober infolge ^^a^rtäffigfeit unbefannt gewefen ift.

2. Sanbauer, 3581g®. 12 321 (325). Eine bebenflid) einfc^ränfenbe ®e=
fe|e§aus(egung ift e§ jmar, wenn Dberned I 209 in Übereinftimmung mit an=

beren ben (Sa^ auffteüt, ber Slmtgwiberfprud) ^abe jur 3Sorau§fe|ung bie 9Ji ö g =

Iid)feit bes Eintritte eine§ (Sd)aben§ ber ^Beteiligten,
ber burc^ bie unrid)tige bon bem @runbbud)rid}ter ober @runbbud}fü^rer ober beren

Sßorgänger oerurfad)te Eintragung t)erbeigefüf)rt fei. Gegenüber ber unberüaufeüen

Slnweifung be§ ®efe^e§ läßt fid) aug ber Entftef)ung§gefd)ic^te ber SSeftimmung,

wonad) im preuf^ifc^en 9Red)te allerbing§ jene Einfd)ränfung entt)alten war, nid)t^

für eine fold)e einfd)ränfenbe 5Iu5(egung ableiten. 5lber eine onbere ®ren§e
für bie Ted)t0poli,',ei(id)e ^^ürforge, worauf nid)t immer gead)tet wirb, ift bem @e-

fefee gu entnet)men. 28enn ber 5Rid)ter bon 2lmt§ wegen unb o^ne jebe Einfd)rän=

hing nad) 3eit unb 5ln(o^ ieber^eit in eine Prüfung borüber einzutreten t)at, ob
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eine föintragung nid)t ettüa unter 3SerIe|ung gefe|ttcf)er SSorfdjriften bon bem ®runb=
bud)amte borgenommen n»urbe unb ob burd) biefe Eintragung baö ©runbbud) un=

rid)ttg getüorben i[t, fo t)eif3t ba§ nic^t, baf3 i)a§> ©runbbud) nur irgenb ein =

m a I infolge ber Eintragung unridjtig getoorben gu fein braudjt, bamit bie (5in=

tragung eine§ 2Biberf^jrud}§ gered)tfertigt fei. ^orauäfe^ung ift bielmet)r, ba^ bie

llnrid}tig!eit jur 3ßit ber Prüfung unb ber infolge babon
borgenommenen Eintragung be§ 2Biberf:prud)§ bort)anben

fein muB (9t^. 65 105, 3®9l. 6 ju § 54 gif f.
2 a). Spätere nad) ber unrid)tigen Ein=

tragung borgenommene anbertt)eitige Eintragungen fd)lieBen alfo an unb für fid)

bie Eintragung eine§ SBiberfpruc^g nid)t au§, geben ober ganj befonberen Stnla^

gur Prüfung, ob gur 3eit uod) bie Unrid)tig!eit be§ @runbbud)§ erioiefen fei. Um
btefen 9Jod)n)ei§ ju entfräften, genügt fd)on bie b 1 o ^ e 3)1 ö g 1 i d) ! e i t , bo^

injnjifdjen ha^ ©runbbud) i)infid)tUd) ber nunmehr bon it)m bargeftellten diedjtö'

läge tüieber rid)tig getoorben ift.

3. a) 9^S3l. 11 130 (S^@.). S)a§ t®. f)at in bem ^efd)Iuffe bom 5. D!tober 1905

(£®^. 31 A270, S®9t.4 gu §543iff.3) bie Sluffoffung bertreten, eg fei in bem gälte,

ha'^ nad) ber Entftet)ung ber llnrid)tig!eit be§ (5)runbbud)§ bog Eigentum be§ ©runb*

ftüd§ burd) 9Re(^t§gefd)äft bon einem ©ritten erworben ift, bie Eintragung eine§

SBiberfprud)§ nur bann jutäffig, n»enn bem ®runbbud)rid)ter in ben formen
be§ § 29 @33D. nadjgetoiefen föürbe, ha^ ber § 892 S!3®35. bem Ertrerbe-

nid)t §ur (Seite ftänbe. £)b biefe siuffaffung mit bem Urteile be§ 9R®. bom 16. Qanuar
1907 (9i^. 65 98, Q®g?. 6 gu § 54 giff. 2 a) in 3Siberfpru^ fid) befinbe, fann bat)inr

geftellt bleiben. S)enn bo§ t@. fd)ränft feine frühere 3tnfid)t in^

f f e r n ein, al§ e§ nunmei)r für au§reid)enb erad)tet, ha'^ ha§ 9'?id)tborItegen

eine§ gutgläubigen Erwerbes glaubhaft g e m a d) t t ft. "^^ie SSered)tigung

§u biefer Einfd)rän!ung ift barauS :^er§uleiten, ba^ ber 3tntrag§n)iberfprud) nad)

§ 899 2lbf. 2 S3@33. aud) auf ©runb einer einfttoeiligen SSerfügung eingetragen werben

!onn, biefe aber nad) § 936, § 920 SIbf. 2 3^D. nur bie ®laubf)aftmac^ung be§ S9e=

rid)tigung§anfprud}g erforbert. b) bu Et)e§ne, ©äc^fSipfl^t. 11 241. S)em

2Intrag§n)iberfprud)e liegt ein materieller Slnfprud), ber SSeridjtigungSanfprud), §u-

grunbe, bem 9lmt§tt)iberfprud) aber nid)t. 3)arau§, ba^ ber Seri(^tigung§anfprud)

be§ ^ribaten, menn er ouf ben gutgläubigen unb afö gutgläubig ju bermutenben

Ertberb be§ anberen ftö^t, §um Dbfiege nod) ber ®laubt)aftmad)ung be§ böfen

©laubeng be§ Erwerberg bebarf, lä^t fid) ba:^er nid)t folgern, "oa^ aud) bie im öffent*

ltd)en ^ntereffe erfolgenbe berfa^ren§mä|ige Slu^erfraftfe^ung beg guten ©laubeng

bor ber bloßen ä)löglid)!eit gutgläubigen Erwerbeg §alt

machen muffe. S5ielmet)r weifen Sßefen unb Qtved beg 2lmtgwiberfprud)g auf bag

©egenteil l)in. S)at)er !ann bag @runbbud)amt einen Sßiberfprud) bon 9lmtg wegen

ouf ©runb beg § 54 @58£). oud) bonn nod} eintragen, wenn bog unter ^tik^ung,

gefe|lid)er SSorfd)riften mit ber unrid)tigen Eintragung beloftete ©runbftücf i n =

§wifd)en bereitg auf einen '3)ritten umgefd) rieben ift ober

wenn bog nod) ber Entftel)ung ber Unric^tigfeit eingetragene 9ied)t eineg dritten

betroffen wirb, §u beffen ©unften ber ^nl)olt beg @runbbud}g ouf ©runb beg § 892

S5®S3. olg rid)tig gilt.

4. 2 n b u e r
, 3331^®. 12 321

ff. (326) : SSerwal)rung ift einzulegen gegen

bie met)rfad) berfod)tene DJZeinung, bo§ jur Eintrogung eineg 9lmtgwiberfprud)g

®loubi)aftmad)ung ber Unrid)tig!eit beg @runbbud)g genüge (@ ü 1 1) e [2]

1992 21.19). SBenn Dberned 1210 fogt: „©a ber SSiberfprud) ein ©d)u^=

mittel §ur SBo^rung ber 9ied)te SS)ritter fowie gegen 9ftüdgriffganfprüd)e i)'t unb ber

Slntroggwiberfpruc^ auf ©runb einer einftweiiigen S^erfügung aud) nur bie blof^e

®laubl)aftmad)ung ber Unrid)tig!eit beg ®runbbud)g ^ur ^orougfe^ung ^ot, fo er-

fd)eint bie 9tuffaffung ber bloßen ®laubf)aftma(^ung olg bie sutreffenbere", fo finb
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bamit o^ne triftigen ©runb 9fiec£)t§fä|e über 9ied)t5ftreitig!eiten auf ba§ ©mnb*
bu(i)red)t übertragen. 2lngefic£)t^ ber üöltig üoren ben 9f^e(f)t§bebürfniffen ent^

f^rec^enben ®runbfä|e be§ ®runbburf)re(i)t§ ift eine ©ntlef)nung au§ frembem,

anberen 9fted)t§bebürfniffen bienenben 9?ec^t§gebiete iüeber geboten noc^ geftattet.

®ie SSeranttDortüc^feit be§ ^ro§e^rid)ter§ ift eine anbere oI§ bie be§ @runbbuc£)=

rid)ter§, unb gegen bie üerfe^^Ite @rn)ir!ung einer einfttt)ei(igen SSerfügung gibt § 945

3$£). bent ^Betroffenen einen (Sc£)aben§erfa|anf|3rucf), n)äf)renb gegen üerfet)Ite

^Verfügungen be§ @runbbud)rid)ter§ (unb ber SSefcf)n)erbeinflanäen), abgefei)en bon

einer borfopct)en ober fa:^rlöffigen 2lmt§pflict)tt)erle|ung (§ 12 @S3£).), bie S3e=

teiligten feinen ©ct)u| genießen.

5. eifSotpotB. 11 247 (ß@. (Solmar). 3ßenn eine ^t)pofi)et auf einem ®runb-

ftüd im ©runbbud) an§ S3erfet)en be§ @runbbucf)amt§ gelöfcf)t rt)orben ift, fann

ein ^iberfpruc^ bon 2lmt§ n^egen aud) nod) nad) Eingang be§ 2ln==

trag§ auf ©intragung be§ ©igentumg an bem (Srunbftüd auf

einen neuen ©rmerber hei bem @runbbud)amt eingetragen n)erben.

6. bu e^e^ne, ^ampi. 11 133. 5)er § 54 @«D. ift gegenüber einer bom
$8efd)tt)erbegeric^t angeorbneten Eintragung nid)t antt)enbbar.

IL ^n:^altlid) unguläffige (Sintragungen. 1. a) ^at)Dbß@.
12 498. ^n ba§ ©runbbud) bürfen nur 9f?ed)te eingetragen toerben, beren pribat=

red)tlid)e @igenfd)aft feftfte^t. @Ieid)it)ot)I erfolgte Eintragungen, namentlich bon

^rd)entra(^ten, bie nic^t pribatred)tlid)e S^eallaften finb, finb al§ ungulöffig im
©inne beg § 54 Slbf. 1 ©a^ 2 @33D. §u Iöfd)en. Sä^t ber ^rü^alt ber Eintragung

erfennen, ba^ ha§ eingetragene 9?ed)t auf bem öffentlid)en 3fied)te beruf)t ober gibt

er §u 3tüeifeln über bie 9Zatur be§ 9f?ed)te§ Slnla^, fo ift bie Eintragung al§ mit bem
3tt)ede beg ®runbbud)§ unberträgli^ p Iöfd)en. b) 33at)Db£®. 11 603, S^W>-
11 545 (33a^DbS@.). ^n ha^ ©runbbud) bürfen nur 9fted)te eingetragen werben,

beren pribatred)tlid)e Statur feftftetit. ^ft eine Eintragung erfolgt, obtüo^I ber ^aä)'

n)ei§ ber ^ribatrec^tlid)en Eigenfd)aft be§ fRe<i)tt§ nid)t erbrad)t toar ober erbro(^t

n?erben fann, fo ift bie Eintragung nad) § 54 @S3D. §u löfdien.

2. D£®. 22 380 (SKarientüerber). Unjulöffig unb ba:^er nid)tig finb §um ^rt'ßde

ber 9?ed)t§änberung (ober 9?ed)täbegrünbung) borgenommene Einträge, au§ benen

fid) n?efentlid)e ^egief)ungen be§ 'S{ed}tt§> nid)t §tDeifeI§frei erfennen laffen. ©o
j. 58. bie Eintragung: ber bem E. angeblid) al§ Eigentümer^t)^ot^ef äu=

fte:^enbe Seübetrag bon 2000 Tl. ift für ben Älöger toegen 1200 W. ge^fänbet unb

bem ©laubiger §ur Eingie^^ung übern)iefen.

3. DS@.23 346 {m.). S)ie burd) §§2,3 21blöfung§@. bom 2. SMrj 1850

o:^ne Entfd)öbigung aufgehobenen 58ered)tigungen ftellen,

foroeit fie nodi im @runbbud)e bergeii^net finb, Eintragungen bar, bie i:^rem 3nf)alte

nad) burd) rüdtt)irfenbe ^nberung ber @efe|gebung unjuläffig geworben unb be§=

^o(b nad) § 54 mf. 1 ©a^ 2 ©SSD. bon 2tmt§ wegen gu löfc^en finb {Qm. 6 203).

4. *© d) m i b t - 9? i m :p I e r. Über bie Slnwenbung be^ Slbf. 1 ©a| 2 auf ein=

getragene bom Eigentümer bewilligte Eigentümerbienftbarfeiten bgl § 1018 ^©33.

3iff-ni.
5. bu Et)e§ne, SSabSf^pr. 11 118. Dh eine Eintragung in:^altti(^ äuläffig ift,

fann nid)t babon abt)ängen, ba^ if)r ^n^olt fid) bieUeid)t red)tlid) fonftruieren lä^t.

^enn bann würbe fid) ber SSegriff ber inf)altüd)en Unguläffigfeit mit jeber neu auf=

tretenben, fubjeftiben, felbft gang unbegrünbeten 9f?ed)t§anfid)t über ha^^ ben Qntjalt

be§ ^ermerfeö bilbenbe $Red)t5ber()ä(tniö änbem, unb bamit übert)au|)t nidjt mef)r

faßbar fein.

6. ©. im übrigen bie SSemerfungen oben gu §§ 13 ff. 3iff- 1-

§ 55. 2ßürtt3. 11 141 (SKürtt^SJ^.). Xie gibilfammer fpric^t fid) bo^in au§,

baf^ bei 3Sermer!en über tatföc^lid)e ^nberungen in ber S3eäeid)nung be§ ö)runb=
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[tüdE§, ingbefonbere über ^nberungen in ber S5eTtu|ung§= unb I'ulturart, eine 35e=

na(i)ri(i)ttgung ber SSeteiligten nod) §55 @95D. nid)t ftattsufinben i)ahe. ®te[e

Slnfidjt teilt auä) baS ^uftiätninifterium.

Dritter Jlbfc^nitt. f}^pott)cfen-, (Brun6fd)ul6-, I^entenfdjulöbricfe.

§ 56. ^oP©d)r. 11 111 (S®. ©reifätüdb). 9?ed^tlid^e 95et)onbIung ber über

bie nad) bem ^$r©. öom 21. SJJärj 1868 in 9^euöor^ommem unb $Rügen begrün=

beten unb in bag ©runbbud) eingetrogenen fog. §t)|)ott)e!en gebilbeten |)^^ott)e!en==

bud)au§äüge nod) ledigem ®runbbud)red)te.

§ 57. S3re§Iou5tS^. 11 69, 9^^.11152 (mä.). ^ft ber Qn^olt be§ @runb=

bud)§ infofern geonbert, aB bie ^oft S^ir. 15 nunmefjr on erftcr ©teile fte^t, unb er-

gibt fid) biefe§ 9?ongöer^öttni§ ou§ bem SSriefe bi^^er nid)t, fo ift ber SluSgug nod)

§ 57 2lbf. 3 ®S3£). ouf ben feiner gorm bebürfenben ^ntrog gu ergangen. 2)iefe

(grgöngung tttirb otlerbingS nid)t burd) ben Germer! ju gefd)e^en l^oben, bo^ ber

^oft onbere eingetrogene Soften nidit öorgef)en. 2)o nod) § 880 9lbf. 4 93®S3. ber

bem üortretenben ^td)tt eingeräumte Siong nur boburd) ntd)t berloren gef)t, bo|

bo§ gurüdtretenbe 9?ed)t burd) 9?ec^t§gefd)äft oufge^oben wirb, fo fotgt, bo^ eine

gefepd)e 5luf{)ebung be§ äurüdtretenben 3^ed)te§, g. 33. infolge ^JZic^tigfeit ber Eini-

gung ober ouflöfenber 33ebingung ben SSorrong befeitigt. Um biefer 9fted)t§lage

gered)t gu merben, njirb ber ergönjenbe SSermerf bo:^in §u foffen fein: „®ie Soften,

bie nod) bem öorftet)enben 35ermer!e bom 20. gebruor 1911 ber ^oft '^. 15 ben

Sßorrong eingeräumt l)aben, :^oben bor ber SSorrongSeinröumung an erfter ©teile

geftonben".

§60. 1. a) m>^A0A322 (m.). ®er §t)pott)efengläubiger l)at einen

^3ribotred)tlid)en Slnfprud) ouf §erau§gobe be§ neu l)ergeft eilten
35riefe§ gegen ben ^uftiäfi§!u§, menn eine SSereinborung nocf) § 1117 Slbf. 2 S3®33.

3tt}if(^en i^m unb bem Eigentümer getroffen ift unb ber Eigentümer bie 9lu§t)än=

bigung be§ SSriefeS an ben ©laubiger noc^ § 60 9lbf. 2 @58D. beftimmt ^ot. SBirb

biefer 9lnf|3ruc^ bon einem Stritten g e p f ä n b e t unb bernjeigert bo§ @runb=

bud)amt bem dritten bie §erou§gabe be§ S3riefe§, fo ift :^iergegen nid)t bie S5e=

fd)tüerbe nod) §§ 71 ff. ooD., fonbem nur bie Möge gegen ben ^uftiäfi§!u§ j^u=

läffig S)er Eigentümer l)ot einen ^ribotred)tlid)en 2lnf|3rud) gegen ben

^ufti5fi§!u§ auf 2lu§^änbigung be§ $8riefe§ bonn, menn er beffen Eigentümer ift

unb nid)t bie 2lu§t)änbigung be§ 33riefe§ an ben ©laubiger beftimmt ^ot; in biefem

^olle l)ot er oud) einen öffentlid)=red)tlid)en Slnf^rud) gegen ba§ @runbbud)omt.

Wogegen l)ot er einen |)ribotred)tlid)en Slnf^Drudj meber bonn, menn er nid)t ^rief-

etgentümer ift, mog er oud) bon bem (Srunbbud)amte gemä§ § 60 Slbf. 1 ®S5D.
bie §erou§gobe be§ S5riefe§ an fic^ felbft berlongt t)aben — in biefem ^olle {)at er

nur einen öffentlid(-rec^tlid)en 5lnfprud) gegen bo§ @runbbud)amt — , nod) oud)

bann, menn er jmor SSriefeigentümer ift, ober bie 2lu§^änbigung be§ S5riefe§ gemä^

§60 2lbf. 2 ®33D. on ben ©laubiger beftimmt ^ot; in biefem g^alle l)at er meber

einen :pribotred)tlid)en nod) einen öffentlid)-red)tlid)en 9lnf;)ru(^. 3)er ©lau-
biger t)at einen ^ribatred)tlid)en 3Inf|)rud) gegen ben ^uftijfiSfuS ouf SSrief-

auS^änbigung bann, menn er SSriefeigentümer ift unb ber Eigentümer gemä^ § 60

Slbf. 2 bie 2lu§^änbigung be§ 9Sriefe§ on il)n beftimmt l)ot; in biefem ^olle l)ot er

oud^ einen öffentlid)=red)tltd)en ^Infpruc^ gegen bo§ ©runbbudjomt ouf S3riefau§-

l)änbigung. Er :^at bogegen nur einen öffentlid)=red)tlid)en, nid)t ober einen pnüat'

rec^tlid)en 3lnf:prud) bonn, menn er nid)t 33riefeigentümer ift, ber Eigentümer jebod)

gernä^ § 60 2lbf. 2 ©35D. bie 2tu§^änbigung be§ 5ßriefe§ an il)n beftimmt ^ot, unb

er l)ot tüeber einen pribatred)tlid)en nod) einen öffenttid)-red)tlid)en Slnfprud), tvtnn

er gmor 33riefeigentümer ift, bie Einwilligung be§ Eigentümer^ §ur 2lu§t)änbiguug

be§ SSriefeS an ben ©laubiger ober nid)t formgerec^t bortiegt, ber Eigentümer bie'-

3a()rbuc§ b. ©eutfc^en 5Jed)teä. X. 63
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mttji bte 9Ju§f)äTibigung be§ SSriefes an fii^ felbft öerlangt ijat. h) (äbenjo ^&.
20. 3. 11, ©euffSSl 11 545.

2. Utermard, ®33- 1^ ^'''O- ^^^ Stugifiänbigung^beftimmung be§ ©igeti^

tümer§ ift emfeitig nid)t tüibermfüci). (Sine 9Jiög(icI}!ett, bie 5tu§i)änbigung be§ S3rtefe§

gu I)inbem, ift bem ©tgentümer nur burc^ ba§ Sf^ec^t §ur 3?üc!nai)me be§ ©tntragung§=

antragt gegeben.

3. DS@.23 318 (t®.). aJlit ber öffentü(f)-red)tlic£)en Stellung be§ ©runb-
bu(i)amt§ n)ürbe e§ fid) bertrogen, n^enn i!)m ba§ fRec|t §u[tänbe, benienigen,
bem e§ t)erfei)entHd) Urlunben auSge^önbigt f)ötte, gu

beren 9^üdgobe burd) Drbnung§[trofen ober ©etüoltöonbro^ung anjuljulten. (£tn

foId)e§ 9fied)t ift ober au§ ber öf[entftd)=red)tlid)en (Stellung be§ @runbbud)amt§

nid)t ot)ne tüeitereS t)erjuleiten. (S§ bebürfte bielmel}r einer bejonberen SSorfd)rift,

um bie ou§ ber ö[fentüd)=red)tlid)en Stetlung ftte^enben 2Jiad)tbefugniffe auf eine

^rttiatperfon ou§jube"^nen, bie mit ben j^tvedtn, §u benen hk (Sinreid)ung ber Ur=

funbe erfolgt ift, in feiner unmittelboren SSerbinbung ftet)t. Sieg mu^ um fo me^r
gelten, al§ § 62 Slbf. 2 auSbrüdlid) in einigen gälten bem @runbbud)amte bie S3e=

fugnig üerleit)t, jeben S5efi|er eineg §t):(3ott)e!enbrief$ gur 9lu§^änbigung biefeg

SSriefeä anp^alten. 2lu§ biefer $ßefttmmung t)at ber Senat bereite gefolgert, ba^

bog @runbbud)omt gur (Sinforberung beg SSriefeg in ben f^ölten nid)t bered)tigt fei,

in benen eg unter SSerle|ung beg § 42 So| 1 eine ©introgung borgenommen iiot

(t®. 25. 1.06, 1|). 42/06; 15.2.09, IX. 26/09), n}eit ber §62 2tbf.2 eine erfd)ö|)fenbe

^Regelung ber f^ölle entt)alte, in benen bog ©runbbud)omt bon bem ^efi|er beg

SSriefeg beffen SSorlegung berlongen bürfe.

§61. 1. 9fiS2l.lll38 (t®.). eine nod) ni^t gur (£ntftei)ung
gelongte fRed)tgtage borf ber SSitbung eineg Seilbriefg nid)t gugrunbe

gelegt luerben. S)er ^fJotar mu^ olfo im gölte ber SSertoonbelung he^ bom @runb=

eigentümer be§a:^lten Seileg einer ^'qpoüjtt in eine (gigentümergrunbfd)ulb unb ber

Slbtretung ber (£igentumergrunbfd)ulb on einen S)ritten unter 9lüdumtoonbelung

in eine ^tjpottje! ber §erftellung beg Sleilbriefg bie 9fied)tglage gugrunbe legen, bie

im 5lugenblide ber SSefriebigung beg ©löubigerg entftonben ift. S)oroug ergibt fid)

pnöd)ft, bo| ber S^Jotor einen 2eilgrunbfd)ulbbrief, ni(^t einen £eill)t)potl)e!enbrief

Ijerjuftellen l)ot ®g ergibt fi(^ femer, bo^ "ok beabfid)tigte fpätere mberung
ber 9Red)tglage bon bem S^iotar ouf bem Seilbriefe nid)t bermerft Ujerben borf. %ti
5)lotar ift bol)er nid)t befugt getoefen, bie Umtoonblung ber (gigentümergrunbfc^ulb

in eine ^t)poti)ei unb beren Slbtretung an ben ©ritten auf bem Seilbriefe §u ber*

merfen.

2. a) m% 40 A 339 (Ä®.). SBenn eine S3rief^^^ot^e! fid) gum Seil in eine

@igentümergrunbfd)ulb bertoonbelt l)at, fo ift, toenn bie befonbere Sßerbriefung beg

Seileg beantragt n^irb, ein Seilgrunbfd)ulbbrief unb nid)t ein felbftönbiger @runb=

fd)ulbbrief ^erauftellen. b) Sbenfo m^^l 11 138 (m.).

Diertcr Tlbfdjnitt. Befdjmerbe.

§71. I. 3uläffig!eit ber 35 ef dtiir erb e. DS®. 23 350 (£©.).

Unter einer gemöjs § 71 ber S3efd)tüerbe unterliegenben (Sntfd)eibung ift nur eine

fold)e 5U berftet)en, bur^ bie ein ^orteiontrog fod)li(^ erlebigt tüixh. 9llg berortige

Einträge tonnten ^ier nur ber Wntrog ouf (Sntgegenno'^me ber Slufloffung unb ouf

Slnberoumung eineg 3luf(offunggterming in groge fommen. ®ie Slnberoumung

eineg Serming ift nid)t beontrogt, fo bo^ bie ongegriffene SSerfügung oud) feine

(Sntfdieibung borüber entt)alten tonn. SDer S^Jotor tjot bem ®runbbud)amte nur

mitgeteilt, ba^ bie SSertrogg|3orteten fid) om 20. ^onuor on ©eric^tgftelle §ur 9luf^

laffung einfinben roürben; unb trenn oud) ber @runbbudjrid)ter bie ^orteien in

bem Sermine toeggefdjidt t)aben foltte, fo l)at bod) ber "iflotai oud) l)inter^er nid)t
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beantragt, einen 2lutlaffung§termin an^ufelen. ^er ottein gefteltte Slntrog auf @nt-

gegenna^nte ber 5tnftaffung ober foHte nid)t obgeIet)nt werben.

II. S)ie SSorfd)rift be§ 2lbj. 2. 1. ÖS®. 23 349 (t®.). 2)er § 71

W)\. 2 be5iet)t \iä) tro| feiner allgemein ge:^oltenen ?^ojfung nur ouf ©introgungen,

bie unter bem (Sd)u^e be§ öffentlidien ©loubenS [tet)en, olfo

ni(i)t auf bie ©introgungen be§ giedjteg ber 5fiocE)erben gemö^ § 52. 5Die

(gintrogungen ber te|tgebad)ten 2Irt foHen ben 9?ed)t§ern)erb ouf ©runb be§ öffent^

lid)en ©laubenä ou§fd)IieBen, nid)t ober felbft bie SKöglidjfeit foId)en 9Red)t§ertx)erbe§

gewähren. S)ie§ ift in ftänbiger gied}tf^red)ung {m^. 26 A 238, 27 A 82, 28 A 281,

29 A 171, 34 A 236) ongenomnten.

2. DQ&. 23 348 (SSraunfc^n^eig). S)ie S3efd)»erbe gegen bie Eintragung
eineä 5ffiiberfi)rud)§ ift ollerbingS nid)t un§ulöffig; benn unter „ßintrogung"

(§ 71 Slbf. 2 ©0^ 1 ©S5D) ift ni^t fd)Ied)t^in jebe (5infd)reibung in§ ©runbbuc^ gu

üerfte^en. ^ielme^^r be5ie:^t fid) ber <Ba^ 1 nur auf folc^e ©intragungen, burd) tt)eld)e

3fied)te on ©runbftüden ober 9f?ed)te on foId)en 9?ed)ten im ©inne be§ § 873 S3®S9.

begrünbet finb unb auf bie fid) ber öffentHd)e (3lauhe beä ®runb =

b u ^ g noc^ § 892 33®33. erftredt. S)enn ber ©runb für bie 2lu§fc^IieBung ber

S5efd)n)erbe gegen eine Eintragung ift, bo^ nid)t in 'Sitdjte, bie ettoo injlnifdien im
guten ©tauben on bie 9?id)tig!eit be§ ©runbbud)^ erworben finb, eingegriffen werben

foll (3f?32l. 4 52, 7 150). (Sin gBiberf|)ru(^ ftei)t ober nid)t unter bem (S^u|e be§

öffentlid)en ©louben^, ha er nur bo§u bient, htn öffentlid)en ©louben t)infid)tlic^

be§ öon i'^m betroffenen 9f?ec^te§ gu gerftören. Sogegen gilt bog burd) bie ©introgung

be§ 3öiberf^rud)§ gefidierte 3f{ed)t nid)t fd)on burd) ben SSiberfprud) oI§ rid)tig,

fonbern biefe ?^otge tritt erft mit ber enbgültigen Eintrogung be§ ^eä)te§ ein. ©egen
bie ßintrogung eine§ Sßiberf^rud)§ ift bemnod) nod) § 71 2Ibf. 1 @S5D. bie ^e=

fd)Werbe mit bem Biete feiner SSefeitigung äulöffig (3^321. 4 48, 52, DS®. 7 197).

3. ©c^I^olftStn^. 11 247 (t®.). S)ie 2lufnot)me eineg ^ufo^eä
gum (£introgung§öermer!e fonn mit ber $&efd)Werbe nur au§ bem
@efid)t§pun!te beget)rt werben, bo^ er §ur ^orfteüung eine§ fonft unüoren, ber

unmittelbaren Eintragung bebürftigen SJierfmofö ber ^t)poÜief erforberlid) fei.

4. t®^. 40 A 167 im.). S)er Sßermer!, burc^ ben ber E r b o n t e i l eine§

SKiterben ouf einen onberen SKiterben ober einen dritten umgefdjrieben wirb, ift

eine Eintrogung im ©inne beg § 71 2Ibf. 2 ©a^ 1 @58D.
5. t®^. 40 A 196 (t@.). Eine SSefc^werbe gegen bie Eintragung

be§ SeftomentSboIIftrederüermerfeg mit bem Qielt auf Söfd)ung

ift gutöffig, weil ber 33ermer! nid)t hk SJiögtic^feit eineS 9ted)t§erwerbe§ auf ©runb
be§ guten @Iouben§ an bie 9ttd)tig!eit be§ ®runbbud)§ gewöt)rt, fonbern nur gum
©d)u|e gegen einen au^ bem Dffentlid)en ©louben be§ @runbbud)ä brol^enben

9?ed)t§erwerb bient.

III. S)ie SSefc^werbeberec^tigung. 1. 58ot)DbS®. 11 724, $ßa^.

sjJotB. 12 28 {S3ot)DbS®.). Sie ®S5D. entt)ölt feine 33eftimmung barüber, wer gur

Einlegung ber S3efd)Werbe in ®runbbud)fod)en befugt ift. E§ ift ober in ber 9^ed)t*

f:pred)ung oner!onnt, ba^ bie 33efd)Werbe jebem guftet)t, ber burd) bie Entfd)eibung

beg ®runbbud)amtg in feinem 3fted)te betroffen wirb unb on il^rer SSefeitigung ein

rec^ttid)e§ ^ntereffe t)at, oud) Wenn fid) bie Entfdieibung nic^t unmittelbor
gegen it)n richtet.

2. 9ft. 11 ^. 615 {3Sot)Db£®.). §infic^tlic^ eineg SB i b e r
f

|d r u d) § ift ouc^

ein dritter befd)Werbebered)tigt, bem froft gefe|lid)en SSerWoItung§red)tg unter

beftimmten SSoroulfe^ungen bog SSeröu^erungSre^t gufte^t.

3. buEt)e§ne, SS^otSß. 11 283 ff. (287): äBer bo§ Eintragung§berfo^ren

nidjt betreibt, !onn fid^ and) nic^t befdjWeren, wenn nid}t eingetragen wirb, f o 1 1 g

nid)t boburd) in onberer 3Beife in feine 9?ed)te einge =

63*



996 ©runbbuc^orbnung. §§ 71—75.

griffen to i r b. ©o follte man benfen: allein f5ud)§^3trnf)eim !ommen pi

einem anberen ©rgebniffe. 9luc£) tvex bo§ 3Serfa{)ren md)t betrieben l^at, foU fid) gegen

bie 3wi^ücEmeifung be§ üon einem anberen gefteKten 2introg§ befct)tt)eren fönnen,

luenn er nur ha§ SSerfal^ren l^ätte betreiben !önnen. ^nba§ 3^öil=

|3ro§effuaIe überfe|t, mürbe ba§ t)ei^en: Sßenn eine Mage abgemiefen mirb, fo fann

auc^ berjenige bie Berufung einlegen, ber bie Älage t)ätte ergeben fönnen, fo ^. 33.

ber anbere ©efamtgläubiger. 5Iber mag mon über bie Semei§!raft fold)er Über=

fe|ungen benfen, mie man mill, eine folcl)e 3lnnoI)me ftellt jebenfalls ben S3egrtff

be§ 9flect)tgmittel§ auf ben topf.

IV. ©er SSefc^merbeantrag. 1. bu^^egne, SDSfJotSS. 11 283 ff.

(284): '2)er Slntrag an ha§ ®runbbuct)amt ift ha§> formellred)tlict)e (progeffuale)

SSerlangen, ba| ha§ @runbbud)amt eine 2lmt§t)anblung öornet)me. 2)er Eintrag an

ha^ 33efd)merbegerict)t, ber 93ef(i)tüerbeantrag, ift gleirf)fall§ ha^ 5ßer=

langen, ba^ biefe§ eine Stmtgt)anblung bornel)me. .^nfofern ift allerbingä ber 5ße=

fd)merbeantrag nur eine Sßieberl)olung be§ 2lntrag§ an ha§ ®runbbucl)amt

S)er UnterfcE)ieb beftel)t bagegen in folgenbem: Sßag mit bem ©intragung^antrag

erreid)t merben foll, ift bie Eintragung im @runbbud)e. 2)ie ober fann nur haS^ @runb=

bud)amt bome^men. Xer ©intragung^antrag ift bemnac^ ha^ an ha§ @runbbu(i)=

amt geri(i)tete S3erlangen, ha'^ biefe§ bie ©intragung oornefime. 3)agegen ift ber

SSefc^merbeantrog ba§ SBerlangen, ba^ ba§ 33ef(i)n)erbegerid)t ^Inmeifung erteile,

tal^ ha§> @runbbud)amt bie Eintragung bemirfe. f^reilid) ift beiben ^Intrögen ba§

SSerlangen gemeinfam, ba^ bie angerufene ^nftanj eine Eintragung befcf)lie^e. Slber

biefe§ SSefdjlie^en ber Eintragung ift nur für ben S3ef(^merbeantrog ha§> berfal)ren§-

mäßige ^i^I; nur ha§> 58efcf)tt)erbeberfal)ren gipfelt in ber Eintragung^entfc^tie^ung.

3)ogegen tritt im erftinftanjlicfien S15erfal)ren biefe EintragungSentfc^lieiung nicl)t

einmol al§ 3^!"^ ^^^ SSerfat)ren§, biet meniger al§ beffen Enb= unb ©ipfelpunft

Ijerbor; bie§ gilt bielmeljr nur bon ber Eintragung felbft.

2. buEl)e§ne, t®35l. 11 55. ®ie SSefc^merbe ober meitere SSefc^merbe

ift rticE)t lebiglicl) bie Sßieberl)olung be§ Eintragung§==
antragt, fonbern fie ift bie Slnrufung ber gleiten ^nftanj auf ber fortbauernben

©runblage be§ gangen $ßerfa:^ren§, bem §ur Entfd^eibung geftellten Eintragung^-

onfprudje. Ein gortbauern ber 5ßerfal)ren§grunblagen ift aber gang ettr>a§ anbereS

als bie blof^e nod)malige ^omal)me etne§ SSerfal)ren§aft§. Ein SfJid^tberjiciiten auf

ben EintragungSanfprud), ha§> au§ ber Einlegung ber S3efd)merbe ju folgern ift, ift

feine erneute Anrufung ber ®runbbud)bel)örben.

§ 72. 3f?^2l.lll {^&.). pr bie S3ef^toerbefd)rift ift in 9lngelegent)eiten

ber freimilligen (Siericf)t§barfeit, auci) menn e§ fidl) um bie ^ef(^n)erbefd)rift einer

58el)örbe l)anbelt, bie eigen^änbigeUnterfdirift erforberlic^.

§ 74. b u E ^ e § n e , SSappfl^. 11 300. ©ie gfiücfna^me ber S3e-

f d) m e r b e ift formfrei, fomeit nid)t — für ben EintragungSantrag im engeren

Sinne — etmaS Gegenteiliges bom ©efe^e beftimmt ift ^Jhtr bie 3utütfnaf)me

ber gegen 5lble^nung eines EintragungSantragS gerid)teten S3ef(i)tDerbe

ift bemnad), toeil fie bie 9ftü(fnat)me aud) beS EintragungSontragS entbält, in ber

^orm beS § 29 ©a^ 1 ©330. abäugebert.

§ 75. 1. a) b u E t) e S n e
, 3331^. 11 700. ®ie 5ßorfd)rift be§ § 75 ®33D.

bebeutet, ha'i(^ bie 33efd)merbe aud) für ha^ ©runbbud^amt nod)malS bie burd) bie

Entfd)eibung §unäd)ft meggefallene 3Jiöglid)feit eröffnet, bon ber Entfd)eibung in*

fofem abjugetien, als eS baS gravamen felbft befeitigt. ©er SBille beS ©runbbud)'

amtS fann an ber gefe|lid)en ^flid)t unb 33efugniS beS § 75 nid)tS änbern, fofem
i^m nid)t bom (i5efe|e felbft eine SBirfung beigelegt n)irb. ^at bat)er baS ©runbbud)*

amt bie bei it)m eingegangene ^efc^merbe 3unäd)ft meitergegeben mit ber Erflärung,

iijx nid)t abhelfen gu lüollen, fommt il)m aber nadjmalS bie ErfenntniS, ba^ eS fi^
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geirrt l^abe unb ba§ bie SSefdimerbe bod) begrünbet jei, fo fann [ein guüor erüärter

SBiHe it i d) t bie SBirfung öu^ertt, feine Slbänberung^befugni^ unb =;)fUd)t ou§=

§ufd)IieBen. S?ielmet)r jwingt bie nad)träglid)e (SrfenntniS bag @runbbud)omt, bie

erforberüd)en ©diritte §u tun, um feiner ^flii^t gu genügen, unb §tt»or fo lange,

bi§ ba§ 93efd)rt)erbebertangen befeitigt ift, folange alfo bie $8efd)tüerbe nod) „ftet)t".

2)enn bie ^tbänberungSbefugni» foll ber SSefeitigung ber S3eeinträd)tigung bienen,

unb bieg ift fo lange mögti(|, alg bie 35eeintrüd)tigung bort)anben ift, alfo bi§ jur

mt)üfe burc^ bag S3efd)n}erbegerid)t. b) WJl. f^ud)§ = 2lrnf)eimll 673.

2. bueiK^ne, ^of3[R@d)r. 11 21. SBie bog S3efc^tt)erbegerid)t ift auc^ \)aä

®runbbud)omt, beoor eg in bie materielle @ad)^rüfung unb gegebenenfalls ®nt=

fc^eibung eintritt, bered)tigt unb ber|)flid)tet, bie formelle ^u^öffigfeit
ber 33efd)njerbe p :prüfen. ®og ©runbbud)omt pxü^t bamit nid)t bie SSorougfe^ung

eines anberen, be§ S5efd)tt)erbeberfat)reng, fonbern bie feinet eigenen SSerfal^renS,

bie nur mit benen be§ S3efc^tt)erbeberfat)ren§ gufammenfallen. S)a§ @runbbud)omt

i)at boI)er, bebor eS ber S3efd)tt»erbe abl)ilft, §u prüfen, ob ber fie einlegenbe S^Jotar

^ierju bered)tigt ift.

3. b u © l) e § n e , ©euffSSl. 11 377 (380). SBeber ein eintreten in bie ©od)-

Prüfung, nod) ber (Srla^ einer einftroeiligen Slnorbnung !ann ba§ 33efd)merbegerid)t

l)inbern, bie bei il)m eingegangene SSefi^merbe bem @runbbud)amte §ur (Sntfd)lie^ung

über 9Ibl)ilfe bor^ulegen, wenn e§ biefen 2Beg für ben fürgeften f)alt.

§ 76. © ^ u l ä e , ^yiot^. 11 830. 2)a§ ©runbbuc^omt ift «ollpgSorgon

be§ S5efd)toerbegerid)tS. ^oä ©runbbui^amt ftet)t bem S3efc^tt)erbegerid)te nid)t

felbftänbig gegenüber, fonbern bilbet im ^alle beS § 76 (S)S3D. nur ein unfelbftänbigeS

Organ be§ S3efd)lt)erbegerid)tg of)ne eigenen 9Jlad)tbereic^. 2)emäufolge !ann ba§

5lufgeben ber föintrogung aud) ntd)t unter hit gälte beS „(Srfud)en§"
einer SSe^örbe im ©inne be§ § 39 @35D. eingereiht njerben. 2)enn bei einem „(Sr=

fud)en" an baS @runbbud)amt n)irb eben beffen ©elbftänbigfeit gegenüber ber er=

fud)enben 33et)örbe borau§gefe|t. Slud) fprad)lid) finb „(Srfud)en um eine ®intra=

gung" unb „5lufgeben einer Eintragung" im ©inne ber t)ier bertretenen Sfieinung

too^l ju trennen. ®em @runbbud)amt ift ein ^ r ü f u n g S r e d) t gegenüber

ber Slnorbnung beS £@. nic^t §U5ugeftet)en. SKag bie einfttüeilige Slnorbnung un=

ridjtig fein, mögen il)r 9)Mngel anhaften, mag ha§> Q&. bie Eintragung bon S?or-

merfung ober SBiberfprud) bei einer S3rief^t)pott)e! berlangen, ot)ne ben gemä^

§ 42 @S5£). erforberlid)en §t)potf)e!enbrief beizufügen, ftetS l^ot ha§

@runbbud)amt bie i^m aufgegebene Eintragung gu betoirfen, ot)ne bem S3efd)h)erbe=

gerid)te bon feinen $8eben!en etbja burd) eine 3ir>ifd)enberfügung SKitteilung mod^en

gu bürfen. SInberer SJieinung ift @ ü 1 1) e inSbefonbere begügtid) ber ^riefbor-

legung. . . . S)a§ ®runbbud)amt ift baf)er nid)t bered)tigt, bem ^Befditoerbegertc^t

in einer 3^b^f<^e^berfügung bei SSermeibung ber 3iii^üdtoeifung „be§ Erfud)eTt§"

eine grift §u fe|en Eine nur fc^einbare 5lu§nal)me bon biefer unbebingten

9lu§füt)rung§pflic^t beg @runbbud)amtg bilbet ber goll, bo^ bie $8ud)lage
bie Eintrogung nid)t geftattet, 5. S3. toemt in§njifd)en ein anberer

^affibbeteiligter eingetragen tüorben ift. |)ier ! a n n bag @runbbud)amt ber 2ln-

orbnung, fotüeit fie getroffen ift, nid)t f^olge leiften. Einer ^urüdmeifung ber 'än^

orbnung bebarf e§ aber oud) aug biefem ©runbe nid)t, ja eine gurüdnieifung märe

felbft fe^t unjuläffig. S)a§ @runbbud)amt f)at bielmet)r bem S3efd)tberbegerid)te

bon ber eingetretenen SSeränberung be§ 58ud)ftanbe§ SOf^itteilung §u machen, morouf

e§ ©od)e bei S@. ift, bie 5lnorbnung gurüd^uäietien.

§77. 1. buElieSne, §eff9Rf|)r. 12 128. ®ie Eigenart ber ©runbbud)-

befd^merbe berbietet grunbfä|lid) bie 3"^üdbertt)eifung on bie erfte
3- n fl a n ä oud) in fold)en §ällen, in benen fid) bie ongefod)tene Entfd)eibung nur

auf hen ^Jlongel bon ^roäe^borou§fe|ungen ftü|t.
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2. bu Steine, t@33I. 11130. ®ie 2lu§fe|ung im Slntraggöer-

foijten ift mit ©intüilliguttg be§ Slntrogfiellerg, im Dffiäiolüerfa^ren o^m föintoiUi^

gung eineS ^ribatert guläfftg. SBenn § 18 bie 2tu§fe^ung mcf)t ertüö{)nt, fo liegt bie§

boron, ha^ er fid) mit ben rein |)ro§e^Ieitenben Verfügungen über^au|3t niä)t be=

fa^t. 2t9[R. ® ü t f) e , @2SD. (2) § 72 2lnm. 8.

3. bu (S f) e § n e , ®3fJotSS. 11 283 ff. (288). ®ie Söefc^ioerbe eine§ üom
@riinbbud)amt irrtümliii) für antrag§bere(i)tigt gef)altenen,
ou§ anberen ©rünben gurüdgeiuiefenen SlntragfteüerS ift nid)t unjuläffig,
fonbem nur unbegrünbet.

§78. I. 3"^öffig!eitber weiteren S3efd)tDerbe. 1. ©euff

.

581.11432 (S5at)DbS@.). S)ie Weitere $8efd)tDerbe mit bem im §71 mf.2
(Sa| 2 @S3D. bezeichneten ^nt)alte ift ftottt)aft, wenn eine bom S3ef(i)tDerbegerict)t

unbebingt ober bebingt ongeorbnete Eintragung in ba§ ©runbbud) boll*

gogen ift. ^n foIc£)en fällen mu§ baf)er nid)t gunääift bo§ @runbbu(i)omt um
bie Söfd)ung ber ©introgung ober um bie (Sintrogung eine§ 3Btberf:prud)§ ange=

gangen unb eine etwoige 2tblef)nung be§ 2lntrag§ mit ber Sef(i)tüerbe unb ber weiteren

33efd)Werbe angefo(f)ten werben.

2. 9^.11 3fJr.3711 (93at)DbS®.). Sie Weitere S5efd)Werbe bleibt pläffig, auc^

wenn bo§ ®runbbu(i)amt feitbem entf^red)enb bem lanbgeric£)tli(i)en $8efd)luffe

weiter berfügt l)at.

3. IX n g e r , S3uf(i)§3. 42 104 ff. (138). Qnfoweit bie bem ®eric£)te gefe^li^

übertrogene Stu§übung eine§ ©rmeffeng in ^rage !ommt, !ann bie

weitere S5ef(i)Werbe nid^t auf bie unri(i)tige ^ürbigung ber p änbernben ober ber

gu fcE)affenben tatföcf)lid)en ^uftänbe ober bie unri(f)tige Slbwägung be§ für biefe

5lngemeffenen unb 3ft'e(fmä^igen, wo^l aber barouf geftü|t werben, ba^ ha§ @e=

rid)t hei ber 91u§übung ober 9^i(f)tau§übung burcf) unrid)tige 2lnfid)ten über bie

ollgemeine gefe|Ii(i)e ^it^^ffung, 9ti(i)tung unb 9lu§bel)nung be§ @rmeffen§ irre=

geleitet worben fei, ober ha'^ e§ ben @efe|e§befet)l, §u ermeffen, überl)ou^t ni(i)t

bead)tet l)obe.

4. U n g e r , S3uf(^§3. 42 104 ff. (130). Unter @ e f
e | finb auc^ bie fog.

Drbnung§= ober ©ollborfd)riften ju berftel)en.

5. eifSot^^B. 36 54 (©olmor). 2lu^ wenn fic^ gum e r ft e n mal^ in ber

93efct)Werbeinftanä bie 33eteiligung eine§ ©ritten ergibt, fann bon biefem bie

©ntfdieibung be§ 35efd)Werbegeri(i)t§ bod) nur mit ber weiteren, an ha§ SSor=

^ani3enfein einer @ e
f
e | e § berle^ung gebunbenen $8ef(i)Werbe angefocEjten werben.

b) Unger, S5ufc^§3. 41 370 ff. (398). Sie 9fteid)§gefe|gebung gibt auc^ bem
@ e g n e r be§ erften S5ef(i)Werbefüt)rerg gegen bie 33ef(i)Werbeentfc^eibung feine

anbere al§ bie weitere, nur auf 9?e(i)t§irrtum ^u ftü^enbe $8efd)Werbe.

II. Sie 33 e
f
d) w e r b e b e r e d) t i g u n g. 1. Dm. 23 351 {m.). S i e

SSef d) werb eentf d)eibungen finb für haä unter georbnete
®erid)t binbenb. Siefei ^t bie 9tmt§^flid)t gur ^Befolgung unb 2lu§füi)rung

ber if)m erteilten 21nweifung aud) bann, wenn e§ biefe für fad)lid) nid)t gered)tfertigt

erad)tet. Sie SSerontWortung für bie SSornaljme einer fold)en Slnweifung föllt allein

bem übergeorbneten ®erid)te p. ©tel)t bemnad) bem untergeorbneten (Serid)te

!ein 3Red)t ju einer abweidjenben SSe^anblung ber 2lngelegenf)eit ju, fo fann burd^

bie S3efd)Werbeentfd)eibung auc^ ein fRed^t be§ untergeorbneten
@ertd)t§ nid)t beeinträd)tigt werben. Sa aber bie S3efd)Werbe

in (^runbbud)fad)en nur tem guftel)t, ber burd) bie ©ntfc^eibung in feiner ^teditä*

ftellung beeinträd)tigt ift, fo ergibt fid), ha'^ bem untergeorbneten @eri(^te feine

fad)(id)e S8efd)Werbe gegen bie ®ntfd)eibungen be§ im ^jnftonäensug übergeorbneten

(V)exxd)t§: gufte^t. Siefe Slnfid^t ^at ba§ £@. fowof)! unter bem früheren 9ted)te

(t®^. 1 5, 2 15), wie aud) für ba§ je^ige 3Red)t
(f. ben in einer SfJadila^fodie er-^
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gangenen 35efd}IuB Dom 1. gebruar 1909, 1 X. 23/09) fletä bertreten; fie tütrb aucf)

öon anbeten DS®. (2)armftabt, DS®. 4 2; ^ena, 2:i)ür58l 51 100) geteilt unb in ber

9fted)t§Ief)re überall gebilligt, ©leidjgültig i[t IjiernacE), ob bem 21®. burcl) hen 33e=

jc£)lu^ be§ übergeorbneten ©erid)t§ bie Sßerle^ung einer 2lmt§pf(id)t zugemutet

werbe (£)£®. 5 287) ; benn bie ^eranttnortung f)ierfür trägt lebiglic^ bag über=

georbnete ®eri(i)t.

2. U n g e r , S3uf^§3. 41 370 ff. (401). ^n einigen ©efe^gebungen ift au^ ber

erfttnftan§liii)en SSet)ürbe gegen bie il)re SSerfügung abänbernbe S3ef(i)lt)erbe=

entfd)eibung für getüiffe f^älle bie tüeitere SSefdjtoerbe §ugeftanben. ©ine fold)e

S3ef(i)n)erbebefngni§ ift jebod) mit bem oerfal)ren§red)tlid)en 5ßerl)ältniffe be§ Unter=

rid)ter§ §um Dberrid)ter unbereinbar, H:)eld) le^terer in ber (£ntfd)eibung über bie

^efd)tt)erbe a\§ ©lieb begfelben mit 2tu§übung ber freitbilligen ®erid)t§bar!eit be=

trouten S3el}örbenorgani§mu§, bem aud) ber llnterrid)ter anget)ört, biefelbe 2lmt§=

pflid)t, n^ie fold)e bem Unterrid)ter obliegt, an beffen ©teile mal)rnimmt unb :^ierbei

bejüglid) ber anorbnenben 3Billengentfd)lie|ung ben Unterrid)ter böllig au§fd)altet,

begüglic^ ber 2öillen§au^fül)rung bie (Stellung eine§ $8efel)l§organ§ i^m gegenüber

einnimmt. S)a fid) auc^ in ber 9fleic^§gefe|gebung feine Slnbeutung einer fold)en

SSefugniS finbet, fo mu| it)r bie 2lner!ennung berfogt merben, unb gtoar fomoljl

infotoeit ber Hnterrid)ter babei oB im Qntereffe eine§ SSeteiligten, al§ infomeit er

in eigenem Qntereffe tätig gebad)t mirb, etma meil if)m zugemutet »erbe, in ber=

2lu§füt)rung ber 33efd)b3erbeentfc^eibung gegen feine ^flid)t ober gegen feine Über»

jeugung gu l)onbeln.

3. Sänge, 3^aumburg3ll^. 11 71. ®ie Legitimation §ur toeiteren ^efdjloerbe

in ®runbbu(|fad)en fällt im galle einer nad) ber (Sntfd)eibung be§
$8ef(^tberbegerid)t§ erfolgten SSeräu^erung be§ betrof =

fenen ©runbftüd§ fort, toenn fie fid) auf ha^» ©igentum on bem ®runb=

ftüde grünbet.

§79. I. ®ie 3Sorau§fe|ungen ber SSorlegungg:pflid)t.
1. nnger, 33ufd)§3. 41 376 ff. (379). Sie SSorte: „einer ba§ ®runb-
bud)red)t betreffenben 5ßorfd)rift" be^eidinen ie nad) ber 2lrt

ber gu bel)anbelnben Slngelegen^eit berfdjiebene Inbegriffe berjenigen 3Sorfd)riften,

au§> benen hit 3Sorau§fe|ungen, bie ©eftaltung unb hc^ 3^el ber 2ätig!eit ber S3e*

f)örbe ber freitoilligen ®erid)t§bar!eit unmittelbar gu entnel)men finb, toogu be=»

fonberS aud) bie für biefe SSorau§fe|ungen unb biefe§ ^itl ma^gebenben SSorfd)riften

§u red)nen finb, bie bie @ntftet)ung, ben Qn^alt unb bie ©nbigung ber 9ied)te unb
3fied)t§lagen regeln, beren SSegrünbung, ^tnberung ober Sluf^ebung ©egenftanb

ber einzelnen Slngelegenl)eit ber freitoilligen ®erid)t§bar!eit ift. 3)en ©egenfa^
§u biefem Inbegriffe bilben fold)e SSorfd^riften, bie nic^t in befd)rän!ter SSegie^ung

auf fold)e SSe^örbenpflid)ten, SfJec^te unb 9^ed)t§lagen, fonbern in anberer ober all=

gemeinerer SSerbinbung unb 9ftid)tung gegeben finb unb für eine 2lngelegenl)eit

ber freitoilligen ®erid)tgbar!eit nid)t bermöge beren allgemeiner 9lrt unb Qtüed'

beftimmung, fonbern nur au§ 2lnla^ einer befonberen Sßertoidelung ber 9fied)tg=

läge be§ einzelnen galle§ in $8etrad)t !ommen fönnen.

2. U n g e r , 33ufc^§3. 41 370 ff. (377). Feit ben Sßorten:bei9luglegung
einer rei(^§gefe|lid)en ^orfd)rift bon ber @ntfd)eibung eine§

anberen ®eric^t§ „abn)eid)en" tüollen bie S3eftimmungen fotüol)l l)infid)tlid) ber gu

erlaffenben al§ l)infid)tlid) ber frü!)er ergangenen (£ntfd)eibung nid)t blo^ biejenigen

fRed)t§fragen, für bie bie reid)§gefepd)e 3Sorfd)rift unmittelbar gilt, fonbern aud)

alle gälte unb g^ec^t^fragen treffen, für bie bie ß a n b e § g e
f
e | g e b u n g ouf

einem it)r borbe^allenen ©ebiete bie ©eltung einer reid)§gefe|lic^en 3^orm

lebiglid) burd) einfache SSerrtJeifung auf biefe, alfo bie ©eltung ber 'äoxm genau in

berfelben S3ebeutung, bie iiji im 9^eid)§gefe| innemolint, borgefdirieben l)at. 2)enn
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auci) in biefen ^^äüen üben hk über ©inn unb 2lnn)enbung ber reicf)§recf)tUd)en 3loxm.

ergangenen Ie|tin[tanäli(i)en (£ntf(i)eibungen n)ij]enfcf)aftUd)en (Sinflu^ auf bie 'äu^'

legung in ber 3^e(i)tfpred)ung an§, aud) eine in fol(i)en f^ötlen I)erborgetretene SSer<=

j(^iebent)eit ber Sluglegung gefäi)rbet bie @Ieid)förmig!eit ber 9?ed)tg|)flege in ^eutfd)*

ianb unb lä^t e§ al§ ber 9lbfi(^t ber 33eftimmungen entf^jrecfienb erfd)einen, jenen

tx)ijfenfc^oftlid)en (Sinflu^ burc£) (äinfe|ung einer bem gangen 9fieici)e gemeinjamen
britten ^nftonj einf)eittid) ju geftalten.

3. Unger, 58ufc^§3. 41 370 ff. (381). §79 greift nic^t ^ia% wenn bie

9(u§tegung, b. ^. bie 9?ed)t§anfi(i)t be§ anberen @erid)t§, gttjar in ber begrün*
b u n g feiner ©ntfdieibung au§gef|prorf)en, aber nid)t gur (5tü|ung ber (5ntfd)eibung

üertüertet n)orben ift. 2)agegen greift er ^to|, n:)enn auf bie 2lu§Iegung bie früf)ere

®ntfd)eibung aucf) nur begügüd) eine§ Sieben*, g- ^- "^^^ ä'often:punft§ geftü|t ift.

©benfo, wenn bie gu erloffenbe ©ntfc^eibung nur beäügüct) eine§ foldjen Stieben*

pmm auf bie Sluälegung fid) ftü|en tviU (9{^. 62 3^. 37).

4. Unger, S5ufd)§3. 41 370 ff. (384). 3)ie 3SorIegung§^flic^t tritt ouc^ bann
ein, tvtnn ha^ onbere @eri(i)t in met)reren feiner (Sntfctjeibungen einer reid)§gefe|=

Iid)en 3Sorfd)rift mel)rere, einanber n)iberf:prec^enbe Slu^Iegungen gegeben ^at unb
ha§> je|t entfd)eibenbe ©erii^t öon einer älteren biefer ?lu§tegungen abtDeid)en,

ber jüngften ober fid) anfd)Iiefeen tüill

IL Sie SSirfung ber ^Urlegung. Unger, 33ufc^ö3. 41 370 ff

.

(392). S)ie (3ac^entfd)eibung§pflic^t be§ di&. n>irb fd)on allein baburd) bie ^ßortegung

feiten§ be§ Dß®. ot)ne 9^üdfid)t barauf atg begrünbet angefe^en, ob aud) ba§ 9f{@.

bafür f)alte, ba^ bie 2tbtt)eid)ung n)irflid) üor^anben fei.

III. ^ie SSerte^ung ber S5orIegungg|)fHd)t. Unger,
S3ufd)§3. 41 370 ff. (390). ^ntfc^eibet in f^ällen, in benen bie Sßorau§fe|ungen ber

SSorlegungg:pflid)t öor^nben finb, "oa^ D2&. irrigertoeife felbft über bie weitere

S5efd)tt»erbe, fo ift biefe (äntfd)eibung tro|bem gültig unb unanfed)tbar.

§ 80. I. f^orm ber weiteren 33efd)n:)erbe. 1. Unger^ S3ufd)§3.

42 104 ff. (119). Unäulöffig ift an ©teile eigener 3lbfaffung be§ ^rotofollfüfirerS

bie S5e5ugna:^me auf ein beigefügte^ (5d)riftftücf eine§ on=

bereu, unguläffig aud) bie blo^e ^Beifügung ber |)roto!ollarifd)en (gingongä* unb
(Sd)lu^formel ju fold)em.

2. Unger, 33ufc^§3. 42 104 ff. (118). e§ fann in ®runbbud)fad)en bie weitere

S3efd)Werbe aud) gum ^rotofolle be§ ©runbbuc^ric^terS, Wo
biefe gocm für einbringen im allgemeinen lanbe§gefe|lid) erlaubt ift, eingelegt

werben.

3. Unger, 33ufd)§3. 42 104 ff. (112). ®a f^ormöorfd)riften ftreng au^w
legen finb, fo genügt nic^t eine med)anifd)e Einbringung beä 9^0 =

meng, wie §. SS. UnterftemfDelung. 9^od) weniger !ann hie Unterfd)rift burd) htn

9Jac^wei§, baf3 bie ©c^rift bom 9f?ed}t§anwolte berfa^t ober gebilligt fei, erfe|t werben.

4. a) §eff3Rfpr. 11 181 ('3)armftabt). Sßenn ber 9^ o t o r bie gur (Sintrogung

erforberlid)e (Srflärung Weber beurfunbet nod) begloubigt f)at unb 5ßollmad)t nid)t

borliegt, fo ift er §ur 33efd)Werbefül)rung nid)t legitimiert, b) ©euffSSl. 11 578

(S3at)£)b£@.). Sie bon einem Notare, ber bie bon il)m oufgenommene Urhinbe

bem @runbbud)amt unter 5lnfd)luf3 an bie bon ben SSeteiligten geftellten Slntröge

gum 3Soll§uge borlegte, eingelegte weitere S3efd)Werbe ift nid)t guläffig.

5. Unger, S3ufc^§3. 42 104 ff. (114). U n r i c^ t i g ift, ba^ ber 9fted)t§-

anwalt §ur Untergeidjnung einer 55 o 11 m a d) t bebürfe, wie 31 d) i 1 1 e g, 2lnm. 1,

@ütf)e, 3lnm. cm, meiUl, Stnm. 2 b, Surnou-^^orfter, 9lnm. 1,

SBillenbüci^er, £iegenfd)aftgred)t ^nm. 1 gu § 80, .f r e ^ f
d) m a r , ©in*

fül)rung in ba§ @runbbud)red)t SInm. 41, SK a e n n e r , ©od)enred)t, teuren.
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6. bu(£t)e§ne, Q2B. 11 269. pt bie wettere SSejc^toerbe tn ©runbbuc^-

factien gilt nt(i)t 91ntt)alt§§tt)ang. 2)er bie rueitere 33efd)tüerbe untei=

geidinenbe 9fled)t§anmalt braudjt bafier nid)t bon ber "^Partei beüoHmädjtigt §u fein.

II. SS)er SSefc^tüerbeantrag. Unger, SSufd)^^. 42 104 ff. (126).

©elbftöerftänbltd) fittb aud) neue Slnträge unftotti)aft.

III. ®ie SBtrfungen ber treiteren 33efd)tüerbe. Unger,
S3ufd)§3. 42 104 ff. (121). ®ie 2)eöo!utiött)ir!ung i[t burc^ bie SSor=

fd)riften be§ § 80 5tbf. 2 ©330. aud) bei ber unbefrifteten tueiteren 33efd)tüerbe

fd)on mit bereu (Siulegung berfnüpft 2luffd)iebeube SBirfuug fommt
bagegeu oud) ber tüeitereu SSefdjtoerbe uid)t §u.

rv. ®ie S5efd)U)erbeeutfc^eibung. ^utjalt ber (Sutfd)ei =

b u n g. 1. U u g e r , 33ufd)§3. 42 104 ff. (159). ^ie ^flic^t, fotüeit e§ innert)olb bet

gefe|lid^en ^rüfuug§= uub 5tbäuberuug§befugui§ unb nad) ber Soge be§ eiugelueu

f^alle§ möglid) ift, eine bie Slngelegen^eit \aä:)iiä:) erlebigenbe föntfd)ei=

buug §u treffen, beftet)t jtuar on fic^ auä) für ha§ 2)rittin[tan5gerid)t ; oud) bou biefem

ift eutfprec^eub oujutüenben, U)q§ § 565 Slbf. 3 3^0. für ben 3iöitproje& borfc^reibt.

Wltin eine ouf bie Überprüfung ber rec^tlii^en 33eurteilung befd)ränfte ^ufton§

fonu, wie bie 9?ebifiongiufton5 im 3iöiI|)rb§eB, infotceit feine fad)erlebigenbe (gnt=

fd)eibung treffen, fonbern mu^ biefe ber SSorinftonj überloffen, al§ bom @tonb=

pnnftt ber red)tlid)en SSeurteilung beä SS)rittinftan§gerid)t§ ou§ §ur f^inbuug biefer

(Sad)entfc^eibung ou^er bem ber ongefod)tenen 6ntfd)eibung gugrunbe gelegenen

tatfäc^Iid)en ©tbffe noc^ weitere totföd)lid}e Ermittelungen, geftftellungen ober 33e=

urteilungen ober bie 2lu§übung eine§— ftet§ auf tatföd)lid)e Sßürbigung geftü|ten—
(Srmeffen§ erforberlid) finb. Soweit bie§ ber fyoll, ift für bie brittinftanjtid)e (Snt=

fd)eibung bie ^^^üdberweifung in bie S^orinftonj nid)t blo^,

wie für bie gweitinftonjIid)e ®utfd)eibung, gulöffig, fonbern fogor geboten.
2. 2tbänberH{^!eit ber @ntfd)eibung. Unger, S3ufd)§3- 42

104 ff. (167). 35on ber f)errf(^euben SQieinung wirb hie (£ntfd)eibung über
bie weitere 93efd)Werbe für unobönberbor erod)tet. ®iefer

S[Reinung fonn jebod) n i d) t beige|3flid)tet werben. SlllerbingS mod)en fid) bie

(£igentümtid)feiten ber freiwilligen ®ertd)t§bor!eit, bie bie 2tbänberbar!eit ber ©e^
ric^t§entfd)Iie^ungen §um 9?ed)t§fo|e t)oben werben loffen, nid)t in gleid)em Um=
fang unb @ewid)te, wie für bie mit ber f^eftftellung unb SIbwägung tatfäc^lid)er

SSerpItniffe betroute gweite ^nftonj, oud) für bie lebiglid) mit 9fied)t§frogen befo^te

britte ^nftonj füt)lbor. 2lber eine fel)r ert)eblid)e biefer 6igentümlid)!eiten, nämiid)

bog bou ber llnterfud)ung§majime be^errfd)te 35erfa^ren, bo§ für eine grünblic^e

oUfeitige Erörterung §u geringe @ewäf)r bietet, greift bod) oud) bei ber 2luffinbung

unb ber ber 2lbfid)t be§ ®efe|e§ entfi)red)enben Stuffoffung unb §onbf)abung ber

ben f^oll treffenben 9fled)t§borfd)riften ^Io|, infofern oud) fie einen SBerfo'^renä^

obfd)nitt, ber für bie 2lu§füt)rungen unb |)inweife ber SSeteiügten befonberS be=

ftimmt wäre, nid)t borou§fe|en. Unh wenn einmol bie Stbönberborfeit bem äßefen

ber g®®. entfprid)t unb felbft in htn brud)ftüdortigen, einfd)Iägigen 9fJeid)§gefe|en

2lner!ennung gefunben I)ot, wenn femer bo§ einzige §inberni§, wo§ biefer kh'

önberborfeit bei Ie|tinftanäHd)en (Sntfc^eibungen fid) entgegenftellen fönnte, näm=
lid) bie materielle 9ted)tg!roft fotd)er @ntfd)eibungen, jenem Sßefen fremb unb bon

ben ®efe|en für bie 9?eget nid)t aufgenommen ift, fo ift !ein triftiger ©runb für bie

2lnnat)me erfinbli(^, bo^ bie @efe|e bei Sinfüt)rung ber weiteren S3efd)Werbe britt«

inftan§Uc^e ©utfd)eibungen bon ber Sftegel ber SIbönberborfeit in einem neuen 3?er=

fat)ren t)oben ougfc^tie^en wollen, um fo weniger, ol§ bie Slbänberborfeit mit bem
3wede biefer (ginfüt)rung nid)t im Sßiberftreite ftet)t unb bie ©efe^e feine 5lnbeutung

einer 2lu§naf)me für brittinftan§lid)e föntfd)eibungen enf^olten.
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§ 81. 1. b u ® ^ e § n e , 9R. 11 246. Unter Partei fann nur ber an

bent S5ej'd)n)erbet)erfaf)ren ;pro§efiuaI unb aftiü SSeteittgte, ai]o ber SSefdjtoerbefü^rer

öerftanben n^erben 3)ocf) mirb ber materiell unb :poffiö am ®runbbucf)üer*

fa:^ren SSeteiligte, alfo bie anbere ©efi^äftSportei, hei htm $Re(i)t5gef(i)äft unter bem
3Jiitbere(i)ttgten, äRitt)erpfü(i)teten ober g^egre^:pflt(i)t{gen be§ 58efc^ii:erbefüi)rer§

gu üerfte^en fein, ha l)termtt offenbar olle Slrten be§ 3"i'i^'^ßtt^^^9^^ ber mate*

riellen 9^e(i)t§lagen, inSbefonbere auc^ bie ©egenfeitigfeit gufammengefa^t werben

follen.

2. U n g e r , 35ufd)§3. 42 104
ff. (187). ^n ©runbbuc^fadien finbet gegen hen

SSef(i)lu^, ber bie 2t b l e l) n u n g eine§ 9?ic£)ter§ ber 33ef(i)tt)erbegeri(i)te für be=

grünbet erflärt, fein 9?ecl)t§mittel, gegen ben SSefdjlu^, ber bie 3lblel)nung eineg

fol(^en für unbegrünbet erflärt, auc^ menn er bom S®. erlaffen ift, bie „fofortige

SSefc^merbe" ftott.

^fünfter '2lbfd)nitt. ©cbluj^befiimmungcn.

§ 90. *§. (S c^ m i 1 1 , S3at)3f?pfl3. 11 52 ff. 21 1 § ö f f e n 1 1 i c^ e 2Ö e g e

im ©inne ber 33at)®emeinbeD. fönnen nid)t nur felbftänbige Sßegegrunbftüde,

fonbern aud) fold)e SBegefläc^en in S3etracl)t fommen, bie SSeftanbteile ber @runb=

ftüde finb, über hit bie SBege füljren. 3)agegen l)at § 90 ©S3D. nur f e l b ft ä n *

b i g e SSegegrunbftütfe im Sluge, ha bie 2lnlegung eineS ©runbbudjblattg nad)

§ 90 nur für felbftönbige ©runbftüd'e guläffig ift.

§ 91. 1. DS© 23 354 {^®.). ©er @igenbefi| mu^ bereits bor 1900

beftanben unb bor biefem ^ßitpunft unter §inäurec£)nung ber SSefi^^eit ber 9^ec^t§=

borgänger 44 Qal)re gebauert ^aben. ©o^ ber (Singutragenbe bereite felbft bor 1900

®igenbefi|er getuefen fein mu^, ergibt fd)on ber SSortlaut be§ ®efe|e§, b. i). be§

2trt.20 ber tgl. SSerorbnung b. 13.11.99. &§> toirb ouSbrüdlid) berlangt, bafe

ber gegentüärtige (£igenbefi|er, bereite bor 1900 befeffen ^at. ®ie SBorte: „allein

ober unter ^injuredjnung ber S3efi|§eit feine§ 9^ecl)t§borgänger§" geben nur eine

näl)ere SSeftimmung unb äRilberung biefer SSorfcl)rift infofern, a\§> bie |)injured)=

nung geftattet n)irb. (£§ ergibt fid) bie§ aucl) barau§, ha'Q nad) bem 1. Qanuar 1900

in ben SSejirfen, in benen ha§ @runbbu(^ al§ angelegt gilt, and) an bi§l)er unge=

bud)ten ©runbftüden (Eigentum nur nod) nati) ben neuen SSorfd)riften bes 9?eid)§=

red)t§, olfo burd) 2Iuflaffung unb (Eintragung, nic^t meljr burd) bie 44 jäf)rige (£r*

fi|ung be§ 2lS9f?. ertoorben merben fann (2lrtt. 189, 186 2lbf. 2 e@95(5J2S.). S8er ha^

l)er nadj bem 1. Januar 1900 ben (Sigenbefi| an einem ©runbftüd erlangt ^at, ift

nid)t Eigentümer gebjorben unb fann ba^er auf öJrunb be§ 2lrt. 20 a. a. D. nid)t al§

(Eigentümer eingetragen merben. ©enn biefe 33eftimmung begwedt, ben tt»af)ren

Eigentümer jur (Eintragung ju bringen unb mill il)m nur htn 3laä:)tDtB feinet

Eigentum^ erleid)tem.

2. 33obenfiepen, ^:ßrSSermS5l. 37 850. ®er t r e i g a u § f
c^ u B erfd)eint

in erfter Sinie alg trei§fommunalbel)örbe, ol§ Drgan ber ©elbftberwaltung be§

Äreifeg. Qnfofem ift er alfo nid)t eine ftaatlid)e, fonbern nur unb au^fdilie^lit^

Ä'ommunolbel)örbe. daneben ift er aber and) ein \d)x tpid)tige§ Drgan be§ (Staate^

jur SSeforgung bon Slngelegen^eiten ber allgemeinen @taatg= unb SanbeSbertüaltung.

Stellt ber £tei§au§fd)uB über bie red)tlid)e Qualität ber im £cei§eigentume fte^enben

©runbftüde eine S3efd)einigung au§, fo tut er biefe§ in feiner (Sigenfc^aft al§ Drgan
be§ Exeifeg, aB Ä'ommunal= unb md)t aB ©taat§bel)örbe. 5}a aber jn)eifello§ ber

Sonbrat 3Re|3räfentont einer ftaatlid)en S5el)örbe ift, fo bürfte feine Unterfd)rift unter

bem 3ßiipiffe 'h^^ £rei§au§fd)uffe§ biefem ben ©fjarafter eine§ g^^QT^^fi^^ ^^^^^

„ftaatlid)en S3el)örbe" (2lrt. 11 %l. SSD. b. 13.11.99) berlei^en.

3. ^11202 {m.}. 3)ie ftäbtifc^e ^ o Hg eib erm al tun g ift au^
in benjenigen Stäbten, in benen bie §anbl)abung ber örtlid^en @ i d) e r b e i t § *
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poli^d befonberen Staatsbeamten übertragen ift, eine [tQotIid)e, gur SluSftetlung

öon SSeftIgeugniffen für iuri[ti[d)e ^erfonen bef}uf§ SIntegung eine^ ©runbbud)*

blatte 3u[tänbige ^e!)örbe (SIrt. 11 tgl. 35D. b. 13.11.99).

4. *^. (S^mitt, 35aQ3^pfI3, 11 52 ff. ^n bem SBerfa^ren gur geftfteUung

he§> (Eigentums an SK e g e n , bie im ©runbfteuerfatafter unter bem S3efi|titel

ber ©emeinbe gufammengefo^t finb unb al§ (äigentum eine§ anberen in ba§ ©runb*

bu(f) eingetrogen merben fotlen, bebarf e» einer ^uftimmung ber ©emeinbe nad)

§ 510 58at)2)ienftantD. nur bann, tüenn bie Eintragung im £atafter auf einem gu^

üerläffigen ©teuerliquibotiongprotofoUe berut)t (a5K., aber unricf)tig $8at)DbS@. im
g3efd)I. ö. 4. 3f?oüember 1910). — ©. auc^ SIrt. 113 @@g3®93.

5. DS®.23 355 (t®.). (Sine 9lu§bu^ung !ann nur burcf) mfd)reibung

erfolgen. Saburc^, bo^ bei ®elegenf)eit ber 3urücEfü^rung bie eingaben be§ alten

Sitelblatt§ rot unterftric^en unb ein neue§ Sitetblott eingefügt föorben ift, auf bem
ein S:eil be§ alten $8eftanbe§ ni(i)t gebud)t ift, ift feboct) feine 2lbfcf)reibung üon @runb==

ftüdSbeftanbteilen, fonbern nur eine Unridjtigfeit ber gurüdfü^rung bemirft toorben;

ber in ben gebu(f)ten ^argellen nidit entf)altene SSeftanbteil blieb ba^er nact) mie

öor gebüßt. ®iefe @runbfä|e ^at ha§> I®. ni^t nur für ba§ alte dieä)t {^&^. 9 73),

fonbern aud) bereits für ha^ neue 5Rec^t (1 9). 411. 00; I '2). 642. Ol) au§gef^rod)en;

iia§> DS®. SSre§lau (D2®. 11 10) ift ü)m beigetreten, ^iemad) bebarf eg nid)t einer

S^euanlegung eines @runbbud)blatts gemä^ ben Slrtt. 16 ff. SSD. oom 13. 3^obember

1899, fonbern nur einer ©rgänjung ber unbollftänbig au§gefül)rten 3urüdfüf)rung.

2)iefe mu^, toie jebe 3urüdfül)rung§tätig!eit, burd) ha§ @runbbud)amt oon 2lmt§

loegen öorgenommen ioerben.

§ 93. SS a u e r
,
3S3lg®. 11 557 ff. 2)ie Umfc^reibung unüberfid)tlid)er

®runbbüd)er.

§ 94. @ l b e r g , TlediS- 29 343. 2)ie einfid)t ber ©runbaften.

Äonhursorbiiuttg.

(1910 un6 1911.)

Siteratur: 58ang, Qnx. pio'Qt%xeä)tüä)en SSirfung be^ ^eftftet(uitg§öertner!eä in ber

Äon!uritobetIe, ©äc^)3fipfI3l. 10 4 ff.
— 33

e

der, 3lnfecf)tunglHage auf @runb elnft-

joeiltger SSerfügungen, 3^.11284 ff.
— SSetniden, 2)er ^räoentiöaffotb. SSonn,

®i|f. — S)u (£I)egne, ©elbftänbige unb unfelbftänbtge SSortuerfungen im Slonfurfe,

Seii^äB- 1^ 511 ff-
— (Sdftein, 2(nfed)tung einer ©cf)en!ung but(^ 3^^Iu"9' ©tc^erung

unb Übetnal^me ftember ©cljulDen . . ., a3ufd)§3. 41 47 ff.
— S)erfelbe, Ser recf)tlic^e

©f)atalter bet Smangioerfteigetung unb ber 3tt>ang§öettüaltung unb bie tec^tlid)e

©tellung beg Sßerfteigerung§ri^ter§ unb bei ^wangSöertüalterS, S5ufc£)§3. 40 48ff.
—

%VLä)^, Sßerntögen unb ^ermögenloerttjaltung, SSetlin 1911. — t^u^^r S^^feraten*

forberungen im ^on!ut§öerfaI)ren, Seipä3- 10 429ff. — Serfelbe, Sie (Sigentümer-

i)t)pot^e! im tonfutfe, Seip^ig 1911. — ©olbbaum, 2)a§ aSaugelb im ^onfurfe be§

Empfängers, S2Ö. 11 968 ff.
— §enneberg, ®te Stellung be§ SSürgen im ^onfurfe

be§ §ou|)t)d)uIbnerä, £eip§3- H 268 ff.
— §örle, ©etüäfjrung be» notbürftigen Unter=

f)alt§ an ben ®emeinfc£)ulbner unb feine gii^ilis, Seipä3- 10 348 ff.
— ^äger, Kom-

mentar sur £D. (3. u. 4. 2lufl.). ©dtte unb tiierte Lieferung. 33erlin 1911. — 3ofef,
f^irmenmifebraud) im Äonfurfe, Seip§3- 10 534 ff.

— 2)erfelbe, ®ie 3Bir!fam!eit öon
Magen be§ @emeinfcf)ulbner§, in»befonbere für bie SlmtStätigfeit anbetet @etid)te,

2eips3. 10 383 ff.
— Äleinfeller, Dffisialptin^ip unb S)ilpofitionl^tin3ip im Äonfutä-

öetfa:^ten, £eipj3- H 249
ff.
— Kleintatt), 2Sit!fam!eit bet exceptio rei venditae et

traditae im Äonfutfe, Seipä3. 10 126
ff.
— Äurlbaum, (Sin ©onbetfall beä 2lb=

fonbetung§red)t§, £eip33- 10 18 ff.
— Sei) mann, 2)ie Sßetfolgung bet Untetlaffungl-

anfprüdie au§ bem SSettbetoetbägefe^e gegen ben Äonfutäöetwaltet, Sei^3§3- 10 814 ff.— Detfet, tonfuräted)tIid)e ©töttetungen, ®oIbfd^mibt§3. 66 193 ff.
— ^a§qua^,

2)ie 3fted|tgftellung ber ©läubigetbetfammlung im ^onfutfe unb i^te SSefugniffe, @olb-

fd)mibt§3- 65 409
ff.
— ^tum, ©inb unentgeltlid^e SSetfügungen, bie bet ©emein-
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fc£)ulbner bor ber (äfiefdine^ung ^ugunften feinet fpäteten ©Regatten borgenommen Ijat,

nadi § 3'2 yix. 2 tD. anfed}tbar? Q28. 11 930. — aRiegler, folgen ber erfüllungä»

able^nung im 33erIeger!on!ur[e, 2eip§3. 10 641 ff.
— ©c^acfiian, SDie retatiüe Unmir!»

famfett ber 5Recf)t§gefd)dfte. SSerlin 1910. — ©d)aefer, SSeröu^erung üon ©runbftücfS-

jubefiör bur(^ ben tonfuräoertnalter, Set)3ä3. 1 1 1 ff-
— @cf)önt), 2;reuf)anbgefd)äfte,

2l5ürg3t. 35 291 ff.
— Schreib er, 5)er ©d)ecf im ^onfurfe be§ 2lu§fteIIer§, @oIb»

fcbmibt^S. 66 305 ff.
— ©ieburg, ^a§ Saugelb im Äonfurfe bei (£m|)fänger§,

32ß. 11 392 ff.
— Sacfen, 3f{atfci)Iäge für ba§ Slffefforejamen, Berlin 1910. —

Sßonfc^ott, Xie (£rbfcf)aft§fteuer im tonfurfe , Sei:pg3. U 666 ff., 755 ff.
— 35og,

S)ie (Stellung be§ öotlftredbaren ©djuIbtitelS §um Satbeftanbe ber ©löubigeranfeditung,

33u^(f)§3. 40 217 ff.
— 2)erfelbe, magbitte, Urteilgformel unb SSoIIftredunggflage bei

ber $fönbungganfed)tung , Sei)5äS- 10 189ff. — Serfelbe, Sie tonfurgmaffe alg

Empfängerin be§ nad) § 37 tC 3urüö§ugemäf)renben, SeipgS- H 354 ff. — _ SBoIff,
2)ie 3luang§t>erftetgerung ouf S5etreiben be§ tonfurgüermalterä, Seipä3- H 13 ff., 96 ff.,

185 ff.
— 2)erfelbe, ®er 2lnfprud) au§ ber 2[!tienäei(f)nunQ im £on!urfe be§ Stftionärä,

2e\piS- 11 881 ff.

(Srftcr Xitti. Slögemeine SÖcfttmmungen.

§1. I. StHgemeineg. Uniberfol» unb (3onber!on!ur§.
a) Sei^aB- 10 484, 9^. 10 mx. 2680 (t®.). Über ba§ SSermögen erneg ^aufmanng
foTtn nur ein ein^eitttd)e§ SSerfo^^ren eröffnet werben, ba§ $ribat= unb @efc£)öft§^

bemtögen umfaßt (bgl ^ ä g e r § 1 ?tnm. 64). SSilbet ha^ ®efcf)öft§üennögen

einen Stett be§ 9?od)Iaffe§, fo ift ein @onber!onfur§ über biefen ^^Jac^Ia^teil unju*

läffig. b) ©ieburg, ^SB. 11 392. Sie Eröffnung eine§ (Sonber!onfurfe§ über

einen 33au, in bem nur bie SSougtäubiger SSerüdjic^tigung finben unb beffen 3Jiaffe

ba§ SSaugelb bitbet, ift unguläffig; ebenfo bie SSerteüung be§ S3augelbeg unter bie

SSaugläubiger burd) ben ^on!urgöertt)alter (ebenfo Ä®S3I. 11 82 [S®. I SSerlin]).

II. 58e[tanbteile ber SRoffe. 1. ^m allgemeinen. *Detfer,
@oIbfd)ntibt§3- 66 294. ßur ©olfmoffe be§ inlänbifi^en S^on!urfe§ gel)ören aucf) bie

au§Iänbifd)en ^emtögenSftüde be§ ©^ulbnerg. Q£)re ^UQ^^örigfeit jur ^ftinaffe

aber fe^t borauS, ha^ fie ben Organen be§ intänbifd)en ^on!urfe§ bon ber fremben

©toatSgetbalt überlajfen werben. SSon „Uniberfatität" be§ inlönbifcE)en ^on!urfe§

fann nur betreffe ber ©ollntaffe bie 'Siehe fein.

2. ^m einaelnen. a) S3erfid)erungganf|)rud). DS®. 23 310

((Seile). Stritt ber @emeinfci)ulbner tt»ä^renb be§ Äon!urfe§ einen Sebengberfictie^

rung?anf:pru(^, ben ber SSertoalter nict)t gur Wla\\e gebogen f)ot, ob unb bjirb hk
^erfid)erung§fumme bann an ben 3eftionar auSge^o^^It, fo fonn ber SSernjoIter ni(i)t

(grftattung an bie 9Jiaffe berlangen, tüeil jener nid)t auf Soften ber ERaffe, fonbem

auf Soften ber (Srben tttüa§ ert)a(ten I)at. b)S3augelb. «.©ieburg, ^'JB.

11 392
f.

®a§ SSaugetb, bag jur ßeit ber ^onfurSeröffnung bar borf)anben ift ober

au§fte{)t, gehört in bie SJlaffe: bie S3augläubiger f)aben fein 2iu§fonberung§red)t

beäügücf) biefeg @etbe§. ß. *@otbbaum, ^2B. 11 968 ff. ^m Slonfurfe be§

SSaugelbempfängerg finb bie f^orberungen ber 33augtäubiger au§ ben SBer!=, S)ienft=

ober Sieferungäberträgen bon bem (5id)erung§red)t au§ § 1 S5aufid)erung§@. fd)orf

äu trennen. Sie gefe|ttd)e SSerbinbUd)!eit be§ § 1 erfät)rt burd) bie ^onfur§eröff=

nung feinerlei 58eränberung. Sa§ SSaugelb ift aH
f
o l d) e ä in ben S3efi| be§

®onfur§bertt)alter§ getongt unb unterliegt aud) in beffen §anb ben §§ 1 unb 5 S5au=

fid)erung5@. Xaö SSaugelb tüirb nid)t äRaffebeftanbteit, ber bem Bugnff aHec ton=

furögläubiger unterliegt. Sä ift bietme^r ou§fd)liepd) §ur Sedung ber Äon!ur§=

forberungen aus ben 2öer!=, Sienft* ober Sieferunggbertrögen ju bertbenben. (Selbft

tbenn hai 33augelb 3unäd)ft unterfd)ieb5loö in bie SJiaffe fiele, fo tbürbe fid) burd)

bie .^onfuröeröffnung eine 9f?ec^töänberung boU^iefien, bie juungunften ber $8au^

gläubiger ben baufremben Äonfiirögläubigem ha^ 33augetb gurbenbet. Siefe 'Sied)t^=
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öeränberung boltjöge fiel) auf Sloften ber 33aug(äubiger oI)ne 3Re(f)t§grunb, iräre

alfo eine ungereditfertigte 33erei(i)erung. 3)en 3SaugIäubigern ertt)üci)fe eine ^OZaffe»

forberung. c) ^igentümergrunbfd)ulb. ct. ^Jioacf, SeipgB- H 539.

3f?äumt beim Verlauf eine§ ©runbftücfg bec biä^erige (Eigentümer einer $8augelb=

^t)|)otf)e! ben 3?orrang öor feinem 9^eft!aufgelb ein mtb fällt ber neue (Eigentümer

öor S8ollenbung be» S3aue§ unb bor 2lu§§ol)lung ber .§t)|3ot^ef in Ä'onfurg, fo ge»

l}ört naä) bem je^igen, bon früljeren (Entfd)eibungen obtueidjenben ©tanb^unfte

beä 9^®. bie hmd) bie 9'?icl)tbatutierung ber 33augelbl)t)pot^e! entftanbene i&iQen'

tümergrunbfcl)ulb in bie ^onfurSmaffe. S)ieg lä^t fic^ nur baburc^ bermeiben, baf^

bei ber Sßorrangäeinräumung bereinbart mirb, ber mcl)tbolutierte Seil ber 33au=

gelb^t)pot^e! folle feinen SSorrang t)oben. ß. *5 u l b , (Sigentümer^tlpot^e! im
^on!urfe 18

f.
9lud) bie nad) Ä'onfurgeröffnung entftanbene (£igentümerl)t)potl)ef

gel)ört, entgegen ber ^errfd)enben 9J^einung, gur £on!urgmaffe. d) D b l i g a t o *

rifd)e Slnfi^rüc^e. a. Selp^^. 11 566, @äd)fDS®. 32 268 (3)re§ben). 2)a§

fRtdjt beg 5ßerfpred)engem|}fänger§ bei einem SSertroge gugunften eine§ dritten,

bon bem S5ertrag§gegner Seiftung an ben S)ritten gu berlangen, fällt nid)t in bie

^onfurämaffe, meil fid) für biefe au§ bem genannten 9ied)te nid)t0 ergeben iarm.

%tx ^onfurSbertualter ^at bepglid) biefe§ 9^ed)teg feine 33efugniffe, er fann eä

aud) nid)t al§ 9^ed)t§nad)folger geltenb mod)en, meit er biefe ©tellung nic^t ^at.

ß. tR^. SSat)9^|)fl3- 10 116. (Eine 3Intbeifung, bie bom ^Ingemiefenen angenommen

ift, l)at für ben S^onfur§ biefelbe SSebeutung b^ie eine Slbtretung, ent^ielit alfo htn

©egenftanb ber Slnmeifung ber DJ^affe. y. £)2(3. 20 221, di. 10 3^r. .3808 (Hamburg).

S)ie Buge^örigfeit eine§ (SJegenftanbeS gur SD^affe ^ängt nid)t babon ab, ob er felb=

ftänbig unb unabhängig bon anberen SJcaffegegenftänben im 3tüang§mege bermertbar

ift. 2)ie §anbaften be§ S^edjtSanmaltS fönnen in SSerbinbung mit anberen 9Jlaffe=

gegenftänben, auf bie fie fi(^ begleiten, einen SSerfaufgbjert f)aben unb gel^ören batjer

jur SJJaffe. o. 2)ie S3ef)anblung bon 3Bat)lobligationen rid)tet fic^ nad) ben (55runb=

fä^en ber ^fänbbarfeit, f. (E d ft e i n bor § 828 3^D. e)(grbrec^tlid)e 5ln =

f :p r ü d) e. I' r e ^ f
d) m a r , 3ft. 10 440. ®a§ 9^ec^t be§ @emeinfd)ulbner§ au3

feiner (Einfe^ung alg 9^od)erbe gehört gur £onfur§maffe, roenn ber (Erbfall bor ber

(Eröffnung beg tonfur5berfal)ren§ eingetreten mar. ^gl. £eip§3. 09 794 {^^m. 8

BII7). f) SlnbereSlnf^rüdje. ot. 9?. 11 ^Tcr. 3545 (S^aumburg). Sag 2ltlo-

biolbermögen eine§ 5ibeifommiBbefi|er§ fann infotüeit jur SKaffe gebogen werben,

al§ ber SSermalter befugt ift, gibeifommi^grunbftüde §u ber^ad)ten. ß. Seipä3- H/
565, (5äd^f£)ß(5i. 32 268 (®re§ben). ®er ÄonfurSbertbalter eineg 58erein§ (mit

ober ol)ne 9fled)tgfäl)igfeit) fann auf @runb einer @a|ung§beftimmung, monad) bie

SKitglieber für bie (Sd)ulben be§ 3Serein§ :^aften, meber ^a^^ung an bie SJiaffe nod)

^Befreiung bon ber SSerbinblid)feit jur SSefriebigung ber ^onfur^gläubiger au§ ber

SJJoffe berlangen.

§ 2. Ol®. 73 238, S2B- 10 614, Qtip^S- 10 559, ©euffSSl. 11 30. ®ur^ bie

SonfurSeröffnung über ba§ SSermögen ber (Ehefrau berliert bei gefeilterem @üter=

ftanbe ber (Ef)emann ha^ 3Sermaltung§= unb S^ulnie^unggrec^t nic^t. ®r bel)ält eS

uneingefd)ränft an bem fonfurgfreien unb bem nac^ ^on!ur§eröffnung erworbenen

SSermögen. ^m übrigen mu^ er fid) bie SSefriebigung ber ©laubiger, benen boä

eingebrad)te ®ut l)aftet, au§ biefem ©ute unb ^u biefem Qtüedt bie SSermaltung

be§ eingebrad)ten @ute§ burd) ben ÄonfurSbermalter gefallen laffen. tiefer barf

fid) aber nid)t eigenmäd)tig in ben 33efi^ be§ eingebrad)ten @ute§ fe|en, fonbern

mu^ ebent. auf Verausgabe flagen. 2)ie ^rage, mie fid) ber §erau§gabeanf|3rud)

geftaltet, menn bie (Sd)ulben bie §ö^e be§ eingebrad)ten (huttä nid)t erreid)en, mirb

unentfd)ieben gelaffen. gür ba§ 55orl)anbenfein bon (Sd)ulben ift ber ^onfurä*

bermalter bemei§pflid)tig ; er fann fid) ober auf bie §mifd)en bem (SJläubiger unb

bem (El)emann ergangenen red)t§fräftigen Urteile berufen. 3tu§ ber Verausgabe-
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^fl{d)t be§ ef)emonn§ folgt feine ^fnd)t gur Vorlegung eitteS SSer§e{d)mffe§ gemä^
§ 260 S3®S3.; fetner ergibt fid) ou§ ber entf^red)enben Slntcenbung be§ § 1421 S3®$8.,

bo^ ber (S^emonn gur 3f?e(i)nung§Iegung über ben Stamm be§ eingebrac£)ten ®ute§
unb über bie 3^u|ungen feit ber 3eit ber Slufforberung §ur Verausgabe t)eri)fli(i)tet tft.

§3. 1. 3fte(^tlict)e ^atux ber tonfurgforberung. fft^.

ätipiS. 11 845. ein bem ^fänbungg^fanbredit entf^rec£)enbe§, mit tonfurSeröff«

ttung entfte^enbe§ bingüdieS 3fied)t ber tonhtrSgläubiger an ber ton!ur§moffe ift

nic^t onguerfennen. 'Hud) ber offene Slrreft ben)ir!t feine 9f?ecf)tgänbemng in 2ln=

fef)ung ber gur 2Jlaffe get)örenben ©egenftänbe. (ärunbfä|Iic^ bilbet ha^ SSermogen
be§ @emeinfcf)ulbner§, fo)i?eit e§ übert)au:pt befc£)Iaggfä^ig ift, fo tuie e§ i:^m felber

§uftei)t, alfo auct) mit allen it)m ont)aftenben 3f?ec£)ten, $fli(f)ten unb S5ef(i)rön!ungen,

bie ^on!ur§maffe.

2. ^on!urgforberungen. a) „Qux S^^^ ^^"^ Eröffnung
b e g r ü n b e t". a. SSatiöi^fl^. 10 122. (^meibrücfen ) Ser Slnf^jrud) beg ©taateg

auf (5rfa| ber Soften eine§ (Strafberfot)ren§ gegen ben ®emeinfd)utbner entfte'^t

f|3öteften§ mit bem ^eü^^unft, in melc^em gum ^roedt ber ©trofberfolgung floatIi(i)e

Drgane in Sätigfeit treten. ®urcf) bie Stuferlegung ber S^often im ©trafurteüe mirb

bie SSer)Dflic^tung be§ ®emeinf(i)ulbner§ nid)t erft begrünbet, fonbern nur feftge-

ftellt; nur bie @eltenbmad)ung be§ @rftattung§anf:pruct)§ ift burd) bie red^tSMftige

SSerurteitung be§ 5tnge!Iagten bebingt. ß. S a n b a u , Sei|)j3. 11 123, teilt eine

^ntfd)eibung be§ 2&. S'iürnberg mit, monai^ bie Soften eineS Sße(i)fel|protefte§ unb
anbere Sßec^felunfoften afö S^on!ur§forberungen geltenb gemad)t »erben fönnen,

aud) menn ber ^roteft erft nad) ber ^onfurSeröffnung ert)oben ift, menn nur bie

3Bed)feIüer^fIid)tung ht§ @emeinfd)ulbner§ fd)on bor ber Eröffnung be§ ^on!urfe§

begrünbet mor (ebenfo ^ ä g e r § 63 5lnm. 3, am. Dm. 14 411 [^©fR. 6 ^u 2]).

b) ,,$ e r
f ö n I i d) e" @ I ä u b i g e r. a. g u I b aaD. 66. 2luc^ ber au§ ber binbenb

erüärten ©inigung 35ered)tigte ift, faüg ber Eintrag auf Eintragung gur 3ett ber

^onfurSeröffnung no^ ni^t geftellt toor, nur tonlurSgläubiger im ©inne be§ § 3

MD. ß. § u I b 71. S)er ni(|t burd) SSormerfung gefid)erte SSergidit auf eine ju^

fünftige (£igentümer:^t)^ott)ef ent:^ätt nid)t einen a5er§id)t im ted)nifd)en ©inne,

fonbern ^at nur einen 2Infi)rud) auf ^eräid)t ouf feiten be§ S3ere(^tigten gur ^^olge.

S)iefer 2tnf^rud) bered)tigt nur §ur Slnmelbung einer ÄonfurSforberung.

3, ®te cSteUung be§ S3ürgen unb ©laubiger^ im ^on*
I u r

f
e b e § § a u |) t

f
d) u I b n e r §. a) 33 e n b i s , 3fi. 10 686 ff. S)er ®Iöu-

Biger, ber bon bem SSürgen bor ber Eröffnung beS J?onfurfe§ über ha§ SSermögen
ht§> ^au:ptfd)ulbner§ teilmeife befriebigt toorben ift, fann nur ben 9?eft feiner f^or-

berung im ^onfurS anmelben; ben onberen Sleil fann ber SSürge geltenb mod)en.

§ 774 (Sa| 2 SS@25. ftet)t nid)t entgegen. Buläffig ttJöre e§ aber, burc^ SSertrag ben

Übergang ber Steilforberung auf ben SSürgen bi§ gur bollen SSefriebigung be§ @Iäu=
bigerS au§äufd)Iie|en. b) §enneberg, Sei:p§3. 11 268 ff. S)em 33ürgen fte:£)t

ein §ur 3eit ^^^ tonfurgeröffnung begründeter, menn aud) bebingter SSermögen§=

<inf|)rud) §u, ber it)n an fid) gur Seilna'^me am SSerfa:^ren legitimiert, ^at ber SSürge

ben ©laubiger bor tonfurSeröffnung gang ober teitoeife befriebigt, fo fann er

bie i^orberung, fomeit fie auf if)n übergegangen ift, unb mit allen ^orred)ten geltenb

Tuadien. ®er nur teiltreife befriebigte ©laubiger barf nid)t bie boHe f^orberung jur

SCnmelbung bringen. Sßefriebigt ber 33ürge ben ©laubiger nod) ber ^onfur§=

cröffnung teittoeife, fo fann biefer hen gangen 33etrag im ^^'onfurfe geltenb mad)en,

hen er §ur 3eit ber ÄonfurSeröffnung p forbern f)otte. ^n biefem gälte ift ber SSürge

bon ber Seitna^me am Äonfurä au§gefd)Ioffen. gorberungen, bie fraft ©efe|eg

bon ber ©e(tenbmad)ung im S^onfur§ au§gefd)Ioffen finb, net)men aud) nid)t an hen

äßirfungen beäfetben teil unb merben bat)er burd) einen gtoangSbergteid) nid)t

berüt)rt. UntertöBt ber nid)t boü befriebigte ©laubiger bie 5tnmelbung feiner f5or==
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berung, fo nimmt ber $8ürge al§ S!on!ur§gIäubiger mit alten Sßirftmgen be§ Äon*

!urfe§ füc unb gegen it)n am SSerfa^ren teit. ®er S5ürge fann aber aud) bann, menn

er mit feiner Üiegre^forberung öom 5!onfur§ ou§gefd)toffen ift, feine üotte 3^ücE=

griffyforberung im tonfurfe gur 2tufre(^nung bringen h^tü. abgefonberte SSefrie-

bigung au§ einem ^fonbe beanf^rudien.

§ 4. Über SSermertung oon 3ubef)örftücEen eine§ gur SfJlaffe gef)örigen ®runb-

ftüdg burd) ben SSermatter unb über bie (Stellung be§ 3Sertpatter§ §u ben Stbfon-

berung§bered)tigten bgt. § 6.

§6. I. 8u Stbf. 1. 9ied}t§ftenung be§ ®emeinfd)ulbner§
nad) ber S^onfurgeröffnung. 1. ^m allgemeinen, a) ^ulb,
©igentümertj^pot^ef 35. 2)er @emeinfd)ulbner ift nidjt al§ dritter im (Sinne ber

§§1150,268 SS(S533. anjufe^en unb ^at nid)t haS' bort genannte 2lblöfunggred)t.

SSefriebigt er ben §^^ott)efengläubiger, fo föllt bie entftel)enbe ßigentümerf)t)pott)e!

in bie SD^affe. b) SeipgB. 11159, Sl®3.39A226 (m.). ®er ®emeinfd)ulbner

:^ot gegen bie üom SSermalter üorgenommenen Verfügungen über einen gur £on=

!ur§maffe get)örigen ©egenftanb !ein S3efd)n?erbered)t. c) Gegenüber 9tu§fonbe^

rungSanfprüc^en ögl. § 43 ^iff. 1 3 b. d) m%. SSat^fR^flg. 11 85. ^ft bie S^emef)-

mung be§ @emeinfd)ulbner§ al§ 3^119^" i^ Unrecht abgele^^nt, fo fann bie Sfieoifion

tro| einer inätt)ifd)en erfolgten 2tuft)ebung be§ S!!on!urfe§ l)ierouf geftü|t ttierben,

meil ber Partei bie 9Jlöglid)!eit gegeben toerben mu^, anbere SSetoei^mittel geltenb

gu mo^en.
2. 2)ie SBir!fam!eit bon tlagen be§ (5}emeinf(^ulbner§

inSbefonbere in ber frein^itügen ®erid)t§bar!eit. ^ o
f e f , Seip^S- 10 383 ff.

a) 2)ie

infolge be§ Sl'on!urfe§ eintretenbe ©ntgie^ung ber S8erfügung§befugni§ be§ @e*

meinfd)ulbner§ :^at gur ^^olge, bo^ klagen, bie biefer nad) ber HionfurSeroffnung

in ben bie SJlaffe betreffenben ^rogeffen ert)ebt, al§ unjuläffig abjumeifen finb.

®a§ gilt auc^ bann, menn ber ®emeinfd)ulbner bie Silage bor ber ÄonfurSeröffnung

§ur Serminäbeftimmung eingereid)t Ijat, bie Aufteilung aber erft nod) ber S?on!ur§=

eröffnung erfolgt ift. ®ie Voraugfe^ung be§ § 10 £D. ift :^ier nid)t gegeben unb ber

Eintritt be§ SSerrt)olter§ an ©teile be§ (Semeinfd)ulbner§ märe eine Sllageänberung.

b) 2)agegen :^aben ba§ SSerteilung§= unb ba§ 3ftegiftergerid)t, benen in ben fällen

be§ § 878 2lbf. 1 <Sa| 2 3^D. (§ 115 3^8®.) unb be§ § 127 ^®@. ber 9^od)tüei§

ber Slloger^ebung gu fül)ren ift, bie Älage auc^ bann al§ red)t§Jt)ir!fam angufe^en,

menn fie bom (5Jemeinfd)ulbner erl^oben ift; benn biefen ©eric^ten ftef)t eine Prüfung
ber S3egrünbet:^eit be» er{)obenen 9lnfprud)§, alfo aud) ber f^rage, ob ber ®emein=^

fd)ulbner §ur (grf)ebung befugt mar, nidit gu. 2lu§ bem gleid)en ©runbe :^ot ba§

um ©rteilung beä Srbfdieing angegangene ^iadila^geridit nad) § 2360 S3®S3. ben

Kläger aud) bann §u l)ören, menn er ein @emeinfd)ulbner ift. S^od) weniger ftet)t

anberen ®erid)ten, trenn für bereu Sätigfeit ein red)t§!räftige§ Urteil bie Vorau§=

fe|ung ift (§. 33. § 66 $@t®., § 953 3^D., §§ 95, 127 %®&.\ biefeS ober bon einem

@emeinfd)ulbner erftritten ift, eine Prüfung ber giid)tig!eit be§ Urteile, alfo ber

grage §u, ob ber @emeinfd)ulbner ober ob ber ^on!ur§bermalter gur @rt)ebung

ber 0age legitimiert mar. ©iefe festere Prüfung fte^t au(^ bem @trafgerid)te nid)t

gu, ha§ im galle be§ § 261 Slbf. 2 (St^D. bem angeklagten @emeinfd)ulbner bie

^Beibringung be§ Urteilt be§ A^^^^^Q^i^'^t^ oufgegeben ^at. S)e§gleid)en l^at, menn
ber im ©inftellungäbefc^luffe be§ SSollftredung§gerid)t§ begeid)nete ©löubiger in

^on!ur§ fällt, bie SSonftredung§bef)örbe bie 3U)ang§bollftredung enbgültig einju^

ftellen, aud) menn ber bemnäd)ftige S3efd)lu^ be§ ^rogeBgerid)tg gegen ben ®läu='

biger unb nid)t gegen beffen ^onfurgmaffe ergel^t.

II. Stellung be§ ©emeinfd)ulbner§ unb be§ ^on!ur§-
bermalterä bei girmenmi^braud) nad) §37 §©33. Sofef,
Sei|)ä3. 10 534 ff. 1. 2ßeber ha§ Drbnunggftrafberfo^ren au§ § 37 mf. 1 §®33.
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nod) bte Unterlaffung^üage be§ ißerle|ten ouö 3Ibf. 2 ebenba :^at gur SßorauSfelung,

ba^ ber SSetongte ein £aufmonn ift ober ba^ ber f^irmenmiBbraucf) im :3Tttereffe

eine§ beftimmten 3f?^t§fubie!t§ erfolgt ober gerabe bei ber Sln^ättgigmoc^ung be§

33erfa'^ren§ borliegt. S)a e§ fct)tec^tt)in genügt, ba^ ein anberer bie f^'inno unbefugt

gebrouct)t, fo ift, toenn ber SJii^braudienbe in ^onfur§ fällt, bie £lage unb ba§ £)rb«

nunggftrafberfat)ren fowo^I gegen ben (Siemeinf(i)ulbner al§ ouci) gegen ben Äonfur§=

bern)aiter, ber ba§ @efct)äft unter ber üon jenem unbefugt geführten girma fort^

füi)rt, guläffig. 2. ^ällt ber bie girma M^brauc^enbe in £on!ur§, nac^bem ber

Unterloffungganfpruc^ au§ § 37 2lbf. 2 §®^. red)t§i)ängig geroorben ober ba§ Drb=

nung§ftrofoerfa:^ren gegen ii)n eingeleitet ift, fo ift bie ä'onfur§eröffnung für ben

9fJed)t§[treit ober ha^ SSerfa:^ren einflu^Iog. S)enn bie girma get)ört md)t gur S^on=

fur^maffe. S)er SSerle^te !ann nur Stnla^ net)men, bie 9}iitbelangung be§ SonfurS*

öermalter§ gu ertt)ir!en. 3. ^ällt ber SSerle^te in Äonfur§, fo fann nur er, nid)t

ber SSermalter bie UnterlaffungSHage au§ § 37 2tbf. 2 ^@S3. ergeben. S)enn bie

^irmo gehört nict)t gur ^onfur^maffe unb ber SSertooIter, ber bie ^irma n)eiter=

gufüt)ren befugt ift, übt f)iermit fein felb[tänbige§ Siecht ber 5DZaffe au§. S)agegen

ftef)t bem Äonturgöertoalter bie Untertaffung§!Iage ou§ § 16 HnlSB®. öom 7. Quni
1906 p; benn ber SSermoIter bebient fic£) ber girmo befugtermeife unb moc^t geltenb,

ha'^ ber 9}li|brauct)enbe bie 3Jiaffe in unlauterer SSeife fct)äbigt. 4. S)a§ SSerfatiren

au§ § 37 9tbf. 1 §@S3. ift ein SSerfat)ren bon 2tmt§ toegen, fe|t feinen 2lntrag borau§

unb fann banod) oom ®emeinfct)ulbner mie bom ^onfurSbertoatter beim 9ftegifter^

gerieft ongeregt toerben.

III. 3u2lbf. 2. Stellung be§Äonfur§bern)alter§. 1. ^m
allgemeinen, a) Sogmatifd). a. *f^uc^§, SSermögen unb 55ermögen§=

bermaltung (SSerlin 1911) 86
f.

2)a§ 9f?ed)t be§ ^onfur§bern)oIter§ ift ein binglid)e§

SSermaItung§fub}eft§re(i)t an ber SJtaffe, neben bem bem @emeinfd)ulbner nur ein

3ntereffenfubie!t§rec^t bleibt.
'

ß. *(£ cf ft e i n , SSufc£)§3. 40 48
ff., ingbef. 86/90

unb 96. S)ie I*onfur§bermaItung gefci)iet)t in SSertretung ber @Iäubigerf(i)aft.

7. Über bie (Stellung be§ Dermallerg in ber ^onfur§fub^a[tation nad) § 126 bgl.

SBolff gu §126, gegenübet 2Iugfonberung§anfprüd)en §43 S^lr. 13. b) 21 uä
ber ^ r a j i 0. 7.. 3ft. 11 3^r. 1797 {S3raunf(|meig). S)er tonfurgbermalter ift nid)t

aB Kaufmann ongufeljen, aud) menn ber (Semeinfc^ulbner Kaufmann ift, unb beg=

:^alb finbet bie 58eftimmung be§ § 352 ^©35. über bie §öl)e ber S^erjugSginfen auf

it)n feine Slnmenbung {am. ^ ä g e r § 6 2Inm. 29). ß. SSab9ft^r. 11 92 (S®. tarl§-

ruf)e). ^er 5tonfur§bertt)alter ift felbft nicljt Kaufmann. SBar aber ber @emein=

fc^ulbner Kaufmann, unb ift ber Derrtjalter nacf) § 17 £D. in ein beiberfeitige§ |)an=

beBgef(^äft eingetreten, fo ift ba§ ©efd^äft aud) auf feiner (Seite |)anbel§gefd)äft

geblieben. ®al)er ift bie Kammer für |)anbel§fac^en pftänbig. 7. ftt%. Ü. 10 yix. 3067.

2)er ä'onfurSbermalter l)at nid)t blo^ bie 9fie(i)te ber ÄonfurSgläubiger maljräunel^men,

fonbem auc^ bie ber abfonberung§bered)tigten ©laubiger §u bead)ten. ®r fann ni(i)t

berlangen, ia^ ©egenftönbe, bie if)nen l)aften, i^nen entzogen unb ben Äonfurö=

gläubigem gugemenbet merben (9i^. 42 87, 69 90). 8. 9i^. 76 245. (S§ ift nic^t

notmenbig, ba^ bie klagen gegen ben ^onfurSbermalter auf Slu^fonberung ober

Slbfonberung gel)en unb bafs fie ju ben 9Kaffe= ober £onfur§forberungen gehören.

2)iefe Kategorien umfaffen nur bie :^auptfäd)lirf)ften 9Jiöglic£)feiten bon Magen gegen

ben tonfur^bermalter, finb aber ni(^t erfcl)ö|)fenb. s. m&. 22 359, 33at}5R^flB. 10

388 (HJiüncf)en). S)er tonfurgbermalter ift al§ 9fied)t§na(i)folger be§ ®emeinfd)ulbnerg

im (Sinne be^ § 727 3^0. an§ufet)en; bie SSollftrecEunggflaufel ift alfo gegen if)n um-
jufc^reiben. ^ie ?5^age ber 5J?id)tigfeit ber 3tüang§bollftrecfung nad) § 14 £D. bebarf

bei ber Erteilung ber Klaufel feiner (Sntfd)eibung
;

fie ift bom SSollftredungSorgane

gu prüfen. C. 9ifö. 72 290, mh^px. 11 98. S)em SSermalter fann nur eine Slrglift

be§ @emeinfd)ulbner^ felbft, im Äonfurg einer @mb.§. alfo ber gefe|lid)en SSer='
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treter ber @efellfcf)aft, entgegengefe^t tüerben. 2Irg(ift einäclner ©efeUfrfjafter i[t

unbeaditUcI).

2. e i n ä e I
f
ä H e. a) g i r m a. 5Hi)em2l. 108 296, XÜiotSS. 11 787 (^üjfe(=

borf). SSenn ber ä'onfurööerrDalter baä öom ©emeinfd)uibner bor ber tonfurS^

eröffnung öeräufserte ®efd)äft nebft girma burd) Vertrag gurüdertüirbt, \o erlangt

baburd) ber ©emeinfdiulbner fein 3iec^t auf f5roi;tfüt)rung ber girma; ber Vermalter

i[t bered)tigt, ba§ ®efd)äft nebft ^'irma anberroeit gu üeräufiern. Uner^ebüd) i[t,

menn ber DRüderwerb beg ©efdjäftg lebiglid) bie 9Ser)t)irf(ic§ung eineä 2lnfed)tungö=

anfprudjg barftellt. b) § anb eB g ef e Ilf d) af t en. a. m®. 72 293. 2)er

ißertnalter int ^on!ur§ einer 2lftiengefeüfd)aft fann auf @runb be§ § 6 bie @eneb;=

migung gur Übertragung Oon Sf^amengaftien an ©teile be§ 2Iuffid)tgrat§ erteilen.

il 9i^. 76 244, ^SS. 11 721. 2)er S!on!uräbertt)alter ift gegenüber einer tlage auf

2lufl)ebung gefe^* ober ftatutentoibriger @eneratoerfammlungsibefd)lüffe bann l^affiö

legitimiert, tvtnn bie Witvtlfi ber tiage einen 2llt ber ^onfurgöertt)altung bebeutet.

3ft bieg ber g-all, fo trirb bie regelmäßige Vertretung ber @efeUfd)aft burd) hm
SSorftanb (§231 Slbf. 1 §®B.) ober burc^ 33orftanb unb 9Iuffid)t§rat (§272 2Ibf. 1

ip®^.) berbrängt. Db bie Mogabwetir bie genannte SSebeutung t)at, rid^tet fid^

nad) bem 3nl^*^ite ^s§ Sefd)luffe». S)ie§ ift §. ^. ber gall, wenn ein S3efd)Iuß bor='

liegt, burd) ben S?orftanb unb Sluffidjtsrat föntlaftung erteilt ift, unb toenn bie ^flidjt

§ur 95eobad)tung ber (Sorgfalt eine§ orbentlid)en @efd)äft§mann§ in anberer Sßeife

al§ burd) bie im § 241 5lbf. 3 |)@S. oufge§ät)lten SSerftöße üerle^t ift. Sann ftimmt

aber bag Q^tereffe be§ I'onfuröoern'olterS mit bem be§ 2Infed)tung§!Iäger§ überein

unb ber Vertoalter fann groar beffen S^ebeninterüenient, nicf)t aber 58eflagter im

^^ßrogeffe fein. -,-. 31©. W.. 11 9lr. 1029. Gegenüber bem Slnfpruc^e ber 2luffid)t§rat§=

mitglieber einer Slftiengefellfdjoft auf ©ntlaftung ift, menn bie ^Sertneigerung ber

©ntlaftung auf ben Tcad}tüd§> befonberer (Sd)aben§erfa|anfprüd)e ber ®efeHfd)aft

geftü^t merben !ann, nad) Äonfurgeröffnung ber i?)on!ur§üermalter ber red)te 93e=

tlogte. 0. 91®. 76 437. Qm tonfurg einer ®mh^^. ift ber ^onfurgöertualter jur

(Sinforberung ber re)'tlid)en (Einlagen ot)ne @efellfcf)afterbefd)luf3 bered)tigt. c) @ e =

n f f
e n f

d) a f t. a. Seip^g. 10 247, 9^. 10 m. 1634 (©olmar). ^n bem ©enoffen-

fd)aftg!on!urg ift ber lonfurgöertDalter jur S^erfolgung foiüo^l ber @d)aben§erfa|=

anfprüc^e, bie ber ©enoffenfdiaft felbft, toie auc^ berer, bie ben ©laubigem ber @e=

noffenfdjaft gegen bie 33orftanb§mitglieber gufteben, legitimiert, ß. S)eumer,
2dp^S- 11 536 ff. ^em in tonfurS gefallenen SiJ^itglieb einer ®enoffenfd)aft öer-

bleibt VerifDaltung§= unb Verfügung§red)t binfid)tlid) feiner 3}ätgliebfd)aft; ber l^on==

furgöertüolter ift nid)t befugt, bie 9[RitgIiebfd)aft an ©teile be§ ©enoffen aufjufünbigen.

S^ur auf bem gefe|lid)en SSege beg § 66 @en®. fann ber ^ßertoalter ben 2Inf|3rud}

beg ©enoffen auf fein @efd)äft§gutl)aben realifieren. ®er ^Sertoalter ift aud) nid)t

befugt, bie auf ber SOlitgliebfdiaft beru:^enbe ^Berechtigung gur 58enu|ung genoffen=

fd)aftlid)er (£inrid)tungen im Qntereffe ber SÖhffe au§§unu|en. d) S e r
f
d) i e *

b e n e §. a. MftxiM. 107 290 (Köln), ©egenüber bem 5lnf^ruc^ auf 9^üdübertragung

eines bem ©emeinfd)ulbner gehörigen ©runbftüdS ift, folange ber *ft?onfur§bern)alter

bo§ ©runbftüd ntd)t au§ ber Maffe freigegeben Ijat, ber ©emeinfd)ulbner nidjt pa]\it>

legitimiert, ß. Dm. 20 221, ©euffSl. 65 469 (.^amburg). Gegenüber bem 9In=

f:|jruc^e be§ ^on!ur§öerroalter§ auf Verausgabe ber §anba!ten fann ber 9ied)t§=

cntoalt fein 3ui:üdbet)altung§red)t nad) § 32 Wi£). geltenb mad)en.

3. ^fltdjten be§ 5iermalter§. m®. 72 288, 33ab9lpr. 11 97, 5R. 10

Ta. 363. (g§ ftel)t nid)t im ^Belieben be§ tonfuräöertoalterS, ob er einen Slnfprud),

hm er für begrünbet l)ält, üerfolgen n)ill; bielmel)r I)at er barüber nad) pflid)t=

mäßigem förmeffen §u entfdjeiben unb fann fid) nad) § 82 ^D. oerantmortlid)

mad)en.

4. Unguläffige 9?ed)t§l)anblungen be§ Vern^alterS?
3ar;r6ucl) b. ©eiitfc^en Dtediteä- X. 64
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a) *© d) a e f e t , Sei^jQ-H 1 ff-
^^"^ E'onfurööertüaÜer !ann übet bo§ ^nhtijöi

eme§ gut S^onfur^mofte gef)örigen @runb[tüd§ in g(eict)er SSeife unb mit ben g(eid)ert

SBirfuttgen berfügett, tüie üor ber tottfurSeröffnung ber Eigentümer beg ®ntnb*

ftücEä baju in ber Sage voai. Qm ®egenfa|e gu ber 9ftecf)tf|3rect)ung be§ 9^®. (9i(^.

69 92) ift anjunetjmen, ba^ bie Unguläffigfeit ber ^fönbung öon 3u&e£)dr (§ 865

3^0.) ber SSertnertung öon 3u6e^ör hmd) ben ^'onfurSöerwdter nict)t entgegen^

[tet)t. 5lu(i) tritt ber burd) bie SSeräu^erung be§ 3ube^öx§ erhielte (Srlö§ nic^t an

©tette be§ Qubet^öt§ in bie ^oftung für bie ^'qpoüjtten ein uni) braud)t be§I)a(b

nic^t öom ll!onfur§öertt)o!ter ben §t)pot^e!engtäubigem jum Qtvede i£)rer abge=

fonberten 58efriebigung I]erau§gegeben ju n^erben. §§ 126, 127 ÄD. finb o^ne 33e=

beutung für bie ^rage. (Sbenfo g u I b oaD. 39. b) Q o
f e f , SeipaB. 11 593 ff.,

be!äm|)ft biefe 2lnfid)t. 2)er Eigentümer unb in feinem kon!urfe ber SSertüalter

f)oben big jur 35ef(^lagnat)me ha§ 55erfügung§red}t über ha^ ©runbftüdSjubetiör

unb bie 9fteolgIäubiger :^aben fein 9^ed)t auf S^ertuenbung be§ (Srlöfe§ jur 5tnfd)affung

öon ©rfalftüden. SSirb ber @rlö§ nid)t ^iergu berwanbt unb erleiben bie fRealglöubiger

infolgebeffen einen 9lu§fa!l bei ber 3tt)aTig§berftetgerung, fo traben fie einen Slnfprud)

au§ ungered)tfertigter SSereic^erung gegen ben Eigentümer aus § 812 33®S3., gegen

ben 5ßertt)atter au§ § 59 yti. 3 tD. ®ie ^anblung be§ Eigentümer^ ober ^er==

matter^ enttjält aber aud) eine unerlaubte §anblung ; hk ^ot)rIäffigfeit beftet)t borin,

ha'^ fie fid) regelmäßig fagen muffen, baß bie SSefeitigung be§ 3ubet)ör§ bie @id)er*

!)eit ber gfiealglöubiger gefät)rbet. c) SSgl. 35)9?. 8 gu giff. III 4.

5. freigäbe öon 3)laffegegenftänben burd) ben 5ßer =

Walter unb Eintüir!ung ber Erflärung auf fd)n)ebenbe
^ r ä e f f e. a) m^. Sei^gg. 10 313. Sie f^reigabe eine§ S?ermögen§ftüdä au§

ber ^onfurSmaffe fann red)t§tt)ir!fam nur burd) Erfiörung be§ ^on!ur§öertt)alter§

bem @emeinfd)ulbner gegenüber erfolgen, b) DS®. 23 311 (Eelle). S)er 35ern)alter

^at bie ^efugni§, ©egenftänbe nid)t jur SJ^offe §u jiel)en, bie an fid) baju gel)ören.

3}tit ber freigäbe, bie aud) ftillfd)tüeigenb erfolgen !ann, ^ört bie SJJaffegugeljörigfeit

ber (Sad)e auf unb ber ©emeinfc^ulbner n)irb n)ieber oerfügung§bered)tigt (91^.

60 109, ^Sß. 96 601, ebenfo mm. «at)gipfl3. 11 464, äf)nlid) m®. 9?. 11 m. 3353).

c) DS@. 21 170 (Hamburg). Erflört ber ^onlurgbertoalter, baß er bie ^ortfül)rung

eines üom @emeinfd)ulbner begonnenen ^ro§effe§ ablel^ne unb fie biefem überlaffe,

fo erlangt ber ®emeinfd)ulbner fein SSerinaltungS* unb S?erfügung§red)t toieber;

er fann alfo aud) ^Berufung einlegen. Eine SIbtretung oon 9Red)ten im ©inne be§

§ 265 3^0- l^^St ttid)t bor. Ser g-all liegt ebenfo, tüie menn mit S3eenbigung beg ^on=

furfeg bie Mad)t beg tonfurSb erto alters aufl)ört. d) dm. 58at)9lpfl3. 11 464. $8e-

lüijmt fid) ber J^onfurSbertoalter einer f^-orberung, fo ift bie bon bem ©egner gegen

i^n angeftrengte ^eftftellungSflage, mit ber ber SluSff^rud) begehrt ift, ha^ il)m eine

fold)e ^orberung als SD^affeforberung nid)t 5uftet)e, burc^ bie g'i^eigabe gegenftanb§=

to§ getüorben. S)amit erlifd)t bie Segitimation beS S^ertoalterS jur fybi;tful)rung

beS 9Red)t§ftreit§ (in ber |)auptfod)e); ha^: red)tlid)e Igi^t^i^ßffs g^ "^^^ ^eftftellung

bem SSermalter gegenüber ift entfoKen.

IV. §lufl)ebung be§Äonfur§berfal)ren§. %m. Setp53. 11 153,

©euffSl. 66 159, S3at)9?pfl3. 11 85. Sind) n)ä^renb beS StonfurSberfol)renS ift ber

®emeinfd)ulbner unb nid)t ber SSertoolter fad)lid) ^^rogeßpartei; bie 3Iufl)ebung beS

StonfurfeS fül)rt ba^er feine ^nberung ber Parteien, fonbem nur eine fold)e in ber

SSertretung beS @emeinfd)ulbner§ l)erbei. Eine bom J^onfurSbertt)alter erteilte

^rogeßbolimad)t behält it)re Söirffamfeit für bie 3eit nad^ ÄonfurSbeenbigung auc^

gegenüber bem früt)eren (^emeinfd)ulbner, folange biefer fie nid)t orbnungSmäßig

n)iberruft. T)ie ^ro5eßboUmad)t föirb burd) ben Sßegfall ber SSertretungSbefugniS

beS ÄonfurSberwalterS nic^t berührt. Ebenfo 9i®. 3Sß. 10 656. «gl. aud) ^2)9?. 8

ju§63iff.IVb.
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§§6, 7. ©perre be§ ®runbbud)§ burci) bte tonfutg*
e r ö f f

n u n g? a) 9lüi. 5R32t. 10 140, ©euff^t. 65 254, 9R. 10 gjr. 457. ^ie ©m=
tragung einer üon bem @emeinf(i)ulbner bor ber Sl)on!urgeröffnung betoittigten S5e=^

laftung eines §ur 5^on!ur§moffe gei)örenben (S^runbftücfä i[t unguläffig, wenn ber ©in*

tragungSantrag bon bem 93erec^tigten erft nact) ber ^on!ur§eröffnung geftellt tüirb

(ogl. ^s^'St. 8 II b). b) ^&^. 40 A 278, DS®. 23 311, 2)gJot^:8. 11 955 (m.) S)er

üom di®. aufgeftellte ©runbfa^, ha^ ^Verfügungen eine§ ©emeinfdjulbnerS, hit erft

nad) ber Eröffnung be§ S^on!ur§t)erfat)ren§ getroffen ober beim ©runbbuc^omt

eingereid)t werben, gu Eintragungen in bo§ ©runbbud) nid)t füt)ren !önnen, i[t nur

auf red)tgänbernbe, nid)t auf beridjtigenbe Eintragungen, Wie bie nac^ ber SlonfurS^

eröffnung beantragte Xlmfdjreibung einer öortjer toirffam abgetretenen ^rieff)l5:po=

t£)ef, antoenbbar. SBirffam ift bie 2lbtretung, wenn bie Übergabe be§ 33riefe§ bor

ber J^onfurSeröffnung erfolgt ift; ber in ber sibtretungSerflärung entf^altene, an ba§

@runbbud)amt gerichtete SIntrag auf 3lu§^änbigung be§ 93riefe§ an ben Qeffionar

erfe|t bie Übergabe nur bann. Wenn bie ®inreid)ung be§ S5riefe§ an ba§ ®runb=

buc^amt nod) bor ber ^on!ur§eröffnung erfolgt ift.

§7. I. ®ogmatifd)e§. a)*(3d)ad)ian, ®ie relatibe Unwir!fam=

feit ber 9Red)t§gefd)äfte (SSerlin 1910) 109 ff. ®ie Unwirffamfeit ber 5ßerfügungen

beS @emeinfd)ulbner§ ift eine relatibe. @ie ift beftimmt gur ©ii^erung unb gufammen«
f)attung ber 9Jfaffe für bie 33efriebigung ber ©laubiger. ©§ ergibt fid) a{§ Ma^ftab,

weld)er fid) mit ben wefentli(^en 2f)eorien über bie Sßirfung ber S^onfurSeröffnung

unb bie (Stellung be§ ^on!ur§berwalter§ bereinbaren lä^t: bie Unwir!fam!eit bon

^Verfügungen be§ ®emeinfc^utbner§ befte^^t relatib bemienigen 9fied)te (S3efd)tag§==,

SSerwaItung§red)te) gegenüber, weld)e§ ber ^on!ur§berWaIter über bie SJiaffe au§^

übt. 3)iefe§ 9ftec^t ift abfolut, bat)er bie relatibe Unwir!fam!eit au§ § 7 £D. eine

obfeftibe, bon iebermonn geltenb ^u mai^enbe (bgl. ^^9^. 9 3itf- 1 äu § 135 S3®S3.).

b) ^ulb 58. §at ber Eigentümer nad) ber £onfur§eröffnung eine §t)pott)e!

beftellt, bie nad) §7 ^D. unwirffam ift, fo ift aud) bereu 3Seftel)en atö Eigen*

tümer:^t)f3otl)e! auSgefc^loffen.

IL @runbbud)f^erre. a) ©euffSl. 66 87, SSa^DbS®. 11 397 (SSat).

Db£@.). ®urd) ben ^onfurSbermer! wirb ba§ ©runbbud) gegen ^Verfügungen beä

@emeinfd)ulbner§ gef;)errt. Ein nod) § 18 @S5D. gurüdgewiefener Eintragungg==

antrag lann bie Söirfung ber 55erfügung§befd)rän!ung nid)t aufgeben, b) 2)ie

Entfc^. 91®. 71 38 {^^m. 8 au § 7 A 3) ift auc^ in ®3^ot33. 10 693 abgebrudt. c) ^üi
bie ®runbbud)f:perre aud) g- u l b aaD. 43.

III. Einwirfung ber S^onfurSeröffnung auf 55ertragg =

antrage unb em^fangSbebürftige SBillenSerflärungen.
a) SeipäQ. 11 406 {2&. III ^Berlin). Stallt ber Slntragfteller in ^on!ur§ unb nimmt
bie ®egen|)artei ben Eintrag nac^ ber tonfurSeröffnung bem ^Verwalter gegenüber

an, fo wirb bie SJlaffe nid)t berj^flidjtet unb ein (Sc^aben§erfa|anfprud) gegen fie

ift nid)t begrünbet. ©ebunben ift aus ber Offerte nur ber (S)emeinfd)ulbner |3er=

fönlid), ba^er fonnte feine Slnna^me gegenüber ber SKaffe erfolgen, b) ^^ f
e i f f e r

,

£ei|)53- 11 605
f. Em^fangSbebürftige ^illenäerflärungen be§ nadjmaligen @e=

meinfd)ulbner§, bie ber (Gegenpartei nad) ^onfuräeröffnung juge^en, finb gemä^

§ 7 äD. ben i^onfurSgläubigern gegenüber unwirffam.

§ 8. © c^ r e i b e r , ©olbfc^mibtgg. 66 349 ff. ®ie SBirfung ber tonfurä*

eröffnung über ba§ ^Vermögen be§ ©djedfunben ift folgenbe: ba§ 3l!tibgutl)aben

bleibt für bie laufenben ©d)edä wöl)renb ber ^räfentationSfrift gef^ierrt; biefe werben

boll Qe^üiß, foweit ha§ @utt)aben reid)t. Ein ^rebit, ber im @d)edbertrage bem
tunben feiten^ be§ SSanfier§ eingeräumt ift, wirb l)infdllig ; wirb er tro^bem gewät)rt,

fo erwirbt ber ^anfier bamit eine entfpred)enbe J^onfurgforberung. ^ad) 5lblauf

ber ^räfentationSfrift fann Weber auf Slftibgut^aben, nod) auf ^rebit mit Söirfung

64*
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gegen bie 9Jcafje gejal^It tüerben. (Sd)erf§, hk nod) nad) ber ^onfurSeröffnung öom
^ribar auggeftellt finb, finb unter feinen Umftänben mit SBirfung gegen bie STcaffe

3at)Ibar. §8 ÄD. ift aufiRücfga^Iungen nic£)t ontoenbbar, benn bie ratio legis be§=

felben, ba^ ber <3d)ulbner ni(i)t über bie ^Vermögenslage feineS @(äubiger§ orien=

tiert §u fein p\ieqt, trifft auf ba§ ^eri)altni§ be§ S3anüer§ §um ©c£)ecf!unben nicf)t

gu (ögl. oben Biff. 5 ju § 878 SS^SS.)-

§ 9. |) e n tt) i g 167 ff . § 9 beftimmt nur, baß ber @emeinfc!)ulbner ba§

(Sntfcf)eibung§rec^t, b. i). ba§ g?e(i)t, fid) ot)ne ^uftiwmung be§ 33ertt)oIter§

über 2lnnai)me ober 2tu§fd)Iagung gu entfd)eiben, t)ot unb ba^ biefe§ ^öc^ftperfön=

lict)e 9f?erf)t, ba§ nid)t übertragbar unb nic^t :pfänbbar ift, nid)t gur 3J?affe gehört.

2)amit ift aber über bie 7^iao,e ber 2lnfed)tbar!eit nid)tg gefagt; biefe fe^t gerabe

borouS, bafs bie 2tu§fc^lagung tüirtfam üorgenommen n)erben !ann. 3Sgt im übrigen

§ e H tt) i g unten gu § 1 2lnf®. unb § 42 3iff . 2 ^D.
§10. 1. gäUe üon 5l!tiü^r o gef f en. a) mdi. 73 277. SSei ber

^rage, ob ein 9fled)t§ftreit „für" ben ®emeinfd)ulbner anl)ängig ift, ift nid)t bie Partei*

rolle au§fd}Iaggebenb (ügl. 9l(^. 45 376), fonbern SIrt unb ^n^alt be§ ©treiteg. SBirb

eine f^orberung gepfänbet unb nimmt ber @emeinfd)ulbner biefe für fid) in 2ln=

f^irud), fo ift ber 9fled)tgftreit „für" it)n ant)ängig, oud) trenn bie Parteien it)n nid)t

im SBege ber 3Biberfprud)ö!lage nad) § 771 3^^v fonbern baburd) auftragen, ha'Q

ber ^fänbungSgläubiger gegen ben ©emeinfc^ulbner eine negatiüe f^'^f^fi^^^it^S^*

flage ergebt, b) dm. ©euffSl. 66 169, ®rud)otg58eitr. 55 124, 9^. 10 3^cr. 3809. %üi
bie ^rage ber 9lntDenbbar!eit be§ § 10 fommt e§ barauf on, ob

f
a d) I i c^ ein gur

Serme^rung ber Seilungsmaffe bienlic^er Slnfprud} in bem fd^mebenben 9fied}t§=

ftreite berfolgt n)irb. SSerfoIgt bie 2lufnaf)me be§ 2?erfo^renö ben S'"^^^, ^^^ Älage*

forberung unb ha^^ baöon abt)ängige ^fänbungg^ unb 9{bfonberung§red)t be§ Mäger§
gu befämpfen, fo ift § 10 onmenbbar. c) SeipgB. 11 633, DS@. 23 298, (2euff2l.

67 46 (Spamburg). ^\t burc^ Urteil ein 3lrreft angeorbnet unb fällt ber Slntragftetler

in Slonfurg, nad)bem ber 2intrag§gegner SSerufung eingelegt I)ot, fo :^at bie 2Iuf*

nat)me beg ^rogeffeg nad) § 10 ^D. gu erfolgen, bo ein 2l!tio|3roge^ üorliegt. (£r=

fennt ber S^onfurgüermolter ben 9Infprud) be§ @egner§ auf 2lufl)ebung be§ Slrrefteg

on, fo ift biefe ©rflärung ol§ 3w^'ücfnot)me be§ Slrreftontragö aufgufaffen unb bie

Soften treffen bie klaffe nad) § 59 tD.
2. 2tnt)ängig!eit gurßett ber ßon!ur§eröffnung. ^ofef,

Seipg3. 10 383
f. 3ft ^^^ ^lage bor tonfurseröffnung gur Sermingbeftimmung

eingereid)t, aber n a c^ ^ e r gugeftellt, fo ift § 10 ££). unanmenbbar. Ser Ein-

tritt be§ SVern^alterS in ben ^roge^ on ©teile beg @emeinfd)ulbner§ inäre eine Mag,'

önberung.

3. 9lblel)nung berStufnobme burd) ben 5?ern)alter. DS@.
21 171, m. 10 9fJr. 2879, ©euff$81. 10 534 ($münd)en). ^ie Soften bilben ein ber

©elbftänbigfeit entbe^renbe§ Stnnejum be§ 9Red)tgftreit§, fie f)aben il)ren ®ntftel)ung§=

grunb in bem 9fied)t§ftreit unb finb in SSeftonb unb Umfang bon biefem abhängig.

©d)eibet ber 9^ed)töftreit burd) 9'iid)taufnal)me be§ SVertcalterS au§ bem SlonIur§

0U5, fo muffen oud) bie ^'oftenanfprüd)e al§ au§gefd)ieben gelten, ©ie merben bal)er

burd) einen 3tt:'fliiÖ^'^s^9^^^*i) ^^ ^'onfurfe be§ ©d)ülbnerg nid)t berül)rt.

§ 11. 3 u äl b
f.

2. a) Seipg3. 10 485 (töln). 31bf. 2 l)at nic^t bie 33ebeu-

tung, baf3 ber obfiegenbe ®egner bie Soften gu tragen l)at, fonbern bafs bem unter*

liegenben (yemeinfd)ulbner bie Sloften nid)t olg 9Jiaffefd)ulb, fonbern aU £onfur§=

forberung gur Saft fallen (bgl. ^äger §11 SInm. 14ff.). b) 9^. 10 5«r. 2011,

Cfiö. 20 304 (.<pamburg). Xer Stonfursbermolter, ber ben §t)potl)e!engläubiger

nod) yvöUigfeit ber ^ierfönlid)en ©d)ulb nid)t befriebigt, gibt gur Hloger^ebung Slnlojs.

§ 14-. 1. 3uläffigfeit bon S5ollftrerfung§l)anblungen ber
S(bfonberung5bered)tigten. S3ufd)§3. 40 111 (toffel). § 14 ^D. be=
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^ki)t ficf) nur auf ^onfur^gläubiger, nid)t auf ^iibj'onbetunggbereditigte. ®a£)et fann

berjenige, ber ein 5(rre[tpfanbred)t an einer ^orberung be§ ®emeinjd)u(bnerö er=

langt t)üt, wätjxtnh beä Slon!uröt)erfat)reng bie Überiüeifung ber Q-orberung üerlangen.

9Ife öoUftredbarer litel für ben Überineifungäantrag ift bie (Eintragung in bie Xabtiie

genügenb ; üon it)r fann aud) fdjon tt)ä^renb be§ Slonfurfeö ®ebraud) gemad)t tütxttn.

2. ©inmirfung beöSlonfurfeS auf ein fdjföebenbe^Dffen^
borung§eib§oerfal)re n. Dß®. 23 226 {^&.). 3[t üom S?o((i'trecfungg=

gerid)t ein §aftbefd}tu^ erlaffen, I)iergegen fofortige 33efd)iüerbe eingelegt unb fällt

ber @d)ulbner hanad) in Slonfur§, fo ^at bag 23efd)tt)erbegerid)t n:)äi)renb beS Sl'on=

furfe§ überhaupt feine 6ntfd)eibung über ^ufred)tert)altung ober 91ufl)ebung beg

§aftbefd)luffe§ ju treffen, fonbem bamit big jur ^eenbigung beg 5lonfurfes gu n)arten.

^aä:) l?~onfur§eröffnung fann ein ^onfurgglöubiger üom @emeinfd)ulbner ben Dffen=

barunggeib nid)t nad) § 807 3^^v fonbem nur nad) § 125 ^D. oerlangen.

3. Umfd)reibung ber S^ollftredungg flaufei gegen ben
S[U r n) a 1 1 e r. 35at)9ipfI3. 10 388, DQ&. 22 359. ($Künd)en) ®er Slonfurgöer-

n)olter ift 9^ed)tgnac^folger be§ @emeinfd)ulbnerg im ©inne beg § 727 3^^- unb

beg^alb muB bie 3.^ollftredunggflaufel auf il)n umgefd)rieben werben, ^ie i^orfd)rift

beg § 14 ^£). ift nid)t bei (Erteilung ber SSollftredunggflaufel, fonbem oom ^oll=

ftrerfunggorgane gu bead)ten.

4. S5or|)fänbung unb ^onfurgeröffnung. $8ab9t|)r. 11 57

(^arlgru^e). SBirb tt)äl)renb ber burd) eine SSorpfänbung in Sauf gefegten ^rift

ber Äonfurg über ben (3d)ulbner eröffnet, fo ift eine nad)träglid)e geric^tlid)e ^fän=^

bung nid)t mef)r möglid) unb bie Sßorpfänbung roirfungglog.

§15. 1. 9^ad)träglid)e @ene:^migung eineg nadj §181
S®SS. unföirffamen ©efc^äftg. Seipäß. 11 236 (Hamburg). §at ber

@emeinfd)ulbner bor ber Ä^onfurgeröffnung burd) ein nad) § 181 33(5535. untt)irf=

fomeg, aber gene^migunggfä^igeg 9ied)tggefd)äft bag (Eigentum an 9}lobilien über=

tragen unb erfolgt nad) £~onfurgeröffnung bie (Genehmigung beg ®efd)öftg, fo fann

ber @enel)migenbe bie @ad)en nidit augfonbem, fonbem er mu^ bie S?!onfurgeröff^

nung gegen fid) gelten laffen ; § 184 W)\. 2 SS@58. ift entfpred)enb angun^enben.

2. 2Ibfonberung für ^ommiffiongforberungen. ÖS®.
19 402, 9?. 10 ytx. 400 (9J?arienti)erber). 3)er I'ommiffionär ertt)irbt an ben erft

nad) ber ^onfurgeröffnung in feinen 93efi^ gelangten ©egenftänben beg ^om=
mittenten ein ^fanbrec^t, wenn ber ^onfurgöerwalter bog ®efd)äftgüerf)öltnig mit

bem Kommittenten einftttjeilen fortfe^t (Ogl. aud) 3^9?. 8 3iff. 2).

3tt»citer Sitel. ©rfiiüting ber 9Jcif)t§gefd)äftc.

§§ 17 tf. 91^. 3R. 10 mi. 364. erlifd)t nad) ben S3eftimmungen ber £0. ein 5ßer-

trag, burd) ben ber eine Seil ennäd)tigt worben ift, ©parfaffengelber beg anberen

SBertroggteilg §ur 2)edung feineg ©ut^abeng eingu^ie^en, fo l)ört bomit aud) bie

5ßoIlmad)t 5ur (Erl)ebung ber ©eiber auf.

§ 17. I. 3 tt) e i
f
e i t i g e r SS e r t r a g. m^. ÜtmS- 10 223. 2)ie SSer-

einbarung jtt)ifd)en §t)pot^efengläubiger unb (Eigentümer, ba^ ein infolge 2lb=

ga^lung öom (Eigentümer erworbener §t)^ot^efenteil bem ©laubiger für anbere

g-orberungen l)aften folle, unterliegt nid)t bem § 17 ^£>., weil ^ier nur bem einen

^ertraggteil eine Seiftung obliegt (Ogl. 33B. 86 248, m^. 35 28). S)er Stnf^rud)

beg ©läubigerg üerwanbelt fid) gemä^ § 69 £'D. in eine ®elbforberung, bie olg

tonfurgforberung geltenb §u mad)en ift.

II. ®änälid)e ober teilweife 9Hd)terfüHung eineg SSer-
t r a g g. a) ©äd)fDS®. 32 158, (5äd)f3ipfl31. 10 283 (3)regben). Sei einem ii^aufe

unter föigentumgOorbel)alt ift bie 55er|)flid)tung beg ^erfäuferg nidit burd) Über=

gäbe ber tauffad)e, fonbem erft bann üollftänbig erfüllt, wenn er bem Ääufer bag
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Eigentum üerfd)afft ^ot (m^. 64 206, 66 347). b) (Säd)PpfM. 10 13, SR. 10 9(Jr. 562

(SDre^ben). ©tllärt ber ®emeinfrf)ulbner bor £'onfur§eröffnung, ba| er nur gegen

üor:^erige ©rfültung ber 3a^iung§|)flic^t ber onberen SßertrogSportei liefern tüerbe

unb langt ba§ bon biefer barauf^in abgefanbte ®elb erft om Sage nad) ber ^on!ur§-

eröffnung an, fo liegt ein ^all be§ § 17 bor. Se^nt ber ton!urgbertüaIter bie @r=

füllung be§ 3Sertrag§ ab, \o ift fein 33e^Iten ber ©elbfenbung ein grunblofe^ utib

ertft gur Mdt§o^Iung norf) §59 3iff- 1 unb 3 berpfücfjtet.
' -

i;il. ®intt)ir!ung ber ^'onfurgeröffnung auf einzelne
Wi r traggarten. 1. Äauf unter ©igentum^bor b e f) a 1 1. a) 91. 10

yix. 3593, (5ärf)fg?|)fM. 10 282 (^reSben). @ibt ber tonfurSbertooIter über bie (gr-

füllung eineg unter @igentum§borbet)oIt gefct)Ioffenen Äaufbertrag§ feine ©rflämng

ah, fo fann ber 5ßer!äufer bie ^l'aufgegenftänbe gegen Sftürfgetüä^r ber SSeilga^Iungen

§urücfforbern, aurf) tt)enn er bie jur Seiläa^lung gegebenen SSedifel eingejagt unb

feine f^orberung gum ^on!ur§ angemelbet t)at. b) © d) t o 1 1 e r , Seip^ß- H 49 f.

SSenn im f^alle bei SSerfaufg einer (Sac^e unter (Sigentumlborbe^^att ber SSerfäufex

in tonfurl fällt unb ber ^onhirSberwalter gemöB § 17 ^D. bie Erfüllung bei Sßer-

trag§ able^^nt, fann ber Mufer bie fRüdgabe ber gefauften (Sa(i)e nidit nad) § 986

35®S3. bertreigern ober ein mfonberungSred^t nod^ §§369, 370 |)@33. gettenb

madjen. ^at ber @emeinfd)ulbner bor ©röffnung be§ ^onhirfel bie ^aufgelber*

forberung abgetreten, fo ge"^t ha^ 3fted)t au§ bem ©igentumSborbe^Ite nad) § 401

S3®S3. ouf ben ^ßffionar über unb nur biefer, nid)t ber ^onfur§berU)aIter fann ba§

9f?ed^t auf Verausgabe geltenb machen.

2. 2lbäat)Iung§gefd)äft. *§örle, Slbgafjlunglgefd^äfte, @rud)ot§

S3eitr. 55 181. Söenn ein in bie §orm eine§ 3DfJiet= ober Sei^bertragS gefleibeter

SSertrag al§> 9lbäo:^lung§gefd)öft aufgufaffen ift, fo ift int ^onfur§ über ha^^ Vermögen
be§ 3lb5aI)Iung§fäufer§ nid)t § 19, fonbem § 17 anjuwenben.

3. 9D^itgIiebfd)aft bei einer @enoffenfd)aft. Neunter,
Seip53- 11 538. 2)ie auf ©runb ber 9rcitgliebfd)aft mit ber ^enoffenfd)oft abge=

fd)Ioffenen SSertröge be§ ©enoffen rt)erben bom ^onfurfe nidjt berüt)rt, toeil bie

aJätgliebfdioft al§ :^öd)ft|3erfönlid)e§ 9^ed)t nid)t bem Äonfur§befd)Iag unterliegt.

2lu(^ auf bie gefepd)en (§ 7 3iff- 2 ®en®.) unb ftatutorifdien ^er:pflid)tungen be§

©enoffen finbet § 17 ÄD. feine Slnwenbung.

4. SSerIa0§bertrag. gtie^ler, Setp^^. 10 641 ff. ®er 3SerIag§ber=

trag ift mit ber Übergabe be§ 3Berfe§ an ben Verleger bom SSerfaffer nod) nid)t boU=

ftänbig erfüllt. 9(u§ § 2 3SerI@. ergibt fidi toeiter für bie gonge SSertragSbauer eine

gleid)fall§ tüefentlidie fortbauembe Unteriaffung§pfUd)t. S)a^er finbet im ^onfurfe

§ 17 ^£). ouf ben loufenben 5ßerIag§bertrog Slnitienbung. Se^^nt ber £onfur§ber=

tpotter bie ©rfüHung ob, fo berttjonbelt fid) ber 2lnfprud) be§ SSerfofferS in einen

@d)aben§erfa|anfprud) toegen 5Jid)terfünung. '3)ie§ ergibt fid) nid)t au§ ben 35e-«=

ftimmungen ber £D., fonbem au§ bem allgemeinen 9fJe(^t§fa^e, bo^, tt)er al§ ©d)ulbner

infolge eine§ bon i^m §u bertretenben UmftonbeS nid)t leiftet, ben borouS entftet)enben

©d)aben §u erfe^en i)ot; §u bertreten t)at ober ber ©d)ulbner bie 9^id)tleiftung, bie

in feiner 2BiUen§fpf)öre onge^örigen unb in i:^r n^urgelnben Umftönben begrünbet

ift. 2)ie (£rfünung§ablet)nung burd) htn ÄonfurSbertooIter entt)ält nottuenbig 5U=

gleid) einen SSer§id)t auf ba§ Sßertag§red)t, ba§ bomit wieber bem SSerfoffer §ufänt.

^egüglid) ber (äjem|3lore be§ 9Berfe§, bie bereits getoerbSmö^ig in ben 5ßerfef)r ge^

brod)t finb, ift ha§ SSerIag§red)t erfd)ö|3ft, ber mit SSitlen be§ SSerlegerS erfolgten

^nber!ef)r§fe^ung fte^t ober bie im ß^üQ^gStbeg erfolgte gleid). 2)of)er fonn ber

58erfaffer bie ^Verbreitung bon (Sjemploren, bie ein 2)ritter in ber Sßerfteigerung

bom 3Ser(eger ermorben :^ot, nid)t unterfogen.

5. Stftiengeic^nungSbertrog. *aBoI
f f , Seipaß. 11 881. 2)er

StftiengeidinungSbertrog f)at megen ber red)t§poliäeilid)en 9iatur ber Slftiengeidinung
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Hid)t hm &)amlttx eine§ gegenfeitigen 3Sertrag§. Xie 2I!tieugefeIlfd)aft batf beg=

t)alb bert 51nfptucl) au^ ber ^eidjnung im ^onfurfe be^ Qt\ä]mx§ aB Slon!ur§for=

berung gettenb mad)en, fie i[t nid)t t)er)jflid)tet unb (abgefe^en bon ^yjamenSaÜien)

nid)t bered)tigt, gegen ^o^Iung ber ^iüibeniDe bem Eonfur^öeriüalter bie nid)t öoll*

[länbig be^a^lte 5t!tie augjuljänbigen. 2)a§ ^ed:)t ber Slabuäierung be§ § 219 §@35.

[tc^t iijx bagegen im g-alle be§ •^on!urfe§ be§ 3eici}ner§ mä^renb ber S)auer be§

:^on!ur§üerfaI)ren§ nid}t gu.

6. ^nfertionSöertrag. *^ulb, £ei|3ä3. 10 431. ^er pnjeraten-

auftrag ^ot ben ©^arafter eine§ ein^eitftd)en $Red)tggefd)äft§ ; bie ^on!ur§eröffnung

betoirft nid)t, baJ3 baffelbe in gtüei getrennt gu bei^anbetnbe Seile geteilt Jt»irb. ent=

fdiliefet fid) ber STonfurSberttalter für bie Erfüllung, fo ift ber Sßerleger aud) :^in=

iid)tlid) beri^orberung aug üor ber Äon!ur§eröffnung abgebrudten ^nferoten SDf^affe-

gläubiger. ®ie gugefagte JRabatteinräumung lt)irb nid)t burd) bie Eröffnung f)in=

fällig, e§ !ann aber nur ber 9?abatt beonfprudjt n^erben, tt)elc|er betüilligt tuorben

tüäre, tüenn bei ber Sätigung be§ 5ßertrog§ nur bie tatfäd)lid) bi§ gu ber ®on!ur§-

eröffnung erfd)ienenen ^nferate in 2lu§fid)t genommen morben mären. ^Jlur bann,

menn bie 9fiabatteinräumung einen an eine beftimmte grift gebunbenen 3a^lung§=^

ffonto gum Qn^ölte ):)at, braud)t fid) ber SSerleger ben 9lb§ug nid3t mel^r gefallen

gu laffen. £el)nt ber S5ermalter bie Erfüllung ab, fo ift gu unterfd)eiben gmifdjen

ber gorberung für bie öor bem Eröffnungstag erfd)ienenen ^nferate unb ber (Bäja^^

ben§erfa|forberung. ®ie erftere I}at ben ßl)ara!ter einer reinen ^on!urgforberung,

begüglid^ ber le^teren ift ber 2lnfid)t ber SSorgug gu geben, ha^ bie ^öf)e be§ (Sd)aben§

fid) nad) bem SSetrage ber auggefallenen ^aferate rid)tet, hafo aber unter Umftänben

bon ber ^tnmenbung be§ § 254 35@35. hierbei geeigneter @ebraud) ju mad)en ift.

Xie 2lnnat)me, ba^ ber SSerleger ftet§ einen ©d}aben erleibe, menn ein beftellteä

^nferat nid)t abgebrudt merbe, ift irrig; tritt an ©teile be§ nid)t abgebrudten '^n^

feratg ein anbere§ begat)lte§, fo l)at ber ^ßerleger einen @d)aben überl)au^t nid)t

erlitten. Unbebenflic^ !ann fid) ein ®emol)n^eit§red}t bilben, tnonad) ber @d)aben§=

erfa|anf|3rud) beS 5ßerleger§ in biefem f^alle auf einen beftimmten SSetrag befi^ränft

mirb, e§ muf3 aber bie grage, ob bie (Sjifteng eineg foldien @emot)n^eit§red)t§ gur

3eit in fd)lüffiger Sißeife betoiefen ift, berneint merben.

IV. ©inmirfung ber @rfüllungäablet)nung beg SSer='

molterg auf ben erfüllten Seil be§ 3Sertrag§. a) %^. 73 58,

32Ö. 10 339, ©euff5l. 65 428. S)ie f^rage, ob ber S?on!ur§maffe ein 2lnfpruc^ auf

ben berpltniSmö^igen Seil ber ©egenleiftung guftel)t, menn ber @emeinfd)ulbner

einen gmeifeitigen SSertrog teilmeife erfüllt :^at, ber ilon!ur§bermalter aber bie meitere

Erfüllung ablet)nt, ift au§ bem allgemeinen ©runbfa^e gu löfen, bafj feine SSertrag§=

Partei, bie auf @runb eine§ gmeifeitigen Vertrags empfangene Seilleiftung enbgültig

betialten fann, o^ne gu ber entfprec^enben ©egenleiftung berpflid)tet gu fein. ®ie

bom ^on!ur§bermalter nod) § 17 ÄD. erfolgte 2lblel)nung ber Erfüllung ift ebenfo

gu beurteilen, mie bie bom ©d)ulbner gu bertretenbe Unmöglid)!eit ber meiteren

Erfüllung. § 26 S^D. ftel)t nid^t entgegen, ha er nur bie bem anberen Seile im goUe
ber 9?ic^terfüllung guftel)enben 9ft e d) t e be^anbelt. £)b ein 58ereid)erung§anfprud)

ber E'onfurgmaffe auf ben ärcel)rmert beg bom @emeinfd)ulbner bem anberen ^er=

traggteile bereite ©eleifteten beftel)t, mirb unentfdjieben gelaffen. b) £)S®. 23 299

(SJJarienmerber). 5)urd) 21blel)nung ber Erfüllung eine§ SSertragg feiteng beg ^on=
furgbermalterg mirb ber SSertrag nid)t etma böllig befeitigt, fonbern nur bie meitere
Erfüllung beg an fid) f o r t b e ft e 1) e n b e n S^ertragg berljinbert. Seilleiftungen,

bie bor Sl'onfurgeröffnung bemirft finb, entbel)ren nid)t beg 9^ed)tggrunbeg (bgl.

m^. 56 238, £2&. 10 193). Ebenfo £)£®. 23 300 (§cmm).
V. ?^olgen beg Unterbleibeng feber Erklärung feiteng

beg $ß e r m a 1 1 e r g. (2äd}fD£®. 32 92 (2)regben). @ibt ber tonlurgbermolter
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bei einem bom ©emeinfdiulbner öor Eröffnung bes Äonfut§t)erfa^ren§ gefd)(offenen

S^^aufüertrage bi§ §ur S3eenbigung be§ 55erfafc)ren^ eine (ärüärung nacf) § 17 ÄD.
nid)t ab unb gef)t if)m and) bi§ ba^in eine Slufforberung ^nr Srflärung üon ber anberen

SSertrag§partei md)i §u, fo bleibt ber S^ertrag üom Stonfurö unb einen: haiin ge=

fc^Ioffenen Q^DOi^Q^öergieid) unberüt)rt unb jeber Seit fann nadjtraglid) ©rfüUung

üerlongen.

§ 18. 2tipß. 11 635, DQ&. 23 302, m. 11 9^r. 2205 (§ombuxg). Slblabungf*^

gejc^äfte finb feine gi^gefctjöfte im Sinne beS § 18 ÄD.

§19. 1. 3u @a|3. gie(^tU(^e Statur be§ (5d)aben§erfa| =

n f |} r u d) §. a) Dtüi. Seil^jS. 10 473, 33B. 10 341, ©äd)f5R^f(2I. 10 236. SDie

burd) 9lu§übung ber £ünbigung§befugni§ beö § 19 £0. erhielte Stuflöjung be§ §au)jt-

mietöertragg unb bie baburd) f)erbeige[üt)rte 9^id)terfür(ung be§ Untermietüertrags

bitben mittelbar eine ^olge ber Slonfuräeröffnung im (Sinne be§ § 26 unb laffen

be§t)alb feine Maffefdiulb, fonbern nur eine ^onfurgforberung entfielen (ebenfo

mOi. 67 372, Q ä g e r § 26 SInm. 9). b) 5R^ein5t. 107 295 (©öln). ®er ©c^obenS-

anfprud) be§ 55ermieterg bei borgeitiger Sluffünbigung bes S[Rietber:^ältnif]eä burd}

ben ^on!ur§bermatter i[t als ein fofort fättiger, nic^t als auff(^iebenb bebingter gu

betianbetn {aTl. Säger § 19 3inm. 16).

2. Über 2ibäaf)tung§gefc^äfte, bie in bie fyorm eine§ Tlkt' ober Seif)bertrogg

getleibet jinb, bgt. § 17 Biff. III 2.

§ 24. 1. 2lnmenbbar!eit be§ §24 bei SSormerfungen, bie
bon Stmtä megen eingetragen merben? a) fR^SÜ. 10 231, W^.
39 A 167, S'^%®- 11 476 (Sl@.). ^ie Eintragung einer 3manggt)t)|3ott)e! auf bem
©ruttbftüde beg (S)emeinfd)ulbnerg §ugunften eines einzelnen ä'onfurggtäubiger§

nac^ erfolgter £'onfur§eröffnung ift ungulöffig, and) menn gugunften be§ Sintragungg*

ontragg nac^ § 18 2fbf. 2 ®^D. bor S^onfur^eröffnung bon 3tmt§ megen eine S5or^

mer!ung eingetragen ift {oM. ^äger §24 SInm. 7). ^ie S^ormerfung be§ §18
9Ibf. 2 begrünbet fein bebingteS binglid)e§ 9ied)t, fie ift nur ein @runbbud)bermerf,

ber jugunften ber beantragten Eintragung eine 9?angfte(te unter ber Sebingung

fidjert, 'oa'\i ber Eintrag burd) Eintragung erlebigt mirb. ®ie Entfc^eibung ift ba^er

fo ju treffen, ol§ ob bie S^ormerfung nid)t eingetragen märe, b) @egen biefe Ent-

fd)eibung ^olemifiert bu E^egne, 2dp^S- H 511 ff. S)urd) bie 95ormerfung

be§ § 18 @S3D. merben bie binglid)en SBirfungen be§ fünftigen 9Red)te§ nadj
a u ^ e n borau^genommen. ^a'tier mufs ba§ fünftige fRec^t mittels ber SSormerfung

gegenüber ben f:päter eintretenben St'onfur§maf3regeln alö binglic^eS 55ollred)t mirfen.

S)em entfprid)t aud) bie Sel)anblung ber S^ormerfung im 3^ai^S»öerfteigerung§=

gefe|e. -Die Slmtgoormerfung bebarf fraft i^rer ftärferen ^rogeffualen SBirfung

übeüjavLpt nid)t ber 35emilligung be§ SSermalterg, fonbern tritt im Stonfur§ al§ ah^

fonberung§bered)tigteö 9ftealred)t auf.

2. 9lbf)ängig!eit ber ^ormerfung bon bem gu fid)ernben
8fJ e d) t e. a) öt^ein^. 107 294 (Eöln). S)ie SSormerfung :^ängt in i^rer SBirfung

bon bem SRed)te, bas fie fid)em foH, ab. Sßirb biefe§ 9fied)t nad) § 26 SlD. mit ^onfurs^

beginn l)infä((ig, fo t)at aud) bie SSormerfung il)re SBirffamfeit berloren (bgl. ^2)3^. 8

ju § 24 3iff. 1). b) ^3 f
e i

f f
e r , Seip^3. 11 606, 769

f., ^ ä g e r , aaD. 606
f.,

770.

Ser ©laubiger fann fidi auf eine 5.^ormerfung für fünftige 2lnfprüd)e im Ä'on=

furfe beS ©d)ulbner§ nid)t ftü^en, 'tvtnn ber borgemerfte 2tnfprud) §ur Qtlt ber

Äonfuröeröffnung nod) nid)t einmal bebingt entftanben ift.

§ 26. 1. Über bie '^yoia^en ber Erfütlungöabletjnung fettenS be!^- S5erlbalter§

bgl. § 17 3iff. III, IV.

2. Über bie Entfd)abigungöforberung beä Untermieters bei 5lufl)ebung be3

§auptmietbertrog§ bgl. § 19 3iff. 1 a unb ^D% 8 §u § 26 31ff. 2.
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3. ö t n 5 e t f) c i t e Tt. a) *8 d) ö n t) , 3imrg9i. 35 291 ff. 3ft bem Sreu-

f)änber bie 9?ecf)tömacf)t unter ber regelmäf^ig ju öennutenben S3ebingung über^

eignet, bof3 fie mit ber I'onfuräeröfftiung in boei 5?ermögen beö 2;reugeber5 5urütf=

fallen foüe, fo ftet)t § 26 Jt'D. ber 9iüc!forberung nict)t entgegen, ha bie Übereignung

ber 9(?ed)töma(i)t feine „Seiftung" gur 3^ertrag§erfültuug barftellt (Ogl and) ^i£)9f{. 9

Biff. 2 3u §§ 104
ff. u. 3iff. 2 5U § 117 33®33.). b) 9it)ein3L 107 290 (eöln).

2)er S^erfäufer eine§ ©runbftüds fann ein if)m öorbet)atteneö Ü^edit auf Ü^ücfgängig^

mad)ung beg i^^aufe^ nidit met)r geltenb modjen, toenn ber Käufer bor Sföirffam^

trerben be§ 9?üdgabean|prud}ö (5. 33. burd) ©rflärung bes 9iüdtritt§) in Äonfurä

geraten ift. ^ieg gilt aud) bann, inenn für ben Slnfprud) eine ^ormerfung ein=

getragen ift (ügl. 3 ä g e r § 26 2(nm. 8, ^U t e r
f
e n § 26 5lnm. 3 ; am. 3ä i t ^

m tu § f i § 26 2lnm. 8). c) (Säc^fDS®. 32 159, ©ädjf^^fM. 10 284 (ZDreäben).

S3ei einem 58er!auf unter (£igentum^oorbef)att ift für bie Stniüenbung be§ § 26

£D. lein 9?aum. gorbert ber S?er!äufer auf ®runb feinet Eigentums bie 9i^üd=

gäbe ber üertauften 'Badje, fo ift er Qnq um ^ug gur (Srftattung ange§al)lter 2;eiU

betröge t)er^flid)tet. Gegenüber biefer ^orberung ber 93Zaffe fann er mit (Bdfa-

ben§erfa^anfprüd)en JDegen 9'?id)terfüllung nic^t aufredmen. d) 9J^. SR. 10

dlx. 921. ^ft bie ^onfur^maffe einer über'lebenben (ä^efrau on ber 6rrungenfc^aftö=

gemeinfdjoft beteiligt unb gehören gu biefer ©runbftücfe, an benen bem ^^er^

fäufer ein bertraglidieä 9Rüdübertragunggred)t §uftel)t, fo fann ber S^onfur^bermalter

bem 2lnf|3rud)e be^ ^erföuferg auf Sf^üdübertragung gegenüber tueber bie @runb=^

ftüde al§ ©efamtgut für bie S^erbinblid)feiten ber @emeinfd)ulbnerin in Stnfprud)

nel)men nod) fid) auf § 26 ^D. berufen.

2)rittcr 2;ttel. Slnfcctjtung.

§29. I. ®ogmotifc^e§. 1. ^logantrog ber 2tnfed)tung§--
flöge. *5ß B , SelpaB. 10 189 ff., 266 ff. ^m ®egenfa|e gur ä8iberf^rud)gflage

(§ 771 3^0-) \^^'^ Magebitte unb Urteilgformel bei ber @d)ulbanfed)tung nic|t

ba^in gu rid)ten, ha'\i bie 3^ong§üollftrecfung für ungulöffig erflärt ober in biefem

©inne eingeftellt merbe. 2)er 2tnfpru(^ be§ 2lnfed)tunggfläger6 ift auf 9^ ü d g e *

tu ä l) r gerid)tet (§ 37 tD., § 7 Slnf®.). SSermöge ber 5lnfed)tung foll bem (grtüerber

ha^ (SrtDorbene entgogen merben, nad) ber f)errfd)enben 2el)re üermittels eines

S5erfd)affung§anfprud)ä, nad) rid)tigerer, allerbings bem römifdjen

3Red)te fremben 2luffaffung oermittelä ein.es ßntreif3ung^ rechts. 2)er 9ln=

fed)tung2bered)tigte greift bie 9i e d) t § b e ft ö n b i g f e i t , bie 2) a u e r be§

(SrtDerbSerfolgeä an, ftel)t alfo infon^eit bem äöiberfprud}äfläger . id)t

gleid). ©tel)t if)m aud) eine S?ollftrecfung§ gegen f läge im meiteren
©inne biefeg Söorteg §u, fo ftef)t fein Stnfprud) bod) felbftänbig neben

hen übrigen §ur gleid)en £lagengruppe geljörigen Magen unb ift ben ^uftänbigfeits*

borfdiriften ber §§ 767, 771 3^^- ^icl)t untermorfen. Qn entf^redienber SBeife

grünbet fid) bie ^ilnfed)tung§einrebe "gegen eine ^ollftredung^jpfänbung auf bie Ör-

tüägung, baf] ein 2Biberfprud)Sredit, baio bem 33erec^tigten entriffen n:)erben fann,

materiell nur ein © d) e i n r e d) t barftellt.

2. © u b j e f t b e 31 n
f
e d) t u n g § r e d) 1 5. S? f, , Qeip^Q. 11 354

ff.,

429 ff. ^ie l)errfd;enbe 9}teinung betrad)tet bie Honfursgläubiger als ©ubfeft be§

9infed)tung§red)t§. S)iefe§ 3Red]t ift ein ''^rioatred)t unb erforbert bal)er ein priüat^

red)t^fät)ige§ ©ubjeft. Sieä ift meber bie ©läubigerfdiaft nod) bie @läubigerüer-

fam.mlung ober ber ©laubigeraugfd)uf3. SDag ©läubigeroerbaltniy muf^ über^^auüt

au§ ber 3lnfed)tung augfd)eiben, bie ©laubiger treten bem '3tnfed)tung»gegner nid)t

aB fold)e, fonbem al^ SJkffeintereffenten gegenüber, ^aa mabre ©ubjeft bes 2ln-

fcd)tung§rec^tä ift bie 93faffe felbft. ®er @emeinfd)u(bner ift '-^^affibträger be§ 5ln'
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fed)tung§re(i)t§ in betn ©intte, in bent jebei: 3SoIi[trecfung§fd)utbner ^affibtxäger be§

gum ^tüede ber SSoIIftredEung §u ergreifenben 3Sermögen§ fein mu^.
3. SSorou^feiungen unb re(i)ttid)e Statur ber Slnfed}^

tung^üage. *^oI)ntonn, ®ie 9Infe(f)tung au^ext)alb unb innerhalb be§ ^on=

furfe§ 20 ff. SSorou^fe^ung ber Slnfec^tung ift ftet§ eine SBillen^ibetätigung. Unter*

loffen ift nur bann anfecf)tbor, tüenn e§ oom @efe| einer ^ofitioen §anblung g(eict)*

gefteltt n)irb, b. :^. trenn eine fRec^t§pflict)t beg ©c£)ulbner§ §ur ilu^fü^rung ber

^anblung beftonb. — 9^id)tige 9?e(i)t§gef4äfte fönnen nid^t ongefo(i)ten toerben.

2)ie ©laubigeranfec^tung ift bat)er nur fubfibiär (22). — 33ei 2lnfed)tung üon bing*

Iid)en 33eräu^erung§gefcE)öften genügt niefit eine 3lnfe(i)tung be§ obligatorifc^en @e=

fd)äft§, fonbern e§ ntu^ enttpeber bog SSoIIjugggefcl^öft allein ober gufommen mit

bent @runbgefc£)äft angefo(i)ten werben. — (107): 2)er 2Infect)tung§anf|Druct) ift

nid)t ein SInfprucf) au§ unerlaubter |)anblung, fonbern eine obligatio ex lege. ®er
@erict)t§ftanb ber unerlaubten §anblung ift bat)er nid)t gegeben. 23ei einer J^ollifion

beiber S'Jormen gel)en bie ©ä^e ber 2lnfed}tung nid)t benen ber unerlaubten |)onb=

lung als lex specialis öor, fonbern beibe finben nebeneinanber Slnttienbung, in ber

SBeife, ba| ber ©löubiger hie SBol^i ^at, biefe ober jene ongutoenben.

4. 3lnfecf)tung oon 58augelb§a^lungen. a) *(Sieburg, ^32.

11 393
f.

2)ie Slnfed^tung üon 33augelb§at)lungen on SSauglöubiger unterliegt ben

allgemeinen ©runbfö^en über Slnfe(|tung üon 3öf)lungen. SBefentlid) ift bei ber

Slnfecljtung bie ^enad)teiligung ber ©laubiger unb bie toirüidie ober üermutete

Kenntnis be§ anberen Seilet üon ber fd}lec^ten SSermögenSlage ober ber ©laubiger*

benod)teiligung§abfid}t be§ ©d)ulbner§. ®iefe fubjeftiüe ©eite ^at mit ber 3<i^Iung

im allgemeinen unb mit ber 33augelb§af)lung im befonberen nid)t§ ju tun. Stud)

eine S5enad)teiligung ber Äon!ur§gläubiger burd) S3augelbäal)lung liegt üor; nur in

bem f^alle be§ § 31 9^r. 2 !ann eine 2lu§nai)me eintreten, b) t©S31. 11 81
f. (S©. I

SSerlin). S3augelbäal)lungen finb nid)t anfed)tbar. '^aä) ber Slbfic^t be§ ©efe|geber§

ift angune^men, ba| ha§ jüngere 33aufid)erung§ge|e^ al§ ©pegialgefel ber älteren

äD. üorgel)en foU. 3)iefe 9lbfid)t ergibt fi(^ inSbefonbere baraug, ba^ ber SSaugelb*

em|)fönger jur 58ermenbung be§ SSougelbe§ üerpjlidjtet ift unb l^ierju fogar burd)

eine ©trafanbroI)ung be§ ©efe|eg angel)alten mirb. Slu^erbem fe^t bie Slnfed)tung

eine u n m i r !
f
a m e 9^ed)t§l)anblung üorau§, tt)äl)renb hk ^augelb^a^lung ge=

fe|lid} geboten ift. »-v S;iefe§ Urteil ift üom ^©. in einer bi§:^er nid)t üeröffentlid)en

lintfdieibung gebilligt. 9^eb. -*-« c) SSgl. aud) ©olbbaum §u §1 3iff- H.

5. S5ürgfd)aft bei 21nfed)tung ber Qai}lunQ be§ ^au:pt*
fd)ulbner§. §enneberg, Selpj3- H 277. S)er ^ürge, ber burd) bie mit

ber anfed)tbaren 9^ed)tö^anblung erfolgte ßö^lung üon ber S3ürgfdioft§üerbinblid)!eit

befreit mar, mirb nac^ erfolgreid)er 3lnfed)tung üon neuem üerpflidjtet. 35gl. femer

über bie Haftung bes Bürgen bei einer 91nfed)tung nad) § 342 ^©SS. bie ougfül)r=

lid)en Erörterungen 278 ff.

II. 9R e c^ t
f :p r e d) u n g. A. 9J^ a t e r i e 1 1 e § 9fi e d) t. 1. U n a b t r e t *

barfeit be§ 21nfed)tung§red)tg. 9i(^. Seip§3- 1^ 86. (5g gibt feinen

Unterfd)ieb gmifd)en bem 3tnfed)tungg r e d) t e be§ Stonfurgüermalterg unb bem
burd) bie 21nfed)tungSerflärung entfte^enben Stnfed)tung§ a n

f p r u d) ; bie 21b*

tretung biefes Stnf|3rud)g ift unjuläffig.

2. Slugfc^liefelidie Segitimation beg Ä'onfurgüerioal*
t e r g s u r 21 n f e c^ t u n g. ^:ßofäR©d)r. 10 189 (^ofen). imit ber Eröffnung beg

Äonfur5üerfal)ren§ gel)t ba§ 21nfed)tungsred)t begüglid) aller 9Red)t§^anblungen beg

©emeinfd)ulbnerö auf hen Äonfursüermalter über unb farin üon Eingelgläubigern

nid)t me^r geltenb gemad)t merben; uner^eblid) ift, ob bie 21nfec^tung burd) ^loge

ober einrebemeife gefd)iel)t. Xal)er l)at ein ©laubiger, ber üor ber Ä'onfur§eröffnung

anfed)tbar üeräuBerte ©egenftänbe beim ©emeinfd)ulbner gepfänbet l)at, nid}t bog
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9?ec^t gegenüber ber Qn^ß^^öentiongÜage be§ ©igentümerg, bie 9lTt[ec^tbar!eit be§

(Srtüerbeg einrebelreife batjutun.

3. 9?ed)tlitf)e Sf^otur be§ ^nfec^tung§re^t§. a) ^of9D^@d)r.

10 190 (^ofen). ^ie SlnfecEitung I)at feine binglict)e 5Bir!ung. §at ein ©löubiger

bor ^onfur§eröffttung onfec^tbar beräufeerte ©egenftänbe gepfönbet unb tüirb burcf)

Mage be§ ^onhtrSOerwatterä bie 5lnfed)tborfeit feftgeftellt, fo entfielt fein 5lb=

fonbemnggred^t be§ ^fänbung§gläubiger§. b) 9i^. £eipa3. 11 709. mit ber 5tu^=

Übung eine§ 9lnfe(i)tung§red)t§ jur SSefcitigung einer anfed)tbaren Eintragung im
®runbbu(i)e ntadEjt ber Sl'onfurgberttjalter für bie ^onfurSgläubiger einen ^jerfönlic^en

5Infprud) ouf SBieberfierftellung be§ frütjeren 3uflattbe§ geltenb. Wogegen übt ber

SSerwoIter ben negotorifct)en binglicE)en S3erict)tigung§Qnf|]ruc^ für ben @emein=
fcf)ulbner au§.

4. SS e g r i f f ber 9fi e d) t § t) a n b I u n g. fRAl^x. 2962 ((Sotmar). ®er

93egriff ber 9?e(i)t§f)anblung umfaßt alle ^^afen ber (gnttüidelung einer ^onblung

big p beut 3eit^unft, in tt)elcE)em ber mit ber §anbtung be^medte Erfolg fid)er==

geftellt ift. S3ei ber 33egrünbung eine§ 3f?ed)te§, für tüeld)e§ bie Eintragung in^

©runbbud) erforberüd) ift, gilt bie ^onblung erft mit ber erfolgten Eintragung ai§

bollenbet.
^'" 5. Slnfed^tbarfeit berErbfd)aft§au§fd)logung. SSgl. § e 1 1 =

hj t g p § 1 2lnf@. unb §§ 9, 42 3iff. 2 BD.
6. 5tnfed)tbar!eit bon 5ßollftredunggl)anblungen. a) 9f?^ein.

21.107 300 (Eöln). ®er Slnfec^tung einer ^fänbung burd) ben ^onfur§bertüalter

ftel)t nid)t entgegen, ha^ bie ^fonbfac^en bor ber ^fänbung bon bem ©c^ulbner

einem dritten — gleid§foll§ in onfed)tborer SBeife — übereignet unb bon biefem

erft nad) ber 5?onfur§eröffnung ber 5?onfur§maffe überloffen föorben finb. b) SSat).

9ftpfl3. 10 141, % 10 9?r. 1427 (3n)eibrüden). Eine im Bege ber 3n»anggbollftredung

erlongte ©id)erurg§l)t)^otl)ef !ann aud) bann angefochten trerben, tüenn ba^» be=

laftete ©runbftüd bor ber ®onfur§eröffnung beräu^ert mürbe unb ber Erwerber

bie ©id)erung§f)t)potl)e! unter @ene:^migung be§ @täubiger§ übernommen t)at. 2)ie

9ftüdgetböl)r t)at in ber 5föeife ^u erfolgen, ba^ ber 2lnfed)tung§gegner bie (5id)erung§=

tjtjpoüjd nebft ber i^r gugrunbe liegenben gorberung jur fonfurSmä^igen ^er^

mertung für bie 2;eilung§maffe ouf ben S^onfurSbertralter übertrögt.

7. Slnfec^tbarfeit bon ©d^eingef Gräften. 91^. ^SS. 11 595,

Qdp^Q. 11 951. 2lud) hti einem jum (3d)ein borgenommenen @efd)äfte beftet)t

bie 9Jlöglid)feit, ha'^ fid) red)tlid)e SBirfungen ergeben, tt)eld)e für bie ©laubiger

eines SSeteiligten nad)teilig finb unb genügenben @runb gur 5lu§übung be§ 9lnfed)=

tung§red)t§ bieten. Ein fold)er %aU liegt 5. 33. bor, menn jum ©diein eine §t)potl)ef

eingetragen unb ber angeblid)e ^ti^ot^efenglöubiger baburd) in bie Sage gefegt

mirb, eine SSerfügung §u treffen, bie bie .^ti^jof^ef gur SBirffomfeit bringt (§ 1138

S5®35.). Ebenfo ^^. Qexpß. 11 711.

8. Slnfec^tbarfeit ber SSetetligung an einer ®mb§.
m®. 74 17, ®^3. 10 883. ®ie ©laubiger be§ ©efellfd)after§ einer ®mb§. fönnen

gum 3tbede it)rer SSefriebigung bie fRüdgett)ä:^r ber ©tammeinlage be§ ©d)ulbner§

beanfprud)en. ®er ©a|, hal^ ber einzelne ©efellfd^after Verausgabe feiner Einloge

nid)t beanfprud)en borf (bgl. tR^. 68 271), gilt nur im SSerf)ältniffe ätt)ifd)en @efell=

fd)after unb @efellfd)aft.

B. $ro§effuale fragen. 1. Stellung be§ @emeinfd)ulb =

ner§ in 3lnfed)tung§:projeffen. ©euff^l. 66 36 (33raunfd)n)eig). ®er
@emeinfd}ulbner fann in ^Infed^tungS^rojeffen be§ E'onfurSberwalterS einer ber

beiben ^arteten al§ S^ebeninterbenient beitreten. 2:ro|bem er regelmößig bem 3ln=

fed)tung§gegner bei erfolgreid)er 2lnfed)tung gett)äl)rleiftung§pftid)tig ift, fann er

iioä) ein ^t^tsteffe am Dbfiegen be§ ^onfurSbertüolterS :^aben, n^eil fid) boburd)
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feine (Sd)utbeTT gegenüber ben anbeten Stonfur§gIäubigern üerringent. Sritt ber

@ememfd)ulbner bem ^ertcdter bei, jo i[t er [treitgenöffifc^er Scebeninteröenient

unb fann be§f)atb nid)t oIs SeviQt öemommen tuerben.

2. ®eri(f)tg[tanb ber ?tn[ed)tung§!lage. a) Sei^^B. 10 242,

DS®. 20 344 {(Stuttgart). SBirb bie 3lnfect)tung§flage auö bem @ejid)t§punft etne§

bie 5?eräu^erung i)inbemben 9f^ec£)teg nod) § 771 3^?^- erf)oben, fo ift ha^ ®eric£)t,

in beffen SSegir! üot([trec!t n)irb, augfct)üef3lict) guftänbig. S§ mu^ aber bem 2tnfed}=

tenben freiftetien, entn)eber burd) §eran§ie^ung ber im § 771 bargebotenen recf)t=

Ii(i)en @efid)t§|5unfte fid) bem bort feftgefe^ten au§fd)Iiepd}en @erid)t^[tanbe gu

untermerfen ober burd) ©eftaltung feiner Mage atö einer reinen 3Infed)tung§!toge

biefe ^olge ^u öermeiben (910^. 18 393, 40 371, 42 343, ^Sß. Ol 330 ^i. 13, ®rud)ot§

SSeitr. 38 180, 492). b) m<^. Sei^g^. 10 226. S3ei 2tnfe^tung§!Iogen ou^ertjalb bes

£on!urfe§ ift ber ©treitmert nad) bem ^Betrage ber ^orberung einfd)Iie|tt(^
3infen unb S^often §u bered)nen; bei ber !on!urgmä^igen 2Infed)tung beftimmt fid)

ber (Streitmert unter S5erüdfid)tigung beg § 3 S'^£). nad) bem ©egenftanbe ber

9?üdgett:iät)r. f5^id)t ber ä'onfur§üern:)aIter eine ^^fänbung an, fo finben bie für bie

3Biberfprud)§!Iage nad) § 771 S'^D. ma^gebenben @runbfä|e Slntoenbung. S)a^er

ift bei S3ered)nung be§ Streitmertg gemäfs § 6 3$ö- i^^i^ SSetrag ber ^orberung

ober, menn biefer geringmertiger ift, ber ©egenftanb be§ ^fanbred)t§ entfdjeibenb

;

im erfteren gälte aber finb 3i^fett unb Sloften nad) § 4 3^0- nid)t gu berüdfic^tigen.

3. SS e to e i g l a ft. OiOi. Mp^S- H 711. ©tet)t bei 2tnfed)tung einer ^t)^o=

t^efeneinttagung feft, bafs ber eingetrogene ©d)ulbgrunb nid)t gutrifft, fo fjot ber

9lnfed)tungggegner ben bon i^m be^au|3teten anbermeiten ©djulbgrunb ju ben}eifen.

4. 9Iuft)ebung be^ Ä'on!urfe§ lüätjrenb be§3lnfed)tungs =

|j r 5 e f f e ä. £)S®. 23 304 (9}torientr erber). 9Jtit ber 2tuft)ebung be§ Slonhirfeg

ift ber 9?ed)t§ftreit um bie @Iäübigeranfed)tung im S?ion!urfe, mie fid) fd)on au§ bem
begriffe be§ 9lnfed)tunggred)t§ ergibt, erlebigt. 5)em 2tnfed)tung§gegner ftet)t ba^er

(bei 2luff)ebung be§ ^onfurfe§ nad) Ürteilgerlof?) in ber Sieget bie SSerufung gegen

ein §u feinen Ungunften ergangene^ Urteil, 5unäd)ft in ber §au^tfad)e, nid)t §u;

tuegen be§ S^oftenpunftg allein ift bie Berufung nic^t ftattl)aft (9{(^. 7 35, 3140).

§at aber ba§> angefod)tene Urteil in feiner formet über htn 9f^al)men be§ 2lnfed)tungg=

progeffeS t)inauö eine 9?ed)t§l)anblung allgemein, nid)t nur ben S?on!ur§gläubigem

gegenüber für untüirffam erflärt, fo ift ber 2Infed)tung§gegner befd)mert unb SSe=

rufung p(äffig.

C. 91 e d) t § a n m e n b u n g. ^a§ DS®. SDüffelborf erörtert in git)ein5I. 107

305 bie grage, meld)e§ 9fted)t auf bie 2lnfed)tung im S^onfur^ eine§ in ®eutfd)lanb

tt)ol)nenben @emeirtfd)ulbnerg anjunienben ift, rt)enn bie 5lnfed)tung fid) gegen einen

im Sluölanb ermirften SIrreft rid)tet. SSeftimmte (Stellung tuirb §u ben oerfd)iebenen

Slnfid)ten nid)t genommen.

§30. I. Sin gemeines. 1. Seitpuntt ber S5ornal)me ber
9^ed)tsl)anblung. a) ^of3}^©d)r. 10 190 (SJbricniDerber). S)ie in ber S3e-

ftellung einer S3riefgrunbfd)u(b tiegenbe (angefod)tene) i^erfügung ift nid)t fd)on

burd) bie S^erpfänbungä* unb ®runbfd)ulbbeit)iUigungg e r f i ü r u n g ,
fonbem erft

burd) bie ® i n t r a g u n g ber @runbfd)utb erfolgt. Unmafsgeblid) ift ber QeiU
punft, in bem ber ©runbfd)ulbgläubiger gemäfj § 1117 33@58. bie ®runbfd)ulb er-

tüirbt. b) 'Hm. ®rud)otöSeitr. 54 1164, 9110 9h. 3065. Sie ^^orau§fe|ungen

ber 2lnfed)tbarfeit ber unbebingten Slbtretung eines bebingten Slnfprud)^ rid)ten

fid) nad) bem ^f'itpunfte ber Slbtretung, nid)t bes (fintrittg ber 33ebingung.

2. m(^. m. 11 9?r. 602, ^Sß. 11 107, X^^. 11 218. 2lud) Wenn fid) ber tläger

nur auf § 30 9cr. 2 be5iel)t, ift ber üorgetragene Satbeftanb üon 5lntt§ wegen auf

bie Slnmenbbarfeit ber dh. 1 gu prüfen.
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IL 3o^^it^9§ßiwfteiiung. 1. ^Begriff ber 3'i^^ii"Ö^ß^^=
fl e H u n g. a) ÜROi. 32B. 11 490, Sei^gB. 11 859. ®er 58egnfr ber 3at)[ung§ein-

[teltung erforbert nid)t eine befonbere (£ r ! l ä r u n g berfelben feiten§ beö ®e=
mein[(±)ulbuer^, öietmefjr genügt bie nacl) auJ3en erfertnbar geroocbene £ a t

f
a d) e

ber 3al)tung§unfäf)igfeit. 2)ie 3Qt)iung§em[tetIung tft öom Sffiillen bei (Sd)ulbner^

unabhängig unb fann aud) gegen feinen Sßilten eintreten. (line 3o't)tuttg§ein[tenung

liegt nid)t üor, folange ber ©d)ulbner t a t
f
ä d) l i d) ^aijit, mag er fid) aud) baä

@elb ba§u burd) ftrafbare §anblungen berfd}afft ^ben. S^x 3lnnat)me ber 3o^Iunga=

einftetlung fann jd)on bie 3oi)^uns§rt)6iö6i;it^g gegenüber einem einzelnen
öiläubiger, jumal einem Hauptgläubiger genügen (ögl. 91^5. 50 42, '^'^. Ol 653 u.

753). b) ^^. Seipä3. 10 476. ^-ür bie g-rage ber 3at)lunggeinfte(Iung i[t nic^t ent-

fd^eibenb, ob ber @d}ulbner ju erfennen gibt, baf5 er nid)t me^r gobten tu i 1

1

; t§

genügt, toenn bie Umftänbe ergeben, ba^ er aud) in B^^^ft feine fälligen SSerbinb=

itc^feiten nid)t met)r erfüllen fann. ©benfo 9lüi. ^m. 11 724, SeipsB. 11 857 B,

(BädMp^m. 11 407; ^m. 10 483, ©äd)f9?pfM. 11 408, 9^. 11 ^x. 1971. c) 9i^. SeipäQ.

11 857 A, 858 D, E. Bt^^ungSeinfteliung ift bie nac^ aufsen erfennbar getporbene

2^ a t
f
a d) e ber allgemeinen 9^td)terfüllung ber föUigen ®elbfd)ulben tregen üor=

au§fid)tlic^ bauernben SKangelS an 3a^l^ung§mitteln. ©ine au§brüdlid)e ober ftilt'

fd)n:)eigenbe © r f 1 ä r u n g be^ ©d)ulbner§ ober ein befonberer © n t
f
d) 1 u f3

,

nid)t me^r gu galjlen, mirb md)t erforbert. d) 91^. SeipgS. 10 862, m. 10 9^cr. 2275.

2)er SSegriff ber ^al^lungöetnftellung fe^t (Srfennbarfeit für febermann nid)t

Oorau§, e§ genügt (Srfennbarfeit für ben 5lnfed)tung§beflagten. e) 91®. 9R. 11 9^r. 3702.

2Iuf eine 3at]iung§einftellung wirb in üielen fällen fd)on au^ bem blof^en SSerl)a(ten

be§ ©d)ulbner§ gegenüber anbrängenben ©laubigem gefdjloffen werben fönnen.

(^§ fönnen jebod} im föinjelfall Umftänbe oorliegen, bie eine anbere SSeurteilung

red^tfertigen! f) m^. 32B. 11 724, 2eip^S- ^ 857 B, (5äd)f9^pfm. 11 407. %iix

ben SSegriff ber 3ot|lung§einftellung ift e§ mefentücl^, ob gu ber 3eit, al§ bon bem
@d)ulbner bie S^ejaljlung fälliger 3]erbinblid)feiten üerlangt mürbe, bereite Qat^'

lung§mittel öorl^anben maren ober wenigfteng nod) üor ber S^onfurseröffnung, unb

gwar nid)t blof? üerein§elt, fonbern in ber Siegel befd^afft mürben, g) 91®. I^S. 11

108. ®er S3egriff ber 3a^(ung§einfte(lung erforbert nid)t, ba^ überhaupt feine 3i^=

iungen mel)r auf fällige ^orberungen geleiftet werben. ©§ ift nad) bem einzelnen

^yalle §u beurteilen, ob au§ ber ^erid)tigung einzelner fälliger @d}ulben ein 35e=

beuten gegen bie Stnnal^me ber 3cililung§einftellung t)erguleiten ift. h) 9i®. 2eip§3-

11 858. SSenn innerl}alb eine§ gemiffen 3eitraum§ bie ©d)ulben teiB bejatilt, teil§

nidit beäal)lt werben, fo l)ängt bie 3ö5)^ung§einftellung baoon ab, ob 3^id)t5al)lung

bie Siegel ober bie 9lu§nai)me war. ©ine 3fil)Iung ift aud) bann §u berüdfid)tigen,

wenn bie SOfittel im SBege be§ .txebitg ober burd) unwirtfd^aftlidje 3.^erfäufe befdjafft

worbenfinb. föbenfo 9i®. ^SS. 10 483. i) SSanfSl. 10 303 (S^@.). (Sine in ber SSörfen-

orbnung (§§ 14, 6 SSörfenD. für Berlin) gegebene augbe^nenbe $8efttmmung be§

SSegriffg ber 3it}ii^^g^WTifä^i9^stt al§ @runbe§ für bie 21u§fd)lief3ung üom SSörfen«

befud)e läfet fid) für bie g-eftftellung ber 3ai)lung§unfät)igfeit ober 3a^lung§einftellung

nid)t oerwerten, foweit biefelbe für 3^ed)tgöerl)ältniffe anberer 5Irt maf3gebenb

fein foll.

2. 9?ed)t§fä^e allgemeiner S^Jatur. a)®oIbmann, Seip§3-

10 452
ff. ^ei SSeurteilung öon 3ö^lui^9^w<ifä^i9^e^t unb Überfd)ulbung finb im

^^rogeffe befangene oollftredbare ^^orberungen, I)infid}tlid) bereu gur 3sit sin ©in==

ftellungsbefdjluB nad) §§ 767, 769 3$D. üorliegt, aufser 33etrad)t ju laffen. b) 8J®.

2eipj3- lö 474. g-orberungen, bie §war fällig finb, auf bereu S3erid)tigung ber

©laubiger aber nidit beftel)t (er batte Prolongation bewilligt), fommen für bie g^rage

ber 3o^iung§einftellung nid)t in ^etrac^t. c) ^efeitiguug frül)erer
3 a 1) 1 u n g § e i n ft e 1 1 u n g. 5R. 10 5Kr. 157, @euff^:81. 09 781 (JMnd^en). ®ie
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3ai)lung§einfteIIuttg tütrb bur(i) S3etriilliguttg eines SWoratorium^ befeitigt unb tritt

nad) beffen ßeito&tauf o:^ne neue frui^tktfe 9Kat)nung nict)t bon feibft toieber ein.

3. (Sin^elfäUe. a) 5ßorIiegen einer Qi^^iii^Ö^einftellung
0i^. 9^. 10 S^lr. 3594. S^^icfjtäa^Iung ber 3So(i)en(öf)ne ift ein er^eblid)e5 Stngeidjen

ber 3at)Iung§einftettung. b) 3a^Iung§ftocfung. m^. 33ab9lpr. 10 167,

SSanM. 10 14. 2)ie £atja(i)e, bo| ein taufmann fällige Sßec^fel gu ^roteft fommen
lö^t, niirb in ber Siegel bie 2tnnat)me rechtfertigen, bo^ er aufgehört :^at, feine ^er=

|}flid)tungen in ber 2lttgemein^eit §u erfüllen, ^ai er aber nad) ben ^roteftierungen

noc^ in tüeitem SOla^e i^rebit genoffen unb ift er in ber Sage geroefen, nod) beträd)t=

lid)e äJlittel gur SSefriebigung feiner ©löubiger ftüffig ju mad)en, fo ift nur eine öor^

überget)enbe 3<i¥wTtg§ftodung an^une^men. c) 9'iid)tbor liegen einer
3a^lunggeinfteUung. a. ÜlOi. 3SB.10622, a 10 3fh;. 2274, Seip^B. 10

862. ©olonge ber ©emeinfc^ulbner trebit erhalten ^at unb e§ it)m ober feinem

Jltebitgeber gelungen ift, bie ©löubiger gu befd)ttiid)tigen, liegt eine ^i^fungsein*

ftellung nid)t üor. SBerben SSed)fel :proteftiert, fo ift eine barin etnja liegenbe ^at)'

iung§einftellung mieber befeitigt, wenn bie SBed)felgläubiger nad)träglid) befriebigt

merben ober ©tunbung bewilligen, ß. S3ab9i^r. 10 14 (tarl§ruf)e). S3erul)t bie

9fJid)t5a^Iung ber (5d)ulben nid)t auf einem SJiangel an ^Zitteln, fonbem auf bem
böfen SSillen be§ ©d)ulbner^, fo liegt eine 3o^iung§einftellung im ©inne be§ § 30

t£). nic^t üor. t. Üißi. Sei^j^B. 10 938, ^28. 10 837, m. 10 3^^. 4155. 2lu§ bem
21bf(^luB eine§ ©id)erung§übereignung§oertrag§ über bas 58etrieb§material eineä

@efd)äft§ !ann auf bie Bo^^ungsunfä^igfeit be§ @efc^äft§inl)aber§ bann niGl)t ge^

fd)loffen werben, wenn biefer burd) ben SSertraggabfc^lu^ get)alten unb in bie Soge

gefeit werben follte, feinen ^erpflid)tungen allmä:^lid) nad)äu!ommen.

III. tenntni§ber3a£)lung§einfteUung. a) 9i^. m. 11 ^h. 3938.

2)ie Kenntnis einer Partei üon ben 2;atfad)en, in benen bie SOZerfmale ber ^otilungg^

einftellung gu finben finb, ift nid)t o^ne weitere^ ber S^enntni^ ber 3a^tung§ein=

ftellung felbft gleid)5uad)ten. b) 9i^. Qeip^Q. 11 845. Stuc^ wenn bie ^fänbung
ol)ne $8eifein be§ ©laubiger^ erfolgt, mad)t bie erft wäl)renb ber 3eit ii)re§ SSolI*

pg§, aber nod) bor bem 3eit|5un!te be§ Stbfd)luffe§ irgenbwie, j. 33. burd) Bettut^geK,

erlangte S!enntni§ be§ ©laubiger^ bon ber 3ai)^ung§einftellung be§ @d)ulbner§ bie

^fänbung nac^ DJlaBgabe be§ § 30 9^r. 1 tD. anfechtbar; im galle be§ § 30 9Zr. 2

tO. fc^lie^t fie ben 9^ad}Wei§ ber öiutgläubigfeit au§. c) dm. ^. 10 m. 1803. 2)ie

tenntni§ be§ 3lnfed)tung^fd)ulbner§ bon einer unmittelbar beborfte^en^
ben 3oi)iwng§einftellung genügt nid)t, bie 3ai)lung§einftenung mu^ üor^anben
fein, d) t e n n t n i § b e § ^ e r t r e t e r §. a. 9i^. 72 133, ^äß. 10 29. ^ft

im galle be§ § 30 9Jr. 2 burd) einen SSertreter gel)anbelt worben, fo mu^ ber @egen=

beweis geführt werben, ba^ ber SSertreter feine S^enntniS bon ber 93egünftigungg^

abfid)t beg @emeinfd}ulbner§ gei)abt ^at. ß. 9J®. di. 11 5ßr. 3703. ®er 9Zad)Wei§

ber Kenntnis ber Ba^lungeeinftellung ift erbracht, wenn ber ©laubiger ober fein

3]ertceter aus ben il)nen befannt geworbenen 2;atfad)en ben ©d)lu^ auf bie 5tat=

fad)e ber 3of}iunggeinftellung gebogen l)aben. |)at ber (Scl)ulbner bem Sßertreter

be§ Slnfed)tungSbeftagten le^tere 2atfact)e felbft mitgeteilt, fo liegt SfJiditfenntnig ber

3al)lung§einftellung nur bann bor, wenn er au§> beredjtigten ©rünben bie SJlitteilung

für unwahr ^ielt. Siegt bem 2Infed)tung§be!lagten ber 9^ad)Wei§ ber 9Zid}t!ennti:ig

ob, fo ift biefer fc£)on bann gefc^eitert, wenn ber SSertreter nur gewiffe B^^^^f^l on

ber 3Ricl)tigfeit ber SJJitteilung be§ (Sd)ulbner§ ^atte.

IV. S3enact)teiligung ber ©laubiger. A. ©injelfälle, in
benen eine S3enad)teiligung nid)t borliegt, a) 9{^. 'k. 11

SfJr.eOl, Seipäg. 11 863. CSine S3enad}teiligung ber ©laubiger ift auSgefc^loffen,

wenn e§ fid) um bie ^eräuf3erung eineS mit ^t)|)oti)e!en boUbelafteten ©runbftüdS

t)anbelt, aus beffen (frträgniffen nad) 33efriebigung ber 3lbfonberung§bered)tigten
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für bie ^on!ur§gläubtger nid)ts übrig bleiben tüürbe. b) 9i®. $R. 11 ^t. 1794. ©egen
bie 5Inferf)tbar!eit eine§ Sarenübentaf)mebertrog§ feitens be§ §au|3tgtäubigerg

j|3rid)t e§, Wenn öertragSgemä^ tüetteri)in erf)eblid)e 5^orfd)üfje für äöareneinfäufe

gegeben unb bantit SKaren angefct)afft finb ; bann !ann e§ obie!tiö an einer 3Senad)=

teiügung fetilen. c) Seip^B. 10 486, 9t. 10 9ir. 2683 (eolmar). Hin SSertrag, ber

fid) öu^ertid) al§ Übertragung einer 2Ber!lot}nforberung be§ ®enteinfd}ulbner§ bar=

ftettt, in 3Bir!tid)!eit ober al§ Legitimierung beg angeblid}en B^ffionarö gur ®in=

gtef)ung ber nod) ber 2lbfid)t ber ^ertragfd)tie^enben biefem felbft gegen ben $8e=

fteüer §uftef)enben ^orberung bienen foll, bietet, ha fein S^ermögenöbeftanbteit be§

@emeinfd)ulbner§ aufgegeben ift, leinen Staunt gur Slnfedjtung.

B. Sßorliegen einer S3ena(^teiUgung. ÜiOi. 58at)gflpf(3. 11 88.

(Srtrerben S^inber burd) 9(btretung eine g-orberung gegen i^^ren Spater, fo finb bie

©laubiger of)ne weitere^ benad)teiligt, noenn bie ^inber baburd) ein 3Sorred)t gernä^

§ 61 9^r. 5 tD. erwerben.

V. 5lnfec^tung nad) gfJr. 1. a) 9i^ SeipjB. 11 944, 9i. 11 9^r. 2751

bi§ 2753. SBenn ber ®emeinfd)ulbner eine (Sd)ulb, für bie in feinem 3luftrage jemanb

ein ^fanb beftellt :^at, bor i^rer ^^ölligfeit unb nad) ber 3at)tung§einftellung be=

ja^lt unb baburc^ ha^ ^fanb freimod)t, fo !ann bie 33efreiung be§ ^fanbe§ öon ber

^fanbfd)ulb ouf ©runb beg § 30 ^ti. 1 |)albf. 2 (eöent. and) be§ § 30 9^r. 2) bem
Eigentümer ber ^fanbfad)e gegenüber angefod)ten werben. SBaren 2Bert|)a^iere

ber|?fänbet unb fann ber Eigentümer fie nid)t wieber l)erau§geben, fo f)at er i^ren

Slliräwert gur SJJaffe ju galjlen. Übereinftimmenb §u (Sa| 1, abweid)enb ju ©a^ 2

Dm. SWarienWerber ^of30^@d)r. 11 16; biefe ©ntfc^eibung lag bem di&. öor.

b) m^. ^SB. 11 107, Sei^ä3. 11 854, @äd}f3fipfl9l. 11 33, ®.^3. 11 218, 3ft.ll 9h. 603,

3547. Sritt ein (Sd)ulbner auf @runb eine§ mit einer Slnja:^! ©laubiger gefc^loffenen

(Stunbung§bertrag§ Slu^enftänbe an einen Sreut)änber mit ber SJtafsgabe ob, bo^

biefer fie eingietien unb onteilgmö^ig unter bie ©laubiger berteilen foll, fo ift biefeä

9ted)t§gefd)öft in bem fpöter eröffneten ^onfurfe wegen 93enad)teiligung ber ©lou=

biger unter ben SSorau^fe^ungen be§ § 30 9Jr. 1 ©a| 1 onfec^tbor. ©er £reuf)önber

i\t ^offib legitimiert. Weil nur er gur fRüdgewäl)r ber ^^orberungen in ber Soge ift.

c) MpiS- 10 791, 5R. 10 ^t. 3810 (^omburg). ©oweit ein ©laubiger ein 3ted)t

auf ©elbftbefriebigung burd) 3lufred)nung ^ot, ift eine bon il)m bor bem ^onfurä

erflörte Slufredinung nid)t anfed)tbor, e^ fei benn, bo^ ba§ ©efd)üft, ou§ bem bie

oufäured)nenbe g-orberung be§ ©läubiger§ erwad)fen ift, anfed)tbar ift ober hit 2luf=

red)enbar!eit ber gorberung burc^ eine anfed)tbare ^Vereinbarung gefd)offen ift

(bgl. ouc^ äu § 53 ^D.).

VI. 2t n f e d) t u n g nod) ^J r . 2. 1. §11 1 g e m e i n e §. SS e w e i § l a ft.

%^. Sei)3ä3. 11 856. ©er bem ^on!ur§berwalter im gölte be§ § 30 9h. 2 tO. ob-

liegenbe ^iodjWeiS be§ 9iid)tbeftel)en§ eine^ @id)erungganf:prud)'3 ift oB gefüt)rt on=

5ufet)en, wenn bie llnwat)rl)eit ber bon bem 9lnfed}tung§gegner über bos^ S^eftei^en

eine§ fold)en (Sid)erung§anf^rud)§ oufgeftellten S3el)au|)tungen nod)gewiefen wirb.

2. ^on!ur§forberung. 9m Sei^j^B. 10 477, 3t. 10 5Kr. 1802. ton-

!ur§forberungen im «Sinne be§ § 30 tD. finb nur fold)e, bie §ur B^it ber (Sid)erung

bereits beftonben, nid)t fold)e, bei benen (£ntftel)ung unb Sicherung äeitlic^ ju-

fammenfällt.

8. S3ered}nung ber zehntägigen i^r ift. dm. 2eip^ß. 11806.

^ft bie ton!ur§eröffnung burd) jwei Einträge beronlo^t worben, fo ift für bie 33e=

red)nung ber ge'^ntögigen ^rift be§ § 30 3tr. 2 tO. ber frütjer geftellte 2lntrog mo^-
gebenb.

4. (Sid)erung ober S3efriebigung, bie ber ©löubiger nid)t, nid)t

in ber 2lrt ober nid)t §u ber 3eit gu beonf|3rud)en tjaüe. a) © i d) e r u n g. ol. ©euffSt.

67 48, DS©. 20 144 (©reSben). ©urd^ § 321 S3©58. wirb bem ©laubiger fein flog=
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Bareg $Red)t auf ©ici)er^eit§Ieiflung im ©inne be§ § 30 äD. eingeräumt. Xie gor-

berung§obtretung gef)ört überf)au|3t nic^t gu bert im § 321 33®^. borgejef)eueu

©id)er^ettgmoBregeltt (ügl. §232 33®S5. unb ^äger §30 9Inm. 58). [i. 91®.

2eip53. 10 475, ©rud)ot§58eitr. 54 1167. 3)ie Erteilung einer Stntreifung ift feine

infongruente ^erfung, folange md)t ber Slngetriejene bie Slnroeifung angenommen
t)at; benn borljer beftel)t gtüifcf)en if)m unb bem SIntüeifungsempfänger fein 8cljUlb=

üerl)ältni§. S'^^^ ^^^ 9Ingett)iefene, ofjne bie SInmeifung üorf)er angenommen §u

f)oben, fo liegt eine infongruente 33efriebigung nid)t üor. Xenn § 30 9^r. 2 JlD.

fe^t borau§, ha'\^ burcf) bie Slrt ber SSefriebigung bie Sage be§ ©läubigerä ficf) in

irgenbeiner S3e5ief)ung günfliger geftaltet. ®ie§ trifft aber ^ier nid)t §u. b) 35 e ^

friebigung. a. 3^33-11288 (Dlbenburg). Gin $8au^anbn)erfer f)atte wegen
feiner g^orberung innerf)alb ber griffen be§ § 30 yii. 2 bie ^iüanggüerfteigerung be§

@runbftücf§ betrieben. 3)ie Slnfedjtung ift begrünbet, ba ber ©täubiger gftjar einen

9lnf:prud) auf Einräumung einer (Sid)erung0f)t)|3otf)ef (§ 648 58@58.) f)atte, bie if)m

jebod) bie 9JZögl(id)feit unmittelbarer SSefriebigung burd) SSetreibung ber 3l^<ingg=

öollftredung nid)t eröffnete, tt>ät)renb er fid) f)ier biefen SBeg eröffnet f)at. »^ 2)iefe

(Sntfd)eibung erfdjeint red)t§irrtümlid), ba bei unanfed)tborer Eintragung ber ©ic^e-

rung0t)t)potf)ef ber ©laubiger aud) ha^ 9^ed)t Ijatte, fid) au§ bem ©runbftüde §u

befriebigen, toenn feine gorberung fällig mar. 9ieb. -^« [1 9i(^. Seipj3- H 846.

5lud} ttjenn eine ^fänbung nid)t anfed^tbar ift, fönnen bie gur Silgung ber $fanb=

forberung geleifteten go^Iungen anfechtbar fein.

§ 31. I. 3 u 3 ^ f f- 1- A. 33 e n a d} t e i li g u n g § a b
f i c^ t. 33 e g r i f f.

a) *§o^ mann32. 3u ber „2Ibfid)t" ber §§ 3 Ter. 1 2Inf®., 31 91r. 1 ^D. gef)ört

ber Seilte be§ @d)utbner§ (bgm. @emeinfd)uibner§), feine ©laubiger §u benad)teiligen.

S)ie §anblung braud}t nid)t I)auptfäd)Iid) unb augfdjlie^Iid) bie Senadjteiligung ber

©täubiger gu bejtredert, fonbern biefe broud]t nur yitben^tved geiDefen gu fein (ogl.

m^. 26 3, 33 120 f.). @g ift nid)t erforberlid), ba^ ficf) biefe Sfbfid)t öon öornf)erein

auf beftimmie ©täubiger ober bie ©täubigergefamtt)eit ricf)tet; fogar fünftige ©läu=

biger fommen in i8etrad)t. b) 9iüi. 3^. 10 Ta. 971, 2433. ü§> ift nid)t erforberli^

bo^ ber ©cf)ulbner alle feine ©täubiger benad}tei(igen toollte, e§ genügt bie 2Ibfid)t

einem gegenüber.

B. Einzelne gälte, a) Seip53. 11 313, 9i. 11 m-. 1185 (|)omburg).

S'ei § 31 dli. 1 ift'D. ift ta^^ bie 9lnfed)tung begrünbenbe 9Jcerfmot nur mittelbar

bie öcmblung be§ ©emeinfdmlbnerö, unmittelbar ftü|t fie fid) auf bie l^enntni^ be»

Slnfedjtungggegnerg üon ber öertuerflidien Slbfidjt be§ ^ribarg. ©iefe §anblungä=

tüeife tüirb alä üorfäfelid) unb redjtgwibrig, alg unerlaubte §anblung angefef)en unb

babei ift es uner^eblidi, ob ha§> angefodjtene 9ibfommen mit bem @emeinfd)ulbner

felbft ober mit beffen i8eöollmäd)tigten gefdjloffen ift. ®al)er genügt e§, n:)enn bie

betrügerifd)e 21bfid)t bei bem ^eüollmädjtigten oort)anben geroefen ift. b) Üi@.

tR. 11 ^r. 205. Ser Erbe fann fid) burd) 33efrtebigung üon ^isermäd)tni§nel)mern

einer abfid}tlid)en 3Senad)tei(igung feiner ^rioatgläubiger fd)ulbig mad}en.

IL 3^1 S^cr. 2. 1. *|>ol)mann 43 ff. 2fud) E^egüterred)t§oerträge fönnen

©egenftanb ber 5Infeditung fein, iDenn bereu 3Soraugfe|ungen öorliegen. (S§ bc=

barf aber ftetö ber geftfteltung, baf3 bie ©laubiger gefd)äbigt finb.

2. m^. 2eip53. 10 864, Üt. 10 Ta. 1635. ^ie Tilgung einer 93ecbinblid)feit

burd) 3af}^ung ift ein entgeltlid)er ^Bertrag (ebenfo für ba§ Slnf©. 9i(S. 51 76).

§ 32. I. 3u 9^r. 1. 1. begriff ber Un en t g e 1 1 li d) f e i t.

a) i^C^. 2eip53- 1^ 558. gür bie im § 32 erforberte Unentgeltlid)feit ift eg not=

n^enbig, boR objeftio in ha^i 93ermügen beö ©emeinfd)ulbner§ fein entfpred^enbeS

^iquiöalent für bas gortgegebene gelangt ift unb baf] bie§ aud) ber fubfeftiöen 9luf=

faffung ber '^^i^leien entfprad) (ogl. 3 ä 9 ^ i^ § 32 3(nm. 1). Unflar 2eipg3. 1^ 243

(2;re5ben). I>) 5R(^. 33S. 11 949. Eine^ unentgeltlicl)e 3urt)enbung Hegt nid)t bor,
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irenn fid) ber 3Infed)tung§6e!lagte in einem gegenseitigen S3ertrage bem fpäteren

®emeinjd)ulbner t)et|)fU^tet ^atte, in 3iu§tauf% gegen bie SBec^felunterfdiriften

be§ @emeinfd)ulbner§ einem S)ntten £rebit gu gemätjren. ^i)nli(i) 9i®. di. 10

g?r. 3596. c) M^. 9^. 10 mt. 3596. ®ie Unentgeltüc^feit einet ^ßeräuBerung fann

fc^on burcE) bie förtüartung ttJeiterer ®efd)äft§abfd)lüffe mit bem förmerber befeitigt fein.

2. Unentgeltliche „SS er f ügung". *ed[tein, miö^r. 107 421.

SSeim formgered)ten @d)en!ung§berf^te(^en i[t bejfen (Srteilung, nid)t beffen (£r=^

füllung anfed)tbar. Se|tere i[t aud) nid)t al§ unentgettlidie SSerfügung anäufed)teit

(gegen bie :^err[d)enbe SJJeinung).

3. (gingelfäUe üon Unentgeltlid)!eit. a) a. *@d[tein,
33ufd)§3- 41 47

ff. ®ie Qaijlung, frember ©c^ulben entt)ält gtüei STto-

mente : 1. 33 e f
r i e b i g u n g be§ ©laubiger^, 2. ©d)en!ung an ben ©d)ulbner.

'^m Ie|tere§ ift anfed)tbar. äBirfung: SSefriebigung bleibt unberüt)rt, ober @d)ulb=

befreiung gegenüber (2d)ulbner urf^rünglid) fd)en!ung§^alber, nun !aufaIo§; 2ln=-

\pxud) au§ ungered)tfertigter 33ereid)erung, bie aber f)inter ber ^ö^t ber Seiftung

be§ ©d)en!er§ gurüdbleiben !ann {nai)tu§> 77—80). S)ie 3ot)Iung ift gegenüber bem
©laubiger aud) nid)t unentgeItHd)e SSerfügung unb au§ biefem

@efid)t§|3un!te nid)t anfed)tbor(81—84). <Sid)eri)eit§Ieiftung für frembe
@ d) u l b e n ent{)ält eine auffd)iebenb bebingte 3ittt)ßtt'5iing eine§ SSermögen§=

borteifö; entf^red)enb auffd)iebenb bebingter 2lnf:prud) au§ ungereditfertigter S3e=-

rei(^erung (84 ff.). Übernal^me frember ©d)ulben ;parallel gur 3^^==

lung (89). SSgl. aud) 9fteid)el, ©d)ulbmitübernaf)me 173. SSerträge auf
Seiftung an dritte: 2lnfed)tung nid)t be§ 5ßertrag§, fonbern nur ber (5d)en=

!ung§!aufa (5lu§nat)men 95). Qu fd)eiben: ^ft ber ©egenftanb ber Seiftung gefdientt:

9iüdgetDöi)r|)fIid)t unabpngig öon Söertbiffereng mit b i r e ! t e r Seiftung be^

(Sd)en!er§, eöent. ^flid)t gur B^ff^oi^ ^^^ 2lnf^rud)§ ouf bie ßeiftung. SSefonbere

^'älle 101 ff. Sft ber Slnf^irud) gefd^enÜ (105): 3effion§^fUc^t unabf)ängig bon Söert-

önberung. (^ft fd)on geteiftet: gtüdgen)ät)r be§ 2Berte§ nai^ § 818, aber aud) fRM'^

gemäljr be§ @egenftanbe§ ^w^äffig [facultas alternativa]) (107). SSerfid)erung§ =

üerträge jugunften dritter; 9tüdgett)äi)r be§ 2inf:prud)§ in boller §öt)e,

unobpngig bon ber ber gejotilten Prämien. $ßerfid)erung mit regelmäßiger ^römien=

äo:^Iung = ©ufgeffibfdjenfung. S)ie Slnfed)tung rid)tet fid) nod) bem 3Bertberf)ä{t=

niffe ber innerfialb unb außerl)alb ber 2lnfed)tung§frift fallenben ^rämiengatilungen

(112). 3ot)Iung frember ©diulben ufm. !ann aud) <i)d)tntunq gegenüber
©laubiger fein (anberg 9^ e i c^ e I aaD. 168 ff.). 5JJä^ere§ 68 unb 88. b. ^ u I b

oaD. 55. S)ie ßuftimmung be§ (Eigentümern §ur ^uftjebung einer auf feinem @runb=
[tüde laftenben §t)^ot:^e! ift feine unentgeltliche Sßerfügung. ß. 9f{ed)tf^re^
d) u n g. aa. %^. di. 10 mi. 3595, 3597. 3o^lt ber fpätere ©emeinf^ulbner über-

mößig I)ol)e Unter^altSgelber für feine ^inber an na^^e SSermanbte, fo ift ber unbe=

grünbet t)ot)e Überfd)uß aud) bann anfed)tbar, menn ber @emeinfd)ulbner bamit

eine befonberg gute 33et)anblung ber ^inber fid)em tt)ollte. ßß. 9R.10 yii. 974, (Säd)f.

DS®. 30 382 (Bresben). Sind) (Sefd)en!e gur (Erfüllung einer fittlidjen ober auf

ben Slnftanb §u nel)menben 9?ü(ffid)t finb nad) § 32 '^. 1 anfed)tbar, menn fie nid)t

gebräud)lid)e®elegenl)eitägefc^en!efinb. ^^nlid) 9^.10 9^r. 1636 (2)re§ben). c) 58 er-

fid)erung§berträge. a. ßel)mann, 3lS5ürg9i. 36 96
f.

®er SSerfid)e-

runggbertrog, burd) ben einem S)ritten auf ben 2;obe§fall bei S5erfid)erung§nef)merl

eine gu^enbung gemacht toirb, ift all fold^er nac^ § 32 3'ir. 1 ^D. nid)t anfed)tbar.

Slnfe^tbar finb nur bie Prämienzahlungen, ß. ^^. Üeip^Q. 11 860, di. 11 5J?r. 3546.

^ie tüä^renb ber beiben legten ^a:^re erfolgten Prämienzahlungen für eine jugunften

ber SBitme unb ber ^inber genommene Sebengberfid)erung bei berftorbenen ®e=
meinfd)ulbnerl finb all freigebige SSerfügungen im ©inne bei ®efe|el an§ufel)en.

Qeber ber beiben S3ered)tigten (SBitme unb £inber) l)at nur bie |)älfte ber Prämien
Sa^rbiK^ b. ©eutic^en Ked&teS. X. 65
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^mM^n^atjlen. 7. 2lttfed)tung öon SSerj'id)emng§öerträgen
f. ß d [t e n 0. ^x\\. 1

gu § 331 S3®58. unb oben unter 3 a.

4. g r i [t b e r e c^ n u n g. müi. S2B. 11 950, 9^. 11 ^i. 3857. SBirb bie Ein-

gabe eines ^roIongotionStüec^felS nod) § 32 ^Tcr. 1 angefod)ten, \o !ommt e§ für bie

S3ereci)nung ber QafjreSfrift barauf an, tüonn ber Urtuei^fel gegeben ift. Db ber

prolongierte SBectifel gegen ©m^fang be§ ^rolongation§tüec£)feB jurüdgegeben ift

ober mit i^m äufammen gegen ©mpfang ber ßa^J^ung §urüc!gegeben trerben foU,

ift iinerl)ebli(^.

ll.^uyti.2. ^Verfügungen nac^ (St) ef d)Ue^un g? a) 9{(g.

76 5, QSß. 11 463, ^. 11 9fJr. 1796. ^ie SSorfc^rift beäiet)t fic^ nur auf ^Verfügungen,

bie n a rf) ber ©f)ef(i)IieBung öorgenommen finb. 5)a§ ergibt SBortlaut unb ©inn
be§ ®efe|e§. f^ür Verfügungen üon ^erfonen, bie fid) fpäter miteinanber oer*

i^eiraten, gilt bie SVorfdjrift nid)t. ©benfo ^of9Ji©d)r. 10 191 (9JJorientrerber),

b) @egen biefe (äntf^eibung *^ I u nt
,
^SS. 11 930

f.
©otoot)! oom ©tanb^unfte

be§ ©laubiger^ »ie bon bem be§ ertuerbenben @t)egatten au§ betracf)tet !ann ein

n:)irtfd)aftlic^ befriebigenbeS @rgebni§ nur bann entftef)en, luenn hti ^Verfügungen

gugunften üon ©Regatten §tDifd)en foId)en, bie ü r , unb folc^en, bie na 6) ber

{gt)e getroffen finb, enttueber bei entgeltlichen unb unentgeltlid)en ober bei Mner
biefer beiben ©ruppen unterfd)ieben wirb. 2)a bag ®efe| bei entgeltlid)en jtüeifellog

nid^t unterfc^eibet, barf aud) bei unentgelttid)en nid)t unterfd)ieben werben, u m
f

weniger, al§ aud) ber Sßortlaut be§ ®efe|e§ mit biefer @ntfd)eibung burd)==

au§ üereinbar ift.

§ 35. 1. ^ulb 57. 9tud) eine 3tr)ang§^t)pott)e! nac^ §§868, 932 B^jßD.

unb eine ^i)\)0Ü)tt, beren Eintragung in Stntoenbung öon §§ 894, 897 3^£). erwirft

worben war, unterliegt unter htn allgemeinen SSorau§fe|ungen ber 2lnfed)tung

unb wirb infolge ber 2lnfed)tung gur @igentümer^t):pot{)e!.

2. SSgl. femer über bie 2tnfed)tung üon SVollftredungS^anblungen § 29 3iff • H A 5.

§ 36. 1. *|)o:^mann 67 ff. Ser ^onfurgüerwalter übt ha§ 2lnfe^tung§=

red)t als ein im öffentlid)en ^ntereffe gefd)affene§ Drgan fraft eigener SSefugniä

aus. 3)er Umfang feiner ^Befugnis ergibt \id) unmittelbar auS bem ©efe^e. Ergebt

er bie 2lnfed)tungS!tage, fo fönnen bie 5^on!urSgläubiger alS 3^ugen üemommen
werben; benn allein ber ^Verwalter ift Partei, nid)t bie ^onfurSgläubiger, üertreten

burd) ben ^onfurSüerwalter. (Sie ^aben bie Slftiülegitimation üerloren unb auf

ben ^onfurSüerwalter übertragen, febod) nur infoweit, als eS fid) um ©egenftänbe

l)anbelt, bie gur ÄonfurSmaffe gehören.

2. SSgl. über bie auSfc^liepc^e Segitimation beS SSerwalterS jur 2lnfed)tung

§ 29 3iff • n A 2, über bie Stellung beS ®emeinfd)ulbnerS in SlnfedjtungSprojeffen

§29 3iff.IIBl.
3. Über bie Sinwirfung beS S^onfurfeS auf einftweilige ^Verfügungen, bie §um

(Sd)u|e beS 2lnfed)tungSred)tS einzelner ©laubiger ergangen finb, f. 9tnf@. § 13.

§ 37. 1. ® gmatif d)eS. *§ :^m ann 74
ff. ®urd) bie 3tnfed)tung

follen bie ben ©laubigem nad)teiligen S'Olgen '^^^ 9^ed)tSf)anblung befeitigt werben.

S;ie anfed)tbare 9fied)tSI)anblung bleibt gültig befielen. ®urd) bie ®eltenbmad)ung

ber 9lnfed)tung wirb nur eine obligatorifd)e 3ftüdgewd^rpflid)t beS Stnfed)tungS^

gegnerS erzeugt, bie SVorfd)riften ber §§ 142—144 33®33. finben feine Slnwenbung.

^nner^alb beS S^onfurfeS ift nad) bem Sßortlaute beS @efe|eS birefte 9iüdgewäl)r

ecforberlid). (äS fommt nid)t barauf an, ob ber 2lnfed)tungSgegner bereid)ert ift,

au^er im § 37 ^bf. 2 ^D. ^\t $Rüdgewöl)r in 9Jatur nid)t me^r möglid), mu^ ber

üolle $ßert erfe|t werben (90 ff.).

2. gied)tf|}red)ung. 9lrt ber Sftüdgewä^r. a) 33ei anfed)t'
bar b e ft e 1 1 1 e n § Q p'o t £) e f e n. 7.. Seip^B. 11 159, m^. 39 A 226, ^. 10

gfJr. 4154, Seuff33(. 10 687, ®9^otSS. 11 957, 3331^(^5. 11 379 [m.). ^ft eine



§§ 37—41. (Srfteä 33ud). Äon!ursrecf)t. 1027

^t)poti)el anfed)tbat befteüt, fo tann ber Magantrag bei ^on!ur§üertoalter§ auf

Abgabe einer S^er^idjtSerflärung ober einer $Rücftrittöer!(ärung jugunften ber ^on^

lurögläubiger ober auf 2tbgabe einer Söfii)ungäberoiUigung ge()en. ^\t ber Ie|te

Antrag geftellt, fo fann auf ©runb beä UrteiB Weber bie Umf(f)reibung ber §Q^ot^e!

-auf ben ©emeinfdjulbner, noc£) auf einen 2)ritten, fonbern nur bie Söfd)ung ber §15^0=

tt}d erfolgen, ©ine ©igentümergrunbfc^utb ift nid)t entftanben, ba^er aud) beren

llmmanblung in eine gen)öf)nlid)e |)t)potf)e! unjuläffig. [3. ^ u I b 51
f.

Ob bie

(Einigung ober nur ba§ Slau)algefd)äft angefod)ten rt)irb, in jebem gälte entfielt

eine ®igentümer^t)|3otf)e!. SDie 3f?üdgen)ä^r gef(^iet)t berart, ia'\i ber eingetrogene

©laubiger bie Umfd)reibung auf ben @emeinfd)u(bner beantragt ober in biefe willigt.

5?[t ba§ ®runbftüd frei bon weiteren SSelaftungen, fo fann im SBege ber 2Infed)tung

oud) bie Söfd)ung ber §t)pot^e! beanf;)rud}t werben, b) 9f{. 10 S^ir. 1427, 93at)9t^fl3.

10 141 (3weibrüden). S)ie ©rwirtung einer ^tt^i^Q^^ltlpot^ef entjieljt fid) ni^t

baburd) ber 5lnfed)tung, ba^ ba§ belaftete ©runbftüd nod) üor ber ^on!ur§eröffnung

^n einen dritten üerfauft unb üon biefent bie ^t)potf)e! übernommen wirb. S)er

i^lagantrag ^at auf Übertragung ber 3i^ang§l)t)potl)e! famt ber Qirunbforberung

an ben J^on!ur§öerwalter jur !on!ur§mä^igen Verwertung ju lauten, c) Strudä*
b e r g , Seipä3- H ^0

f- 2öenn ein @d)ulbner für feinen minberiäfjrigen ©ol)n

xtnb auf beffen Spornen ober in SSertretung feiner (S^efrau ober anberer 2lnge^öriger

ein SSermögen§ftüd fauft unb htn ®aufprei§ fd)en!weife au^ eigenen SJlitteln be«

§al]lt, fo ift bie 2lnfed)tung auf Sftüdgewä^r be§ Äaufpreife^, nid)t beä Vermögend*

ftüdä au rtd)ten. ®ie ©ntfc^. be§ 91®. (9i®. 43 8.3) ift auf biefen galt md)t angu-

wenben. (S)iefe 2lnfid)t wirb bon ^ ä g e r [bgl. aud) S^omm. § 29 Slnm. 53j tit einer

Dfleba!tion§bemer!ung gebilligt.)

3. 2lufred)nung gegenüber ber 9iüdgewä^rberbinblid) =

I e i t. 35ab5Rpr. 11 280 (^arl§rul)e). ©ine Slufrei^nung gegenüber ber 9ftüdgewäf)r=

t)erbinbüd)!eit ift (abgefefien öon §55 9^r. 1 ^D.) be§l)olb un^uläffig, weil bie gor=

i)erung erft bann wieber auflebt, wenn bie 9tüdgewät)röerbinblic^!eit erfüllt ift. ®ie

Slufred)nung ift aud) bei t e i l w e i f e r Erfüllung ber 9lüdgewäl)rüerbinblid)!eit

-bem unerfüllten 9tefte gegenüber unjüläffig, weil bamit bie anfed)tbar erwirfte

Slufrec^nung, auf beren Unwirffamfeit bie ^lage mit gerid)tet ift, gerabe im ©rfolge

öeftel)en bliebe.

§ 39. 35ab9ipr. 11 280 (^arlSru^e). S)er 3lnfed)tungggegner !ann bie wieber

in ^raft tretenbe S^on!ur§forberung im ^onfurfe beä @emeinfd)ulbnerg anmetben.

(Sr fann fie aud) gegen eigene @d)ulben aufred)nen; bem fte^t § 55 ?ir. 2 ^D. nid}t

entgegen, ha bie wieberauflebenbe gorberung nid)t nad) ber ^onfur^eröffnung neu

erworben ift, fonbern fraft ber gütion be^ § 39 al§ nid)t erlofd)en gilt (^ ä g e r

§39 2lnm.l6, ^:}5 e t er
f
en = ^lein

f
eller § 39 2tnm. 7; abw. (5

f
a cf , 2lnf.

IRec^t § 48 gjr. 5 a).

§ 40. 1. *§ Obmann 50 f. S)er Srfterwerber wirb öon feiner Haftung
burc| SSeräufeerung be§ in anfed)tbarer SBeife erworbenen ©egenftanbeä nid)t be=^

freit. 2)er drfterwerber unb ber 9te(^t§nad)folger liaften bem ©laubiger al§ ®e=

famtfd)ulbner. gallä beibe berflagt werben, finb fie Streitgenoffen (§ 61 3^ö-)-
2. g^^einSt. 107 309. (Süffeiborf). 2)er @efamtrec^t§na^folger mu^ bie gegen

feinen 9led)täborgänger begrünbete 2i[nfed)tung unbefd)rän!t gegen fid) gelten laffen.

®ine ®efamtred)tgnad)folge liegt aud) in ber tlbemai)me eine» §anbelggefd)äftä.

3. Über bie SSerteilung ber S3ewei§laft bejüglid) ber 5^enntniä ber SSegünfti^^

öungäabfic^t bei Qiff. 2 ogl. Stnf®. § 11.

§ 41. mmpx. 11 279 (J^arlSru^e). 1. ®ie f^rift beg § 41 ^D. ift feine SSer-

iöl)rung§^, fonbern eine 2tu§fd)lu^frift. Sie 35orfd)riften über Hemmung unb Unter=

Brechung ber Verjäl)rung finb unanwenbbar (^ ä g e r § 41 2lnm. 3). 2. Qui 2i3al)=

jung ber grift bebarf eä ber gerid)tlid)en @eltenbma':^ung ber 3lnfed)tung (9J^.

G5*
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52 334, 58 54, 62 199). (Sine fotc£)e liegt, im %a\\t aud) ber 5Iitfeci)tung§gegner im
tonhit§ ifl, in ber 5lnmelbung be§ 9ftü(fgeit)ä:^ranf;prud)§ al§ Ä'on!ur§forbe*
r u n g gur Xabtlk. (Sine ^^loger'^ebung ift, toenn bie ^^otberung im $mfung§=
termin unbeftritten bleibt, gar ni(i)t juläffig (Qäger §29 SInm. 16 unb 60—-62).

§ 42. 1. f^ulb 58. 3Tt eine |)t)|3ott)e! nad) 5^on!ur§eröffnung toirffom be-

ftellt (§§ 7 ^D., 892 33(5^35.), fo lüirb fie bei burd)gefü^tter 2lnfed)tung gut (£igen=

tümer:^t)potf)ef.

2. § e U tt) i g 172. ©djlägt ber (S5emeinf(i)ulbner n o et) ber ^on!ur§eröffnung

au§, fo !ann bie 9lnfed)tung lüeber nac^ § 29 nod) nad) § 42 51D. gefd)e^en, Qn
biefem f^alle erfolgt bie Slnfect)tung unter entf^rect)enber Slntrenbung beg § 42 ober

notf) § 13 Slbf. 5 2lnf®. SSgl im übrigen über bie 2lnfect)tung ber @rbf(i)aft§ou§=

fcf)Iagung ^ e H hj i g gu § 1 2lnf(SJ. unb § 9 tD.

SBierter Xttcl. 2lu§fonbcrung.

§43. I. 51 Ugem eines, a) Soden 87ff. § 43 SD. entpt nur ein

0ngeformular, fein Slagefunbament. ^ie SluSfonberunggüage entlel)nt öielme^r

if)ren materiellen ^n^nlt bem fonftigen 9^edE)te. ©ie ift ioefenSgleic^ ber ^i^ter»

bentionSflage nad) § 771 (S^D. «Sie ift in allen f^ällen gegeben, too geltenb ge=

mad)t toirb: enttoeber, baf; ber (SJegenflanb gar nid)t bem (SJemeinfc^ulbner get)öre,

ober 'Oü'^ er il)m gtoar gef)öre, ha^ bem Kläger aber auf bingUc£)er ober ^erfönlid)er

(Srunblage ein bie Sßeröu|erung I)inbernbe§ S^ecEit baran guftef)e. ®emgemäj3
t}at bei (Sic^erl)eit§übereignungen auä:} ber f^ibugiant ein 9lu§fDnberung§re(|t im
tonfurfe beg f^ibugiarS. SSgl. Saden o. 3iff. 1 gu § 771 e^D. b) Se]()mann,
Seipg^. 10 814 ff. 3)ie HnterlaffungSlIage ouS § 1 Unm®. t)ot ben e^araüer

eines 2lu§fonberung§anf|Druci)§, njenn ber SonfurSbertualter ein 9ied)t gur 3Sor=

nal)me ber ©ingriffStjanblungen für bie SUiaffe in SJnfprud) nimmt. ®urc£)

3uer!ennung beS Unterlaffung§anf:pru(i)§ toirb gugleic^ ha§> 9^id)tbefte^en be§

®egenred)t§ unb bamit feftgeftetlt, bo^ biefeS nidjt gur äRaffe ge{)ört. ®a^ ber

Kläger boS @egenrect)t nid)t für f
i d) in 2lnf|)rud) nimmt, ftet)t ber Statur beS

9lnf^rud)S aB SluSfonberungSanfpmd^ uid)t entgegen (gegen £ o b e , S3ufd)S3- 3S

97 ff. ; tüie t)ier ^ ä g e r § 43 2lnm. 23).

II. 9ied)tfpred)ung. 1. (Singeine f^älle. a) 9fJid)tguge*
^örig!eit gur SJiaffe als 3S or auSf e^ung ber 5luSfonbe*
r u n g. a, (Sä(^f9?|)fM. 09 621 (Bresben). @d)on ber bem Eigentümer einer <Ba<i)t

gufteljenbe obligatorifd)e §erauSgabeanf;prud^ gibt il)m ha§> 9lu§fonberungSred)t.

ß. m^. 3ft. 11 ^i. 1364. ®er 2lnf^ruc^ auf Verausgabe öon SBaren, ber auS bem
®efid)tS:pun!te ber ©d)abenSerfa^J3flid)t geltenb gemad)t tohh, ftellt feinen 2luS=

fonberungSanf^rud), fonbern eine einfache, nad) § 69 äD. in eine ©elbforberung

übergefjenbe ^onfurSforberung bar. b) 9ft. 11 S^ir. 2457 (Hamburg), ^at ein ^fanb=

gläubiger bie i^m üerpfänbeten ©ad)en einem ^Dritten gu (Sigentum übertragen unb

ift biefer infolge feineS guten (S^laubenS (Sigentümer gen^orben, fo ift gtoar baS (Sigen^

tum beS ^fanbfd)ulbnerS untergegangen; ertt)irbt aber ber ^fanbgläubiger bie

(5ad)en bon bem S)ritten tvkhti, fo :^at ber urf^rünglid)e (Sigentümer im Sonfurfe

beS ^fanbgläubigerS ein 5luSfonberungSred)t. 2)aS 9ied)tSberl)ältniS ift tt)ie bei

fibugiarifd)em Sigentume gu be^anbeln.

2. 3(uSfonberungSred)t unb Slnmelbung gur ^onfurS*
t a b e 1 1 e. @ä^fDS(^. 32 158, (5äd)f5Hpfl9l. 10 283 (3)reSben). 3J?elbet bei einem

laufe unter (SigentumSborbe^alt ber SSerfäufer bie Slaufl^reiSforberung im 5l~on=-

furS an, fo liegt barin regelmäßig fein SSergic^t auf baS SluSfonberungSrec^t begüglic^

ber berfauften (Badcjt (bgl. 3^3^. 6 § 46 3iff. a, 8 § 43 ßiff. II 2).

3. (Stellung beS ^SertoalterS unb St!ribarS gegenüber
2luSfonberungSanf^rüd}en. a) W\i^. 9^. 10 ^x. 4156. ®ie (Stellung
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be§ ^on!ur§üei:tüatter§ fann bie 95ete(ä)tigung ju Sinceben gegen 9lu§fonberung§=

lectite begrünben, bie bem ©emeinfc^ulbner jelbft narf) §§ 242, 826 58®33. betfagt

lüären. b) ßanbau, S3at)5Rpfl3. 11 461, teilt folgenbe ©ntfc^eibuTtg be§ £)S®.
^fJürnberg mit: föinem ©laubiger mar gegen @en)ät)rung ber Stunbung für 28ecf)fel=

forberungen ein Slnfprurf) gegen einen dritten abgetreten tüorben. ^n "^^^ '^^^'

nöcf)ft eröffneten ^onfurfe beftritten ber ^on!ur§öertt)atter unb ber @emeinjct)utbner

ba§ 3fted)t be^ @Iäubiger§ auf 2lu§fonberung unb ©injie^ung ber gorberung. ®a§
DS®. erad)tet e§ ot)ne nät)ere SSegrünbung für äutäffig, ha^ S5ertüalter unb ^ribar

Ttebeneinanber auf (Sintüiltigung in bie Stu^ja^Iung öerüagt werben (o2Ji. ©euffSt. 55

%;. 139, Q ä g e r § 43 2tnm. 56, § 47 2lnm. 9).

§ 44. mOi. 73 145, ^. 10 394, ^^3. 10 706. ®a§ SSerfoIgung§re(f)t beg

SSerfäuferg nact) § 44 ift oud) bann gegeben, wenn bie 3Sare ben 5lbfenbung§ort noif)

nid)t berlaffen t)at, fonbem fid) bort im 4)en)at)rfame be§ bom 3Ser!äufer mit ber

SSerfenbung beauftragten (S:pebiteur§ befinbet.

§45. ©euffSt. 66 171, 9^. 11 9Zr. 2206—2208 (gjiarientoerber). 1. pr bie

^nroenbung be§ § 45 ^Q. fommt e§ auf bie ^arteirolte ber %xavL nid)t an; er gilt

ba^er and} bann, tütnn ber SSerwalter auf §erauägabe flagt. § 45 be5iet)t fic^ ot)ne

llnterfd)ieb auf ben)eglid)e unb unben»egiicE)e ©ac^en. 2. S)ie jum (£rn>erbe ber=

wanbten SJiittel bürfen im 2lugenbttcEe be§ ©rwerbeS nictit bem ©bemanne gehört

t)aben. S)er Umftanb, ba^ fie urfprüngüc^ bon biefem ^errütjrten, [tef)t nid)t im
SBege, n)enn ber Übergang in wirffamer SBeife ftattgefunben f)at. 3. ©in ®inlöfung§*

xed)t in bem ©inne, ha'^ bie ^^rou burd) ßrftottung ber SJiittel an bie SlJiaffe ben bom
SSermalter beanfpru(i)ten ©egenftanb für fict) fi(i)em !ann, be[tef)t nidit.

§ 46. 1. mOi. 5R. 11 9Zr. 1186. S)ie ©rfa^augfonberung fe|t borau§, ha^ ber

©egentüert ber SJiaffe gugefloffen ift. Db überfanpt in bem (ärlög ober Übererlöfe

frember Sßert|)a|)iere, bie ber ®emeinfc£)ulbner berpfänbet l^at, eine ©egenleiftung

im ©inne be§ § 46 §u fe:^en ift, wirb unter |)innjei§ auf ^ ä g e r § 46 5tnm. 13 ba^in*

geftellt gelaffen.

2. Üidi. 3^. 11 9ir. 814. ®er SSeräuBerung buri^ ben @emeinfd)utbner ftet)t bie

Ißeräu^erung burd) ben ^fanbgläubiger gleid).

^ünfter|Site(. $(6fottbentng.

§ 48. m©. S3at)3flpf(3. 10 116. 5)a§ bertrag^mä^ige 3urüdbet)altung§red)t, wie

e§ bie 9fted)tfpre(^ung and) bei §t):pot^e!en^ unb @runbfd)ulbbriefen anerfennt, t)at im
ton!urfe leine Geltung (9*0^.20135, 29301, ^20.08413). (gbenfom(li.Selpj3. 10226.

§§ 48, 49. (Bäd)\'3ip\m. 11 561 (Bresben). S)a§ ^fanbred)t be§ S^ermieterä

^et)t bei SSeräu^erung ber ^fonbfod)en in einen Slnfpmd) auf abgefonberte SSe^-

friebigung au§ bem ®rlö§ über, fetbft wenn ber Sßermieter troi 5lenntni§ bon ber

<gntfemung ber ^fanbfac^en biefer nid)t wiberf|3rod)en unb feine 2tnf^rüd)e nid)t

bor Slblauf eine§ 3Wonat§ nad) ber ©ntfemung gerid)tlid) geltenb gemad)t f)at (bgl.

audi S^9i.8 3iff.lb gu §561 S3®S5.).

§ 49. 1. *t I e i n r a t ^ , Sei^a3. 10 126 ff. ^er 33efi|er eine§ gur ^on!ur§-

maffe get)örigen ©runbftüdg ift jum 58e^alten be§ 33efi|e§ gegenüber bem ^on!ur§=

Verwalter nid)t bered)tigt, wenn e§ fid) um ein 3itrüdbe^attung§rec^t fjanbelt

unb bat)er § 49 ^D. anwenbbar ift.

2. mOi. Seipä3. 10 226. Inbere al§ bie im § 49 genannten 3urüdbe^altungg=

rechte, in^befonbere bie b e r t r a g H d) begrünbeten, gewät)ren ein 5lbfonberung§=

red)t nic^t (ebenfo 3 ä g e r , ^D. § 49 %xm. 42).

®cd)fter 2;itel. ^^ufrc^nting.

§§53 ff. 2lufred)nung§befugni§ be§ ^onfur^berwal^
t e r §. 1. ^^. Seipj3. 10 231, ^. 10 9fh. 564, 2393. ®ie §§ 53 ff. ^D. regeln

Tiur bie 2tufred)nung§befugnig be§ ^on!ur§ gläubiger^; bagegen beftimint
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jid) bie be§ £on!uT§t)erföoItet§ na^ ben §§ 387 ff. SB®S3. Unterläßt ber SSertüalter

e§, eine guläffige 9lufrecE;Tiuiig im ^tüfungStermine gettenb §u •mad)en unb toirb

infolgebeffen bie ^orberung be§ ©Iäubiger§ in boUer ^öi)t feftgefteUt, fo fann gegen»

über ber ^tüottgSboItflredung be§ @Iäubiger§ bie ©intuanbSHoge beg § 767 3^^-
auf eine nod)träglic^ erüörte 2lufrecE)nung nidjt geftü|t werben (ügt. 9t®. 64 228).

2. $8ab9R^r. 10 257 (tarl§ru^e). ©ine 2Iufred)nung, bie für ben S^ermalter

bor geftflellung iDer ^orberung §ur ^onfur^tobelle möglid) toor, fcmn nad) biefent

3eit^un!te nid)! ntel)r nai^ge^ott tcerben. Sine 5iufred)nung be§ SSertoalterS gegen

bie ^on!ur§bit)ibenbe ift unguläffig.

§53. 1. Slufrec^nung ber ©irobanfen. Seipsg. 10 791, 3fl. 10

5Rr. 2399, 3815 (Hamburg). (Sine ©iroban!, bie ^orberungen gegen einen if)rer

©irofunben f)ot, !ann Beträge, bie biefem S^unben öon einem anberen übertuiefen

tuerben, §ur 2tufred)nung mit i^ren f^orbemngen üermenben. S)ie ©iroban! föirb

burc^ bie Übertüeifung ©d)ulbnerin be§ Sunben begüglid) be§ @irogutf)aben§ ; ba^er

beftet)t bie nad) § 387 S3®S3. erforberIid)e ©egenfeitigfeit (ebenfo je|t oud) ^ ä g e r

§ 53 2lnm. 12). 9lud) :pflegen bie SSeftimmungen ber ®iroban!en für ben ©ico^

ber!ef)r au^brüdttd) au§äuf:pred)en, bo^ bo§ @utt)aben be§ lunben au§> bem ®iro='

berfel^re ber SSon! für i^re gorberungen au§ allen ®efd)öften f)oftet. Sa^ bie bem
^unben übertüiefenen SSeträge erft einge§at)lt finb, nad)bem er feine ^ci^^ii^QS^

eingeftellt :^atte ober ba§ allgemeine ^a^wttgSberbot be§ § 106 erlaffen tüar, fte^t

ber 9ilufred)nung nid^t entgegen, ©benfo (Säd)f9ftpfM. 11 39 (2@. ^re§ben).

2. SSertraglid)er SluSfc^lu^ ber 2lufred)nung. 9?l)ein2l. 107

314 (®öln). Db ber bertraggmä^ige 9lu§fc^lu^ ber 2tufred)nung aud) eine Stufred)^

nung im 5^onfurfe beg SSertrag§gegner§ au§fc^lie|t, ift ^rage ber 2tu§legung im
einzelnen f^olle.

3. Slufred)nung gegen äRaffeforberungen. D£®. 23 302

(SÜRorienmerber). Sritt ber ^ßertoalter in einen ^ertrog ein, fo ioerben bie au§> bem
SSertrage für ben SSertragSgegner bor ber ^on!ur§eröffnung entftanbenen 2lnfprüd)e

SKaffeforberungen unb ber ©laubiger !ann gegen biefe auc^ mit ©d)ulben auf=

red)nen, bie nad) ber ©röffnung entftonben finb.

4. 2lufred)nung gegen ^i^pot^efen unb ©runbfd)ulben.
91®. @äc^f9?^fm. 10 336, 3331^®. 11 280. ®ie SSeftimmung be§ §1142 mf. 2

35®33., ha^i ber ©runbftüd^eigentümer mit einer |)erfönlid)en g-orberung gegen bie

^t)poti)d oufred)nen !önne, gilt aud) im l^onfurfe be§ §t)^ot^e!englöubigerg. ©ie

ift aud) gemä^ § 1192 35®S3. ouf ®runbfd)ulben antoenbbar.

§55. 1. 3" 9^t. 1. ©ntfte^ung einer ©djulb. a) '^ox
ber ^on!ur§eröffnung. a. Sei^jQ. 11 635, DS®. 23 303 (^amburg).

SDer burd) 3^cid)terfüllung feiten^ be§ 6d)ulbnerg entftel)enbe (2d}aben§erfa|anfprud)

ift ein Slnfprud), ber bei ^on!ur§beginn fd)on g e
f
e ^ l i d) b e b i n g t im @r*

füllungSanf^rud) entt)alten ift. %ai}ex fann ber J^on!ur§gläubiger, ber burc^ 3^id)t»

erfüllung eine§ bom ^Bertoalter nad) § 17 £D. aufgenommenen SSertrogg ettua^

gur SJkffe fc^ulbig gemorben ift, mit feiner gorberung gegen biefen 5lnf^ruc^ auf«

red)nen, mei( er bebingt fd)on bor ber S^on!ur§eröffnung ettraS fdjulbig föar.

ß. SSgl. über Slufred)nung mit ber mieberauflebenben ^-orberung beg Stnfed)tung§«

gegner§§39. b) ^ad) bertonfurgeröffnung. a. 9|®. ^2Ö. 11 770,

£eip53- 11 81- 2)i^ 2lufred)nung fe|t nad) W)\. 1 ^li. 1 borauä, ba| ber Slufred)nenbe

nad) ber Eröffnung etföag gur 3Jiaff£ fd^ulbig getoorben ift. Xie§ fann burd) eine

^Vereinbarung bor ber £onfur§eröffnung nid)t geänbert toerben, lueil § 55 giniu*

genbes 3Red)t ift. Erfüllt ber Slonfurgberiualter einen gur 3ßit ber SlonfurSeröffnung

teilföeife erlebigten Stßerfbettrag bollftänbig, fo ift ber ©d)ulbner bie g a n ^ e i8er=

gütung erft nad) ber (Eröffnung gur SJtaffe fd)ulbig gemorben, benn bie 58ergütung

bilbet regelmö^ig eine ein^eitlid;e ^orberung. Mnbigt aber ber SSefteller ben SBerf»'
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bertrag gemäf^ § 649 58®58. fogleid) nad) ber ©röffnung, fo ift er bor ber (Eröffnung

etma^ fcf)ulbig geworben unb iam oufredjnen. ß. D2®. 21 174, 9^. 10 3^r. 3402

(Hamburg). '3)ie gorberung ber Ma\\t auf ben 9Jief)rerIö§ etne§ dorn @emein=

fd)ulbner gur @td}erutig abgetretenen 2lnfprud)§ t[t erft nad) ber St!onfur§eröffnung

entftanben, tüenn fid) erft bann ein Überfdjul f)eraugge[ter(t ^atte (^ ä g e r § 55

Sinnt. 5, 9i^. 53 330). ~(. 58gl. über bie Unäuläffigfeit ber 2Iufred)nung gegenüber

ber $Rüd-gett)äf)röerbinblid)!eit be§ § 37 oben 3iff. 3 gu § 37.

II. 3 u 9fJ r. 3. 1. Dfi®. 21 174, SR. 10 ^x. 3403 (Hamburg), ^ie Sßorj^rift

be§ § 55 3f?r. 3 gilt oud) für ben ^onfurgbertüoüer. Sie Un^utäffigfeit ber 9(ufred)=

nung ift eine burd) ben £on!ur§ :^erbeigefüt)rte ©igenfd)aft ber gur SJJaffe ge^örenben

gorberungen, bie bon felbft ouf ben gßffionar mit übergebt.

2. mijtirm. 107 313 (©öln). %m bie ©rftattungSforberung be§ SSürgen ift bie

Stufred)nung im llonfurfe be§ §auptfd)ulbner§ au§ § 55 yii. 3 ^£). nur bann aug=

gefdjloffen, tüenn bem 3lufred)nenben fd)on bei Übernahme ber 3Sürgfd)aft bie 3^^==

lungSeinftellung ober ber ©röffnunggantrag befannt tuar.

©iebentcr XittL S)toffcg(äuBigcr.

§§ 57, 60. 2dpiS- 11 475 (gelte). ®er S?on!ur§bertüalter ift ben 9Jiaffe-

gläubigem gegenüber ^ur 2lbleiftung be§ Dffenbarung§eib§ nad) § 807 S'^£). ber=

;pflid)tet. 3)iefe§ 9^ed)t be§ STcaffegläubigerS entfällt ober, fobalb bie llngulänglid)!eit

ber SKaffe §ur bollftänbigen 35efriebigung aller SJiaffegläubiger erfennbar |erbor=

getreten ift [aWl. ^ ä g e r § 60 Stnm. 7, ber ba§ 3^ed)t aud) über biefen 3eitpun!t

fortbauem lä|t).

§ 58. 1. 3 u S^i r. 1. § e
f f e l b a r t f) , Sei^ä3. 11 598 ff. HnterläBt e§

ber £on!ur§bertüalter, bie ®erid)t§!often red)t5eitig §u berid)tigen ober fid) burd)

3urüd{)altung eine§ entfpred)enben S3etrog§ gu filtern, fo f)aftet er i^erfönlid) ber

©toat§!affe für ben 5tu§fall. 58eftreitet ber SSertoatter feine 3Ser|jflic^tung, fo mu^
Mage erhoben trerben; ber SBeg ber 3ft'ong§beitreibung ift unjuläffig. ^JJeben ber

StRaffe unb bem 5ßertt>alter {)aftet ber ®emeinfd)ulbner felbft alg Sträger aller Tla\\t^

berbinblid)feiten für bie @erid}t§!often, oud) mit feinem !on!ur§freien SSermögen.

§at er ol§ Slntrogfteller einen S?orfd)u^ nad) § 82 &^&. ge§af)lt, fo beftel)t fein

(5rftattung§onf|)rud) feine§ !onfur§freien SSermögenS gegen bie Wa^t (bgl. Q ö g e r

§ 58 Slnm. 4).

2. 3u 9^r. 2. 35obg?^r. 10 63 (2®. greiburg). Sie 3Sermögen§fteuer für

ein jugunften ber Moffe nu^bringenb angelegte^ ^opitol ift §u ben SWoffefoften

(§58 5Rr.2 ^£).) ju rechnen.

3. 9)laffe!oftenforberung unb ^on!ur§forberung. S5ob9R|)r.

10 63 (S®. greiburg). (Sine SJfoffefoftenforberung berliert biefe föigenfd)oft nid)t burd)

i^re Slnmelbung ol§ ^on!ur§forberung (^ ä g e r § 57 2lnm. 8) unb !ann oud) tüäl)renb

be§ ^on!urfe§ geridjtlid) unb au^ergerid)tlid) gegen ben SSertuolter berfolgt toerben.

§59. 1. 3u 5)ir. 1. a) 5111 gemeines. Sei^ä3. 11 241 (ßolmor).

9lu(^ Unterloffungen be§ Äon!ur§bertü altera fönnen §anblungen im ©inne be§

§ 59 9^r. 1 .tD. fein, b) ^roge^foften aufgenommener $ro§effe.
7.. 93ufd)§3- 40 513 (Königsberg). Sie ^roge^often ber bom SSertuolter aufge=

nommenen unb bonn guungunften ber äRoffe entfd)iebenen ^rogeffe finb 3Jiaffe*

fd)ulben oud) infotüeit, als fie bor ber tonfurSeröffnung unb ber Slufno^^me ent*

ftonben finb. SieS gilt nid)t nur für bie ^roge^foften beS obfiegenben ©egnerS,

fonbern oud) für bie beS eigenen 5lntraltS beS ©emeinfc^ulbnerS. ß. £etpj3- 11

954 (©olmor). Stimmt ber S^onfurSbertüolter olS SSerufungSfläger einen 9^ed)t§=

ftreit ouf unb toirb bie 93erufung jurüdgetoiefen, fo finb bie Soften b e i b e r Qn*

ftongen gegen htn ^ertoolter feft^ufelen. 7. DS@. 21 177 (Hamburg). Sie Soften

eines bom 58ertoalter ober gegen il)n oufgenommenen, guungunften ber SJloffe en'=
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fi^iebeTten ^ro§effe§ jinb regelmäßig 3!}iaffefd)ulben, aud) fotüeit fie bor ber ^onfurs»

eröffrtuTtg entftanben ftnb. S3übet aber bie ^oftenforberung allein ben ©egenftonb

be§ aufgenommeneti S^ei^töftreitg (§. 33. nad) 0agerücfna{)tne), fo ift ber @r[tattung5=

anfprud) eine Sonhir^forberung (ügl. ^äger §59 Stnm. 2). c) (gonfttge
^rogeßloften. SeipäB. 11 79, ©öc^fDS®. 32 442 {3)re§ben). SRelbet ein

©laubiger eine im ^rogeffe befangene gorberung jur Tabelle an unb beftreitet ber

^onhtrgüermalter nur bie Äoftenforberung, \o n)irb an ber (£igenf(^aft be^ ^often=

<mf|3rud)g al§ einer bloßen llonfur^forberung nid)t§ geänbert unb ein 9Jlajjeanf|)rud)

fann nur infoweit entftef)en, al§ burd) bie Stufna'^me be§ ^rogeffe^ Sl!often entftanben

finb. Db biefe S^often ettoa gegen ben SSerföalter al§ 9Jlaffefd)uIb eingejagt tt)erben

iönnen, wirb ba^ingeftellt gelaffen. 3 ö g e r befafjt in einer 9iebaftiongbemer!ung

bie ^rage.

2. Über bie ©inwir!ung ber ©rüärung be§ SSerwalterg, ha^ er gewiffe @egen=

ftänbe au§ ber 5Waffe freigebe, auf fdjWebenbe ^ro§effe ogl § 6 3tff. HI 5.

3. (Sin seine ^äUe. a) m®. 9?. 11 3fir. 1187. Soweit bie ©c^äbigung

burd) 3'iid)tgeltenbmoc^ung eine§ 5tnf:tjrud)§ feiten^ be§ S!*on!ur§bertüalter§ ent*

ftanben fein foll, !ann gegenüber einem 3a^Iiing§fä^igen in ber Siegel nur bie 9lb==

tretung beg 2lnfprud}§ berlangt werben, b) ^^. m. 10 9^r. 4157. ©ine lebiglic^

obligatorifc^e ßufic^ßi^uttS ^^eg Käufers, über bie gelaufte (Baä)e nid)t üor S)edung

beg ^aufpreifeg ^u üerfügen, begrünbet bei 3uwibert)anblungen einen <Sd)abeng=

erfa|onf|)rud), ber fid) aB £on!urg=, nii^t aB SSJlaffeforberung barftettt. c) 91©.

3331^®. 11 591. (Sine §t)^ot^e!enforberung, bie ber ^on!ur§berwatter in einer

öon t^m berantaßten SSerfteigerung eineg gemeinfd)ulbnerifd)en ©runbftüdg nod)

§ 53 3^®- 0^^ ©rfte^er übernommen '^at, lann nad) i^rem fpäteren ^luäfaüe nid)t

ot§ SJiaffeforberung geltenb gemad)t werben. § 53 allein gibt bem §l5|Dotf)e!en=

gläubiger nod) feinen :perfönlid)en Slnfprud) gegen ben ©rfteljer, bielmet)r muß
bie SJlitteilung be§ bom ^onfur^berwolter bertretenen @emeinfd)ulbner§
gemäß § 416 S5®S3. unb bie ®enel)migung beä (SJläubigerS baju !ommen. d) S8gl.

femer ju § 10 Biff . 1 c unb § 17 Biff. II b.

§ 60. 1. 9f?. 10 ^x. 1428 im.). S)em DJlaffegläubiger ftel)t ein (Sd)abenä-

erfa|anf^rud) gegen ben ^on!ur§berwalter gu, wenn biefer bie in §§ 60, 191 ÄD.
borgef^riebenen ^flic^ten berieft (bgl. mai.34 28, 36 94, 39 94). ®arau§ folgt

aber nid)t, baß ber äRaffeglöubiger bered)tigt ift, bon bem Verwalter 9ied)nung§=

legung gu berlangen. (Sine ollgemeine ^flid)t gur 9led)nung§legung beftet)t bei

@d)aben§erfa|anff3rüd)en nid)t.

2. SSgl. äu § 57.

3trf)tcr ZittL ^onlurSglaubiger.

§ 61. I. 2t 1 1 g e m e i n e ä. Über na(^träglid)e 2(nmelbung eine§ 5ßorted)t§

gu einer bereite feftgeftellten f^orberung bgl. 58 a n g gu § 142.

II. (Singelne^älle. 1. 3"3^ic. 1. a)@tunbenbud)^alter.
m. 10 m. 3811, ^an\&S. 10 SSeibl. 118 (Hamburg). 2luc^ ein an fid^ felbftänbiger

Kaufmann, welcher in einem (55efd)äfte gegen feften 2J?onat§lo^n bie S3üd)er ber

girma füt)rt, o^ne an beftimmte 33ureauftunben gebunben ju fein, ^at wegen feiner

f^orberung ha^ SSorrec^t aug § 61 9^r. 1. b) J! o l o n n e n f
ü i) r e r. DS@. 21 174,

m. 10 gjr. 3405, mm. 10 63 (t(S.). Xag i8orred)t fe^t boraug, baß ber SSer^3flid)tete

einen Xienftbertrag mit bem (^emeinfd)ulbner gefd)loffen ^at, burd) ben er in ein

Stb^ängigfeitgber^ältnig ju il)m getreten ift. ^a^er l)at ber f^ü^rer einer 2lrbeitg^

folonne bon ^u|em bag 3Sorred)t nid)t, wenn er mit bem (^emeinfd)ulbner einen

Slfforbbertrag gefd)(offen t)at, ber fid), wie eg in ber Siegel ber galt ift, alg 2Berf=

bertrag barftellt.
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2. 3 u 9^ r. 2. a) © r b j d) a
f

t § [t e u e r. 35 o n
f
c^ o 1 1 , Selp§3. 11

666 ff.,
755 ff. 2)ie erbfdjaftSfteuer geniest im tonfurfe be§ ©rben

ba§ Sßorred)t be§ § 61 9?r. 2 unter ben bort genannten SSorau§fe|ungen. 2)ie ^älUg=

feit ber ©teuer tritt erft bann ein, tt}enn ber (Steuerbefd)eib erteilt unb bie f^rift §ur

(5ntrici)tung abgeloufen ift ober mit bem Snbe ber ©tunbung. ^ie einiät)rige ^rift

beg § 61 5Rr. 2 beginnt mit ber 3u[tettung be§ (Steuerbefd)eibg. ^ud) eine bor ber

Äon!ur§eröffnung entftanbene, aber nod) nid)t fällige (Srbfd)aft§fteuer f)at gemüf3

§ 65 tD. at§ fältig ju gelten unb erfjätt ba§ SSorrec^t be§ § 61 9h. 2. § 65 finbet

aud) bann SIntüenbung, tnenn ber @rbfd)aft§fteuerbefd)eib bei ber ^on!ur§eröffnung

nod) nid)t erteilt ift. S3eim Übergange ber ©teuerforberung auf einen S)ritten ge£)t

ba§ 5ßorred)t mit über, ^m ^aö:)la'^tontui\t lann bie ©rbfc^aftSfteuer

nur üorfommen, tvenn eine Überfd)ulbung gur 3ßit "^e^ 2lnfaII§ ber ©rbfd)aft nic^t

tior^anben tnar, fonbem erft fpäter eingetreten ift. ©ie erhält bann gemä^ § 226

£D. ha§> ^ßorre^t au§ § 61 3fJr. 2 SD. b) *© a n t o r , ®S3. 11 273. ®emeinbtid)e

©tromüeferungSgebü^ren finb nid)t öffentltd)e 2lbgaben im ©inne be»

§ 61 3iff- 2 ^D. ©ine ©emeinbeanftalt !ann öffentlid)en QtDtdtn bienen unb ha'

neben ber S3enu|ung für :pribate ^tütde eröffnet »erben. ®ann f)aben bie für if)re

SSenu^ung gu entrid)tenben 23eträge öerfd)iebene red)tttd)e 3^atur. ©ie finb öffent=

Iid)e abgeben nur, fotüeit e§ fid) um S3enu|ung einer öffentlid)en 2lnftalt al§ foId)er

l^onbelt.

3. 3u ?lr. 4. gal!, 2)^3.11645. ®a§ 3Sorred)t au§ ^Jr. 4 umfaßt md}t

nur bie burc^ bie Äran!t)eit unmittelbar notwenbig voeihtuhtn ^flegefoften, fonbem
and) bie burc^ @etDät)rung bon ^oft unb Unterfunft entftef)enben SSerpftegungg^

foften unb ift nid)t auf pt)i^fifd)e ^erfonen befd)ränft.

4. 3 u 9^ r. 5. a) fü^. ^of3W©^r. 10 191. %a§> Sßorred)t ber 9^r. 5 ftef)t

ben Zubern auc^ bann gu, wenn ber ®emeinfd)ulbner bereite gur 3eit be§ ©rnjerbe^

ber f^orberung nid)t me{)r jur bollen SSeäoljIung in ber Sage war; eine Unterfd)eib=

ung §tt)ifd)en bem Sfienntuert unb bem tüat)ren mirtfi^aftlic^en SBerte ber f^'orberung

toirb bom ®efe|e nii^t gemacht, b) tR^. S3at)9t^ft3. 11 87. ©rtoerben bie ^inber

burd) Slbtretung eine ^orberung gegen ii)ren Spater, fo ftef)t it)nen ha§ 55orred)t

im fl^äteren ÄonhirS aud) bann auf ben boIIen 58etrag ju, n^enn bie gorberung

fd)on bei ber Slbtretung gum Steü uneinbringlid) n)ar. c) S3at)9^|)fl3- H 208, di. 11

mi. 1972 (?iümberg). S)a§ S5orre(^t nac^ § 61 9^r. 5 ^D. umfaßt nic^t nur 2ln^

f:prüd)e auf @rfa| für SSerlufte aug Stnla^ ber SSermögenSbertoaltung, fonbem aud)

bie 2inf:prüd)e auf Seiftung beg @egenftanbe§ ber ^ermögen^bertoaltung felbft.

2)ie 2öfd)ung einer für bie SCnfprüc^e eingetragenen §t)potf)e! befeitigt tüeber bie

:perfönlid)e ^orberung nod) ha§ SSorred)t.

§ 63. 9t. 10 9^r. 1288, 95at)9t^fI3. 10 122 (3n)eibrüden). ©traffoften unb ©traf-

boIl§ug§!often auf ®runb red)t§!räftigen Urteilt finb im ©egenfa^e ju ©elbftrofen

bon ber @eltenbmad)ung im S^onfurfe be§ SSerurteilten nic^t au§gefd)Ioffen.

§ 64. 1. mOi. Setp§3. 10 157, Q2S. 10 30. § 64 ift entfpred)enb anjurtjenben,

menn ber ©laubiger nid)t ein ^fanbred)t, fonbem fibuäiarifd)e§ (Eigentum t)at.

2. *^ u I b aa£). 22 ff. ©in nad) ber 5Don!ur§eröffnung erflärter 55er5id)t be»

©laubiger^ auf eine ^t)pot^ti, bie gur ©id)erung einer bor ^onfur^eröffnung ent^

ftanbenen ^erföntic^en ©d)ulb be§ nunmet)rigen ®emeinfd)ulbner§ bient, fd)üefet

Slntoenbung be§ § 64 ^D. nid)t aug, ba aud) bie nad) ^onhträeröffnung entftanbene

eigentümer^t)pot{)e! jur SJlaffe gehört. Slnaloger 2tntüenbung beä § 1165 S3®33.

bebarf eä nid)t.

3. m-m §234.

§§ 64, 68. mOi. 74 232, ^3B. 10 950. Söenn ein tonfur^gtäubiger au§ bem
il)m ber^fänbeten ©egenftanb eine§ dritten n)ät)renb be§ S^onfurfeS teiltüeife be=

friebigt njirb, fo !ann er feine gorberung tro^bem in bolter §ö£)e im ^onfurfe geltenb
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moc^ert. (S§ Begrünbet feinen Unterfd)ieb, tuenn biefer ©egenftanb einer ©rben^

gemeinjdjaft get)ört unb ber ®emeinfd)ulbner SÜ^iterbe ift.

§68. I^urlbaum, Qtip^S- 1^ 18 ff., erörtert ben ga(t, ba^ einem ber

3Jlitüer|3fIi(i)teten, ber einen 9fiürfgrtffganfpruc^ gegen ben @emeinfd)u(bner i)ot

(j. S3. ber ^e(i)felmitüer|3ftict)tete ober ber SSürge), ein $fonb befteUt ift, unb irirft

bie ^rage auf, ob biefer ^fanbgläubiger baburd) on ber 5Durcf)füf)rung feinet 9ie(i)te§

ge^inbert ift, ha^ bie ^onfur^maffe an ben Hauptgläubiger bie S)iüibenbe für bie

oolle gorberung §a^lt. S)ie SSeben!en, bie bagegen borgebrad)t finb (ögl Sang,
3)a§ 2lufrect)nung§rec^t nad) bürgerlid)em 9flec^te 208, 209), gef)en bat)in, haf^ mit

ber 3öt)iung ber boKen 5)idibenbe an ben §ouptgIäubiger bie SSebingung für bie

®eltenbmad}ung be§ ^fanbred)t§ im S5er^öltniffe gur ^onhirSmaffe ausgefallen fei.

SSerf. üemeint bie SSebenfen. 2Iu§ ben ^f^egeln be§ $fanbred)t§ lä^t fid) ein 2lnf:prud)

ber Sl^affe auf 9iüdgabe be§ ^^fanbe§ in feiner Sßeife begrünben. ferner ift e§ gleic^*

gültig, ob bie SSebingung ber ^onfurSmaffe gegenüber ausgefallen

ift, benn bie SSefriebigung beg ^fanbgläubiger§ erfolgt au^erf)alb beg ^on =

f u r
f e §. Sßenn ber Hauptgläubiger bie bebingte ölüdgriffSforberung be§ 9iüd=

griffSgläubigerg abgetreten tü)üit ober für fid) pfänbet unb bamit gugleid) ha^ ^fanb
erlangt, fo fann er tro| § 64 ^D. im ^onfurfe feine oolle f^orberung anmelben.

§69. 3Sgl. äu §43Biff.IIlaß.

^weites Bttc^, 2{on£ur5t)crfal>rctt,

(Srftcr S^itcl. ^Hügcmcinc SScftimmungett.

§ 72. 1. §ni gemeines, a) 5^leinf eller , SetpäB. 11 249 ff. ®aS
Äonfur§öerfal)ren ift eine ^ßerbinbung bon Dffigial^ unb 3)i§pofition§prinäilp. S)aS

negatioe SWerfmal be§ Dffijialberfa^renS, ber SJlangel be§ B^^e^pQ^teienberljältniffeS,

ift ebenfo erfüllt mie ha^i pofitiüe $olerfmal, nämlid) bie aftioe 2lnteilnat)me be§ @e^
rid)tg an ber ©tofffammlung mit ber f^olge, ba^ iit ^Beteiligten ha^ @erid)t borin

nid)t burd) binbenbe SSerfügungen befd)ränfen fönnen (ügl. § 75 £D.). ©otoeit

aber ber Qtvtd be§ £onfur§oerfaf)renS e§ nic^t forbert, finb aud) S)i§pofitionen

ber SSeteiligten bem ^erfa^ren nid)t fremb. b) ^ o
f
e f , Seip§3- H 125 ff. S)ie

SSorfd)riften ber S'^D. über bie Unterbredjung beS 3Serfat)renS burd) ben Sob einer

Partei finben tro^ be§ § 72 ^D. nid)t Slnmenbung auf ben £ob beS ®emeinfd)ulbner§

;

benn biefer :^at auf ben f^ortbetrieb beS burd)auS amtStüegigen Stonfur§berfaf)renS

feinen ©influ^. Über bie (Sinir)irfung be§ %oht§ auf einen 3tüangSüergleid)Sbor='

fd)lagbgl. ^ofef ju §173.

2. ©euffSSt. 11 254, S5at)9?pfl3. 10 455 (S@. SJJünd^en II). ©er 5lonfurSgläu-

biger l)at Slnfprud) auf (Srteilung einer 2lbfd)rift be§ (Släubigerbergeic^niffeS.

§ 76. «gl. SU § 190.

§ 78. 1. Sßgl. äu § 6.

2. ^erfon be§ tonfurSöermalterg. ©euffSl. 66 377 (tiel). ®er
ßiquibator einer 2lftiengefellfd)aft ober einer bon mehreren Siquibatoren borf im
Äonfurfe ber @efellfd)aft nid)t gum S^ermalter beftellt toerben.

§ 82. 1. H a
f t u n g b e S SS e r m a 1 1 e r S. a) § ö r l e , Mp^S- 10 351 f.

©er SSertoalter l)aftet ben lonfurSgläubigern, menn er ben notbürftigen Unterhalt

in einem j^aiie gemäl)rt, in bem ber ®emeinfd)ulbner unb feine ^amilie be§ Unter*

l)alt§ nic^t ober nid)t in bem gen^ä^rten Umfange bebürfen unb l)ierin eine fd)ulb=^

^afte bermögensred)tlid)e (5d)äbigung ber ©laubiger liegt, ©er @rfo|anfprud} fann

nur bon bem nad)folgenben EonfurSbermalter geltenb gemad)t werben, b) üeipiS-

10 714 (2&. ©resben). ©er tonfurSgläubiger ^at feinen flagboren Slnfprud) auf

2lue§al)[ung ber ©ibibenbe. ©egen grunblofe 3Sorentl)altung ber ©ibibenbe bietet

aber § 82 @d)u|. c) ?Rt)tm'ä. 107 190 (Göln). ©er tonfurSbermalter ift regelmäßig
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nid)t fd)abengerfa||.iflid)t{g, memi er ba§ @efd)äft be§ @ememjd)ulbner§ für 9^ed)=

nung ber 93taffe fortfütirt unb fpäter bie DJtaffe rtid)t au^reid)!, um bie t)terau§ ent*

ftanbenen 3Bed)jelfd)ulben gu beden. d) Gegenüber 9JZaffegläubtgern.
m^. 9i. 11 5«r. 3859. ®er ©d)aben§erfa|anfprudi be§ § 82 tD. fe^t ein 5ßerfd)ulben

üoraug. (Sin foId)eg liegt öor, tüenn ber S-^ermatter Beträge, bie ^ur 58erid)tigm!g

einer 9Jcofjefd)uIb gu üeriuenben roaren, ber £on!ur§maffe jufüljrt. $8e[treitet ber

SSermalter fein S^erjdjutben, fo Ijat er bie befonberen Umitänbe barjutegen, bie eine

ga^rläffigfeit augfdjtiefsen follen.

2. beteiligter im Sinne b e § § 82. a) DS@. 21 176, 9?. 10 «Tlr. 3406

(SSreStau). 2)er 3tt'ötig§t)ergleidi§bürge get)ört nid)t §u ben ^beteiligten im ©inne
be§ § 82 ^D., bo er om £on!ur§öerfa^ren nid)t unmittelbar beteiligt i[t. Slud) bei

au§bef)nenber 9lu§legung be§ § 82 fönnte ber SSürge erft nad) SSeftätigung be§ ^'^'iTigS^

üergleid)§ al§ SSeteiligter angefel)en merben (aufgerieben burd) tRÖJ. 74 258, f.

au b). b) Ül®. 74 258, ^m. 11 60. 3u ben SSeteiligten im ©inne be§ § 82

ÄD. finb nur bie am ^on!ur§öerfal)ren SSeteiligten ju jä^len. (£in Seil biefe§ S?er=

fal^reng ift ba§ 3^öf^9§öergleid)§t)erfal)ren. ^a in biefem ^ßerfa^ren ber S8ergleid)g*

bürge neben bem ©emeinfdjulbner al§ SSergleid)§fc^ulbner ben 5^on!ur§gläubigern

gegenüberfte^t unb feine S3ürgfd)oftger!lärung einen mefentlid)en Seil ber ^er^nb=
lung bilbet, ift er al§ unmittelbar beteiligt angufel^en. SDer ^on!ur§bermalter I^aftet

i^m nid}t nur für ^^erfd)ulben, ha^ nad) Slbgabe ber S3ürgfd)aft§erflärung ober

erft nad) SSeftätigung be§ 3^anggbergleid)§ liegt, fonbern and) für f
r ü 1) e r

begangene ^flidittoibrigfeiten.

§ 83. 2tmS- 10 91, m. 10 ^i. 1640 (Gaffel), ^ie ©laubiger IjaUn fein

9? e d) t barauf, ba^ ba§ £on!ur§gerid)t auf ©runb be§ § 83 gegen ben S^ermalter

einfdjreitet ; bieg §u tun, ift 91 m t § :p f H d) t» be§ ®erid)t§. ®egen bie auf ©runb
ber ^rüfungS^flic^t erlaffene SSerfügung gibt eg feine 58efd)tDerbe. SSgl. QS)$R. 8

in § 84.

§ 84. MpiS. 11 872, m&. 23 305, 9?. 11 ^t. 3860 (Stuttgart). ®a§ ^on»

!ur§gerid)t !ann oud) nod) nad) 5Iufi)ebung be§ Slonfurfe§ ben ^onfur^bertoalter

feines 9Imte§ entlaffen unb pr Prüfung ber mit ber 9^ad)trag§berteilung gufammen*
i)ängenben ®efd)äfte burd) einen neuen erfe|en. Qnt 2lnorbnung biefer DJla^regel

genügt ober nid)t, ba^ bie 9)ie^r^eit ber ®läubigerfd)aft eine 9^ad)^rüfung ber ®e=

fc^äft§füt)rung be§ SSermalter§ für geboten t)ält unb beeljalb bie ^eftellung eineg

neuen S3ermalter§ bedangt. S5ielmel)r :^at ha^ ^on!ur§gerid)t biefe fragen nad)

feinem ;pflic^tmä^igen (Srmeffen gu prüfen, mobei allerbingS auf ba§ nad)brüd=

lidie unb bel^arrlid)e 58erlangen ber 9}|el)rf)eit 9iüdfid)t gu nel)men ift.

§ 85. 1. 3f?. 10 Ter. 3812, 3813, ^ran!f9f?unbfc^. 43 100 (granffurt). S3ei ^eft=

fe|ung ber $8ergütung be§ ^on!ur§öermalter§ finb ber Umfang unb bie (Sd)mierigfeit

ber ®efd)äft§fü^rung, bie S>auer be§ 5ßerfa:t)reng, bie Qoi}l ber angemelbeten gor*

berungen, ber ©rfolg ber Sätigfeit be§ S^ermalterS ebenfo §u berüdfid)tigen mie ber

^Betrag ber 5l!tibmaffe. S)ie fofortige 58efd)merbe gegen bie i5eftfe|ung ber S?ergü=

tung fte^t nic^t jebem S3eteiligten, fonbern nur bem §u, beffen 9^ed)t burd) bie an=

gefod)tene ©ntfdieibung beeinträd)tigt mirb.

2. Sei^aQ- 11 401 (ßolmar). Sßenn ber @emeinfd)ulbner felbft fid) mit bem
oom ^onfurgoermalter geforberten Honorar einberftanben erflärt, mirb ha§ ®erid)t,

aud) raenn biefe§ 5tner!enntni§ e§ nid)t binbet, regelmäfiig nid)t oi)ne triftige ©rünbe

unter biefen SSetrag ^eruntergel^en.

§ 88. m. 10 9^r. 3814, 4160, granffSftunbfd). 43 95 (granffurt). mgefet)en oon

ben in §§ 132 ff. ^D. genannten g-ällen bat ber tonfurSoermalter bie 33efugnig,

alle SSertüaltungSma^regeln, alfo aud) fold)e rt)id)tiger 21rt, felbftänbig ot)ne 9Jiit=

mirfung be§ ©laubige rau§fd)uffe§ §u ergreifen unb burd)3ufül)ren. 33eftel)t ein

(i)läubigerau§fd)u^ infolge Slmtgnieberlegung mef)rerer äl^itglieber geittüeife nur au§
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einem ©laubiger, \o !ann biefer tninbeftenS alle biejenigen 3}Za^no^men mit 9Rec^tg=

toirlfamleit ergreifen, bie, mie bte (Stniegung einer an bie ^nne^attung einer 3^ot=

frift ge!nilpften S3efc|n)erbe, feinen 3lufjd)ub bulben.

§ 89. 9t^. £eip§3. 10 159. ®ie SSerantoortlic^feit ber SKitglieber be§ @läu=

bigerau^fd^uffeS gilt anä) bem ©emeinjc^ulbner gegenüber.

§ 91. ^. 11 mx. 1365, 1974, ©euffSSl 11 328, Dm. 23 306 (Hamburg). Sßirb

ein jum ®Iäubigerau§fd)uffe ge:^örenber 9fted)t§anntalt in feiner (äigenfcf)aft al§ Stn»

toalt mit ber (Srlebigung bestimmter @ef(i)äfte beouftragt, fo ift er no(i) ber 9t3l®ebD.

§u entfd}äbigen unb !ann biefen Slnf^ruc^ im 9fied)t§n)ege gegen htn Äon!urgüer=

molter geltenb mad)en.

§ 95. SeipäS- 11 796 ((Solmar). ^ie im § 95 W)\. 1 tD. bem Snt)aber einer

feftgefteüten f^orberung gett)ät)rte ^efugnig, an ben 3ibftimmungen teilzunehmen,

befte^t aud) bann, tüenn über bie ©inleitung eine§ 9ted)t§ftreit§ gegen ben ^orbe=

rung§bered)tigten S3efd)Iu| gefoBt tüerben folt. f^ür eine gerid)tlid)e (gntfd)eibung

über ha§ (Stimmred)t be§ S3ered)tigten ift ba^er fein 9^aum.

§ 99. 1. Selpä3. 10 798 (2®. (5öln). ®a§ tonfur^geri^t fann einen 33e-

fd)IuB ber ©läubigerüerfammlung nur bann unterfagen, tücnn er einer Siuä*

f ü :^ r u n g bebarf . ©in 33efc^IuB, burd) ben on ©teile be§ atten (5iläubigerau§=

fc^uffeg ein neuer geträ^It ift, erforbert eine 2lu§fü^rung nid)t (bgl. ^ ä g e r § 99

2Inm. 2).

2. D2®. 21 176, 9?. 10 9lr. 3407 (gtoftod). ©itt SSefd)tuB ber ©läubigeröer-

fommlung, bo^ ha§ 3SerfaI)ren bi§ jum Sobe eineg S)ritten, beffen ©rbe ber @e^
meinfd)ulbner ift, ru^en foll, ift nai^ § 99 aufjutieben.

^weiter Sitcf» @rijffming§ticrfa^ren.

§ 102. 1. SeipäB. 10 329 (^ena). 2)em ^on!uräeröffnung§befd^Iuffe fommt
formelle unb materielle 9fted)t§fraft ju. (Stn)aige SKängel in htn ^onfur§üorau§=

fe|ungen werben mit ber red)t§fräftigen (äröffnung gel)eilt. ®ie SSirfung ber 9ied)t§=

fraft ift nid)t auf bie unmittelbar S3eteiligten befd)ränft, fonbem abfolut. SSgl. ^5)9^. 8

3iff.3äu §109.

2. Über ben S3egriff ber 3ttl)lung§einftellung bgl. § 30 3iff- H.

§ 103. 1. Sft has, mtd)t eineg @läubiger§, ^onfur^an^
trag ju ft eilen, ber^i^tbar? SeipjB. 10 572, dl. 10 9^r. 3408 (©olmar).

(£in SSertrag, burd) meieren ein ©löubiger fid) nur berpflid)tet, ben Slntrag auf

Äonfurgeröffnung übert)aupt nid)t ober für beftimmte 3eit nid)t ju ftellen, ift un=

toirffam. ®enn er mürbe eine SSerfügung über proäeBred^tlid)e $8efugniffe entf)alten,

bie ber §8erfügung§ma(^t ber S3eteiligten nur fo meit untertoorfen finb, al§ e§ burc^

bie S3eftimmungen be§ ^roge^reditg felbft für äuläffig erflärt mirb; fein ^n^olt

mürbe gegen ein im öffentlichen Qntereffe ber ®läubigerfd)aft gegebene^ 9fted)t

berfto^en (bagegen Q ä g e r in einer ^u^note §u biefer (£ntfd)eibung unb Kommentar

§ 103 2lnm. 3). SSgl. im übrigen ^®3fi. 8 gu § 103.

2. gtüdnaf)me beä Slntragg. a) m^. (Straff.) 44 52. ®er Slntrag

auf ^onfurSeröffnung fann jebenfalB bi§ gur Eröffnung gurüdgenommen merben.

b) gt. 11 9fJr.3861 (D^Jaumburg). ®er Eintrag eineä ®löubiger§ auf 5?onfur§eröff-

nung fann nod) bi§ jur gied)t§fraft beg bie Eröffnung anorbnenben S3efd)luffe§ be»

58efd)tt)erbegerid)t§ (§ 74 S^D.) ^urücfgenommen toerben. ^^n ber Slngabe ber ©tunbe
ber (Eröffnung feitenä be§ S3efd)n)erbegerid)t§ liegt nid)t bie 2lnorbnung ber fofortigen

SBirffamfeit beg 33efd)luffe§.

§ 106. £)£®. 23 307 (|)amburg). S)a§ allgemeine SßeröuBerunggberbot be§

§ 106 ÄD. ift alg relatibeg SSeräuf3erung§berbot im ©inne ber §§ 135, 136 33®$8.

anzufeilen. 2)a^er ift eine nad) ^ufteUung be§ SSerbotä an ben ^ribar erfolgte ^fän*
bung ben (Gläubigem gegenüber unn)irffam.
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§ 109. 1. © e n ft , 2t\HS- 10 §31, teilt folgenben gall mit: %ei SSorftanb

einer ®enoffenfd)aft i)otte in 58erfoIgung eigenfüciitiger Qtüeäe unter äJJiPraud)

feiner SSefugniffe bie ^onfurSeröffnung über bog S3ermögen ber @enoffenf(i)aft

beontragt. S)em eintrage war [tattgegeben. ®er neue 55or[tanb legte fofortige he^

fd)tüerbe ein, ber oud) bom DS@. ftatgegeben tuurbe. ^er @emeinfc£)ulbner l)at,

aud) nienn er felbft irrtümlich ober argliftig feinen 5Donhir§ beantrogt f)atte, ein

SSefd)tt)erbered)t gegen ben @röffnung§befd)lu^, tüeü er burd) bie SBirfungen ber

^on!ur§eröffnung f
o d) U d) befd)mert ift.

2. Über bie Söirfung ber «Rec^tSfraft be§ ©röffnungäbefc^Iuffeg bgl. § 102 3iff. 1.

§ 110. Über bie ^erfon be§ SßertüdterS dgl. § 78.

§113. 1. t^uIbaaD. 41. Sie Eintragung be§ ^onfur§öermer!e§ bei ©igen*

tümer:^t)|)ot^e!en, bie noc^ nid)t ouf ben Eigentümer umgefd)rieben finb, !onn nur

erfolgen, menn ia§> ^on!ur§gerid)t bor:^er ober gleid)äeitig hen 5lntrog auf Hm=
fd)reibung fteWt.

2. gulb 42. Eine ^JJadiljrüfung burd) ha§> ®runbbud)amt, ob ber galt ber

©efä^rbung tüirfüc^ borliegt, finbet nid)t ftatt (^rebari §22 ®S3D. ?ir. 2).

Eine ©efäi^rbung ift nid)t bor^anben, tuenn eine Eigentümerbriefi)t)|3ott)e! nod) auf

ben 9^amen be§ @Iäubiger§ eingetragen ift unb ber Slonhirgbermalter im 33efi|e

beg S3riefe§ ift.

2)rittcr Xitei. S;ctIuttg§moffc.

§ 117. 1. 33ebeutung beg @röffnung§befd)Iuffe§ für bie
SSefi^ergreifung be§ 5^on!ur§bertoaIter§. Mpß. 11 325 (£®.
Sei^gig). S)er 5l)on!ur§eröffnung§befd)Iu^ ift !ein SSoItftredunggtitel, auf ©runb
beffen fid) ber SSertoatter in ben S5efi| ber Maffe fe^en !ann; eine bollftredbare 3lu§^

fertigung be§ 33efd)luffe§ barf nid)t erteilt tüerben. ®te§ ift aber oud) nid)t erforber*

lid), tüeil ber 33ertoalter auf @runb feinet gefe|lid)en ^ertt)altung§= unb SSerfü*

gung§red)t§ oline meitereg bered)tigt ift, bie äJiaffe in 33efi^ gu ne^^men unb gu ber*

langen, ha'^ i^m ebentuell bie ^tüottQ^öetüo'^t gur SSerfügung geftellt trirb. 2)o^er

fann ber S^ertualter g. 35., um fid) in ben 2Sefi| ber SBo:^nung beg @emetnfd)ulbnerg

gu fe|en, einen ®erid)t§bolläie^er mit ber 3Sefi|entfe|ung beg S£ribar§ beauftragen

unb, foll§ biefer fid) weigert ben 2luftrag auggufü^ren, S3eiorbnung eiue§ foldien

bom SSoIlftredung§gerid)t berlongen.

2. (Stellung be§ ®emeinfd)ulbnerg bei einem ©treite
über 3uge^örig!eit eineg ©egenftanbeg gur Maffe. ©euffSl.

65 127 (33raunfd)tüeig). S3eftel)t im 9lad)laPon!urfe gn)ifd)en bem ^onfurgbertualter

unb bem Erben «Streit über bie ßiiQ^^örigfeit eine§ ©egenftanbeg gur SJiaffe, fo

fann ber Erbe ben Streit im Magemege, nid)t nur im Sßege ber Erinnerung nod^

§ 766 3^D. auftragen.

3. *Äletnrat^, Sei^gß. 10 126 ff. ©efc^al) bie S5efi|übertragung eine§

gur 3JJoffe ge^^örigen ®runbftüd§ in Erfüllung eine§ ^auf= ober 2;auf(^gefd)äft§,

of)ne ha^ bereits gur 3eit ber ^onfurgeröffnung bie Stuflaffung erfolgt ift, fo getüöl)rt

ber § 986 S3®S5. eine Einrebe aud) im ^onfurfe gegen bie Älage auf §erauggabe unb

ein aBtberf|3rud)gred)t gegen bie Qnbefi|na^me beg@runbftüdg bon feiten be§3^öng§=
bertoalterg nad) erfolgter S3efd)lagnal)me. Sagegen fann ber ^onfurgbertüolter

bie 3tt^Q"S^ b e r ft e i g e r u n g aug § 126 ^D. burd)fül)ren, ol)ne baf3 lnf|3rüd)e

auf Sd)aben§erfa^ ober au§ 33ereid)erung gegen bie SD^affe erhoben toerben fönnen.

§ 121. S ^ u 1 1 , Sei^gB. 10 280. Sie ^oftf^erre be§ § 121 ^D. erftredt

fid) nid)t auf 5emf^red)nac^ri(|ten (bgl. ^S9?. 8 § 121 3iff. 2).

§ 125. 1. ^erfon be§ Eibeg^flid)tigen. C^nf^B. 10 S3eibl. 123

(Hamburg). 2lud) ber früt)ere Siquibator einer ^irmo, ber nad) ber ^onfur§eröff=

nung über bie ^anbel§gefellfd)aft fein 5lmt niebergelegt I)at, ift gur Seiftung bcä

Offenbarung§eib§ ber|3flid)tet.
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2. ©egenftanb be§ Dffenbarung§eib§. a) D2&. 20 373, m. 10

5^r. 2658, 3)^3. 10 1237 (5^®.). ®er ©tb be§ § 125 begießt jid) lebiglic^ auf bie

^onfurSmaffe. 2)af)er fantt ber ©ii)u(bner auä feiner 2Ibleiftung nicf)t ben (Smraanb

au§ § 903 3^D. ergeben, b) Zitron, t®33l 11 2. ®er nac^ § 125 tD. dorn

@ememfd)ulbner gu leiftenbe @ib umfo^t Tiid)t irur ba§ §ur Slon!ur§maffe ge^örenbe,

foTtbem bog gefamte SSermögen beg ©(iiulbTierg unb ift be^fialb ttacf) ber aUgemeinen

yioim be§ § 807 3^^- ä" leiften. ^arau§ ergibt fid) aucf), baß ber ©emeinfdjulbtter

über anfed)tbare, üor ber @ibe§IeiftUTtg öon i^m öorgenommeTte 9fted)t§f)anblungen

iiid)t§ au§§ufagen braud)t. c) SSgt. oud) !^&. §u § 14 3iff- 2.

3. Über bie ©intoirlung be§ £onfurfe§ auf ein fd)n)ebenbe§ Dffenbarung§eib§*

»erfahren ögl. § 14 3iff. 2.

§ 126. 2B I
f f , SeipäS- H 13 ff., 96 ff., 185 ff. S)ie gfiüdfid)t auf bie 2tb-

fonberunggrec^te ift ber @runb, au§ tüeld)em bent Sßerroatter ha^ 9ied)t ber 3tü(ingä=

üerfteigerung gegeben ift. S)o§ S3efte^en eines 2lbfonberung§red)t§ ift aber nid)t

3Sorau§fe|ung biefeS 5Red)te§. S)er 3tüang§öerfteigerung be§ S3ern)otter§ fef)It atler^

bingg ber ©^arafter ber ^ttJangSöoUftrecfung ; ha§ S^erfa^ren bewegt fid) aber in ben

formen ber ß^oii^g^öonftredung unb f)at bie SSirfungen ber 3ii?aTtg§oerfteigerung.

^eben bem S5ern}alter !ann oud) ber 5UloffegIäubiger unb ber 2lbfonberung§bered)=

ligte bie ^erfteigerung beantragen, mö^renb ber S^on!ur§g(äubiger burd) § 14 £'£).

boron gef)inbert ift. Siegen neben bem 2lntroge be§ ^eriüoIterS 2Inträge ber on^

beren ^ered)tigten öor, fo finb olle in einem .SSerfa{)ren gu erlebigen. Stuf biefeg

$8erfa^ren finben bie §§ 173, 174 355®. feine Stntrenbung, me« ha§> 3^ec^t ber 58ott=

ftredunggglöubiger ba§ ftörtere ift. Wogegen ift § 174 Q^&. bonn ma^gebenb, n)enn

ber SSeitritt be§ SSollftredung§gIöubiger§ nac^ §§ 172, 44 2lbf. 2 3SS®. ju f|5ät er-

folgt. Qn bem SSerfteigerung§berfat)ren nimmt ber £onfur§oertt)olter bie ©tellung

be§ betreibenben @iäubiger§ unb ^ugleid) be§ (Sd)ulbnery ein. Dieben bem SSer=

molter bleibt ber @emeinfd)u(bner SSeteiligter im Sinne be§ § 9 3^5®- ^eic S5e*

fd)lu^, ber über bie Stnorbnung be§ ^erfteigerunggöerfaf)ren§ erget)t, t)ot :^ier nic^t

bie 2öir!ung ber 35efd)Iogna^me be§ ®runbftüd§, n)eil ber SSertoolter ofö foldjer

ieinen ju befriebigenben 2lnfprud) gegen ben ®emeinfd)ulbner ^ot; er braud)t biefe

SSirfung nic^t gu {)aben, meil fie fd)on burd) bie ^onfurSeröffnung in iüeiterem

Umfang eingetreten ift. ®er SSern)aiter barf bat)er ha§ ©runbftücf beräu^em unb

belaften, aud) über (Srjeugniffe unb fonftige SSeftonbteile fowie über baä Qubei)öi

frei öerfügen. ®ag S5erfteigerung§öerfat)ren ift aufjutieben, menn 1. ber ÄonfurS

xed)t§!räftig beenbet ift ober 2. ber SSermatter burd) ©rttärung gegenüber bem @e=
meinfd)ulbner ha^^ ©runbftüd bon ber Äon!ur§maffe au§gefd)Ioffen ober 3. loenn

•er e§ beräu^ert ^ot.

§ 127. 1. ©teUung be§ S^ertoalterS bei ber SSertoettung.
9J^. 75 157. ®er SSertoatter übt nidjt an (Stelle be§ fäumigen ^fanbgläubigerS

b e
f f

e n 9?ed)te, fonbem nad) § 127 feine 33ertDertung§befugniS au§, tut e§

aber unbefc^abet ber 9^ed)te be§ ^fonbgIöubiger§, bie biefer nur nid)t me^r on ber

<Bad)t, fonbem an bem Srlöfe geltenb gu mad)en :^at. S5on einer SSertretung beä

H5fanbbefi|er§ burd) ben SSertoalter ift teine Sf^ebe.

2. 3uge^örig!eit jur 2Jiaffe als S5orauSfe^ung ber 3Ser=

tu e r t u n g § b e f u g n i S. a) müi. 75 156, ^B. 11 331, 9^. 11 m. 1366, 1367.

^^ie ^ntoenbung beS § 127 fe|t borauS, ha^ ber ©egenftanb, beffen ^ermertung

ber Äonfursberroalter beobfid)tigt, jur SJlaffe get)ört. ©egenftänbe, bie im SSefi^e

beS ©emeinfd}ulbnerö einen geltenb ju madienben SSert nid)t gebilbet l)ätten, fann

oud) ber Slontursbermalter ^ur 33errt)ertung nid}t l)eranäie^en. b) 9i^. Seipä3-

10 228. SSermertet ber Äonfuröberroolter nid)t gur SRoffe get)örige ©egenftönbe,

an benen ein Xritter ein gefe^lid)eö ''^fanbred}t (j. 23. ou§ 3JHete, ^$ad)t) f)at, im

(Sinberftönbniffe mit bem Eigentümer, fo t)at ber "ipfanbgläubiger on Stelle beg er=
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tofc^enen ^fanbred)t§ baS 3Red)t ouf üorjugätneife S3efriebigung au§ bem (Stlöfe.

3ft ber (£rtü§ bereite an ben (Eigentümer abgefüf)rt, fo !ann it)n ber ^^fartbgläubiger

mit ber ^lage au!^ migered)tfertigter S3ereid)erung l)erau§forberTt. SSei biefer ^'(age

i[t ber ©laubiger an bie ^fanbredjtgbefdjränfungen im § 49 %:. 2 ££). nid)t ge*

bunben, weil fie md)t aufaerljolb be§ ^on!urfe§ gelten.

3. S^eräu^erung öon @runb[tüd§eräeugnijfen. Seipjg-

11 315, di. 11 9^r. 2616 (m.). ®a§ ^:]3fanbred)t be§ §t)potf)e!eng(äubiger§ an ge-

trennten ^elbfrüd)ten tt)irb im Sonfurfe §um 2tbfonberung§red)te. S3ermertet ber

SSermalter bie (5rüd)te gemäfe § 127 £D., fo fe^t \i<i) ha^ 2Ibfonberung§red)t am
(Sriöfe fort, folange biefer unterfd)eibbar üort)anben ift. Sie S.^ertDertung gemä^

§ 127 ift feine SSeräufserung im Sinne be§ § 1121 93®3S.; bag SRec^t beg Spt)^ott)e!en=

gläubiger^ er(ifd)t bamit nid)t. ©in |:)erfönlid)er ©täubiger, ber oor ber £onfur§=

eröffnung bie ^rüc^te gepfänbet t)at, get)t bem §t)^ott)e!engläubiger im 9lange nad).

4. Slbmeidjenbe 2trt ber S5ertt)ertung. 9i^. ®rud)otg33eitr.

55 1088. ®er 2lbfd)tu^ eine§ 9lb!ommen§ gtuifdjen bem ^onfur§üermaIter unb

einem atö abfonberung§bered)tigt angefet)enen ©täubiger, burd) tt)etd)e§ fid) ber

SSermatter bie ©inmilligung be§ ©Iäubiger§ §u einer bom § 127 kD. abmeid)enben,

für gtüedmä^ig erad)teten SIrt ber SSertoertung eineg 2;eile§ ber äRaffe öerfd)afft,

liegt innerhalb be§ bem SSermalter gugemiefenen ©efd)äft§!reifeg unb öer^flic^tet

bie SJioffe nad) § 59. ®a§ Stbfommen ging bat)in, bofe bie ftreitigen Sßaren, an benen

ber ©laubiger ein 5Ibfonberung§red)t geltenb mad)te, im laufenben ©efd)äft§betriebe

öerlauft unb ber förlö§ oormeg für ben ©laubiger bermenbet merben follte.

5. m^. di. 11 ^i. 3548. §ür eine etmaige gat)rläffig!eit bei 21ufred)ter^altung

ber ^fänbung bleibt neben bem ^onfurgbertüalter ber ^fanbgläubiger haftbar.

§ 129. § ö r I e , Qdp^S- 10 348 ff., erörtert einge^enb bie bei ber @etDäf)=

rung be§ notbürftigen Unterf)alt§ an ben ©emeinfd)ulbner unb feine ^amitie in

S3etrad)t fommenben 5Red)tgfragen.

§ 133. 1. (Bäd)\di\)\m. 10 188. (S©. greiberg) S)a§ ^onfurggeric^t !ann bie

bom ©löubigerau§fd)uffe berfagte ©ene^migung §ur 0ager^ebung nad) § 133 ^t. 2

MD. nid}t erfe|en (bgl. ^ ä g e r § 133 Slnm. 4).

2. @äc^f9^pfl2I. 10 188 (ß®. greiberg). ®er ©läubigerau§fc^uJ3 t)at, auc^ tüenn

eg fid) um eine Älagerf)ebung gegen i^n felbft (§. 35. toegen mangetnber 33eauffid)ti=

•gung be§ früheren Äon!urgbermalter§) :^anbelt, gemä^ § 133 yix. 2 ^D. hierüber

SSef^lu^ äu faffen. SSerfagt er bie ©enel)migung, fo !ann ber SSerwalter tro|bem

Hagen, ha im ^rojeffe meber ber ©egner nod) ha§ ©erid)t ben SJiangel beanftanben

!ann (910^. 20 108). (gr moc^t fic^ au^ nic^t nac^ § 82 ^D. regreßpflichtig, tüenn

er bie ^lage nad) pflid)tmäpgem ©rmeffen ergebt.

§ 136. 1. Seipä3. 10 330 (^ena). Qm ©enoffenfd)aft§!on!urfe ^oben bie

©enoffen bie ©tellung dritter im (Sinne beg § 136.

2. %l.§133 3iff.2.

SSiertcr Xitd. ©r^ulbenmoffe.

§142. 33ang, Sö^fgipfM. 10 4 ff. Sie nad)trägüd)e Slnmelbung eineg

1ßorre(^tg p ber bereits feftgeftellten f^orberung ober bie Sßiebertjolung ber ^-or*

berungganmelbung mit 3'?ad)^olung ber S3orre(^t§anmelbung ift t)infid)tlid) beg S?or=

red)tg erfolglog, aber nid)t, toeil bie rec^tgfräftige 51nmelbung negatib gegen ben

Slnmelber ober negatib jugunften ber anberen i!on!urggläubiger toirte, nid)t, meil

35illig!eitggrünbe haS^ berlangen, aud) nid)t, meil § 142 21bf. 3 ^0. nur bie na(^=

träglid)e 51nmelbung neuer gorberungen geftatte, fonbern tüeil bem S3egef)ren bie

materielle 9^ed)tg!raft ber früi)er gefc^e^enen unb beurfunbeten ^-eftftellung ber

f^orberung in bem Sinne entgegenfte:^t, baß fie bie neue geftftellung beg Satbe*

ftanbeg beg ibentifd)en 51nfprud)g augfdjließt, hali^ fie berbietet, im SKege einer er=
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neuten re(f)tlic£)en SBürbigung be§ SotbeftanbeS gu einer ber erften mi)altüc^ tptber«

j;)re(i)enben ®ntf(i)eibung gu getongen.

§ 144. £)£©. 21 172 (SWündjen). ^urc^ bie ungutreffenbe Slnmelbung unb
SInerfennung eines !on!ur§freien SlnjprudiS !ann biefer rec^tlid) ni(i)t ju einer Son*
furSforberung umgeänbert tüerben.

§145. 1. Sßirfung ber Eintragung, a) Gegenüber hen
anberen ©laubigem. 9i^. 9?. 10 '>flx. 4161. 3)er ©laubiger einer fe[t=

ge[tellten ^orberung !ann einem anberen Äon!ur§gIäubiger gegenüber aucf) au^er=

l)atb he§> Äon!urfe§ \id) auf jene geftftellung gum 9^ad)tt)eife ber f^orberung berufen

(<R^.55 158). b) Gegenüber bem ©emetnfc^ulbner. a. m)tirm.

107 310 (3)üffelborf). ®ie Eintragung ber feftgeftellten gorberung in bie ton!ur§*

tabelle tüirft aud) bem @emeinj(i)utbner gegenüber tüie ein rect)t§!räftige§ Urteil.

["1 SSgl. femer über bie 3Bir!ung ber f^eftftellung einer ©efellf(i)aft§f(i)ulb im ©efelt*

f(i)aft§!on!urfe gegenüber ben ©efellfci)aftem § 164 3iff. 2. c) ^n bejug auf
bie ^orberung. (Bä:)toaht, ®33. 10 1229. 3)ie geftftellung auf hen

2lu§fall bei 2lnmelbung ber ^orberung eine§ §t);)ot:^efengläubiger§ entljält bie ^^eft=

ftellung ber gangen ^orberung be§ ©läubigerS unb feine§ 9?e(i)te§ auf obge=

fonberte 33efriebigung.

2. Sßertoenbung ber Eintragung mäl^renb be§ ^on^
furfeS. a) SSufd)§3- 40 111 (Eaffel). SSon ber Eintragung in bie Tabelle !ann

auä) fd)on niö^renb be§ Ston!ur§öerfa'^ren§ afö SSollftrerfungStitel (j. S3. §U)ec!§

Übertüeifung einer burd) Slrreft gepfänbeten f^orberuug) ©ebraud) gemadjt tüerben.

b) ^Ql femer gu § 164 ßiff. 1.

§ 146. I. 21 1 1 g e m e i n e §. 2 a d e n 80/81. 2)ic !on!urgred)tli(^en geft-

ftellunggflagen nac^ § 146 ^D. entlet)nen i:^r fundamentum agendi bem materi*

eilen ^ei^te. § 146 £D. gett)äl)rt alfo, gerobe tük § 43, nur ein tlageformular.

Sie Magen nac!^ § 146 finb logifd) nur al§ f^eftftellung§!lagen benfbar, unb gtüor

finb fie befonbere geft[tellung§flagen, foba^ e§ feiner Darlegung be§ ^eftftellungg=-

intereffeS bebarf. ^[t ber anmelbenbe ©laubiger Mager, fo liegt eine pofitibe,

ift er S3e!lagter, fo liegt eine negatibe befonbere geftftellung§!lage oor. ®te
materielle 33ebeutung bon § 146 liegt barin , ha^ er bem toiberf^red)enben

©laubiger bie (Sad)legitimation für bie in ber pro^effualen ^orm ber !on!ur§red)t^

lid)en geftftellungSflage erfd)einenbe materielle Mage (5. 35. actio venditi, actio

mutui uftü.) berleil)t.

IL Einzelnes. 1. 3ü2lbf. 1. Slbtretung einer ange-
m e l b e t e n g r b e r u n g. m^. ^SB. 11 950, Qeip^Q. 11 862. ®er gebeut

einer §ur Tabelle angemelbeten, ftreitig gebliebenen ^orberung bleibt tro^ ber

2lbtretung für ben ^eftftellungSproje^ legitimiert, fofem nid)t bie Slbtretung in

ber Sobelle bermerft n?irb.

2. 3" 2lbf. 3. ^on!ur§eröffnung nad) ^lagerüdna:^me
unb Erlebigung ber ^au^tfad^e. 2lufnal)me beg 9fled)t§=-

ftrett§ megen ber toften. a) DS©. 21 177 (Hamburg). 9^immt ber

Mager eine ^lage gurüd unb beftreitet in bem barauf folgenben ^onhtrfe be§ Mä=
ger§ ber lton!ur§bertt)alter bie angemelbete ^oftenforberung be§ 35e!lagten, fo mu^
biefer bie f^eflfteltung feiner gorberung gemö^ § 146 2lbf. 3 burd) 2lufnot)me be^

3Red)t§ftreits unb 3uftßdung eine§ ©d)riftfa|eS an ben SSermalter betreiben. S)er

burd) bie Magerüdnal)me aufge{)obene 9fted)t§ftreit gilt bejüglid) be§ ^l'oftenerftattungg^

anfpmd)g al§ nod) anhängig. ®er Eintrag be§ ©laubiger^ !ann ftet§ nur ouf f^eft^

ftellung pr Tabelle, nid)t auf 3al)lung au§ ber SKaffe lauten, b) DS©. 23 117

i^Xd.). Erlebigt fid) ein ^roge^ be§ nad}maligen ©emeinfd)ulbner§ bor ber ^on!ur§*

eröffnung in ber §ou|3tfad)e unb merben bie bom ©egner jum tonfurfe angemel»

beten Soften bom 5ßerU)alter beftritten, fo ift bie in bem nad) § 146 2lbf. 3 ÄD. auf-
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genommenen '^irogeB erge{)enbe öntfcfieibung ein toftenurteil, ba§ nacf) § 99 Stbf. 3

3^0. nur mit ber Sofortigen 58e[d}n)erbe angefocl)ten mcrben !ann.

3. Qu 9lbf. 4. a) 91II gemein e §. DS®. 21178 (t®.)- SEKaBgebenb ift,

ob ber ^ I a g e grunb mit bem in ber 21 n m e I b u n g angegebenen ©runbe ber

gorberung übereinftimmt. Wogegen ift e§ unertieblid), ma§ bie Job eile al§

g-orberungSgrunb begeidjnet. b) ißorabentfd)eibung über ben ©runb
be§2j[nf^rud}§. 9?^ein9I. 107300 (Köln), ^ei einer noc^@runbunb.§öt)e[treitigen

^on!ur§fe[t[telIung§!lage !ann über ben ©runb borab entfd)ieben tüerben.

c) ©treittDext be§ g-e [tft ellungS^ r o § ef f e§. S5ag$Rpft3. 10 289

(SJlündjen). 25ei ton!ur§fe[t[te(Iung§!togen bemi^t jic^ ber ©treittoert für bie I. unb

II. ^nftattg nad) htm 3eiti'un!te ber ^Iogert)ebung. ^nbert fic^ nadjträglid^ bie

^onEurSquote infolge Slnlegung eines [trengeren 3}ta|ftab§ bei SSemertung ber Tla\\e,

fo ift bie§ auf ben ©treitmert ol^ne ®influ^. d) ^iogänberung unb §u =

läffige ^logergänsung. a. ül®. Seipäß. 10 407. S)ie ^bentität ber im
^on!urgüerfat)ren angemelbeten unb im ffDöteren 9ied)t§ftreite geltenb gemadjten

gorberung ift aud) bann gegeben, menn bie tatfäd)Iidjen unb red)tlid)en 2lu§füt)=

rungen im ©inne be§ § 268 2lbf. 1 3^^- etgänjt unb beridjtigt werben. 2)agegen

finb n)ir!üd)e Magänberungen bon ^mt§ megen gu bead)ten unb oud) bei auöbrüd=

lieber ober ftülfd)n}eigenber ©intüilligung ber ©egenl^artet un§utäffig. ß. 9J@. 2t\piS-
11 231, m. 11 mx. 1030, SSß. 11 226, ©euffSSl. 11 474. 2Iuf § 146 m\. 4 ^D. finb

gemäB § 72 tD. bie §§ 268, 270 3^0. entfl^red^enb ansumenben. ®a:^er ift e§

guläffig, wenn o t) n e ^nberung be§ in ber inmelbung ober bem ^rüfungStermin

angegebenen ®runbe§ bie tatfäd)Iid)en ober red(tlid)en 2lnfüi)rungen ergänzt ober

berichtigt Werben (bgl. ^SB. 00 133).

4. 3« ^^f- ö. 3wftänbig!ett be§ i^oufmannggerid)t§.
a) SeifDä3. 10 492 ff., ©ewulfm®. 10 89 (tfm®. ^raunfd)Weig). ®ie 3uftänbig-

feit be§ ®aufmann§gerid)t§ ift nid)t bon einer perfönlid)en ©igenfd)aft ber ^ro^e^^

:parteien abl)ängig, ba^er aud) für einen ^^ro^e^ §tüifd)en ©laubiger unb SSerwoIter

gegeben. ®urd) § 146 wirb bie 3itftänbig!eit be§ ^aufmann§gerid)t§ nid)t ou§ge=

fd)toffen ; im 3lbf . 2 ift nur gefagt, ba^ bie geftftellungSüage im orbentlidien
SSerfai)ren, nid)t aber, ba^ fie bor ben orbentlidien @erid)ten
gu er^^eben ift. (Sbenfo wie bie gorberung felbft :^at ha§> ^oufmannggeri^t aud)

bo§ ^ r r e d) t ber f^orberung, felbft wenn biefe§ oüein ftreitig ift, gu |)rüfen.

S)enn e§ mu^ o:^nebie§ bei 5ßrüfung feiner 3iiftänbig!eit unb be§ 2Inf:prud)§ felbft

biejenigen ttmftänbe feftftellen, hit bie SSorauSfe^ungen für htn S5orrang im ^on=

furfe bilben (§ 61 9^r. 1 tD.). ^gl. ouc^ ^2)9^. 6 § 146 3iff. III. b) ©ewutfm®.
17 18 (31®. Bresben). SSeftreitet ein i^on!ur§gläubiger im $rüfung§termine hi^

®el)alt§forberung eine§ !aufmännifd)en 2lngeftellten, fo ift für bie l^lage auf ^5^eft=

ftellung ber gorberung ha§ £aufmann§gerid}t au§f{|liepd) §uftänbig.

5. 3 u 21 b
f.

6. £ 1 1 u U e r t e g r b e r u n g e n. a) DS®. 23 307 ($8raun=

fd)Weig). 2ll§ Sitel im ©inne be§ Slbf. 6 ift aud) ein Urteil anjufeljen, ba§ erft nad)
ber ton!ur§eröffnung gemöB § 249 5lbf. 3 3^D. berfünbet ift (bgl. Q ä g e r § 146

9Inm. 22). b) SSabSflpr. 10 63 (£®. greiburg). £)ffentli^=rec^tlid)e ^orberungen

ber ©taatSfaffe muffen auf ©runb ber Slnorbnung ber guftänbigen ginan^berwal^

tunggftelle al§ titulierte gorberungen im ©inne be§ § 146 2lbf. 6 ^D. angefetjen

werben.

§ 148. «gl. gu § 146 3iff. 3 c.

^iinftct: XitiU ajcrteitung.

§ 149. 2tipiS- lö 714 (S®. ©reiben). 2)ie tonlurSgläubiger ^aben feinen

f l a g b a r e n infl^rud) ouf 2lu§§al)lung ber ©ibibenbe. (Segen grunblofe S5or=

ent^altung gibt ber § 82 ^D. ©c^u^.

Saljrbud; b. ©cutfc^en 3iecl)tee. X. 66
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§ 161. 93ab5Rpr. 11 16 (S@. torlsrufie). SBirb ein ©laubiger beim ^ o ( l =

5 u g e ber (Srf)lu^t)erteitung hmä) eine [trafbare ^anbtung be§ StonfurSöeriualterä

benad)teiligt, fo bleibt i^m nur bie 9Jiögtid)!eit, feinen ©cfiabenöerj'a^anf^rud) gegen

jenen geltenb §u ma(i)en. ®ie 9luf[tel(ung einer neuen @ct)Iu^red)nung burcf) ben

neuen ^ertoalter unb eine erneute Verteilung !ann nidjt öerlangt werben.

§ 164. 1. © (^ fö a b e , 2)^3- 10 1229. Senn ein |)t)pott)efengIäubiger

feine gorberung auf ben 2Iu§fa(I im £'on!ur§ angemelbet ^at unb bie ^orberung

entfprec^enb feftgefteKt worben ift, fo fann nod) mä^renb be§ ^onfurfes eine öoU=

ftrecfbore Sabellenaugfertigung gum Qtütde ber ^i^öngSöoIIftretfung in haä @runb=

ftücE erteilt tpcrben. %üi bie |)erfönttd)e SluSfatläforberung ift bie Erteilung unäulöffig.

2. 3 u 3t b f.
2. m^. 74 63. ®ie ot)ne 2Biberfpruci) ber ©efellfc^after im ©efell-

fc^aft§!on!urg erfolgte f^'ßftftß^lung einer (Sd)utb al§ @efettfc^aft§fd)ulb [teilt aud)

gegenübet ben ©efellfdiaftem ba§ SSe[tet)en ber @efellf(^aftgfd)ulb red)t^!räftig feft.

3. 35gl aud) gu § 145 Biff. 1.

(Seiftet 2;ttet. ^öJangSticrgteit^.

§ 173. I. *58 e r n i d e n , ®er ^räbentiüoüorb. ®er Bii^ongsüergleic^ ^at

feinen Pa| nur n}äf)renb be§ ^on!urfe§. S)er SSergleid) ö o r bem £on!urfe, ber

fog. ^räöentiüof!orb, ift in S)eutfd)Ianb nid)t gefe|tid) geregelt. £ro|bem ift in ber

^raji§ ber 2tbfd)lu^ eine§ ^ribotarrangement^ au^erorbentlid) t)äufig. ®a ba§

3uftanbe!ommen eine§ gegenüber einem burd)gefü^rten S^onfurg ober felbft gegen=

über einem ^tt^angSbergleid) im Slonfurfe meift tüeit borteilt)afteren ^räoentio*

a!!orb§ im ^ntereffe be§ (Sd)ulbner§ mie ber (Slöubiger oft münfd)en§mert ift, aber

nic^t feiten am SBiberftanb eine§ einzigen ober meniger fog. 5l!!orbftörer fd)eitert,

ift eine gefe|Ii(^e Sfiegetung mit 35inbung ber Mnorität anjuftreben unb ift au4
üon ben meiften tt)irtfd)aftlid)en £örperfd)aften mieber^olt berlangt morben. ©ine

2)en!fc^rift be§ 3Reic^§iuftiäamt§ bon 1907 be^arrt auf bem ableljnenben @tanb=

:pun!te ber 9ftegierung. ®er ^räbentioafforb ift in mel)r afö 30 europöifd)en unb

aufeereuro^äifd)en ©taoten gefe|üd) normiert. 33ei gmedentfi^redjenber 9fiegelung

übertüiegen feine Sßorteile bie etmaigen 58eben!en bebeutenb. Verf. gibt einen

®efe|enttt)urf nebft SJlotiüen.

II. 2)er 3^onggoergleid) nad) ber ÄD. 1. (äinflug bes
Sobeä be^ @emetnfd)ulbner§ auf 3iüang§öergleid)gbor =

f
d) I ä g e. a) ^ o

f
e f , Setp§3- H 125. @in 3^Qng§üergIeid)§üorfd)lag be§ ®e^

meinf(^ulbner§ mirb burd) feinen £ob nid)t f(^Ied)t^in hinfällig. Ser § 153 SS®58.

finbet aber bei ber ^rage, meld)en (Sinflu^ ber Sob be§ @emeinfd)ulbner§ auf einen

öon il)m gemad)ten Btüang^bergleidiäöorfdjlog mac^t, nid)t Slnmenbung; bielmet)r

t)at ha§ ^on!ur§gerid)t, n)enn fämtüd)e (jrben im Vergleid)§termin erfd)einen unb

ben Vergleic^§öorfc^lag aufred)terf)alten, bie Stbftimmung über ben Vorfd)lag I-)er*

bei§ufül)ren, of)ne 9^üdfid)t barauf, ob ber @emeinfd)ulbner ben SSillen ^atte, ben

Vorfd)Iag jugleid) für feine (Srben gu machen. 3Jiangel§ jener SSorauSfe^ungen,

inSbefonbere toenn bie Srben ben 3Sergleid)gborfd)Iag nii^t im Stermin aufred)t=^

tjüUen, barf ha§ Son!ur§gerid)t bie Slbftimmung über ben SSergleid)§üorfd)Iag nid}t

gulaffen, mag aud) ber SBille beä @emeinfd)ulbner§ baf)in gegangen fein, ha'^ burd)

feinen Sob ha^^ ^n\tanhdommtn be§ 3i^'^'^9^bergteid)§ nic^t get)inbert toerben foll.

2;em ll'onfur§geri(^te fte^t feine Prüfung in biefer 9f?id)tung §u unb e§ mirb ben

anberaumten !Jermin infolge beö Sobeä be§ @emeinfd)ulbner§ regelmäßig aufl)eben,

mofern nid)t begrünbeter 2Inlaf3 ^u ber Slnna^me üorliegt, baf? fämtlidie (Srben

im Sermine htn $8erg!eid)gbotfd)lag aufred)tl)aiten toollen. Stirbt ber ®emein=^

fd)ulbner, nod) bebor ber Vergleic^ätermin anberaumt ift, fo mirb bo§ £on!ur§gerid)t

bon ber Stnberaumung abfet)en, mofem nid)t begrünbeter Slnlaß äu ber eben ge=

bod)ten 'ännai^me borliegt. Xen (Srben bleibt in biefen g-ällen überlaffen, i^rerfeitS
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einen neuen 5>erg(eid)6üorfct)Iat3 etn,5uretd)en. (Stirbt ber ®emeinfd)utbner, nad)bein

ber 3Sergleic^gt)otfd)lag bereite angenommen t[t, aber nod) beüor ha'^: @erid)t it)n

be[tätigt i)at, jo i[t bieö fein ^oinberni^ für bie SSeftätigung besi 3tuanggberg(eid)§.

b) ys-rande, 5R. 10 474. ©tirbt ber @emeinfd)utbner, ber einen ßtDanQät)ti==

g(eid)göorfd)lag gemad)t {)at, bor bem gur SSer^anbtung über ben SSorfdjtag an=

ftet)enben Termin, \o bleibt nad) § 153 $8®23. ber 58orfc^tag regelmäßig befielen

unb 'OüS' S^onfur§gerid)t muß barüber 58ejd)luß faffen loffen.

2. ©in^elnes. a) 2)ie pio^e\\nalt SSebeutung he§ QtoariQ'
ö e r g l e i d) § t e r m i n g. 9i^. SeipjB. 11 556, 3^. 11 ^i. 2376—2378, 328. 11

550, ©euffSl. 66 429. ®er ^tücmg^oergleid) bilbet einen öffentlid)=red)tlic^ geregelten

3rbfd)luß beg Qvoangß'otiQkidj^üei'iatjitn^, eine§ 58eftanbteil§ be§ ber orbentlid)en

ftreitigen ®erid)t§barfeit äuge:^örigen ß'on!ur§üerfal)ren§. 2)ie 3lbftimmungen unb

Einträge ber ©laubiger im 3tDong§üerglei(^§termine t)aben bie SfJatur bon ^^ro^eß*

l)anblungen unb ouf bie SSertretung ber ©laubiger fommen bie §§ 79 ff. S'^^- 3ur

^ntcenbung (bgl. ^ ö g e t § 183 9lnm. 2). ®ot)er muffen bie ©laubiger fd)ulbf)afte

Unterloffungen i^rer SSertreter im Sermin in gleid)er Slrt gegen ]iä) gelten laffen,

tüie menn fie felbft bie Unterlaffung berfd)ulbet l)ätten (§ 232 Slbf. 2 B^D.). b) Dm.
23 212 {9Jiarienn)erber). S3eanfprud)t ein ^fänbungägläubiger ben ®rlö§ ber bom
ilonfurSbertüalter nad) § 127 t£). bertoerteten ©egenftänbe, fo !ann nad) StufHebung

be§ ^on!ur§berfat)ren§ infolge eineS ^^^^^G^öergleid^g ber (Sd)ulbner, ber ben

^rogeß fortführt, bie bi§l)er öom ^ßermolter ert)obene 2lnfec^tung§einrebe nid)t

geltenb mad)en. S)er @d)ulbner '^aftet oud) perfönlid) n^eiter, meil ber 3lnfprud) be5

©laubiger^ baburd), ha^ ber 55erttialter ben ©rlö§ §ur SJiaffe gebogen :^at, eine 9)laffe-

fd)ulb getüorben, alfo hmä) ben ^^Danggoergleic^ nid)t betroffen ift. ^gl. auc^ D£®.
23 304 ($[Rortenrt?erber).

§ 176. SeipäS- 10 799 (S®. Söln). (Sin 3rt)ang§öergleid)5borfd)log, bon bem
üon bom^erein feft[tel)t, baf3 er bie !onfur§gerid)tlid}e S3eftätigung nid)t erf)alten

barf, muß bom ©erid)te §urüdgen)iefen werben.

§ 181. 1. ütüi. 72 46, SeipäB. 10 76, ©euffSt. 65 214. 3ur Tdd)tig!eit eineg

Slbfommeng nad) § 181 ©a| 3 genügt nid)t bie objeftibe SSeborjugung eine§ 5^on=

furgglöubigerä bor ben übrigen, fonbem fämtlid)e 35ertrag§genoffen muffen fid)

biefer 35ebor§ugung ben)ußt gemefen fein („bebor^ugt mexbtn f ollen"). 2)ie

9^üdforberung be§ jur Erfüllung eine§ nad) § 181 ©a^ 3 nid)tigen 2lb!ommen§ ©e=

leifteten ift burd) § 817 S3©33. au§gefd)loffen. § 817 ift fd)on bann anroenbbar, toenn

bie fonbigierenbe SSertrag§|3artei ben ^totä beg 3lb!ommen§ fannte, mag fie aud)

nid)t getüußt l)aben, baß fie burd) bie 2eilnal)me am 35ertrage gegen § 181 ^D.
oerftoße. Söie (Sntfd)eibung ^äß. 04 38 tüirb teiltoeife gurüdgenommen. (Steiltüeife

bereits in QSB. 09 723 [^©et. 8 § 181 3iff. 2 c ß] abgebrudt.) ©benfo üi®. SeipäB-

10 784.

2. 'Si. 11 'ifli. 605 (^ena). ©onberborteile, bie fic^ ein ©laubiger au^bebingt,

beöor er einem außergerid)tlid)en Slüorbe beitritt, unterliegen ben allgemeinen

S?orfd)riften beS 33®a3.

§ 190. 1. (Säd)fDS®. 31 345, 2eipßS- H 160 (Bresben). ®ie Stuf-

l)ebung be§ ^onfurgberfa^renS nad) red)t§!röftiger SSeftatigung be§ 3^'i"9^öergleid)§

erl)ält erft mit ber öffentlicb^en S3e!anntmad)ung nad) § 76 i^D. if)re SBirfung, unb

^tvai gleid)geitig gegen unb für alle bei bem S!!onfur§berfal)ren SSeteiligten. S)ie§

gilt aud) für ben Vermalter unb ben ©emeinfc^ulbner, für erfteren felbft bann, tvtnn

il)m ber 2luf^ebung§befd)luß befonberg gugeftellt ift.

2. mOi. S2Ö. 10 623. md) 33eenbigung eineg tonfurfeä burd) ^tüangSoergleid)

unb 2Iuft)ebung be§ 3Serfat)rensi exli\d)t bie ^^arteirolle be§ ^onfurSberwalterS in

einem fd)n)ebenben ^ro§eß unb ber frühere @emeinfd)ulbner felbft tüirb fraft @e*

feteg Partei (bgl. 9t(ö. 58 370). 2)al)er finb Aufteilungen an ben ü^onfurgoeriualter
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üort nun on unjuläfjig. ^ie§ gilt aurf) bann, wenn ber ^on!ur§t)ertt}alter ein 3^ecf)t§==

antüalt ift; §87 3^0. ift unantüenbbar, ba ber tonfurgüertüalter—Slntoolt nur

fid) felbft, n{d)t ben (^emeinfcf)u(bner bertreten t)at.

§ 191. *D e t ! e r aoD. 198,200. ®er SSorgug^gläubiger, beffen gorberung

beftritten unb niii)t tituliert ift, f)at, um (Sid)erftettung gu erlangen, bem I'onfurS^^

oertoatter nac£)§utüeifen, ba| bie f^^eftftellung bon it)m betrieben wirb, ^ft aud) hm
3Sorred)t ober nur biefeS beftritten, jo ift bie @rt)ebung ber ^^riorität^ftage nad)5u=

toeifen. S)ie beftrittene ^orberung ift au^erbem nod) bem SSertoalter glaubhaft ju

madien. Über bie geftellte ©id)ert)eit ift nacf) bem S^onhirfe §Jtiifd}en bem ©(öubiger

unb bem SSertpalter, nidit bem ©emetnfc^ulbner gu beri)anbeln, mie entf|Dre(^enb

ber erf)obene ßiquibationS*, ^rioritätg|)roje^ gmifd)en bem ©löubiger unb bem
£)^^onenten fortgefüf)rt wirb.

§ 192. 1. $of3W(Sd)r. 11 82 (^ofen). ®ag 'ämt be§ S^on!ur§bermaIter§ unb

bamit fein 5ßertDaItung§= unb 33erfügung§red}t über bie SQloffe i)ört nid)t fd)on mit

ber red)t§!räftigen SSeftätigung be§ 3^'i"9^t)ergleidi§, fonbem erft mit ber 5luf=

Ijebung be§ S^on!ur§berfal)reng unb i^rer gemä| § 76 £D. erfolgten 35e!anntmad)ung

auf (bgl. 91®. 31 42, 56 72, Dß®. 6 368, 3S i l m o m § ! i § 190 9lnm. 1).

2. $8ab9^^r. 11 83 (StorlSru^e). 2)ie S(u§füt)rung be§ 3tüang§bergleic^§ gef)ört

on fid) nid)t me~^r gu ben ^flid)ten be§ £on!urgbertoaIter§, ober bie in bem
3n)ong§bergIeid) il)m oI§ SSertüoIter aufgetragenen §onbIungen get)ören

noc^ gu jenen ^fU(^ten. 2)ot)er ftef)t i^m für bie 2Iu§äot)Iung ber ^ergIeid)§roten

feine befonbere ©ebüt)r §u.

§ 193. I. Snliolt be§ 3mong§bergIeid)§. D2&. 21 178 (|)om'-

bürg). SSirb ein Äon!ur§ burd) 3tt?ang§öergleid) beenbet, fo ift für bog SSert)üItni§

be§ ®töubiger§ §u einem 3Jiitfd)ulbner be§ früt)eren @emeinfd)ulbnerg ber 3tD(ittg§=

üergleid^ on fic^ unert)ebli(^ ; nur bie 3ct^iung ouf @runb be§ SSergIei(^g mirft nod)

§ 422 S3®3S. oud) für ben 9Kitfd)ulbner. BTcittelbor ift ober ber 3i^ong§bergIeid)

infofem bon entfdieibenber SSebeutung, otö fid) ou§ feinem Qnf)alte bie 5öebeutung

einer geleifteten 3o^iung ergibt. SBirb in einem 3l^Qrtg§öergleid)e feftgefe|t, bo^

bie gorberungen §u V4 begot)It, §u -^4 ertoffen werben follen, fo borf ein ©laubiger,

ber mehrere gorberungen tjot, bie gego^Iten ^Betrage nid)t auf biejenigen f^orberungen

berred)nen, bie it)m minbere ©i(|ert)eit bieten (g. SS. wegen ber 3}iitt)oft ^Dritter),

fonbem er mufe gleid)mä|ig auf jebe g-orberung V4 berred)nen.

II. 3flid)tig!eit unb Slnfedjtborfeit be§3^'J^9§öergIeic^g.
a) *D e t ! e r ooD. 66, 196. S3ei gefe|wibrigem ^n^olte be§ SSergleid)gborf(^Iag§,

in Ermangelung gefe|entf^red)enben ©Iäubiger!onfenfe§ bleibt ber „^ergteid)" tro^

red)t§fräftiger SSeftötigung ungültig, b) 9ftübenberg, Seip33- 1^ 672. S)er

red)t§!räftig beftätigte 3*^'^^9§öergleid) ift nur nod) § 196 wegen SSetrug§, nid)t

wegen 3rrtum§ onfed)tbar. ©teilt fic^ g. S3. nod) red)tg!räftiger S3eftättgung ^erau§,

boB bie borbanbene SJfaffe ou§ bem ©rlöfe bon StbfonberungSgegenftönben ftommt,

unb mad)t ber S3ered)tigte feine 2tnf|3rüd)e auf ben (£rlö§ geltenb (§ 46 ^D.), fo

get)en bie ©laubiger leer au§.

III. (Sinwir!ung be§ 3^Q"Ö^öergIeid)§ auf bie ^on =

f u r g f r b e r u n g e n. a) 9?t)ein5I. 107 310 (S)üffelborf ). ©r^ölt ein tonfurg-

gläubiger über bie 3tüong§bergIeid)§quote :^inou§ oug einer ii)m 3ot)Iung§t)a!ber

abgetretenen ^orberung bom S)rittfd)ulbner einen ^Betrog gego^It, fo ift er nid)t

ungeredjtfertigt bereid)ert. b) 91®. <Seuff2l. 65 41. 31^1^ Tilgung be§ burd) 3tt'<itxg§=

berg(eid) erlofd)enen Seilet einer S^onfur^forberung beftei)t eine fittlid}e ^flid)t im
Sinne bes § 814 S3®33. (bgt. 32)9^. 8 gu § 193 3iff. II).

IV. 3^Qttg§bergIeid) unb ©onberred)te. a) gibugia unb
(Sd)ulbmitübernat)me. a. ©euff^. 66 173, m. 11 9^r. 2209 (Ä^önigäberg).

(Sine ©idjerungSübereignung wirb ebenfo wie bog ^fanbredjt burd) ben Qtvang,^'
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öergletd) nid)t berührt (ebenfo 9iüi. @rud)ot§^:8eitr. 54 1174). ^3. Seipag. 11 313

(Qena). Sie "^tö-jit au§ einer @d)ulbmitübernaf)me tüerben burd) hen 5t!!orb nid)t

berü{)i;t. b) 2t b j o n b e r u u g g r e d) t e. a. DS®. 23 308 (Hamburg). 3u ben

©löubigerrt, für unb gegen bie nodj § 193 £D. ber ^tüdng^üergleid} tüirft, gei)Dren

aud) bie 5Ibfonberunggbered)tigten, fotoeit e§ fid) um it)re :p e r
f
ö n l i d) e f^or=

berung :^anbe[t. § 193 (Sa| 2 betrifft nur bie binglid)en 9^ed)te. ß. 9l(^. Sei|:)33-

10 158, S3B. 10 30, m. 10 gf^r. 159, ©ruc^otgSSeitr. 54 1169. SSeteiligt fid) ein @täu=

biger, bem an einem bem @emeinfd)ulbner get)örigen ©egenftanb ein 2lbfonbetung§=

red)t äuftet)t, mit feiner üoUen gorberung an ber Stbftimmung über htn 3ft'Qng5=

ü ergleid), fo ift barin ein S^ergidit auf ha^ 9lbfonberung§red)t §u feben. 3)ie§ gilt

nic^t, toenn ber ©egenftanb be§ 2lbfonberungsrec^t§ einem ©ritten get)ört. ,-. 58 e r t *

f) I b , Seipä3- 11 451. §at ber nad) § 157 3SSS®. obfonberung§bered)tigte lüon^

fur^gläubiger tüeber ouf bag 3lbfonberung§red)t ber5id)tet nod) einen kuSfoIt er=

litten, fo n)irb feine gorberung burd) ben gtt^ottgäöergteid) nid)t berüt)rt. ®a§ gleidie

gilt, tuenn bie gorberung im S^onfurg überf)oupt nic^t geltenb gemacht Sorben ift.

c)3lufred)nung. *Detfer aaD. 205. %xo^ be§ 3^'^"9^öergleid)§ bet)ält

ber ®läubiger=8d)ulbner be§ ©emeinfd)utbner§ ba§ 9f?ed)t, gegen feine (Sd)ulb mit

bem üoKen SSetrage feiner gorberung aufäured)nen.

§ 194. 1. *D etler aa£). 204. (Sine f^orberung, bie nod) beim 33ergleid)§=

termine bom (S)emeinfd)ulbner beftritten toar, mirb burc^ fpätere Sf^üdna^me ober

Übern)inbung biefe§ SSiberfprudjS nid)t egefutionSreif gegen ben SSergteid)gbürgen.

SSielme^r ift bie gorberung aud) bem SSürgen gegenüber nad)n)eiäbebürftig.

2. D2®. 23 310, m. 11 9Jr. 1973, §anf®3. 11 SSeibl. 22 (.^amburg). 2)er bem

§ 64 ^D. gugrunbe liegenbe ©ebanfe trifft aud) beim 3iüanggt)ergleid)e ju. Sat)er

!ann ber 2Ibfonberung§bered)tigte bie 3tüong§bergleid)§rote nur infon^eit oerlangen,

al§ er nad)n)eift, bo^ er ouf bie abgefonberte SSefriebigung ber§id)tet ober bamit

ausgefallen ift. Siegt nod) !ein§ oon beiben üor, fo ift bie S^oltftrecfung tüegen ber

perfönlid)en gorberung jur 3eit unjutäffig.

§ 196. Über Slnfe^tung be§ SSergteid)^ tt)egen QrrtumS ügl. § 193 3iff. II.

§ 198. 1. *D e t ! e r aaD. 201, 202. Sßieberaufna^me beg burd) 3tDang§=

oergleic^ beenbeten ÄonfoirfeS im f^atte red)t§!röftiger ^Verurteilung be§ ®emein=^

fd)ulbner§ megen betrüglid)en 58an!erutt§ ift au§gefd)toffen, menn injtüifdjen einneuer

^on!ur§ über ben @d)ulbner eröffnet n)orben mar.

2. *D e t ! e r aaD. 242. SBenn in bem nac^ bem Stöbe beS @emeinfd)ulbner§

fortgefüt)rten Orbinarfonfurfe gtüifdjen bem ©rben unb ben ©laubigem ^i^angs-

oergleid) gefd)loffen unb bann ber ©rbe megen betrüglid)en SSanferuttö red)t§!rüftig

öerurteilt morben ift, fo !ann ber £on!ur§ nur al§ Drbinar!on!ur§, nid)t oI§ 3'?ad)Iaf5=

!on!urg n^ieber aufgenommen werben.

©tcfientcr S^itcf. (Sinfteüung bc§ SBcrfo^reit§.

§§ 202 tt. QdpiS- 10 485, m. 10 9Jr. 2680 {m.). ®ie gdlle ber einftellung

eines ^onfurSöerfa^renS finb öon ber ^£). in ben §§ 202
ff.

nid)t erfd)ö:pfenb ge=

regelt. 21bgefe^en bon ben in §§ 202 ff. genonnten Rollen !ann ein offenbar un=

rid)tig unb gefepd) unguläffigeS ^erfol)ren jeberjeit bon StmtS megen aufge£)oben

njerben.

§ 203. DS®. 21 180 (S5re§lau). Sie äöirffamfeit be§ einfteriung§befd)luffe§

beginnt fd)on mit feinem (Srlaffe, nid)t erft nad) SIblauf beS ^toeiten SageS (§ 76)

nad) ber 51u§gabe beS bie erfte ©inrüdung ber öffentlid)en S5e!anntmac|ung ent==

t)altenben SSlatteS.

2t^tct XittL Sefonbcrc Scftitnimmgen.

§ 207. mmpx. 11 92 im. ^arlSm^e). Sie g^ec^tSperfönlid)feit ber SHtien-

gefellfdjaft bleibt tro| ber ^onfurSeröffnung für bie Q'^tdt beS S!ontur5berfat)ren§
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aufretf)t eüjalten (bgl. S ö g e r § 208 Slnm. 9). Sa^er bef)ält fte aud) tf)re Sauf=

wionn§eigenfd)aft, §umoI biefe bon bem SSetrieb eines §anbefögett)erbe§ ntcf)t ab=

f)ängt (§ 210 3Ibf. 2 ^©33.)- ^nfolgebeffen ift ba§ öom tonfur§üertüaIter obge-

f(i)Ioffene 9f?ed)t§gef(^öft autf) auf feiner (Seite ein |)anbel§gefrf)äft.

§ 209. DS®. 21 181 (mel). 9lec^t§f)anblungen eineg ©efeüfc^afterg, bie nic^t

im 9^omen unb in SSertretung ber ©efellfd^aft üorgenommen jinb, fönnen im ^on=
!urje ber ® e

f e H
f
d) o

f
t nid)t angefod^ten tüerben.

§§ 214 ff. 1. @ e m e i n f
c^ u I b n e r b e § 9^ a d) I op o n ! u r

f
e 5.

a) ©euffSt. 65 127 (33raunfd)n)eig). @emeinfd)ulbner im 9^ad)laponhtr§ ift ber

@rbe. b) *£) e t f e r aaD. 209. 21IS @emeinfd)ulbner im 9^oc^Iapon!ur§ ift nid)t

ber ©rbe, fonbem ber 9fiad)Ia^ felbft ju erod)ten.

2. 5Eobbeg @emeinfd)ulbnerg tt)ät)renb be§ ^on!urfe§.
©inmirfung a) auf ben fd)n}ebenben Ionfur§. *Detfer
aaD. 234

ff. (Sin fdjtrebenber £on!ur§ ift nad) bem Sobe be§ @emeinfd)ulbner§

nid}t al§> 9f?ad)Ia^!on!ur§, fonbem afö Drbinarfon!ur§ fortgufe|en. WR. § e U =

m n n , Se'^rbud) 618 ff . b) ouf ha§> nid)t im ^onfurfe befinb =

Ud)e SSermögen. *Oet!er aaD. 240. SBenn ber @emeinfd)uibner tüä^renb

be§ Äon!urfe§ ftirbt, fo ift bie üon ber SKaffe be§ fd)n)ebeuben J^onfurfeS nid)t ah=

forbierte 9iad)Ia^maffe nod) Sfcac^taPonfurSredit ?iU be^nbeln (bei Überfd)utbung

be§ S^iadilaffesi Eröffnung eine§ ^JadilaponfurfeS neben bem fortgeführten Drbinar=

fonfurä ober, tüenn bie STcaffe bürftig ift, Intüenbung be§ § 1990 3S®S3.).

3. ^on!ur§ über h a§ ©efamtüermögen be§ (Srben ein =

fc^Iie^Hd) be§ 9^a^Iaffeg. Detfer aaD. 243 ff. ^n einem tonfurS

über iia§ ©efamtüermögen be§ (Srben einfc^Iiepd) be§ ^JJadjIaffeä fann nid)t ber

Ie|tere nod) nad)trögUd) burd) Eröffnung eine§ 9^ad)Ia|!on!urfe§ au§ ber ^on!ur§=

maffe ou§gefd}ieben werben. 9lber e§ t)oben in analoger Slntoenbung be§ § 234

^D. biejenigen Sf^adjla^gläubiger, benen gegenüber bie Haftung ber ©rben nitt)t

befd)rön!t ift, ha^ 9?ed)t abgefonberter 33efriebigung auä bem S^lac^Iaffe. 9^ad)Ia^=

glöubiger, bie fid) für bie abgefonberte SSefriebigung entfdjeiben, finb im ^onfur§

9lu§faU§gIäubiger. %üi biefe 9lu§fatI§forberungen bilbet bie 33efriebigung§gren§e

bie ^iffereng giüifdjen ber I)t)i)ot^etifd)en ^on!ur§bibibenbe, bie fid) of)ne abgefonberte

33efriebigung ber S^Jadita^gtäubiger au§ ber ©efamtfonhirSmaffe ergeben ^ätte, unb

bem burd) bie obgefonberte SSefriebigung erlangten SSetrag. 2)oc^ fönnen ^ermäd}t=

ni§ne:^mer, 2tuflagengläubiger, auggefd)Ioffene unb i^nen gleid)ftei)enbe ©laubiger

nid)t 2tu§faU§forberungen im @efamt!onfurfe geltenb mad^en. S)enn reid)t ber

3fcad)la^ aud) §u i^rer 33efriebigung t)in, fo :^aben fie bermöge it)re§ 2lbfonberung§=

rechts feinen StuSfalt. ^m gegenteiligen gälte finb fie übert)aupt nid)t abfonberung§=

bered)tigt, fonbem unterliegen bem 9ted)te ber Ün§ulänglid)feit§einrebe (§§ 1992,

1973, 1974 S3®93.) in feiner fonfurSmöBigen ©eftaltung. Sie Sefriebigung ber

abfonbemng§bered)tigten 3^ad)IaBgIäubiger au§ bem S^ac^Iaffe gefd)ie^t infofem nad)

ber S^onfurSrangorbnung, al§ bie gegen ben förblaffer erfannten ©elbftrafen erft

nad) SSefriebigung ber 3lnfprüd)e, bie auc^ bem (Srblaffer gegenüber eine S^onfurg*

forbemng ergeben t)ätten, bie Sßerbinblid)feiten au§ einer f^reigebigfeit be§ ©rblafferS

unter Sebenben erft nac^ ben ©elbftrafen, bann, toenn nod) 5Rad)Ia^maffe ejiftiert,

bie ^flid)ttei(§bered)tigten gum 3uge fommen.

§ 215. Oi^. m. 10 ^Tcr. 4162. ^ft ber S^iefsbrauc^er eine§ g^iac^laffeg gur (5d)ul=

ben5at)Iung berpfUd)tet, fo fann ein konfurg über ben 9^ad)to^ felbft nid)t eröffnet

irerben.

§ 217. *9f^ e i d) e I , ©euffSSI. 11 453, ^rogeffe be§ borläufigen ©rben 65
f.

3um t'onfurSantrag ift aud) ber borläufige förbe bered)tigt. SSer|3fIid)tet f)ieräu ift

er freilid) nie (§ 1978 S3®S3.).
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§ 219. 9? e { d) e I aaD. 2)a§ 2!(ntrog§red)t ber SfJoctila^gläubtger ift aud) bann

gegeben, wenn über ha§ SSermögen be§ borläufigen (Srben ^on!ur§ eröffnet i[t.

§ 224. 1. 3 u 3 i f f.
2. *D e t ! e r aaD. 236. ®ie Soften [tanbeSmäBiger

Seerbigung be§ ®emeinfd)ulbnerg ergeben nid)t eine SJlaffefc^ulb in bem fd)tüebenben

tonfurfe.

2. 3 u 3 1 1 f-
5- S5ufd)§3. 40 514, Seips3. 10 172, 9t. 10 ^x. 160, (SeuffSI. 65

170, DS®. 21 192 ((Saffel). ®ie burd) bie ^rogeBfütirung be§ ^fJa^loBüermalterä

ertt)ad)fenen ^roje^often finb in bem \pätei über ben 9^ac^la^ eröffneten Äonfurfe

9J?affefd)uIben noc^ 3^ff- 5.

§ 225. 3 u 21 b
f.

3. *D e t ! e r aoD. 226. ®ie geftftellung ber porberung

für ben (Srben gefd)iei)t nid)t unter bem SSorbef)olte, ba^ nid)t ber ©töubiger fie

geltenbjmadit, ha eine au§ bem @efe^ unmittelbar fi(^ ergebenbe 9iefolutiübebingung

ber ^-eftfieüung nid)t ber tabellarifdien a5ermer!ung bebarf.

§ 226. 1. 3u 2(bf. 2. *Det!er aaD. 229. ^er mit bem angegebenen

3^orberung§grunbe üereinbare beffere 5Kang i[t bem ©laubiger öon 2lmt§ tüegen

gugubüligen, föenn er nid)t auSbrüdüc^ nur bie geringere ©teile beanf|3rud)t t)at

unb n)enn wehti ber ton!ur§üern)aIter nod) ein 9JiitgIäubiger jener ßogierung

n)iberfprod^en 1:)at.

2. 3 u 21 b
f.

2 3 i f f.
5. *D e t ! e r aaD. 223. Sie 2luflagengläubiger, b. t).

biejenigen, tüeldie bie S^ongiefiung ber 21uflage üerlangen !önnen, ^aben nid)t §u

beanfpruc^en, ha^ bie Sibibenbe it)nen, üielmet)r nur, ba^ fie ben 2luflagenempfän=

gern ge§at)It b^tü. für biefe fo lange retiniert werbe, bi§ beren SSeftimmung (§ 2193

S5®S3.) rec^t§be[tänbig erfolgt ift. 219«. 3 a e g e r p §§ 226—229 SSem. 15.

§ 228. 1. 3 u 2t b
f.

1. *D e t ! e r aaD. 271, 272, 273. 2tu§ bem 2lnfe^-

tungSerträgnig ift eine ©j:)eäialmaffe §u bilben, bie gur Sedung be§ 2lu§fan§ ber

2lnfed)tung§intereffenten bei ber ©emeinmaffe bient. 3Ba§ na^ S^ollbefriebigung

biefer ©laubiger oom 2lnfed)tung§erträgni§ etnia übrig bleibt, fällt an ben 2ln-

fec^tungggegner gurüd. Mt ber §eran§iel)ung ber ©pe^ialmoffe gur SSefriebigung

ber 2lnfed)tung§intereffenten ift ju tüarten, bi§ beren 2lu§fall bei ber ©emeinmaffe
feftfte^t, alfo bi§ gur ©c^luBüerteitung.

2. 3 u 2t b
f. 2. *D e t ! e r aoD. 276. SSilbung einer ©^egialmaffe tt)irb er-

forberlid), menn nac^ SSefriebigung ber bem 2tu§gefd)loffenen üorget)enben @läu=
biger no^ ä)?offe reftiert unb nic^tauggefc^loffene ©laubiger na^folgen. (Bpemh
maffe ift bo§ öom ©rben §ur DJcaffe (£rfe|te, fotüeit nur bie nidit auSgefc^loffenen

©laubiger barauf 2tnf^rud) l)aben unb foraeit e§ nic^t §ur 35efriebigung ber öor-

ge^enben ©laubiger f(^on aufgebrouc^t ift. 2)ie SSerteilung ber ©Ijegialmaffe unb
eine Stüdgabe borauS an ben förben :^at in SSerbinbung mit ber (5d)lu^berteilung

p gefdielten.

§ 230. 9t e i c^ e l , ©euffSSl 11 455. Sie $8efugni§, einen 3n}ang§öergleid^g-

üorfd)lag gu machen, \tet)t aud) bem öorlöufigen ©rben gu. (5d)lägt er nai^tröglid)

bie erbfd)aft an§, fo ift ber 3?ad)berufene minbeften§ bann gebunben, wenn ber

3n)ang§bergteic^ ingwifc^en gefc^loffen unb re^t§!räftig beftätigt ift.

§ 234. 1. m^. 74 234, ^Sß. 10 950, 9t. 10 9^r. 3601. Sie Sßorfc^rift, baf] bei

gleid)aeitigem ©rben- unb SfJa^laP'onfurfe ber 9^ad)laBgläubiger, bem ber förbe un-

befc^ränft ^aftet, im ^on!urfe be§ örben nur feinen' 2tu§fall anmelben !ann, gilt

bann nic^t, wenn ber ßrbe nid)t blo^ al§ folc^er, fonbern noc^ aug einem befonberen

9ted)t§grunbe, 5. 95. fumulatiber ©c^ulbübernoljme Ijaftet. Qn folc^em galle ift

§ 68 anjuwenben.

2. *D e t ! e r oaD. 266. 3u hen 9flac^laBgläubigern im Sinne biefe§ ^ara=
grapl)en gehören aud) bie 33ermäc^tnignet)mer, 2tuflagengläubiger, ber ^iSfuS Wegen
©trafforberungen gegen ben (Srblaffer, bie ©laubiger auä Liberalitäten beg Srb-

lafferg unter Sebenben, furg alle im 9fJad)laBtonfurfe gurüdgefe^ten ©laubiger.
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§ 237. 1. 3flf)em2I. 108 286 (Süffeiborf). Sie Sonfurseröffnung über bal

SSermögen beg ©d)u(bner§ im S(u§lonbe i)inbert nid)t bie 0agerl)ebung im ^tttanbe.

2. Über bie ©ültigfeit !on!ur§rec£)tlid)er SSorfd)riften au§ frütieren @taot§öer'

trogen ber 33unbe§[toaten ügl. § 4 e@tD.

§§237,238. 1. ©euff3l.65 426 (t^@.). Ser aus(änbifc^e tottfurg erftrecft

feine 2Bir!ungen aud) auf ba§ inlänbifd)e Vermögen be§ @emeinfd)u(bner§, fotoeit

nid)t im einzelnen abtt)eid)enbe ^eftimmungen gegeben finb. Salier ift ber SSer*

roalter eine§ auglänbifd}en S^onfurfe§ befugt, über inlQnbifd)e g-orberungen be§

@emeinfd)ulbnerg §u öerfügen.

2. 33obgipr. 11 278 (I'arl§ruf)e). a) Qur (Sodmaffe be§ ton!urfe§ ge{)ört auc^

bo§ im SluSIanbe befinbltd)e SSermögen, in§befonbere ^orberungen be§ @emein=

fd)ulbner§ on au§(änbifd)e ©d)ulbner (ögl 9l<ii.54193, ^äger §237 Stnm. 1).

S)af)er ift im internationalen 9fted)te ber au§Iänbifd)e ^on!ur§üermo(tet afö jur (5in=

üogung unb Eintreibung öon fyorberungen bei auStüärtigen (Sd)ulbnern legitimiert

anerfannt; {(ierju ge~^ört aud) bie ®eltenbmad)ung eine§ 3lnfed)tung§anf^ruc^ö.

b) Sa bie beutfd)e ÄD. bem 2lu§Ianbg!on!urfe S5efd)Iag§fraft für ba§ ^nlanböer-

mögen nid)t beilegt, mu^ für atteg ^nlanb^üermögen bie Stnfedjtbarteit

jugunften ber au§Iönbifd)en Äon!ur§maffe bemeint n^erben, aud) wenn ber Stat*

beftanb einer §lnfed)tung§t)anb(ung nad) beutfd)em 9?ec^te üorliegt (^^ ^ g e r § 29

9lnm. 69). Sagegen !ann in Seutfc^Ianb eine 9lnfed)tung eine» auglänbifd)en l£on=

!urfe§ infotüeit ftattfinben, al§ e§ fid) um SSermögen ^anbelt, mel(^e§ in ben

9lu0(anb§!on!ur§ fallen n)ürbe unb i^m burd) bie 2lnfed)tung§l)anblung entzogen

tüorben ift (ügl. £ o ^ l e r , Se^rbud) be§ ^on!ur§red)tg § 117). c) fyür bie llagbare

Surdjfü^rung ber S(nfed)tung einer im 2lu§lanbe üorgenommenen $Rec^t§:^anblung

im Qnlanb ift erforberlid), ha^ bie §anblung fomol)l naä) bem 9ied)te beä Drte§ be§

3lnfed)tung§a!t§ mie nad) bem 'Sitdjtt be^ 2öo^nfi|e§ be§ in 2lnf|)rud) genommenen
2tnfed)tung§gegnerg onfed)tbar ift.

§ 238. 1. dm. Sei|)ä3. 11 947. ^ei bem ^nlanbg!on!ur§ über ha§ im ^n-

lanbe befinblid)e Vermögen (ßtoeignieberlaffung) eine^ im 2tu§lanb anfäffigen ®e=

meinfd)ulbner§ rid)tet \id) bie 9Infed)tung nad) ben §§ 29
f.

^D., wenn bie $Red)tg==

l)anblung im ;3Ttlanbe öorgenommen ift. Sie f^rage nad) bem 3eit|:)un!te ber S^ij^

lunggeinftellung ift nod) bem ®efamtüerl)alten be^ ®d)ulbner§ §u entfd)eiben (ögl.

9i@. 21 21). Sabei wirb ha^' 3Serl)alten ber im 5lu§lanbe befinblid)en |)auptnieber=

laffung au§fd)laggebenb fein.

2. *D e t ! e r aaD. 216. (Sin 9?ad)laB!on!ur§, befd)rän!t auf bog im ^nlanbe

befinblid)e Vermögen beg (Sd)ulbnerg, ift au§gefd)loffen. W)l. ^äq^ex ju § 214

$8em. 32.

drittes T^nd^» Strafbcfitntmunöen»

§§ 239 tf. 1. 9i©. m. 11 m. 1859. Sog Sotbeftanbgmerftnal ber Kontos-

eröffnung ift öern)ir!lid)t, toenn ein lüirffomer ®röffnung§befd)luf3 borliegt. Sem
©trafrid)ter ift bie 9fJad)^rüfung ber tatfäd)lid)en unb red)tlic^en ©runblogen biefel

S3efd)(uffeg entzogen.

2. Umfang be§ 3Sorfa|eg bei ben ^on!ur§beli!ten. M^.
^SK. 11 865, 9^. il 5rcr. 2413. 3al)lunggeinftellung bgtü. tonfurgeröffnung finb nid)t

lebiglid) ouf3erl)alb be§ SotbeftonbeS be§ 58erget)en§ fte^enbe, nur al§ SSorbebingung

ber Strafborleit in $8etrad)t fommenbe SÜ^omente, fonbern Sotbeftonbgmerfmole

be§ 39an!eruttö. So^er muffen fie, wenn e§ fid) um bie borfopc^e 33ege^ung be§

Selifts l)anbe(t, bom ^orfo^ umfaßt fein, ög mufj ein §onbeln in bem SSewufjt^

fein oorliegen, bofj ber S3anferutt^onblung eine 3al)lung§einftellung ober ^on!urs;=
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eröffnmig öorangegangeu fei, ober in einem 3^itpiii^^te, bet jene SÖe^ieijung nod)

jutaffe, nadifotgen roerbe.

§ 239. 5R e i d) e 1 , ©euffaSl. 11 454. ^ie [trafbaren §anblungen ber ßiff . 1

unb 2 fönnen aucf) Dom bortäufigen Grben begangen werben, bagegen i[t bies bei

ben anberen Selüten ou§ §§ 239—241 ÜO. auggefd}loffen.

§ 240. I. 3 u 31 r. 1. 9i(4i. m. 11 9ir. 3406. gur S-eftftellung be§ Sat-

be[tanb§mer!ma(§ be^ 35erbraud)§ übermäf^iger ©ummen burdi 9tuftt)anb mirb bos

SSorliegen üon Suju§ ober SSerfdjWenbung nid)t erforbert. Gö genügt bie Übec=

fd)reitung ber ©renken, toeldje für bie Lebensführung be§ Stngeüogten unb feiner

^amitte au§ feiner gefamten SSermögen^lage unb oug ber (£rtragäfät)ig!eit be§ @e=

fd)äftg fid) ergaben. £)b eine Überfd)reitung biefer ©renken bortiegt, ift Sotfrage.

IL 3 u 9i r. 3 u n b 4. a) ^ b e a l f o n ! u r r e n g. 9t^. 9i 11 3^r. 427.

58ei ben 33ergef)en gegen § 240 9^r. 3 u. 4 Sl'D. ift § 73 ©t©S5. unanlüenbbar, ha

bie einzelnen S5on!erutt§l:)anbIungen nur (Srfd)einung§formen ber einen ©traftot be§

33an!erutt§ finb. b) §8oU= unb S^Ieinlaufmann. 9J(^. ©oltbSt. 57

217. S)er @efd)äft§ u m f
a | , mog er oud) nod) fo bebeutenb fein, bitbet immer

nur einen einzelnen f^altor gur SSeurteilung be§ ®efd)äft§ u m f a n g e e. tiefer

aber ift allein mo^gebenb. ©in ^ief)^änbler mit 200 000 Tl. Sa:^regumfo| ift beä=

{)alb nid)t o{)ne loeitereä ou§ ber H'toffe ber S^Ieingetüerbetreibenben au§äufd)eiben.

(gbenfo mOi. @äc^f9lpfM. 10 20.

m. 3u9^r. 3. 1. ^n n)eld)er SSeife finb SSüc^er gu führen?
a) 9i^. @oltb5l. 59 124. a. 2)ie S3u(^füt)rung barf fid) nid)t auf ben ^ortrog ber

(£inno!^me= unb 3{u§gabepoften in it)ren ziffernmäßigen SSeträgen befd)rän!en, fonbern

muß oud) Stuffd)Iuß über bie it)nen jugrunbe liegenben @efd)äfte geben, ß. ^er
9Jad)mei§, baß ein b e [t i m m t e r gefd)äftlid)er S^orgong nid)t ober nid)t richtig

gebud)t toorben fei, ift nid)t unbebingt erforberlid). b) M^. 9^. 10 3^r. 453. ^n ben

Süd)em einer offenen ^anbeßgefeüfcbaft finb unftreitig ba§ eigene SSermögen ber

einzelnen ©efeüfdjafter, it)re Sonberforberungen unb =ou§ftänbe nid)t auf5ufüt)ren;

ba:^er erfüllt gegebenenfalls bo§ „9fiid)taufne^men einer Wn^aijl bon $ribatfd)ulben"

eineg ®efellfc|after§ ben Sotbeftanb be§ § 240 ^. 3 nid)t.

2. Sßerf)eimlid)en, SSernid)ten unb unorbentlid)e %ixi}'

r u n ß ber ^ ü d) e r. ^i^. ©oltbSl. 58 170. ®er Sotbeftanb be§ SSer^eimli^enS,

SSermd)ten§ unb ber unorbentlid)en gütjrung ber §anbelgbüd)er erforbert, ha'l^

le^tere in i^rer ©efamt^^eit ber^eimlidjt, bernid)tet ober unorbentlid) gefülgrt

finb. S)ie S3emid)tung eine§ einzelnen |)anbeföbud)§ fann ba^er nur für bie

^nnol)me einer unorbentlid^en S3ud)fü^rung SSebeutung f)aben (bagegen in einer

gußnote 3tt)eigert: §240 ^D. fe|t nid)t borau§, ha'^ burd) bie SSernidjtung

ober S?er^etmlid)ung eine Überfid)t be§ SSermögen§ju[tanbeg unmöglid) gemad)t

merbe).

§ 241. 1. 2( n ft i f t u n g 5 u § 241. mOi. m. 10 5Jir. 1685. Sie Slnftiftung

5U bem S)eli!te beg § 241 ££). fe|t borauö, baß fic^ ber So(u§ be§ SäterS auf bie

^ßerübung ber [trafbaren ^anblung be§ Slngeftifteten il)rem gangen Umfange nad)

erftredt, inSbefonbere aud) t)infid)tlid) ber fubjeftiben SJiomente unb ber jum STat*

beftanb erforberlid)en 5lbfid)t.

2. SS e g ü n [t i g u n g § a b
f
i d) t. 91^. 9i. 10 9^r. 1316. ©ine SSegünftigungg-

abfid)t tnirb beim ©emeinfdjulbner regelmäßig bann nid^t borliegen, ifenn es fid)

um bie SSefriebigung eine§ beoorredjtigten @läubiger§ t)anbelt, meil bann bie anberen

©laubiger nii^t benad)teiligt finb.

3. © i c^ e r u n g. a) m^. ©öd)f3Hpfl3l. 11 13. 3ft bor Eingabe eineS ®arle^en§

bereinbart, baß baä ®arlel)en nur gegen Sßer^fänbung bon SBaren gegeben tüerben

folle, fo erhält ber S)arlel)n§geber burd) Erfüllung biefer Vereinbarung lebiglic^

eine ©id)erung, bie er bertrag§müßig ju forbern l}atte, aud) tütnn ber SBert ber
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©icejerung ba§ ^orIef)en eri)ebl{d} überfteigt. b) 9v^. 3ft. 10 ^t. 454, 95ot)$Rprf3- 10

138. ©ine @i(i)erung ober SSefriebigutig im (Sinne be^ § 241 tcirb getüä^rt nicf)t

f(i)on mit ber Eröffnung ber 99^öglid)!eit, bemnä(i)[t reale 3)erfung §u erlangen, fonbera

er[t mit ber mirflidjen S5erj'd)affung einer fold^en burd) eine tatfäd)lic^e Seiftung au§

bem SSermögen beä ®d}u(bner§; anberenfallg toürbe nur ein ([traflofer) Sserjuc^ be§

SSergelC)en§ üorliegen.

§ 242. 1. m^. iK. 11 m-. 2493. ^ie 35e[timmung be§ § 242 tD. tüilt nid)t

lebiglid) 2;eilna{)met)anblungen am betrüglid)en S5an!erutte regeln, ba fie einen

fold)en überf)aupt nic^t öoraugfe^t, fonbem nur eine, tuenn aud) im ^i^tereffe be§

©d)ulbner§, fo bod) afö eigene öerübte %at üon ber ^Sefc^offen^eit be§ § 239 Ta. 1

unb 2 £D. ®er § 242 ^£). entl^ält nid)t begrifflid) aud) ben Satbeftanb ber 33ei=

t)üfe §um betrügHd)en ^anferutte, Dielmet)r fönnen beibe Satbeftänbe in einer ein=

:^eitli(|en §anblung gufammentreffen.

2. U(^. ©euff^l 11 321. ßo^iii^Q^^^^ftßWung unb tonfur^eröffnung begrünben

nid)t gmei berfd)iebene 2;atbe[tänbe im Sinne be§ § 242 Slbf. 1 ^li. 1, bie fic^ gegen=

feitig au§fd)Ue^en. 33ietmet)r ^anbelt e§ fid) bei il)nen um eine für bie ©trafbarfeit

unerhebliche SRobalität be§ Satbeftanbeg (Üi^.[©tratf.] 36 266), \o ba^ bie altematibe

^rageftellung guläffig ift, menn nid)t mel)rere felbftänbige 2;atbe[tänbe, fonbern nur

bie öom @eje| im allgemeinen alg gleii^wertig angefe^enen öerjc^iebenen 9^id)=

tungen einer unb berfelben Straftat in $Rebe ftebjen (9v^. [©traff.] 36 193, 24 433).

2Iud) bie SBorte „bert)eimlic^en" unb „bei «Seite fd)affen" fd)affen nid)t §trei öer^

fd)iebene, einanber au§fd)lie^enbe Satbeftänbe, fonbern enttjalten nur SJZobalitäten

berfelben Straftat.

§ 243. Seipsß. 11 401 (Hamburg). 2)a§ ^naugfic^tftelten öoller SSefriebigung

für eine angemelbete unb feftgeftellte f^orberung bor 2lbfc^lu^ eine§ ^voang,^mi'

gleid)g unb bag 3?erfpred)en boller SSefriebigung nad) 3tbfd)lu^ berflo^en bann nid)t

gegen § 243 ÄD., menn bie in ^u§fid)t geftellte 9fiad)gal}lung nid)t bie ©egenleiftung

für bie ßuftiTumung ^um 3it)anggbergleid)e, fonbern für ben 35er§id)t auf bie Sid)er^

ftellung ber 9l!!orbquote fein follte.

§ 4. a) SeipaS. 10 173, m. 10 9^r. 945, Söd)fDS@. 30 327 (Bresben). 9^dd)t

berührt morben finb burd) bie Ä'D. bie !on!ur§red)tlid)en 35orfd)riften, bie fid) §ur

3eit ber örlaffung ber StD. in S t o o t § b e r t r ä g e n ber 33unbe§ftaaten bor*

fanben; nur bie in Sanbe§gef e|en entl)altenen fon!ur§red)tlid)en 5ßorfd)riften

finb au^er Straft gefe|t. datier ift bie Übereinfunft gmifdien Sac^fen unb Öfterreid)

roegen gegenfeitiger 58el)anblung bon Stonfur§fällen bom 6. Januar 1854 nod^ tüir!=

fam. b) ®egen biefe Gntfd)eibung toenbet fid) Seiner, Seipjß- 10 450 ff.

2anbe§ftaat£iberträge finb htn Sanbeggefe^en gleid)§uftellen unb be§l)alb n)ie biefe

burd) § 4 (5@Ä'D. aufget)oben, fomeit fie fonfurgred)tlid)e SSeftimmungen enthalten.

§ 13. m(^. 9ft. 11 Ter. 815, 1031. (i-g ift nid)t notloenbig, ba^ fd)on bor bem
3nfrafttreten ber S!D. ein 2tnfprud) ber ^rau auf bamalige Verausgabe bes S5er=

mögeng bej'tanben l)aben muf3, fonbern nur, ha'^] bor jenem ßeitpunft ein g-orbe*

ning50erl)ältniö begrünbet gemefen ift, aus bem fie Verausgabe bon 5?ermögen fpäter

forbern fonnte. Xer § 13 2tbf. 1 fe^t nur boraug, baf3 für bie gu fic^ernben ^orberungen

ein gefe|lid)eö, menngleid) bebingteö ^^fanb= ober 33or§ug§red)t beftanben f)ot.
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(1910 mb I91I.)

Siterotur: SSedEet, yizä)t§bei)z\\e be§ ©laubiger^ gegen bie 58ereitelung feiner SJed^te

burd) öertraglid)e Suroenbnng be§ pfänbbaren ©e^altgteifi? an bie (gfjcfrau eine§ 5ln»

geftelUen, 9lf)ein2I. 109 105 ff.
— ^eUwig, erbfrf)aft§ausf(f)lagung unb ©läubigeran-

fed)tung, geftftf)nft für $)Jcarti^, 157 ff.
— §ot)mann, ®ie 2lnfecf)tung au^ertialb unb inner»

I)alb be§ SlonfurfeS in bergleidjenber S)arftenung, Söetlin. — Seffer, @e:^aIt§oerträge

gur a3enad)tetligung ber ©laubiger, ^2Ö. II 622 ff.
— Dtte, Teilung einer unttiirffamen

^fänbung burd) 2Infed)tung aufeerf)alb beg Äonfurfeg. Berlin.

§1. A. 2lHgemeine§. 1. ^fiaturunbSSorauSfelungenbeS
21 n t e d) t u Ti g § a n f p r u d} g. m^. 5R. 11 9^r. 3707. ^a§ obligatorifc^e SSanb

5it)ifd)en 2lnfed)tung§gläubtger unb =fd)ulb]i:er entftef)t nidjt er[t mit ber ©rf)ebung

ber 5lnfed)tung§ftoge, fonbern fd}on burd) bie ^orna{)me ber unter § 3 Stnf®. fallen-

hen 9i^ed)tg^anb(ung. ^er 3Rüdgett)ä^ronfprud) ermäd}[t unmittelbar auö ber an=

fed)tbaren SRed)t§t)anblung felbft; bollftredbarer Sitel unb g-ällig!eit ber ^orberung

jinb nur S3orou§fe|ungen ber @eltenbmad)ung bei 2lnfed)tung§red)t§ (9t(^. 44 93,

58 44). b) m. 11 ^. 3231, ©euffSSl. 11 603 (aKünd)en). 3)ag Slnfedjtunggrec^t

bient al§ |)ilfgrec^t ber ^tt^angStiollftredung ^ur SSertüirflidjung befte^enber 3fied)te,

nid)t §ur ©ntftel^ung fold)er 9ied)te. ©in ^ibeüommifsöerjidjt !ann bat)er nic^t auf

(SJrunb be§ 5lnf®. angefochten toerben, um einen ol^ne ben 33er§id)t eingetretenen

llnter^alt§anfpru(^ ^u begrünben. c) 9i^. ®rud)otgS3eitr. 54 625. ^ie 5lnfec^tung

auä bem 9^eid)§anfec^tung§gefe|e fe|t ba§ SSor^anbenfein eine§ an fid) red)t§berbinb=

lid) §uftanbe gefommenen (S)efd)äft§ borau§.

2. Übergang be§ 9lnfed)tung§red)t§ mit ber 3ßffion ber
^ r b e r u n g. 9v^. Qeip^S- H §46, ®rud)ot§S5eitr. 55 1068. ®ie Beffion einer

gegen ben (Sd)ulbner begrünbeten, fälligen unb mit oollftredbarem ©d)ulbtitel öer=

fetjenen ^orberung f)at htn Übergang be§ 2Infed)tung§red)t§ auf ben ^effionar aud)

o^ne au§brüdlid)e SJiitabtretung biefeg 9?ed)te§ §ur f^olge (9i(ä. 39 12). Sind) bei

einer Seilabtretung ge^t ha^ 2lnfed)tunggred)t auf ben ^^ff^onar l^infic^tlid) ber

Seilforberung über (^ ä g e r , ^n\&. § 2 Slnm. 20).

3. ^affiblegitimation gegenüber ber 2tnfed)tung§ =

flöge. 9i^. QtipiS- 11 950. ^affiö legitimiert für bie 2lnfe(j^tung§!lage ift grunb=

fä^li^ nur ber ©mpfönger ber anfed)tboren Seiftung, nid)t aud) ber (Sd)ulbner.

2)er auf Sulbung ber 3tüang§öoilftredung in Slnf^rud) genommene (Sl)emann ber

2lnfed)tung§gegnerin ift nic^t bereu notmenbiger ©treitgenoffe (bgl. 91^. 59 234).

4. 5lnfed)tbar!eit, ^füditigfeit unb unerlaubte §anb =

l u n g. m^. 74 225, ^2B. 10 939. (Sine nad) ben S^orfc^riften beg 9lnfed)tungg-

gefe|e§ ober ber Äon!ur§orbnung anfed)tbare g?ed)t§^anblung ftellt nid)t an fid)

fd)on eine unerlaubte ^»anblung bar. 5Iud) im ^alle be§ § 3 9^r. 1 5lnf@. unb § 31

9^r. 1 tD., tt)o ftet§ eine unerlaubte ^anblung üorliegt, ift nid)t o^ne weiteres neben

ber 9lnfed)tung ein belütifc^er iSd)aben§erfa^anf^rud) gegeben. Sßenn nur ber

Statbeftanb einer anfechtbaren 9^ed)t§:^anblung gegeben ift, treten aud) nur bie bon

bem (S^e§ialgefe|e bestimmten SRec^tSfolgen ein. ^m (äinjelfalle fönnen aber,

über ben 2)lnfed)tung§tatbeftanb I)inau§gel)enb, bie 9Jter!mole einer unerlaubten

^anblung gegeben fein; bann ift aud) ein ^elütSanfprud) begrünbet. Gbenfo 3i^.

SeipäB. 10 164, 32Ö. 10 939.

B. ©injelne f^älle. 1. ©egenftänbe ber 5tnfed)tung.
a) S3efi^übertragung. 9i^. 91. 11 '>Rx. 388. 2lud) bie S3efipbertragung

a\§> jold)e fann ©egenftanb ber 2lnfed)tung fein, b) 5?ollftredung§a!t.
33ab9f{^r. 11 1 (S?arlgruf)e). (£in S5ollftredung§a!t (alfo aud) eine 'ipfänbung) fann

1 S i 1 d) e r nur angefod)ten merben, n)enn er nocf) ben Umftänben beS galleS
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afö eine üom (gc^ulbner httüiittt §anb(ung angufefieri, ittäbefoTtbere

dfo, tüenn er in fodufiöem ©inberftänbnijfe be§ ©d)u(bner§ mit bem ©laubiger

juftanbe gebracht ift. c) ^erbinbung (§946 58®^). SSeder, 3ft. 11 26l'ff.

^auft ein öermögen^lofer ©diulbner S3aumaterialien unb bertoenbet fie ^ur (Sr=

rid)tung eine§ Kaufes auf einem feiner (5f)e[rau gei)örigen ©runbftüd'e, \o fann bie

grou ^tüai ni(f)t aus ungered)tfertigter 35ereid)erung, ober aus bem 2tnf®. belangt

toerben. 2)ie SSerbinbung ber SJkterialien mit bem ©runbftüd (§ 946 33®^.) i[t

eine nad) § 1 Slnf®. anfed)tbare Sfled)t§l)onblung, mag fie bon i^m felbft ober in

feinem Sluftrag ober (Sinberftänbniffe öon einem S)ritten borgenommen fein. 58ei

ber §(nfed)tung fann auc^ § 3 9^r. 4 in ^-rage fommen, toenn in bem S5ert)o(ten

be§ ©d)ulbnerg ein S?er§id)t auf ben it)m nai^ § 951 S5®^. äuftef)enben 33ereid)erungs==

anfprud) §u finben ift. ®urd) ba§ (Sntftet)en biefe§ Stnfprud)^ tühh bie 2lnfed)tung

ebenfomenig au§gefd)Ioffen, rt)ie burd) ben ßrföerb einer ©egenleiftung {^alt'
mann, 2Infed)tung 11, ^ ä g e r § 1 2Inm. 51). ^ei Stntoenbung bes § 3 9Jr. 4

!ann ber gläubiger aber nur bie nod) borf)anbene S3ereid)erung berlangen, toä^renb

anberenfalB gemä^ § 7 ber bolle Sßert ^u erfe|en ift.

2. 9lnfed)tbar!eit ber SSeröu|erung eines @efd)äft6.
a) SeifDgB. 10 332 ff. (Bresben). ®ie Slnfec^tung eine§ @ef^äft§ber!auf§ toirb

gegen mdi. 70 226 ff. für guläffig erllärt. ®ie 3ulöffig!eit ber 2tnfed)tung entf^rictjt

einem SSer!et)r§bebürfniffe. SSon ber freien 2lu§übung ber ©rtoerbS t ä t i g ! t i t

,

bie afö abfoIuteS ^erfönlid)!eit§re(^t ber 3^iiiS§öonftredung entzogen ift, ift ha§

eingerid)tete ©rtoerbS g e
f
d) ä f t §u unterfd)eiben. S)iefe§ ift als ein fomo^l bon

bem SWenfdjen toie bon ben einzelnen gum @efd)öfte gel)örigen förperlidjen ^r=

bentarftüden loSgelöfter felbftänbiger Drgani§mu§, a(§ eini)eitlid)e§ unb fetbftönbiges

immoterielleS @ut an§ufet)en, ha^ ©egenftonb eine§ abfoluten fubfeltiben 9?ed)te5

ift. ®ie§ t)at ha§ 9i@. felbft in anberer S3e§ief)ung rt)iebert)oIt anerfannt. Sind) bom
@efe|e (§§ 17, 22, 23, 25, 303, 304 §@^., §§ 311, 330, 1822 9^r. 4 S3®5Ö., §§ 1, 134

^D.) tüirb bo§ @rtüerb^gefd)äft at§ felbftönbiger SSer!eI)rggegenftanb angefet)en.

®a:^er ift oud) bie 2lnfed)tung be§ SSer!auf§ aB gulöffig gu eroc^ten. dagegen finbet

fi^ bie Stuftet be§ ^®. in 9?. 10 m. 4006 (Hamburg), b) 9Jl a r c u § , 5D33. lö

1458, polemifiert gegen dm. 70 226 (^2)9^. 8 B 3) , monac^ ^it 2tnfed}tbarfeit

ber S^eräu^erung eine§ ®efd)äft§ im ganjen bemeint mirb. § 419 S5@33. ertoäljut

bie SSermögen§eint)eiten afö ^aftung^objefte. Sie 3^^- G^^t S^i^ar für bie S5otl=

ftredung in fold)e ©onberbermögen leine befonbere SSorfd)rift, bod) ift § 786 3^'^-

onalog angumenben. (gbenfo mu^ bei ber 3lnfed)tung mit ber Slnalogie auSge'^olfen

toerben.

3. Slnfec^tung ber ©rbfdiaft^ausfd) lagung. ^elltoig
157

ff. S)ie (ärbfd)aft get)ört bom (ärbfatl an bem 6rben. 2)iefe 35ermögen§ber=

meljrung mad)t er ^ur enbgüttigen, toenn er annimmt ober bie 2tu§fd)lagung§frift

berfäumt; er gibt fie auf, toenn er au§fd)lögt. 3)ie gütion be§ § 1953 SS@$8. tjtU

biefe S8at)rf)eit nid)t auf, fonbem regelt nur bie SSegieliungen §u bem 3'Jäd)ftberufenen

unb ju ben S^iadilaBgläubigem. Tcoä) weniger barf man auf ©runb ber für bie (Sf)e=

frau (§§ 1406 9^r. 1, 1453) unb im (Sc^en!ung§red)te (§ 517) gegebenen befonberen

SSorfd)riften ha§ @efe| (§§ 1922, 1942) in fein Gegenteil berfe^ren. ^ielmel)r ift

bie 3lu§fd)logung eine 9^ec^tgt)anblung, burd) bie ber (Srbe (unb ebenfo ber 3Ser=

mäd)tni§ne^mer) fein 33ermögen berminbert (167). § 9 ^D. regelt nur ha§ 9f?ed)t

bes @emeinfd)ulbner§, fid) über 9lnnat)me ober 9lu5fd)lagung ber ®rbfd)aft §u ent=

fdieiben, berüt)rt aber ba§ 3lnfed)tung§rec^t nid)t. S)a§ ^^-e^len einer gleid)artigen

3Sorfc^rift im 3tnf@. f^rid)t bat)er n i c^ t für bie 9lnfed)tbarfeit (170). Surd)

bie knfed)tung tüirb ber 2lu§fd)tagenbe nid)t mieber jum (Srben, fonbem berjenige,

ber burd) bie ^uöfd)lagung (Srbe getoorben ift, muf3 bie B^iangsbollftredung in bie

3fiad)[aBbeftanbtei(e bulben (171). Sie Qlnfe^tung !ann nad) § 3 9ir.3 Slnf@. § 32
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^D. nur bann erfolgen, iDenn ber 8Iu§fd)lagenbe im (ämöerftänbmjfe mit bem 9^äd)[t^

berufenen bie 9iu§fcl)(agung nur bornimmt, um fie biefem unentgeltürf) guguiüenben.

2lnberenfolfö muffen S3enad)teiligung§abfic!)t unb i^re ^enntnig nac^getüiefen

roerben (173).

4. Unanfed)tbar!eit. $8ab9^^3r. 11 1 (tarl§rut)e). ©inb ouf ©runb
einer unanfechtbaren ^^fänbung ©egenftänbe berfteigert toorben unb ift ba§ 6igen=

tum auf anbere ^^erfonen übergegangen, fo ift ber Verlauf ber ©adjen unanfed)=

bar, tüeil eine S3enad)teiligung ber ©laubiger nid)t borliegt.

§2. I. SSoUft redbarer ©d)ulbtitel. 1. 2)ogmatifd)e SSe-
beutung ht§ SitelS. *SSoB, 3Suf(^§3. 40 217

ff. ^\t ber boltftredbare

©d)ulbtitel ein !onftitutibe§ SatbeftanbSelement für bie @Iäubigeranfed)tung (fo

J^ u 1 1 n e r unb © d) n e i b e r), fo mirft er unter ber SSorau§fe|ung, ba^ bie

3^üdgelt)äf)rberbinblic^!eit fid) auf eine obligatio ex lege grünbet, neben ben übrigen

^orauSfe^ungen ju bereu (£ntftet)ung mit. hiermit berfdjtuinbet bie „llnmir!fam=

!eit" al§ Duette be§ 9tnfed)tung§anfprud}§ bi§ gur 33er!el)rung in ii)r ©egenteil. 2)ie

5ßer^füd)tung beg 2Infed)tung§gegner§ nähert fic^ einer gefe|Iid)en @inftanb§^füd)t

(©d)abIo§bürgfd)aft). §ierau§ ergibt fid) bie SfZotmenbigfeit uneingefd)rän!ter ^rei=

Ijeit in ber SSerteibigung be§ 2lnfed)tung§gegner§ gegen bie bem SSottftredung§titeI

gugrunbeliegenben materietten 2lnf^rüd)e, bie ber ;)ra!tifd)en ^urc^füf)rung ber

2infed)tung aB eine§ §üf§mittel§ ber S5ottftredung nid)t günftig ift. 3Jlon mu^ bem
entgegen bei ber ©runbtegung be§ 2tnfec^tung§red}t§ babon ausgeben, t)a'^ bie

fd)äbigenbe 9^ec^t§i)anbtung ben ©laubigem gegenüber bebingungStoeife berboten

ift, atterbingS nic^t im ©inne ber §§ 135, 136 35®35. 3)ie Stnfec^tung ftettt einen

(gingriff in ben 9^ed)t§ber!e^r ^meier ^erfonen auf ®runb einer bom @efe|e mi^=

bittigten Unlauterfeit (^ttotjalität) bar, alfo eine§ @efd)äft§mangelg, ben ber @Iäu^

biger f)erbor!e^ren, megen beffen er „anfed}ten" barf. S)er ©djulbtitet bient al§

SSemeiS bafür, ba^ ber S5ered)tigte fein 9ied)t gegen ben ©diulbner mit einer ge^

miffen SSetriebgenergie berfolgt Ijat. Stber ber 2:;itel fott nid)t §ur proge^mäBigen

SSoilftredung gegen ben 2lnfed)tung§gegner gebraud)t werben, fonbern e§ fott burd)

bie 5lnfed)tung eine ben 2tnfed)tung§gegner binbenbe neue SSottftredung in 58er=

mögen be§ ©d)ulbner§ ermöglid)t toerben. ^n biefer $8e§ie^ung toirft ber

S:itel nid)t blo^ al§ @ntfte't)ung§tatfad)e, fonbern aud) für ben ^ntjalt ber 9^üdgemöt)r=

;pfüd)t beftimmenb ein. S)em 2lnfec^tung§gegner fielen bie (Sintoenbungen eine§

©d)ulbner§ gegen einen bottftredbaren ©d)ulbtitel al§ foId)en aug eigenem Sf^ec^te

§u. dagegen braud)t er bie 9f?ed)t§!raft be§ ©i^ulbtitefö oI§ foId)e nid)t gegen fid)

gelten §u laffen. S)ie l)ierau§ fid) ergebenbe SSertüanbtfd)aft ber @löubigeranfed)tung

mit ber ®efd)äft§anfe(|tung 'beä 93®S3. mor fd)on geltenbe§ 3?ed)t ber ^D. unb be§

2lnf@. bon 1879. ©ie ift nid)t erft burd) bie ^cobelle bon 1898 eingefül^rt tüorben.

2. 3ur 9lnfec^tung geeignete Sitel. a) Boeder, 3f?.11284.

©ine einfttüeilige SSerfügung, bie auf eine ©elbjaljlung gel)t (§ 627 3^^- wnb ä^n=

lid)e fortlaufenbe Seiftungen), ift ein gur 2lnfed)tung geeigneter ©d)ulbtitel. § 10

9lnf@. ift aud) ^ier anjumenben, ba^er bie SSollftredung babon ab:^ängig gu mad)en,

ha^ ber 2lnfed)tung§!läger in bem ^rogeffe ber §auptfad)e eine i^m günftige (Snt=

fdjeibung ertoirft. b) Seipa^. 10 249, ^. 10 ytt. 975 {^amm). 2lud) ha§ bollftred=

bare ®r!enntni§ einer S5ertoaltung§bet)örbe in ^reu^en fann einen bie @läubiger=

anfed)tung ftü|enben ©d)ulbtitel im ©inne be§ § 2 Slnf®. bilben.

3. aSorlegung be§ ©d)ulbtitet§. ©trud§berg, Seip^B. 11 830

^er S5efi| eineg bottftredbaren £itel§ gel)ört bei ber 9Infed)tung nid)t §um Älage=

grunbe, fonbern ift eine SSorau§fe|ung, an bereu SSorl)anbenfein bie 9lu§übung ober

@eltenbmad)ung be§ 2infed)tung§red)t§ burd) ©rt)ebung ber 0age gefnüpft ift.

^al)er l)at ba§ ©erid)t ben $8efi| be§ 2itel§ ju prüfen unb beffen SSorlegung gu ber=
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langen, o£)ne an bie übereinftimmenben CSrflärungen ber ^arteten gebunben ^u

fein, ha^ ber Äläget fid) im 58efi^e beö Sttels befinbe.

IL dintüenbuTxgen gegen ben burd) Urteil feftge [teilten
91 n f ^ r u d). a) müi. 74 316, m. 11 9^r. 211. 3;er ^nfed)tung5gegner fann aus

eigenem 9Red}te bem 9{nfed)tenben entgegent)alten, ha'^'j er tuegen jeines boll[trec!=

baren 2tnf|)ruc^§ nad) (Srlaffung be§ Urteils befriebigt tüorben fei; benn nad) §7
fann ber ©laubiger bie Stüdgetüä^r nur üerlangen, fotüeit fie §u feiner SSefriebi-

gung erforberlic^ i[t. 2)a§ Vorbringen be§ 3o^li^ttg§einlt)anbe§ ift ^ier nid)t ouf

ben 2Beg be§ § 767 3^D. befdiränft. b) 9t^. 2tipiS- H 951. (Sintüenbungen

gegen ben burd) Urteil feftgeftellten Stnfprud) be§ 9lnfed)tung§gläubiger§ finb nur

noc^ SJZoBgabe bes § 767 S^'^- gUtüffig (ögl. SiOi. 68 138). a.^gl. 3^9i. 8 gu § 2

§ 3. I. 91 11 g e m e i n e §. 1. 9i e d) t s ^ a n b l u n g. 91®. SeipjB. 10 867.

Sritt ein tiom ©runbeigentümer befriebigter §t)^ot^e!engläubiger auf Stntüeifung

beSfelben bie Gigentümer^ti^ot^e! an einen ©ritten ab, fo liegt eine 9Red)tgf)anblung

be§ (Eigentümers bor.

2. ©intnenbungen gegen ben 9lnfed)tung5f läger.
fR^. Ssi^äB- 11 951. 5)em ©laubiger, ber eine 5Red)t§^anblung bes redjtSfröftig

gur 3af)lung öerurteilten SSürgen anfid)t, fann nid)t entgegengef)olten irerben, ha'^

er §unäd)ft SSefriebigung au§> bem S^ermögen be§ §ouptfd)ulbner§ §u fud)en :^abe.

3. 58eräu|erung mel^rerer felbftänbiger ©runbftüde.
Ül^. 328. 10 72, 9^. 10 m. 368, 369. SSei ber Slnfeditung ber Veräußerung met)=

rerer felbftänbiger ©runbftüde finb bie SSorouSfeiungen für bie 9lnfed)tung bei

iebem ©runbftüde befonberS §u prüfen.

II. S5enad)teiligung ber ©laubiger. 1. SOcittelbare 33e^

n a d) t e i l i g u n g. 9i®. 9^. 11 9^r. 1189, ©rud)DtgS3eitr. 55 1101. Gine 9ln=

fed)tung toegen mittelbarer ^utoenbung (9t®. 43 83, 59 195) ift bann nic^t gegeben,

menn bem @d)ulbner nad) S^eräufserung ber ftreitigen ©egenftänbe fein Slnfprüc^

ouf biefe ober auf il)ren Sftüdertoerb oerblieb unb ber S^äufer unb SSeiteröerfäufer

im guten ©lauben tüar. Qft aber bie erfte SSeräußerung unanfed)tbar, fo ift bas

5ßermögen§ftüd red)t§gültig au§ bem ä^ermögen be§ (Sd)ulbner§ gefd)ieben.

2. ©ingelne §älle, in benen a) eine S3enad)teiligung
b r l i e g t. a, «R®. gf^. lO JUx. 2881. S^eräußert ber (Sd)ulbner ein SSermögens=

ftüd unter Sßert, fo ift barin immer eine S3enad)teiligung ber ©laubiger gu finben.

"^k ©egenbet)auptung, ha'B ber @d)ulbner, rtenn er einen bem SBerte entfpred)enben

^auf|)rei§ erl)alten ^ätte, biefen balb bergeubet ^aben irürbe, ift unbeaditlid). ß. 9i. 10

Ter. 3605 (§omburg). ©ie 2lnfed)tung einer 9f{ed)t§f)anblung (3?erfauf bon 9Jiobiliar)

toirb nid)t baburd) au§gefd)loffen, ha}^ ber ©d)ulbner an ©teile ber (Badjen einen

bem SBerte entf^3red)enben taufpreiS erl)ält. •[. 9t®. SeipäQ. 11 951. ©ine 95e-

nad)teiligung be§ anfedjtenben ©laubiger^ mirb nid)t baburd) au§gefd)loffen, baf3

ha^ (Sntgelt für ben anfed)tbar beräuf3erten ©egenftanb im toefentlidien für bie S3e=

friebigung ber anberen ©laubiger bern)anbt n)orben ift. ^^ies fann l)Dd)ften§ für

bie f^eftftellung ber S3enad)teiligung§ a b
f i d) t bon ^Belang fein. o. £eip§3- H 476

(3ena). 2)er <2d)ulbner l)at feine ^flid)t, ein it)m perfönlid) §uftet)enbe§ Söo:^nfi|=

red)t im ^ntereffe feiner ©laubiger gu bertüerten. Sr tjätte e§ o^ne febe ©egenleiftung

aufgeben fönnen. Siepj er fid) aber eine ©egenleiftung berf:pred)en, fo ge'^ört biefe

niirtfd)aftlid) in fein SSermogen unb bie ©laubiger finb benad)teiligt, tnenn er fie

burd) SSertrag jugunften eines dritten biefem gubpenbet. s. 9t®. SSa^Sdpfl^- H 164.

2:ie 33elaftung eines ©runbftüdS mit ,£)t):t3otl)efen ift ftetä eine 23enad)teiligung ber

©laubiger, menn ha^ ©runbftüd nid)t fd)on überlaftet ift. b) eine 33enad)-
teiligung borliegen fann. a. 9t®. £eipä3- 1^ 866. 5)ie SSeftellung

einer Sid)erl)eit für bie Gt)efrau gemäfi § 1391 9lbf. 2 S3©S3. fann ein anfed)tbares
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(SriüIIungSgefc^äft fein. |3. m^. 91.10 9h-. 3412. 3:ie SßegcjaBe einer §l)^otl)e!

gegen eine gleid) t)ot)e ungefid)erte ^-orbemng fann eine ©täubigerbenoditeiligung

bar[tellen, tüenn bie ^Vermögenslage beg ^rittjd)ulbner0 jtüar gut, ber (5d)ulbner

ober nid)t in ber Sage ift, bie gäUigfeit ber gorberung t)erbei5ufüf)ren. c) ! e i n e

33 e n a d) t e i l i g u n g b o r l i e g t. a. SeipäB. 11 958 (2®. 2eW%). ^ie 5>er=

einbarung einey 5tnge[tenten mit feinem ©efc^äfts^erni, baf3 ber Üinftige 2ot)n,

fotoeit ^fänbbar, gur 9tbfto[3ung eine§ it)m bon biefem gen)ät)rten ^arletjenö ber*

toanbt iperben folle, ift nid)t anfeditbar. ß. Seipj^- 1^ 415 {£önig§berg). 3)ie

58eräu^erung üon ^ubetjör eine§ ©runbftüd^ !ann bon einem |)erfönlid)en ©(äubiger

nid)t angefod)ten n^erben, tueit 3u6et)ör nad) § 865 2^1^£i. ber Mobiüarbollftredung

nii^t unterliegt unb eg be§f)alb on ber 33enad)teiiigung be§ @Iäubiger§ fet)lt.

3. 33 e fö e i § 1 ft. mOi. 73 221. ®er ^nfed)tung§!läger t)at feinerfeit§ grunb=

fä|lid) iia^ 5Korliegen eine§ bie ©laubiger benodjteiligenben 9^ed)t§gefc^äft§ §u be-

toeifen. ^m einzelnen f^alle !onn aber bon bem anberen Steile ber gegenteilige 58e=

mei§ erforbert toerben.

III. S3 en ad) t eilig ung gab fid) t. 1. 9(U gern ein e§. A. 33 e*

mu^tfein unb ebentueHe§ Sßollen ber ^enad)teiHgung.
a) 9i®. m. 10 5«r. 2882. 9tu§ bem S^etou^tfein ber ®läubigerbenad)teiligung folgt

regelmäßig, aber nid)t gtringenb, bie 33enad)teiligung§abfi(^t. b) Seip§3- 1^ 93

(^ena). S)ag bloße 33e)t}ußtfein, baf; e§ bem (Sd)ulbner burd) bie ©id)erung un«

möglich toerbe, fünftig entftel)enben g-orberungen gered)t ju toerben, genügt jur

5lnfec^tung nid}t. c) dm. ^. 10 m. 760. 3ur f^eftftellung einer SSenod)teiligung§=

abfid)t !ann fc^on bag ebentuelle SÖollen einer S5enad)teiligung, ber Stile be§ @c^ulb=

ner§, für einen borau§gefet)enen %aU fünftige ©laubiger ^u benad)teiligen, genügen

(m^. 15 62, 24 26, 26 11, ^SB. 04 152). d) %l. femer über htn SSegriff ber 33e-

nad)teiligung0abfid)t §o^mann ^u §31 ^Q. ^iff . I A.

B. 3 n l) a It ber 91 b
f i d) t. mai. 33ß. 10 838, m. 10 ^Ix. 3251, Seips^. 11

866, (5ä^fg?pfl9l. 10 477. S)a§ @efe| fnüpft bie 9lnfed^tunggmöglid)!eit nt^t an

bie 2lbfid}t be§ (Sd)ulbner§, ben anfec^tenben ©laubiger §u benoc^teiligen,

fonbern on bie 3tbfid)t, „feine ©laubiger" gu benad)teiligen. ßg ift bal)er unerljeblid),

ob bie 2lbfid)t gegen einzelne ober alle, gegen bergeitige ober fünftige ©laubiger

gerid)tet ift.

2. (ä in seine f^ölle. a) 5^©33t. 11 80 (S©. I 33erlin). 33efriebigt ber

@d)ulbner eine Sol)nforberung, fo tt)irb regelmäßig eine S3enad)teiligung§abftd)t

beim (5d)ulbner ni(^t borliegen; benn bie Slnfed^tung foll nur bie gleid)mäßige 35e^

friebigung ber gleid)bered}tigten ©laubiger fid)ern, ^ier aber ^onbelt eg fid) um einen

©laubiger, ber im £onfur§ ein S^orguggredit genießen tüüxht. b) (Seuff2l. 67 16

(Bresben). Slu§ ber 2;atfad)e, boß ein ©efd)äft§mann, ber barer ©elbmittel beborf,

fid) biefe tro| 33eftel)en§ bon Slnf|)rüd)en dritter an il)n burd) Stufno'^me eineg ^ar=

lel)eng gegen (Si(i^er:^eit üerfd)afft, folgt nod) nid)t bie 5lbftd)t ber ©läubigerbenac^=

teiligung. c) 9^. 10 mx. 4007, (5äd)fDS©. 31 347 (®re§ben). Sie 35eno^teili=

gung§obfid)t fel)lt, tüenn ber ©d)ulbner, um feine ©laubiger beffer al§ im g-olle

beg tonfurfeg ^u befriebigen, feine Slußenftönbe an einen £reut)änber berfouft unb

ben toufpreig feinen ©laubigem abtritt, d) m^. m. 10 yix. 162. Ser (Sid)erung§=

berfouf bon ©egenftänben be§ @d)ulbner§ gegen ©etuä^rung eine§ '3)arlel)en§ fann

onfedjtbar fein, menn bie 9lbfid)t be§ @d)ulbner§ borouf gel)t, bog ©elb feinen ©lau-

bigem äu entäief)en, unb bieg bem Sarle^nggeber befonnt ift. Sie Eingabe beg

boren Sorle^eng 3"9 ^^ 3^9 gegen hen (Siäierunggöerfouf ift ober ein ^öetueiä^

angeic^en gegen bie Slnfec^tborfeit. e) @euff5l. 67 17 (Sregben). 2lug ber Sat-

fad)e, boß jemonb bem @d)ulbner gegen (Si(ierf)eit ein Sarlef)en oerfd)afft ober

burd) 3Serbürgung beffen ©emäf)rung üon britter «Seite ermöglid)t, obföo^l er meiß

ober oug ben Grflärungen heä £'rebitfud)enben entnet)men muß, hü'\'j biefer (Sd)ulben
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f}at, folgt no(^ ntd)t ha§> 3Seh)uBtfein, hafj eint @läubigerbenad)teüigung oom (Scf)u(bner

beabjict)ttgt fei ober üermutlirf) ou§ bem @ef(i)äfte fjerüorgeljen tüerbe. t) Ol®. 91. 10

3^r. 976. 2)ie Befragung eme§ fRec^tSöerftänbigen !ann unter Hmftönben gegen

hie graubulofität f|Drect)en, wenn it)m ber @od)üer^aIt üoUftänbig unb ric£)tig üor=

getrogen ift. g) 91®. 9^. 10 Ta. 4166. S)urcl} bie 2Ibfict)t einer Sanierung ioirb

hit 5lnfec^tbar!eit eine§ 9ted)t§gefd)äft§ nict)t au§gef(i)Ioffen.

3. Kenntnis ber SSenoci)teiligung§abftd)t bei bem an =

beren Seile, a) ©rfüllungg» unb S)e(lung§gef(i)äfte. er. 9iQ^,

32B. 11194, Seipäg. 11 865 C, ©rud^ot^^Seitr. 55 1069. SSet reinen örfüllungS-

gefcf)äften genügt ha^ blo^e ^etou^tfein be§ @c^u(bner§ öon ber ©c^äbigung onberer

©laubiger regelmäßig ni(|t, um ben SSenad}tei{igung§ti3iUen feftguftenen. Wogegen

ift biefer bei infongruenten ®ecfung§gefd)äften fd)on bann al§ oorliegenb anju=

feben, trenn ber @d)ulbner bie SSenac^teiligung anberer ©laubiger a(§ nottoenbige

golge ber einem ©laubiger getoätirten ^ecfung erfannt t)at (bgl. ^2)9?. 8 gu § 3

Biff. III 4 g). S5gl. aud) ®S3. 11 1217, Sei^aB. 11 864 B. ß. m^. SeipäB. 10 632,

'ül. 10 yii. 2281. 2lu§ bem S5en)ußtfein, ha'\^ burd) ha§> angefod)tene ©efd)äft ben

übrigen ©laubigem äJiittel §u if)rer SSefriebigung entzogen njerben, ift oud) bei

einem Sec!ung§gefc^äfte nid)t unter allen Umftänben auf bie 2tbfid)t ber ©laubiger«

benad)teiligung gu fdaließen. ll))3ß^tputt^t »^er H'enntnig. SJ@. ^SS.

11 597, 2ei\)^S- H 947. ^m galle ber 2Infed)tung einer ^t):pot^e!enbefteIiung nod)

§S yh.2 ift ber ^eireiS ber ItnfenntniS ber 33enod)teitigung§abfid)t auä) auf ben

3eit|:)un!t ber §t):pot^e!eintragung gu rid)ten. e) ^enntni^ bei getrill =

fürten unb gefeilteren Vertretern, a. Olü^. Sei^jB. 11 948. ^ft

bei einem 9?ed)tggefd)äfte nur eine ^erfon beteiligt, bie in guläffiger Sßeife (§ 181

S5®^.) im S^amen be§ SSertretenen mit fid) felbft im eigenen 'tarnen abfd)lieBt,

fo ift für bie 9lbfid)t ber SSenad)teiligung unb beren Jlenntni§ feine $erfon entfd)eibenb.

ß. 9t®. 9?. 11 Sf^r. 389. ^ft einem S!Jlünbel n}egen ber gleid)aeitigen (äigenf^oft

feines $fleger§ ol§ 2:eilt)ober§ einer |)anbel§gefellfd)aft, mit ber ein 9?ed)t§gefd)äft

namen§ beg 2Jiünbel§ obgefd)loffen toerben foll, ein ©onberpfleger beftellt, fo !ommt
e§ für bie ^laQt ber Slnfed)tung au§ § 3 92r. 1 nur auf bie 2(bfid)t biefe§ ©onber«

|}fteger§ an (ogl. ©ruc^otS^eitr. 51 111). 7. 9{®. SeipaB- H 860, ®S3- H 1273.

Bur 2lnfed)tung gegenüber einer ©enoffenfd}aft auf ©runb be§ § 3 9^r. 1 2lnf©.

genügt e§, toenn nur e i n äRitglieb be§ ©enoffenfd)oftgöorftanbe§ öon ber ©löubiger«

benod)teiligung§obfid)t be§ ©d)ulbner§ ^enntni§ gelobt l)ot. ©el)ört ber mit biefer

2lbfid)t tjanbelnbe ©diulbner felbft mit gum ©enoffenfc^aft§oorftanbe, rt)irb ober bie

3Red)t§f)anblung für bie ©enoffenfd)aft nur bon hen onberen SSorftonb^mitgliebem

oorgenommen, fo fommt e§ auf bie SDenntniS einer bon biefen ^erfonen an. 2Inber§

9!®. 9 143, 43105, :52s. 00 624 für bie offene §anbeBgefellfd)oft, toeil ^ier bie

9ted3t§tüir!ung bes ©efc^äftS nod) ber ©eite be§ ©rtoerbeg fid) mit 9?ottt)enbig!eit

oud) auf bie ^erfon beg ^eröußererS al§ Seil^oberg am ©rtrerbe ber ©efellfdjoft

erftredt. 0. 91®. m. 11 ^i. 1619. Sie tenntniS be§ SSureouborfte^erS be§ 2In-

tt)olt§ be§ fünftigen 2lnfed)tung§be!lagten ift unfd)öblid).

IV. 2lnfed)tung bon ©et)alt§berträgen gugunften 2In =

gehöriger (bgl. ^m 8 gu § 3 Biff. VII 4). 1. ©ogmotifd). a) üipp-
m n n , SeipaB- 10 833 ff. Ser S^ertrog, burd) tt)eld)en fid) ein (Sd)ulbner bon

feinem @efcräft§t)errn ein ©e^olt bon 1500 Wl. berf;precren läßt, mäl^renb biefer

augleid) mit ber (£l)efrau be§ (Sd)ulbner§ bereinbort, i^r für bie Sauer be§ mit bem
(£l)emanne gefd)loffenen $ßertrog§ einen weiteren betrog au ^ci^en, ift unter ben

SSertragg:parteien gültig. Sie grau ift enttoeber bloße B^W^^^^^ O'^^'^ ^^^ ^^uen

felbftänbigen Slnfprud) gegen ben ^rinaijjol. ^n beiben fällen beborf e§ einer 2In=

fed)tung nid)t, e§ genügt bie ^fänbung beS 2tnf:prud)§ be§ @d)ulbner§. Senn im

erften golle ift at^eifellog ber SJJomt ber 23ered)ttgte geblieben; im nnberen ^^olle
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I)at ber 2lTif^rud) immer ben üijaialtti be§ @el)olt§anj^rucf)§ begatten unb ift beg=

:^alb untrennbar mit ber ^erfon be§ Wannt§ üerbunben. ®egen bie guten ©itten

berftö^t ber S8ertrag nid)t, bagegen ift er jimuliert unb be§l)alb nid)tig. ©üttig ift

aber ba§ üerbedte @efd)äft, tüonad) bem Manne ba§ gange t}erfprod)ene ©e^alt

§uftel)en foll. ®ai)er broudjt nur biefer ®e^alt§anf|3rud) gepfänbet §u rcerben. ®ie

®rünbe ber reid)§gerid)tlid)en Urteile, bie bie 2tnfed)tbar!eit berartiger ®ef)a(t§=

berträge erörtern, finb nid)t ftid)f)altig. b) *S e f j e r
,
^Sö. 11 622

ff. Qn bem
gälte, ba^ ein ©(^ulbner al§ Slngefteltter mit feinem ^rinjipat ein @ef)alt bon 1500 W.
bereinbort, tüät)renb ber 5prin§ipat mit ber (£i)efrau be§ ©d)ulbner§ gteidigeitig ber=

einbart, it)r tt^ätjrenb ber 2)auer be§ SIngeftelttenbert)ältniffe§ i^reg (£t)emann§ eine

toeitere ©umme §u ^aijltn, erfdjeint eine Slnfed)tung nod) § 3 3iff- 1 Slnf®. im all^

gemeinen tvo^ möglid) (entgegen 9i^. 69 59 ff.). ®er ©d)utbner unb ber ^rin§i;)al

I)aben nämtid) bie ®ü(tig!eit be§ S3ertrag§ be§ ^rinäipa(§ mit ber ß^efrau be§ (Sd)ulb=

ner§ §ur $8ebingung ber @ültig!eit il}re§ eigenen 35ertrag§ b§tt). §u beffen ^eftanb=

teile gemad)t. ^nfolgebeffen i)aben fie für bie 2)ienfte be§ @d)ütbner§ tatfäd)üd)

eine S?ergütung bereinbart, bie ber ©efamtfumme bon 1500 Wl. unb bem an bie

(S{)efrau gu gotjlenben Setrage gIeid)!ommt. ®a aber ber ©d)ulbner bie 1500 M.
überfteigenbe 35ergütung treber für fid) in 2lnf:prud) nimmt nod) aud) übert)au|)t

bem ^rinji^ale gegenüber beftimmt, toem fie jufommen foll, fo mu| ein befonberer

Sßertrag be§ ©d)ulbner§ mit bem ^ßtingipale be§ Qn^alt§ angenommen beerben,

ha^ er unterläßt, enttt:)eber einen Slnflprud) auf bie 1500 Wc. überfteigenbe SSergütung

felbft §u erft)erben ober für einen anberen §u bereinbaren. ®urd) biefe§ Unterlaffen

finb bie ©laubiger obfeltib benad)teiligt, mit 3lu§nal)me be§ galle§, ba| ber @d)ulbner

einen SSertrog, bei bem bie ©laubiger bie gange SSergütung l)ätten angreifen fönnen,

überl)aupt nid)t, b. l). aud) nid)t mit einem anberen ^ringi^ale l)ätte fd)lieien fönnen.

©otoeit eine obfeftibe S5enad)teiligung bor^anben ift, ift an§unel)men, bo^ aud) ber

(Sd)ulbner bie 2lbfid)t biefer Senad)teiligung gel)abt l)at unb bem ^ßringi^oale biefe

2Ibfid)t befannt trar, fo bo^ infotoeit fämtlidie 35orau§fe|ungen ber 2tnfed)tung

mä) § 3 3iff. 1 gegeben finb. c) 35 e d e r , 9tl)ein2I. 109 105 ff. ®a§ 9^ed)t§=

ber^ältniS §ft)ifd)en bem Slngeftellten unb feiner (£l)efrau begüglid) be§ ü)i bom S)ienft=

:berrn berf^rod)enen £eile§ ber S)ienftbergütung ift ein fibugiarifd^eS, bjeil im inneren

^er^öltniffe ber (£l)egatten bie grau nid)t befugt fein foll, bon tl)rem ©laubiger«

red)te ©ebraud) §u mad)en, fonbern aud) biefen Seil be§ ©e^altg nur im ^ntereffe

be§ @l)emann§ bertoenben foll. ®a^er !ann ber ©laubiger ben 2lnfpruc^ be§ ©d)ulb='

mx§> au§ ber fiducia auf Übertrogung ber gorberung gegen ben ©ienft^errn ober,

nad) 3cil)lung, auf §erau§gabe ber gega^lten 35eträge ^fänben unb fid) überftjeifen

laffen. 2)ie SSorouSfe^ungen ber Slnfed)tung finb gegeben. Slngefoc^ten Voiih bie

ftillfd)toeigenbe B^ff^on (ein felbftänbiger 3lnfprud) ber grau liegt nid)t bor), bie in

SDem SSertrage ber iSl)eleute mit bem ^ienftl)errn liegt. ®ie 5lbtretung benad)teiligt

bie ©laubiger, tbeil bie fünftigen 9lnfprüd)e einen gegentoärttgen SSermögenStoert

t)aben. Qh ber ®ienftl)err ol)ne ben S5ertrag ben ©d)ulbner nid)t angeftellt ^ätte,

ift uner^^eblid), ha bie 9^id}tanftellung ober Sntloffung nur eine entfernte, bielleid}t

eintretenbe Sßir'fung ber 3lnfed)tung ift. S)ie 9lnfed)tbor!eit be§ SSertrag§ !ann eben=

foföenig b^ie bie ^fänbbarfeit eine§ ©elbanf:prud)§ burd) SSertrag au§gefd)loffen

werben. Sind) wenn ber 3lnf:prud) ber grau ein böllig felbftänbiger ift, ift bie 2ln=

fed)turtg guläffig, Weil ein §anbeln in fraudem legis borliegt.

2. 2tu§ ber 9^e d) tf p r e d) un g. a) £)S©. 2190 (^©.). ©in SSertrag,

burd) ben ein ©efd)äft§inl)aber einen überfc^ulbeten SIngeftellten mit einem ©e^alt

bon 1500 W. aufteilt, wät)renb er ben 3f^eft be§ ©el)alt§ an bie gamilie be§ 2lnge=

ftellten gap, ift nid)t anfed)tbar. S)enn ber ©efd)äft§inl)ober tjat nid)t§ au§ bem
Sßermögen be§ SIngeftellten erlangt, wa§ er §urüdgewäl)ren fönnte. 2luc^ liegt eine

S3enad)teiligung be§ ©löubigerg nid)t bor, weil er o^^ne ben 2lbfd)lu^ beg S5ertrag§

Sa^rfiud^ b. ffieutfc^en SRec|te§. X. 67
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mci)t§ befornmen ^ätte. b) S3ab3^pr. 11 241 (Ä'orlsrufie). öine §tDij'(i)en einem
Sßatex unb feinem (Soijne, bie in ber gleid)en ^abri! beicf)äftigt jinb, getroffene unb

bon ber f^abrüleitung genet^migte SSereinbarung, burd) lüeldje ber iä{)rlicf)e @ef)aU

be§ S^aterg auf 1500 Wl. feftgefe|t unb ba§ üon bem S3ater bisl^er belogene Me^r*
geaalt bem (Sof)ne gugetüenbet ttjirb, ift anfed)tbar. ®er %aii liegt anberS atg ber

in 9i®. 69 61, tüeil bie f^abri! ben SSater oud) ot)ne bog 5tbfommen in feiner bi0f)erigen

(Stellung bei gleidiem SSerbienfte belaffen :^ätte, roä^renb bort ber ©c^ulbner ot)ne

bie Vereinbarung brotlos geworben tüäre. Dh ber ©d)ulbner üerbienen n^ill, ftet)t

il)m frei ; arbeitet er aber, fo barf er feinen So:^n ben ©laubigem fo wenig wie einen

anberen SSermögen§erwerb entgie^^en. ®a^er liegt in ber ^ßereinbarung eine 33e=

naditeiligung ber ©laubiger, ^m HrteilStenor ift nid}t nur bie SSerurteilung be§

6o:^ne§ gur Qa^i^i^Ö/ fonbern gleid)§eitig augäufpred)en, bo^ er bie SSollftredung

in bie no(^ au§ftel)enben, bisher nid)t bereinnal)mten SSetröge ber abgetretenen

f^orberung bi§ §ur öollftänbigen ^efriebigung be§ ©laubiger^ §u bulben ^at (^ ä g e r

,

Slnf®. § 7 9lnm. 3 u. § 9 9tnm. 10). ^ie 33efümmung be§ § 850 3$D. !ann bem
©laubiger nid)t entgegengefe|t werben, c) S5at)9^|3fl3. 11 143 (£©. ^^ran!entl)al).

S)a§ ©et)alt eine§ Slngeftellten würbe für fällige Unterhaltsbeiträge infoweit ge=

Ijfänbet, ol§ e§ 20 W. wöd)entlid) überftieg. ®er (Sd)ulbner, ber 24 9Ji. wöd)entlid)

üerbiente, fd)rieb barouf feiner f^irma, ha^ er nunmehr für 20 W. weiter arbeiten

Wolle, um ha^ ©elb nic^t bem llnterl)alt§bered)tigten §u!ommen §u laffen. Sie

^irma nafjvx biefe förflärung an. ®er Möge ber ©läubigerin gegen bie f^irmo auf

3al)lung bon 4 W. wöd)entlid) würbe ftattgegeben. SBenn ein (Sd)ulbner bei einem

laufenben SSertragSberl)ältni§, i>a§: it)m ein gewiffeS fd)on feftgelegteS ©inlommen
gewäl)rleiftet, folange er feine StrbeitSfraft wie bi§l)er berwertet, auf einen Seil feinet

©infommeng berjicltet, fo gibt er einen Stnfprud) auf, ber bie SSefriebigung ber

©laubiger fid)erte unb feit il^rem ^UQi^^ff entzogen wirb. S)ie S3eno(^teiligung Wirb

burd) bie 3}^öglid)!eit ber Sienftentlaffung nid)t au§gefd)loffen. 3)o§ 3lb!ommen

ifl auc^ nac^ § 826 S3©33. nid)tig.

V. 3u 3^r. 2. 1. Unmittelbare 33enad) teiligung. m^.
fR. 10 9^r. 161. (Sine unmittelbare ©läubigerbenad)teiligung, wie fie §3 '^x.2 er=

forbert, liegt and) in ber Sluflaffung eineS ©runbftüdS, bie in Erfüllung einer obli=

gotorifd)en SSerpflid)tung erfolgt.

2. S3enad)teiligungSabfid)t bei (Srfüllung§gefd)äften
a) 33 e w e i S l a ft. 9t(li. 320. 11 597, SeipaB. 11 947. 5)ie SSeweiSberteilung ber

5^r. 2 gilt aud) bei ber 2lnfed)tung bon @rfüllung§gefd)äften. ®ie £atfad)e, ha'\i

e§ fid) um ein (SrfüllungSgefdjäft f)anbelt, ift nid)t hti ber SSeweiS b e r t e i l u n g

,

fonbent bei ber 33ewei§ wür b igung gu berüdfid)tigen. b) 9i^. QSB. 10 39,

©rud)ot§S3eitr. 54 627. SSei reinen @rfüllung§gefd)äften ift ber bem 2lnfe(^tung§=

gegner nad) § 3 9^r. 2 obliegenbe ©egenbewei§ regelmäßig fd)on bonn erbrod)t,

wenn borgetan wirb, ba^ ber @d)ulbner burd) ben angefod)tenen S^ertrag feinem

2lngel)örigen nur ha^ gewöt)rt 1:}aht, tva^ biefer §u forbern l)atte. S)a§ finb aber

(Erwägungen t a t
f ä d) l i d) e r 9lrt, e§ fommt bal)er für bie SSeurteilung auf bie

Sage be§ einzelnen ^alleS an.

3. SSerwanbtfd)oft hei SSerträgen mit einer offenen
§ a n b e l ö g e f

e 1 1
f
d) a

f
t. e?. 11 5Kr. 3940 (t©.). ßur 2lnfed)tbar!eit ber bon

einer offenen §anbelggefellfd)aft gefdiloffenen SSerträge ouf ©runb be§ § 3 ^a. 2

genügt bie S3erwanbtfd)oft eine§ eingelnen Steilljaberg mit bem 3Sertrag§gegner,

benn (Sd)ulbner finb bie fämtlid)en ©efellfd)after (bgl. Säger § 3 Slnm. 33).

4. S3 e w e i § 1 ft. 9i(^. 9R. 11 9^r. 3939. S)ie Beitbeftimmungen in ben §§ 3

^t. 2 unb 4 Slnf©. bilben einen SSeftanbteil be§ Ilagegrunbe§ unb finb ba^er

bom 5lnfed)tung§!(äger gu beWeifen. Stel)t bei einer ^ribaturfunbe bie @d)t^eit
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ber Unterjrf)rift feft, fo t)ot nid)t ber 33ef(agte bie 23elt»eBta[t für bie ®d)t^eit be^

5)atum§.

VI. ^u^fJr. 3unb4. UnentgettHdje Verfügung. 1. 33e*

griff. 9i®. 9^. 11 5Kr. 3120. 2)ie SlntoenbuTig ber ^x. 3 unb 4 pngt nid)t üon ber

f^'eftfteilung ab, bo^ e§ jid) gerabe um eine ©djettfung Ijonbelt. Unter htn 33egriff

ber S^erfügung fällt aud) eine SSeräu^erung, bie ber (Seemann baburd) bewirft,

bo^ er it)m gehörige SSaumaterialien in ita^ ©runbftüd feiner grau üerroenbet unb

jie baburd) gur Eigentümerin mad)t (^3ß. 99 166 9lr. 15).

2. e i n a e I f ä H e. a) 2eipß. 11 241, 3R. 11 9Jr. 1620, £t)ür93l 58 202 (%na).

S)er obIigatorifd)e ^oufbertrog über ein ©runbftüd unb bie barauf folgenbe Über=

eignung finb al§ ein^eitüd)e SSerfügung angufe^en. ^ft ber ^aufüertrag unentgelt=

lid), fo !onn bie Übereignung nid)t be§t)alb afe entgeltlid)e§ ®efd)äft angefe^en toerben,

tüeil ber (Srtoerber bamit feine 2Iuf^rüd)e au§ bem obligatortfdien SSertrage ber=

liert. äRa^gebenb !ann nid}t bie red)tli(^e ^onftruftion, fonbern nur ba§ tt)irtfd)aft=

lid)e ©nbergebnig fein, ba| totfäd)lid} ein ©egentuert für ba§ berfaufte ©runbftüd

nid)t in ba§ «ermögen be§ S3er!äufer§ gelangt ift. b) ^m. ^. 11 5Kr. 611. ®ie (5in=

räumung eine§ SfJiePraudjS gum ^t^ede ber Tilgung einer ^t)poÜ)d unterliegt nid)t

ber (5d)en!ungganfed)tung. c) 9lnfed)tung bon 5ßerfid)erung§berträgen
f.

(£ d ft e i n
oben 3iff. 1 ju § 331 S3(S23.

§ 4. 9J(^. ^SS. 11 945, 9^. 11 9^r. 3706. tünbigt ber 9lnfed)tung§gläubiger

feine 2lnfed)tung6abfic^t an, fo !onn ber (Sm^fänger ber Slnfünbigung auf f^eft*

ftellung ber Unanfed)tbar!eit beg ®ef(^äft§ üagen.

§ 5. 1. *§ l) m a u n 58
ff. ®ag ^Infec^tunggredit ift ein fog. berl)altener

Slnfprud), b. l). ein Slnfprud), ber §tt)or fd)on entftanben ift, aber erft burd) feine

@eltenbmad)ung re(^tlid)e Söirfungen :^erborbringt. ©r ift ein Slnf^pruc^ im Sinne
be§ S3®S5. S)ie @eltenbmad)ung ber 2Infed)tung erfolgt, ebenfo toie bor ber S^obelle,

im SBege ber 0age unb (äinrebe, aud) im äöege ber S^eplü, nic^t aber burd) em;p=

fangSbebürftige Sßillengerflörung. ®ie SSorfd)riften be§ S3®S3. über 3tnfed)tung

(§§142 ff.) finben !eine Slntoenbung.

2. m^. ®ruc^ot§$8eitr. 55 1068, Seipaß. 11 846. ®er Erhebung beg 5lnfed)=

tung§einb3anbe§ in ber S3erufung§inftan§ ftel)en feine 33ebenfen au§ § 529 Slbf. 2, 3

3^0. entgegen (bgl. ^ ä g e r , SInf®. § 5 Stnm. 7).

§ 6. 5ßgl. äu § 1 B 1.

§7. I. ^n^alt be§ giüdgetüä^ranfprud)§. 1. ^m all =

gemeinen. a)*§ol)mann90 (bgl. im allgemeinen |)of)mann gu ^D.
§ 37). (£§ genügt bei ber 2lnfed)tung ou^er^alb be§ S^onfurfe§ ^ereitftellung be§

anfed)tbaren ^ßermögengobfeftg jur gtoang^bollftredung ; ebenfalls ift bei ®runb=

ftüden feine S^üdauflaffung erforberlid). ®od) fommt e§ ftet§ auf ben einzelnen galt

an. ^n mand)en Rollen !ann ber 2lnfed)tenbe nur burd) 3ftüdauflaffung gu feinem

3fied)te fommen (bgl. fjiergu 93). b) 910^. 73 428. ®er 2lnf|)rud) auf g^üdgetoä^r

ift ein Qnbibibualonf|)rud). ®ie ©elbforberung, toegen ber angefod)ten li^irb, ift

gtoar nebent)er bon 33ebeutung, aber nic^t ibentifc^ mit bem Maganfprud) unb nid)t

geeignet, i^n au§ einem ^nbibibual^ in einen @attung§anfprud) §u bertuanbeln.

2. einzelne gälte. a)§t)pot^e!. £)£©. 21 409, 9^. 11 9^r. 819,

©euffSI. 66 5Rr. 11 (©armftabt). 2luf ©runb einer entfd)eibung, burd) tuelc^e bie

einem §t)pot^efengläubiger borget)enbe §l)potf)ef toegen SSerfto^e§ gegen ha§ 5ln=

fed)tung§gefe| für untüirffom erflärt toorben ift, fann eine 9^angänberung gugunften

be§ Gläubigers ni(^t eingetrogen toerben. ®ie 3tnfed)tung gibt feinen 2lnf|3rud)

auf Einräumung eine§ binglid)en 9ied)te§. ©ie ift aber infofern eintragunggfäl)ig,

alö fie bei ber borange'^enben ^):)poti)d al§ eine tnberung beg ^i^^^^^^ ^^^ 9fied)te§

eingetragen toerben fann. S)ie guftimmung beg 2lnfed)tung§gegner§ unb beS ®igen=

tümer§ ift nic^t erforberlic^. b) @ r u n b ft ü d. a. 9i^. Seipä3. 10 161. Sßenn

67*
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ein ©runbftücE burcE) eine cmfed)tbore 9?ed)t§§anblung öeräu^ert föorben ift, jo !ann

eine felbftänbige 2lnfed)tung§!lage ouf S)u(bung ber 3tüong§boI(ftrecfung in bie

ERieten be§ @runb[tü(f§ nid)t tttjobtn werben, tueil bie SJlieten oI§ jol(i)e tüeber burd)

eine anfed)tbare ?ftec!)t§!)onbIung ern^orben no(^ überhaupt au§ bem SSermögen

be§ ©d)ulbner§ erlangt jinb. ß. DS®. 21 173, 91. 10 yix. 3413 (t®.). Sie Mcf-
getr)äf)r^fli(i)t be§ 2ln[ec^tung§jd)ulbner§, ber gur S)ulbung ber 3^DQttg§öoU[trecEung

in fein ©runbftücE berurteüt i[t, erlif(i)t nid)! baburd), bo| bo§ ©runbftücf berfteigert

unb öon bem 2lnfed)tung§j(i)ulbner erftanben tt)irb; feine obHgatorifdjen 3Ser|}fli(i)=

tungen werben burd) ben3ufd)Iag nid)t berüf)rt (ebenfo für ben^all ber SSerfteigemng

ben)eglid)er ©od)en, ^2ß. 98 399). c)©onftigeg. o;. © tr ud§b er g, Setp§3-

11 50 ff. Äauft ber ©d)ulbner für feinen niinberjäf)rigen ©ofin unb auf beffen Spanten

ober in SSertretung feiner @f)efrou ober eine§ onberen 2lngef)örigen ein ^ßermögen^*

ftüd unb entrichtet hen ßug utn Qua, mit ber Übergabe gat)lbaren Äaufpreil fd)en!=

weife au§ eigenen SKitteln, fo !ann ber anfed)tenbe ©laubiger feinen gtüdgewät)r=

anflJrud) nid)t unmittelbar auf ba§ SSermögen§ftüd rii^ten. ß. %^. Sei^jg- H 949,

'Si. 11 ^. 3553—3554. SSei einem eint)eitlic^en 5ßertrage, ber met)rere 55ermögen§=

obfefte gum ©egenftanbe t)at, !ann ber 2tnf|)rud) auf Siüdgewätjr auf einzelne ber=

felben befd)rän!t werben, ©benfo !ann bem auf 9tüdgewäf)r be§ ©anjen gerid)teten

2lnfed)tung§anf^rud)e t)infid)tlid) eine§ SeileS ftattgegeben, bie 9iüdgewät)r|)flid)t

wegen eine§ onberen Seileg oemeint werben, y. 9iüJ. ßelpj3- 1^ 162. ©ine 9Red)t§=

]^anblung, bie ber 2Infed)tung§gegner in 2tnfet)ung be§ anfed)tbar erlangten @egen=

ftanbe§ oorgenommen t)at, unterliegt nid)t it)rerfeit§ wieber einer felbftänbigen ®Iäu=

bigeronfec^tung unb !ann bof)er nid)t ©egenftanb eine§ befonberen 9lnfed)tung§=

^rojeffeä fein. ^I)re 33efeitigung !ann nur in bemfenigen 2tnfed)tung§^ro§e^, in

weldiem bem 9Infed)tung§gegner gegenüber bie fRed)t§t)anbIung al§ foid)e ange=

fod)ten wirb, unter Umftönben au§> bem (S5efid)t§:pun!te ber 3^id)terfünung ber 'Siü&

gewäf)r^fHd)t beget)rt werben. S. 58gL oud) ^u § 11 3itf- 4.

IL 9tüdgewät)r bor @rt)ebung ber 2lnfed)tung§!Iage.
m©. SSß. 10 39, 9?. 10 9^r. 3606. SSenn ber ©egenftanb be§ onfed^tboren 3^ed)t§-

gefd)äft§ bor ®rt)ebung ber Stnfed)tung§!Iage in 9iatur ober feinem Sßerte nod) bem
3Sermögen be§ ®d)ulbner§ wieber jugefü^rt unb ben ©laubigem bef)uf§ ii)rer S3e=

friebigung im SSoÜftredungSWege wieber §ur SSerfügung geftellt worben ift, fo ift

für bie 2lnfed)tung§!Iage fein 9?aum met)r. ©agegen !ommt e§ nid)t barauf on,

bo^ ber 5urüdgewät)rte ©egenftanb nod) im SSermögen be§ ©d)ulbner§ §u ber 3eit

bort)anben ift, gu weld)er ber anfed)tenbe ©löubiger feine SSefriebigung fud)t (bgl.

m^. 14 312, 37 100, ^SB. 05 184). Bulöffig Wäre aber bie 2][nfed)tung, wenn bie

9^üc!gewä!)r nid)t jum SSorteite ber ®efamtf)eit ber ©laubiger, fonbem in bewußtem
3ufammenwir!en be§ ©d)ulbner§ unb be§ 2lnfec^tung§be!Iagten §u bem B^^st^^

erfolgt ift, um bie beräu^erten ©egenftänbe einem beftimmten Greife bon @Iäu=

bigem jur görberung eine§ beftimmten Unternef)men§ in bie ^änbe gu f:pielen

(bgl. ^(^. 44 92).

III. (grfal be§ SBerte§ an ©teile ber gtüdgewä^r. 1. 2111=

gemeines. 91^. % 10 5JJr. 2687. ^ür bie $8egrünbung be§ (Srfa|anf|3rud)§ nad)

§ 7 fommt e§ auf ein SSerfd}uIben beim Untergänge ber §urüd§ugewät)renben <Ba6:)t

md)t an.

2. S3 e r e c^ n u n g b e § Sß e r t § e r
f
a | e §. a) 91®. 9R. 11 9^r. 818, SelpjB.

11 866. SBenn ber 2lnfec^tung§gegner an ©teile ber 9lüdgewäl)r hen SSert be§

©rwerbeö gu erfe^en ^at, fo ift biefer nid)t banac^ gu beredjuen, tüa§> ber 2lnfed)=

tungögegner erlöft i)at, fonbem hanad:), tva^ ber S(nfed)tenbe im Sßege ber 3iüang§=

bollftredung erlöft ^aben würbe, wenn er nid)t burd) bie angefod)tene 9fied)t§l)anb=

lung an bem ^i^dngS^ugriff auf bie f^orberung gel^inbert worben wäre (bgl. M^.
44 94). b) m. 10 9^. 4008, ©äd)fDS©. 31 41 (®re§ben). .§at ber Wann gugunften
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ber g-rau nur ben \i)m au§ einem ^aufbertrage gufte^enben SInfprucf) auf 5tuf(affung

aufgegeben, fo !^at bie grau bem 2lnfed)tung§!Iäger nic£)t ba§ ©runbflüd §urüd=

gugetüäfiren, fonbern nur fo öiet §u §af)Ien, al§ berSlnfprud) auf Stufiaffung mert mar.

IV. Sicherung beä 9iücfgett)ä^ranf^rudig. a) m 3f?. 10

3^r. 3818. SDer ^tüdgetüä^ranfprud) au§ § 7 !ann nid)t burd) Eintragung einer SSor-

merfung gefid)ert werben, ©ine gleic^tuof)! eingetragene 58ormerfung ift, lüeit un*

äutäffig, n)irfungglo§ (910^. 60 424, 67 39). b) ©ädjfDS®. 31 41 (®re§ben). ©rgibt

ha§ S^orbringen be§ 2Infec^tung§!(äger§, bafs bie 9fiüc!gen)äf)r be§ üeräußerten ®egen=

ftanbeg auägefdjtoffen unb be§f)alb nur äöert§erfa| möglid) ift, fo fann §u feiner

@id)erung nid)t eine einfltueilige S5erfügung, fonbern ^öd)ften§ ein 2lrreft erlaffen

tüerben.

V. ^erfon beä 2lnfec^tung§gegner§. £eip§3. 10 704 (^ena).

®ie §erein§ief)ung be§ (5d)utbner§ in ben 2Infed)tung§|3ro§e^ ift grunbfä|Ii(^ nid)t

erforberlid), fo bo^ ber tro|bem üerftagte @d)ulbner regelmäßig mit (Srfolg feine

^affiblegitimation beftreiten fann (ebenfo S5ab3Rpr. 11 242 [^arlgru^e]). 2lu§=

na^mgmeife ift eine ^eftfteüung§!Iage gegen it)n gnläfftg, menn ber ©laubiger an

ber geftfteüung ber 2Infed)tbar!eit it)m gegenüber ein befonbereS ^ntereffe f)at.

VI. *D 1 1 e
,
Rettung einer unn)ir!famen ^fönbung burd) 2tnfed)tung außerhalb

be§ SÜon!urfe§. §at ein ©täubiger tro^ ber anfed)tbor erfotgten SSeräußerung eine§

©egenftanbeg biefen bei feinem @d)utbner ot§ biefem nod) gehörig :pfänben taffen,

fo ift bie ^fänbung unmirifom. S)ie ^onüatefgen^ be§ $fanbred)t§ ift nad) ber Db-
tigation§tt)eorie, gemäß ber ber anfed)tenbe ©täubiger lebigtid) einen ^erföntid)en

Stnf^rud) mit bem $jnt)atte be§ § 7 Stnf®. erhält, nur §u erreid)en, tpenn ber Stn*

fed)tung§gegner enttueber ben ©egenftanb unb jmar an htn ©diulbner gurüdgemä^rt,

ober, tva§ ert)ebtid) ^raüifc^er unb gefaf)rtofer ift, gu ber erfotgten ^fänbung feine

©ene^migung unb jmar in formetter ^orm im ©inne ber §§ 704 (894), 794 S'^D.
erteilt, hierbei bleibt otterbingS §u bebenfen, baß bie §§ 184, 185 S3©93. auf 3rt)ang§*

berfügungen feine 2tnmenbung finben (bgt. bagegen ütüi. 60 72). Sie SSerpftic^tung

gur S^üdgemä^r an ben (Sd)utbner ebent. §ur ©rteitung ber ©ene^migung bitbet

bann bie bem ©egner burc^ bie 2Infed)tung ertt»ad)fenbe SSerpftid)tung im Sinne
beg § 7 Stnf©. Sitte übrigen bisher unternommenen SSerfud)e, bem ©egner eine

^er^ftid)tung anberen ^n^att§ aufguertegen (fo ^ ä g e r , S(nfec^tung§gefe| [1905]

303, 3^iet)I, ©ruc^ot§33eitr. 53500ff.) fütjren nic^t gur ^onbatefäens.

§9. 1. 9^üdgetDät)r einer übertragenen ^orberung.
*D 1 1 e aaD. ©ott bie B^ifwn einer gorberung auf ©runb be§ Stuf©. angefod)ten

merben, fo fann nad) ber 2)ingtid)feit§tt)eorie, gemäß ber bie ber SSefriebigung be§

©täubigerg entgegenftef)enben 3f?ed)te burd) bie Stnfed)tung unmittetbar an ben

(Sd)utbner jurüdfatten, bie§ nid)t im SBege ber 0age gefd)e^en, ha ber ©täubiger

megen ber SBirfung ber 2tnfed)tung nid)t in ber Sage ift gu begeidjnen, in tt)etd)em

Umfang unb metd)er SBeife bie „9^üdgeir)ät)r" bemirft n)erben fotl.

2. S^ann mit ber Stnfe(^tung§ftage bei 3Seräußerung
eines © ad)inb egrif f § StuSfunft über ben Inbegriff ber«
langt ttjerben? a) t©S3t. 10 52, 3^. 11 3^r. 2211 (t©.). ®er Stnfec^tung§-

gläubiger :^at nid)t haS^ 9f?ed)t, bon bem Stnfed)tung§fd)utbner über bie au§ bem
Vermögen be§ (Sd)utbnerg erlangten SSermögenSftüde 2lu§funft gu bertangen. § 9

erforbert einen beftimmten Magantrag. Stu(^ § 260 58©33. ift nid)t antütnohax,

ha bie ^ftid)t gur 9ftüdgen)ät)r (§ 7 Stuf©.) feine ^flic^t gur §erau§gabe enthält,

b) (Säd)fDS©. 31 495 (2)re§ben). Tlit ber gegen bie SSeräußerung eine§ @a(^=-

Inbegriffs (g. 58. eineS ©efd)äft§inbentar§) gerid)teten Stnfed)tung§!tage fann gu-

näd)ft StuSfunft über he.n SSeftonb beS Inbegriffs bertangt n)erben. ®er nad) § 9

91nf©. erforberlid)e beftimmte 0agontrag ift nad) (Srtebigung beS erften SeileS ber

0age gemäß § 254 Q^D. gn ftelten.
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§ 10. 58 e (i e r , 9fi. 11 284. Srol ber 3^ctd)tern)ä£)nuTtg ber emi'tmeiUgen Sßer»

fügung im § 10 Slnf®. i[t biefe S3e[limmung auf ba§ Urteil, ba§ ber auf eine ein[t=

roeilige 33erfügung ge[tü|ten 2lnfecf)tung§!lage ftottgibt, hod) angutüenben. iLie

SSoIIftrerfung biefe§ Urteilt ift al\o boüon abhängig ju macEien, ba^ ber ©laubiger

in ber §auptfad)e ein if)m günftigeS re(i)töfräftige§ Urteil erttjirft. SSgl. aucf)

§11. 1. 9ied)t§na(i)foIger. a) m^. Seip^g. 11 949. 9^ec^t§nad)folger

im ©inne be§ § 11 ift ouc£) ber ^fanbgläubiger be§ anfe(f)tbar ertüorbenen @egen=

ftanbeS. b) m^. 2tiphS- 10 867, m. 10 ^. 2688. SBenn ber ©cöulbner ein SSer-

mögenSftüd nict)t bireft an ben 2tnfect)tung§beElagten, fonbern gunäcf)ft an einen

üorgefd)obenen ©troi)mann t)erfd)oben i)at, ber feinerfeitg bie (Sacl)e an ben 2In=

fe(i)tung§beflagten h)eitergegeben t)at, fo ift biefer nic^t al§ 3fte(i)t§nac^folger, fonbern

ote unmittelbarer ©rtoerber an^ufe^en. 6§ genügt ba^er bie Äenntni§

be§ 2lnfecl)tung§be!lagten üon ber SSenadjteiligunggabfic^t be§ ©i^ulbnerS.

2. 3Sorau§fe|ungen ber 2(nfe(i)tung nad) 3Hf-l- a) 9?^.

74 181, ^SB. 10 951, 9?. 10 ^i. 3819. Sie 2Infec^tung gegenüber bem fRe^tgnoc^=

folger fe|t neben ber 3lnfecl)tbor!eit ber 9ie(i)t§f)anblung gegenüber ben 9^ed)t§t)or«

gangem femer borau§, ba^ bem 9ie(f)t§no(i)folger §ur Qeit feine§ ©rtoerbeS bie 33e*

nac^teiligung§abfid)t beg (Scl)ulbner§ unb bie Kenntnis feine§ 9^e(^t§öorgänger§

üon biefer 2Ibficf)t befannt toar. "^ad) bem 2lnfed)tung§gefe| in ber alten S^ffung
toar bei feftftel)enber 2tnfed)tbar!eit be§ erften @efct)äft§ nur bie Kenntnis beg fRecl)t§«

nacl)folger§ bon ber S3ena(i)teiligung§abfici)t be§ (Sd)ulbner§ erforberlid) (Ü{^. 45 47).

®ie burd) bie S^oüelle erfolgte ^nberung be§ @efe|e§tejte§ nötigt ^u ber je^igen

2lu§legung. b) mO^. SSat^g^pflQ. 11 164. Sie 2tnfec^tbar!eit md) 3iff. 1 be§ § 11

f)ängt ni(i)t boüon ah, ba^ ber 2lnfect)tung§gegner fic^ bei feinem ©rtuerbe ber 2In«

fect)tbar!eit be§ (grtüerbe§ feinet 9f?e(f)t§üorgänger§ betonet geh^efen ift, ba^ er alfo

au§ ben biefe 5lnfecl)tbar!eit begrünbenben, i^m befannt getrorbenen Umftänben
oud) ben rict)tigen ©(i)lu^ gebogen ^at.

3. S3etüei§laftüerteilung nad) Biff. 2. a) m^. 2eip^S- 10 941,

^3B. 10 762, m. 10 gir. 3070. ßur SSegrünbung ber 2lnfed)tung gegen ben 9?ed)t§-

nad)folger genügt ber 9^ad)tüei§, ba^ bie angefod)tene 9?ed)t§l)anblung bie @Iöu=

biger benad)teiligt unb ber (grfterwerber §u ben im § 3 ßiff- 2 genannten ^erfonen

gel)ört, fotoie ba^ beibe§ bem g^ed)t§nad)fogler bei bem (Srtüerbe befannt mar. Seffen

<Bad)e ift e§, feinerfeitg hie 9^id)tfenntni§ einer betrügerifd)en 2lbfid)t be§ ©d)ulbner§

auf feiten feine§ 9fle(^t§üorgängerg nac^äutoeifen (ügl. m^. 71 353 unb ^SfR. 8 § 11).

Sie S^orf^rift be§ § 892 S3®33. beaief)t fid) nid)t auf bie Slnfec^tbarfeit be§ bem
@runbbud)eintrage §ugrunbe liegenben 9f?ed)tggef(^äft§. b) S3ab9f?i)r. 10 116 (Äarlg^

ru^e). ^ft ber 2tnfe(|tung§gegner im f^alle be§ § 11 9flec^t§nad)foIger einer nad)

§ 3 3ttf- 2 2lnf@. mit bem ©d)ulbner üermanbten ^erfon, fo :^at ber 3tnfed)tung^=

fläger nur bie S3enod)teiligung ber ©löubiger ju bemeifen. Sem 9^ec^t§nad)foIger

liegt ber SSemei§ ob, ha'^^ i^m hk ©läubigerbenad)teiligung§abfid}t feineg 9^ed)tg=

üorgängerS nid)t befannt mar.

4. gt ü d g e m ä t) r. ^i^.m.ll ^i. 612. Sie 2;atfad)e, ba^ Mterben bie üon

it)rem örblaffer anfed)tbar ermorbenen ©egenftänbe auf einen üon i^nen übertragen

1:)ahen, fte^t ber SSerurteilung auf S^üdgemä^r nid)t o^ne meitereS entgegen; ber

Antrag braud)t ba^er nid)t auf SBert§erfa| ju get)en.

5. SSgl. § f) m a n n äu § 40 S^D. 3iff. 1.

§ 13. 1. Dm. 21 172, m. 10 9Jr. 563, 1644, ßeip^B. 10 246, 33ufd)§3. 40 511,

(5euff9t. 65 198 (Saffel). Sie §um ©d)U^e be§ 9tnfed}tung§red)tg eineä SingeU

gläubiger^ erlaffene einfttreilige 33erfügung mirb burd) bie ^onfurSeröffnung nid)t

gegenftanb5lo§. Sie burd) bie S^erfügung erworbenen (Sd}u|red)te get)en auf bie

@efamtgläubigerfd)aft über unb toerben üom I^onfur^üermalter auggeübt. Salier
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toirb burd) ßri)eburtg ber 2lnfed)tung§!(age feiten§ be§ 33erraalterg bie gemäß §§ 936,

926 3^0- "^6^ (äinäelgläubiger üor ber i^onfurSeröffnung gefe|te g-rift geroa^rt.

2)ie ?^orfd}rift be§ SIbf. 2 finbet aud) auf ba§ S3erfof)ren ber einfttüeiUgen 58erfügung

Slnwenbung. %af}ei fann bor einer ©rflärung be§ S^on!ur§öertralter§ ha^^ S?er=

fo^ren gegen ben föinjelgläubiger nid)t aufgenommen werben.

2. % 10 9fJr. 164, (SeuffSl. 64 477 (S)re§ben). § 13 m\. 2 ift aud) auf einftn^eilige

SSerfügungen antuenbbar.

J)erfonen(lanb0gefe^.

(93erid)t au§ ben ^a^ren 1910 unb 1911.)

Siteratur: a) ^ommentore unb Söearbeitungen be§ ^©t®. "ä^mann, ®er
^erfonenftanb unb bie (£:^efdf)Hebung nacf) bem in ^reugen geltenben $Reicf)§» unb Sanbeä*

tedjt. Slfc^erSleben 1910. — b. (Srid)fen, ®ie f^ütirung ber ©tanbeSregifter, |3raftifcf)e 2In=

leitung für ©tanbelbeamte (10), bearbeitet üon ^arl ©auer. SSerlin 1912. — ^ibler,
5ReicI)§gefe| über bie S3eur!unbung be§ ^er)onenftanbe§ unb ber (J^efdilieBung bom
6. gebruar 1875 in ber üom 1. iganuar 1900 an geltenben ^^affung nebft ben ^reu|iici)en

®rgän3ung§Dor)cf)riften (2). 93erUn 1912. — b) Sibt) anbiungen. :^ä:^nel, ©tanbe§5[.
10''264, So§ 5ßerfonenftonblred)t ber 2)eulf(i)en ©(f)u^gebiete (tolonieen). — ©d)et)e,
©tanbe§2l. 11 158, 174. SSaä mu§ ber ©tanbe^beamte öon S8®95. für feine 2lmt§=

füf)rung »iffen? — ©d)inbler, ©tonbe§2I. 11 52, ®ie «öebeutung be§ S@«., beg

e®. u. 5!I®äS9®93., beg g®©., beg preufe. g®@. unb ber 3$D. für bie ©tanbeg»

amtSbertüaltung. — c) 2tu§Iänbif(f)eg 9led)t (©c^meiä). ®autfd)i, S)ie Dlec^tg-

mirfungen ber ©intragungen in bie ^ioilftanb^regifter unter 9Serü(Jficf)tigung be§

fc^tueijerifc^en 3ibilgefe^buä)3. Safel 1911. — ^ünerroabet, Sie 9fted)t§tr)ir!ungen

ber Eintragungen in ha§ 3iöilftanb§regifter unter Söerüdfiditigung be§ ]cf)tDeijerifc|en

3iüilgefepucf)§. SSern 1911.

§ 1. Siteratur: ^erfonenftonb^beurfunbung unb (St)efc!)Iie^ung bon Su^e^r
©t35. 10 172.

§ 4. Siteratur: ©auer, ©t33. 111: ®ie ^enfiongbereditigung ber |)teufeifc^en

©tanbelbeamten.

1. © t ö I ä e I
,

^r5ßertt)33l 10 469. ^ft mit ©enetjmigung be§ 9^egierung§=

:präfibenten ber ©tabtfefretär an ©teile be§ SSeigeorbneten §um ftellöertretenben

©tanbeSbeamten beftimmt, fo t)at nur e r (unb nid)t ber SSeigeorbnete) ben §au|}t=

ftanbe§beamten §u üertreten, gleid)biel, ob beffen SSei^inberung furj ober lange bauert,

ob fie auf ^ranf^ett, Urlaub ober SirbeitSlaft beruht. S5gl ^iWl% bom 28. Dftober

1875, SK ^ I e r § ^ t r u
f
e (6) 20.

2. 2 tu e e r , ©tanbe§2l. 10 251. ®a§ gunEtion§red)t be§ gefe|Iid)en 5ßertreter§

beg @emeinbet)orftef)er§ ruf)t, tüenn ein befonberer 3?ertreter be§ @tanbe§beamten
ernannt ift. SBiberruflid) beouftragt ttierben !önnen mit ber S^ertretung (§ 4 W)\. 1

©a| 2) alle ©emeinbebeamten, bie nid)t gefepd}e SSertreter be§ @emeinbeoorfte^er§

finb (aW. © o r t o r i u § , 2tnm. 1 b ju § 4). 3unt SSiberrufe ber S3eauftragung

ift ber @emeinbeüorftet)er bered)tigt, ot}ne ba^ bie ®enef)migung ber 5luffic^t§bel)örbe

I)in§u§u!ommen braud)t.

§ 7. © t ö 1 ä e I
,
^r5ßertüS3I. 32 754. ßu ben

f
ä d) li d) e n Soften be§ t3on

ber ^öt)eren 3SerhDaltung§bei)örbe befteUten ©tanbeSbeamten gehört aud) bie

53ergütung für eine @d)reibt)ilfe, tt^enn ber ©tanbegbeamte fo über=

laftet ift, ba^ er eine§ ©d)reiber§ bebarf
; fie mirb aud) in ©eftalt ber I)oIben ber @e-

metnbe pflief^enben @ebüt)ren gemährt merben fönnen, toenn ber SSetrag fid) ettua

bedt. §at ber ©tanbe^beomte feinen ©d)reiber nötig, fo erfd)eint bieüberlaffung
ber © e b ü ^ r e n I) ä I

f t e a(g eine ungered)tfertigte @et)altgbett)ittigung feiten§

ber ©emeinbe an einen ftoattid)en, bom ©taute gu bega^tenben ^Beamten. ®ie

„f ä d) 1 i d) e n Soften", alfo aud) bie (ärflattung ber Fluglagen einer notttienbigen
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<Sc^rei6f)ilfe, inerben feftgefe^t üom Slret§au§fcf)u^ (analog § 7 'ab']. 3). 2)er

S3ejrf)Iu| ber ßingelgemeinben i[t too^I 6ebeutung§Io§.

§11. 1. 5lbj. 1. ©ebü^renfrei^eit be§ S5or)t|enben beg
^reigauSfc^uHe^- ^©S- 39 B 17 (t@.). ^er Sanbmt „a(§ SS o r j i | e n

-

ber be§^ret§au§fd)uffe§" geniest bei ben ©efd)äfteTt ber (Stattbe§amt§=^

auffid)! bie betn SonbesfiSfuS nod) § 8 Ta. 1 5ßr®£@. §uftei)enbe @ebü^ren =

f r e i f) e i t , ba tf)m biefe ®ejd)äfte in feiner ©igenfdjoft al§ [t o o t U c£) e m 33e=

amten übertrogen finb unb ber gefelücfie 3uj(i| „afö SSorfi|enber be§ ^rei§au§^

jc^uffeS" (§ 154 ^r^uft®. bom 1. Stuguft 1883) nur bie Steltoertretung be§ Sanb=

rat§ in biejen ©efc^äften regelt.

2 2lbj. 3. SSefc^it)erbered)t ber3Iufjid)t§bef)örbe. 2)ejfen
SSorau§fe|ungen. a) ^@^. 39 A 33, m. 11 107, @tonbe§2t. 10 213 (t@.).

(Siegen bie gerid)tlid)e (Sntfd)eibung, burd) bie ber ©tanbeSbeamte auf Stntrag ber

SSeteiligten ongemiefen tnirb, eine öon it)m abge(ei)nte 2Imt§I)anblung t)or=

§unel)nten, [tef)t ber St u f f i d) t § b e f) ö r b e ein $8efd)n)erbered)t n i d) t §u,

bo bie au§ ber 2luffid)t flie^enben SSefugniffe burd) bie Slnn^eifung nid)t gefd)ntälert

toerben (§ 20 g®®.)- b) t@S. 40 A 18, di^'ä. 11 9, ©tanbeSSt. 11 2, 3ft. 11 107

(Ä®.). 2Iu§ ber (mitgeteilten) entfte^ung§gefd)id)te be§ § 11 $®t®. ergibt fic^,

bo^ burd) § 11 bie au§ ber 2) i e n ft o u f f
i d) t flie^enbe allgemeine SSefugniS

gur Übertt)ad)ung ber ®efd)äft§füt)rung ber ©tanbeSbeamten ben S5ertüaUung§=
beworben ^at beigelegt unb ben © e r i d) t e n ein 9f^ed)t §u Slntueifungen on

ben ©tanbe^beamten nur für ben galt l)at übertragen toerben füllen, ba^ bie 35e*

teiligten bie rid)terlid)e (Sntfd)eibung be§t)olb onrufen, ttjeil ber ©tanbeSbeamte bie

SSomol)me einer §anblung üertoeigert, auf bie fie ein 9i e d) t §u {)aben öermeinen.

Sll§ eine foId)e Slmtg^anblung ftellt fid) nur eine folc^e 58errid)tung bar, bie bem
©tanbeSbeamten bom ® e f

e | ober ben nad) § 83 etiaffenen 5lu§füi)rung§ =

berorbnungen gur ^flid)t gemad)t unb auf bereu SSoma^me ben 58e=^

leiligten ein 3f^ed)t eingeräumt ift. ®rget)t innerl^alb biefe§ 9f{at)men§ eine gerid)t=

Iid)e 2lntoeifung an ben ©tanbeSbeomten, fo liegt ein Eingriff in haS^ $luffid)t§red)t

ber 3Sern)oItung§bel)örben nid)t bor unb ift bat)er ein S3efd)n)erbered)t ber 2luffid)tg=

Be^örbe be§ ©tanbeSbeomten nidit gegeben (E®:^. 39 A34). 2tnber§ ber^ält

e§ fid), toenn bie ^errid)tung, ^u bereu ^omab;me ha^ ®erid)t ben ©tanbe^beamten

üntoeift, n i d) t alg eine 2tmt§l)anblung in bem oben gebad)ten ©inne aufgefaßt

toerben !ann, unb ein S3efd)n:)erbered)t ber Sluffid)t§bet)örbe ift

bal)er au§nat)mgn)eife bann gegeben, toenn fie bie S3eeinträd)tigung it)rer 21 u f
=

f i d) t § r e d) t e geltenb mac^t unb berlangt, hal^i bie fac^lid)e ^uftänbig-
feit be§ ®erid)tg jum ©rlaffe ber Slntoeifung burd) bie l)ö^ere ^nftanj nad)ge|}rüft

merbe. S)ieg ift ber gall, menn ha§> ®erid)t ben ©tanbesbeamten angetoiefen ^at,

einem ©ritten 2tbfd)riften au§ ben Sitten ber ©tanbe^ömter
§u erteilen. Über bie ftanbe£iomtlid}en Elften berl)ält fid) ba§ ^©t®. (bgl. § 16)

über:^au:pt nidjt. Sie Slnlegung bon ©ammelotten n)irb ben ©tanbeSämtern erft

burd) § 22 239^330. bom 25. mäi^ 1899 gur $flid)t gemad)t. ©§ f)anbelt fid^ t)ierbei

um eine innere (5inrid)tung ber ©tonbe^ämter, ol)ne ha^ bem ^ublifum ein

2tnf|}rud) auf bie ?5ül)rung ober öinfid)t fold)er Sitten eingeräumt ift. § 34 ^®®.
gilt für bog SSerfo^ren bor ben ©tonbegämtern in feiner SBeife, nur bog g e r i d) t =

1 i d) e S5erfat)ren, bog nod) § 11 Slbf. 3 $©t®. ftottäufinben ^ot, richtet fid) in ollen

^nftongen nod) bem %&&. Gg ^ängt lebiglid) bon bem ®utbefinben beg

©tonbegbeamten ober feiner borgefe|ten ®ienftbef)örbe ob, ob bem ®efud) um
Slfteneinfid)t ober (Erteilung bon Slbfd)riften flottgegeben ttJerben foll. c) £ to e e r

,

©tonbesöl. 11 40. Xog S3efd)ioerbered)t ber Stuffid)tgbel)örbe gegen eine gemä^

§ 11 2lbf. 3 erloffene Slntoeifung beg ®erid)tg toirb bon ber 3fied)tf:pred)ung für ben

%aii onerfonnt, bo^ bog ®erid)t mit feinen Slntoeifungen in ben inneren Sienft-
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betrieb eingreift ober tnenn e§ fict) barum f)aubett, baf5 bie urj'prünglidje ?Regifter=

eintragung burd) einen Sn\a% ber fid) auf eine
f p ä t e r e ^nberung be§ 3nf)a[t§

ber urfprünglid)en i^aupteintragung be5ief)t (ogi. § 26), ergän5t unb infofern be^

rid)tigt werben foU, atfo in allen flauen ber eigentlidjen ^^anboermerfSeintragung

(im @egenfa|e §u ber $8erid)tigung einer Eintragung im (Sinne ber §§65, 66).

§ 13. 1. *^
f d) a n

,
^r@emeinbe3. 10 m. 35, ©tanbeg^l. 11 5 — gegen

3^. 09 dlx. 3878 (m.), S3)5R- 8 Biff. 4 ju § 13 — . Senn im § 13 m\. 4 beftimmt

ift, baf3 bie 5Ranbbermer!e „gleid) ben Eintragungen felbft befonber§ §u ooU§ief)en

feien," fo fann bie§ nad) bem 3ufamment)ange nur bebeuten, ba^ aud) für bie 9^anb=

beurfunbung im faulte ber m ü n b U d) e n Slnjeige bie gormüorfd)riften beö § 13

2tbf. 2 unb im ^olte ber
f
d) r i f

1 1 i d) e n Slngeige bie ^^ormoorfd)riften beg § 13

3Ibf. 3 beobadjtet toerben foüen. ®abei fann e§ feinen Unterfd)ieb mad)en, ob e§

fid) um eine fad)Iid)e ^eränberung ber beurfunbeten Eintragung ober nur um einen

im ©runbe überflüffigen 9tanbüermerf t)anbelt, benn folange ber 9^anbüermerf be*

[tebt unb nid)t ettüo feine Söfd)ung ongeorbnet ift, muf3 er ben f^ormöorfd)riften

entf|)red)en unb ba^er, menn er biefen nid)t genügt, gemäfs §§ 65, 66 ^St®. berid)=

tigt werben, ^ft bie U n t e r
f
d) r i

f
t eine§ SSetetUgten an bie

f
a

l f d) e

©teile g e
f
e 1 1 , fo ift bereu ^urd)ftreid)ung ungut äffig, unb

fa^t man bie Fertigung ber Unterfd)rift an falfd)er ©teile alg „offenbaren
© c^ r e i b

f e ^ l e r" im ©inne be§ § 18 2tu§f«eft. be§ S5SR. auf, fo lüBt fid) biefe

Unrid)tigfeit mit @enel)migung ber Stuffid)t§bel)örbe burd) einen fie feftftellenben

einfod)en 9?anbbertüerf befeitigen. §ält aber ber ©tanbe§beamte o r 5lbfd)Iu^

ber S^er^anblung einen Df^anboermerf nad) § 13 2Ibf. 4 für erforberlid), fo fann er

hit§ nur in ber Sßeife tun, ba^ er nad) Anleitung ber SOlufteraugfüllung be§ ^or^

mularg A 2 üor bie an ber falfd)en ©teile gefertigten Unterfd)riften ein SSertüeifung§=

§ei(^en fe|t unb unter entfpred)enber SSerweifung om 9tanbe üermerft: „2)iefe

Unterfd)rift ift an folfd)er ©teile gefertigt unb I)ier gelöfd)t. 35or Slbfd)lu^ ber Ein=

tragung berid)tigt" unb l)injufügt, ha'^ ber S^ermerf, tüie gefd)e^en, bem Er=

fd)ienenen öorgelefen, öon i^m genef)migt unb unterfd)rieben worben fei.

2. a) £ tu e e r , ©tanbe§2l. 11 51, befprid)t ben Erl. be§ m^. öom 23. ^uni

1906 (©tanbe§S3. 06 196), worin ben ©tanbeSbeamten empfoI)len wirb, febe don

33eruf f a u f m ä n n i
f
d) tötige ^erfon auf bereu Verlangen at§ „^ a u f

m o n n"

(oI)ne näl)ere ©onberbejeid)nung wie SSud)t)alter, Äaffierer) einzutragen, unb meint,

ha^ burd) biefen Erla^ bem ©tanbeSbeamten nid)t§ bon bem Ö^ec^te unb ber ^flic^t

genommen werben fönne, im Einzelfalle nachzuprüfen, ob ber Erflärenbe 5^auf=

mann fei ober nid)t. b) SSgl. ^iergu ©ädifm^. bom 8. 2lpril 1911, ^ifc^er§3.

39 173, ©tanbe§2t. 11 190.

§14. 1. ^®^.39A50, @d)I§olft2Inä. 11 157 {m.). ©c^reibfel)Ier, Stu§-

laffungen unb fonftige Unrid)tigfeiten, bie bei ber abfd)riftlic^en Übertra-
gung ber Eintragungen in ba§ 9i e b e n r e g i ft e r unterlaufen, finb bort bon

bem ©tanbeSbeamten oI)ne weitereg, alfo o^ne befonbere ®enet)migung ber 2tuf=

fid)tgbel)örbe unb o^ne gerid)tlid)e§ 3Serid)tigung§berfa^ren, burd) 33eifd)reibung

eineg S^anbbermerfeg ju befeitigen.

2. 2: w e e r , ©tanbe§2t. 10 82, t)ält e§ für ^m\\iq, ha'^ bie 3Iuffic^t§beI)örbe,

fofem fie fid) bon ber Drbnung§mä^ig!eit ber gül)rung be§ S^lebenregifterg über-

zeugt I)at, ben ©tanbeäbeamten anweift, ba§ 9^ebenregifter nid)t mef)r il)r, ber Stuf-

ftd)t§bel)örbe, einzureid)en, fonbem fofort bem ®ettd)t erfter ^nftanj
zur 2Iufbewal)rung gegen Quittung au^zi^^änbigen.

§ 15. 1. SS e w e i ä f r a f t b e § © e b u r t § r e g i ft e r §. a) '^ilarm.

D2&. 20 24 (Hamburg). ®ie bom ©tanbeSbeamten aufgenommene ®eburtä=

urfunbe begrünbet bi§ zum SSeweife be§ ©egenteifö bollen S3ewei§ aud) bafür, ha^

bie Eltern be§ ^inbe§ ben in i^r ongegebenen ytamtn führen. Sautet biefer
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9^ame „ö o rt" %, jo betüeift bie§ nod) nidjt, ba^ ber 21 b e I beanfpruc^t werbe,

lä^t Dielme^r bie f^rage, ob ba§ £mb abelig fei, üöUig offen, benn roenn bas Sßort

„bort" ollerbingS öor^uggtüeife gut 58e§eid)TtUTig be§ 5(bel§ angetDaribt wirb, fo bilbet

e§ bo(i) oucf) ni(i)t feiten ben S3eftanbteil eine§ bürgerlichen 9^amen§. b) 5R e ( i g i o n.

%tütei, ©tonbe§2l. 10 75 (Eingabe ber Sf^eügion in ben Stanbesregiftern). Xie

@eburt§ur!unbe betoeift §ugunften ber fid) barauf berufenben ®Item gtoar nid)t,

Da| biefe ber im S^egifter angegebenen 9ieHgion§gemeinfcf)aft angehört

t)aben ober anget)ören, fie betueifl aber im 58erl)ältntffe be§ ^inbe§
gu ben ©Itern, ba^ ba§ £inb üon ben (altern ber beftimmt angegebenen

Sieligion, nid)t bon ©Item einer anberen 9ieIigion abftammt.

2. $8en)ei§!raftbeg^eirat§regifter§. m^. 39 A 99, DS®. 21

348, 9^aumburg2It. 10 52, ©tanbeeSl. 11 169 {^&.). 5)er 33 e w e i g ber 6 1) e =

f
d) I i e B u n g jtoifdien gtoei ^erfonen toirb au§f(i)Iiep(^ burcl) ba§ § e i r a t § =

r e g i ft e r erbra^t, benn nur biefeS ift nac^ §§ 1, 12, 54 ^@t®. unb § 1318 2lbf. 3

S3®33. äur S3eur!unbung ber heiraten beftimmt (^infd)iu§ = S5ofd)an §15
Stnm. 1). 3"iT^ 9Jod)it)eife be§ bem ®I)egatten al§ foldiem §uftef)enben (frbre(i)t§

ift bat)er bie SSeibringung ber ^eiratSurhinbe erforberlid).

3. SSetueiSfraft abgefürgter 9ftegifterau§5üge im 3^öil=
unb ©trofproaeffe. ^olbt), ®^3. 11 588. ^ie burc^ bie SI^Bf . bom
13. gebruar 1911 (^JISSI. 78) im ©trafberfahren gugelaffenen abge!ür§ten
21 u g § ü g e au§ bem ftanbe^amtlic^en @eburt§regifter ftelten ebenfo tüte bie boII=

[tänbigen SfJegifteraugjüge eine oI§ SSetüeiSmittel bienenbe Urfunbe bar

unb fönnen in ber |)au:ptberl)anblung beriefen werben (§248 ©t^£).). ®ie ^e*

ftimmung be§ § 15 Slbf. 2 $(St@. ift nur für ben Ur!unbenbewei§ im ßtöilprogeffe

bon Sebeutung (§ 418 3^^-)- Sf^egifterauggüge ^aben I)ier bie praesumptio juris

für fid). Um ben SluSjügen biefe SJermutung im ß^öilprogeffe beizulegen,

beburfte e§ einer au§brüdlid)en gefepd)en SSeftimmung; fie ift burd) § 16 Qiff-

1

(S@3^ö- Gufred)t erhalten, f^ür baS $8ett)ei§berfal)ren im (Strafprozeß ift

§ 15 2lbf . 2 ^©t® . o^ne grunbfä|Iid)e SSebeutung. S)ie 2Iu§§üge finb aud) atö ö f f
e nt=

I i d) e Urfunben im ©inne be§ materiellen ©trafred)t§ aufzufaffen. ^er 33eibrin=

gung eine§ bollftänbigen StegifterauSjugS bebarf e§ im ©trafberfa^ren fortan

nur in ben f^ällen, in benen bie ©efamteintragung alg folc^e nadjguweifen ift, §. 35.

bei SSerge^en gegen ben ^erfonenftanb ober gegen ben öffentlichen ©lauben ber 58e=

urfunbung.

4. SSemei§fraft au§Iänbifd)er ^erfonenftanb§ur!unben.
9f^. 11 9Jr. 3765 (Kolmar). ®ie ^ewei§!raft auölänbifc^er ^erfonenftanbg-

urfunben ift na^ § 415 3^D., nid)t nad) § 15 ^©t®., ber nad) ben 58orfd^riften

be§ ^©t®. orbnunggmäßig gefüt)rte Urfunben borau§fe|t, §u beurteilen.

5. kleine befonbere SSeglaubigung ber g^anbbermerfe
bei Erteilung bon 9?egifterau§5ügen. gif(^er§3- *0 148, ©tanbesSt.

12 13 ((©äc^f9J(S. bom 29. Stuguft 1911, (Sinb. m^'ä. u. ^r^. u. m^.). %\e im

§19 ©a|2 2[uöf5?orfc^riften be§ ^m. gum ^©t®. begeidjneten 9ionbber-
m e r ! e bebürfen bei Erteilung bon 9?egifterau§§ügen feiner befonberen

23eglaubigung.

§16. t®3. 39B18, ©tanbe§21.1149, SurSSI.lOlOO (S!®.). ®ie im § 16

^©t®. borgefd)riebene I o ft e n
f
r e i :^ e i t begießt fid) {aW. |) i n f

d) i u § =

S3
f
c^ a n 2(nm. 16 gu § 16, 2tnm. 56 c gu § 66 ^©t®., ^SSIg®. 2 198 [ß® . ©öln])

n i d) t auf ba§ SSerfaI}ren in ber 23 e
f
d) m e r b e i n ft a n §.

§ 17. ^r39Jc. bom 29. Tcobember 1909, ©tanbegSI. 10 13. ^e ^rage, ob bie

im § 193 23 ® 33. borgefd)riebene ^ r i ft b e r e d) n u n g auf bie im § 17

^©t®. beftimmte ?}rift Slnwenbung finbe, wirb in ber Literatur ber-

fc^ieben beantwortet, eg fpred)en aber, wie man fic^ oud) §u ber Sf^ec^tgfrage al§ foId)er
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ftellen mag, übertuiegenbe ©rünbe ber ^l^ecfmä^igfeit für bie Slnna^me ber

2lntüenbbarfeit beg § 193 33®^. SBäfirenb § 56 ^©t®. für bie Stnäetgen ber Sterbe-

fälle üon öom{)erem bert Tiäd)ftfolgenben $ßoc!)entag üorgefet)en ^at, tft burd) bag

&. üom 14. 9l^rtl 1905 {^&n. 251) im § 23 bie aSeftimmung „am näc^ftfolgenben

Sage" nod)trägti(i) burd) bie Seftimmung „om näd)ftfoIgenben Sßodjentage" erfe|t

tüorben. ^emgemä^ üertritt bie 2iuffid)t§be^örbe ber ©tanbegbeamten bie 21nfid)t,

ba^ eine SSerpf(id)tung ber ©tanbeSbeamten jur Slb^attung üon @efd)äftg[tunben

an (Sonntagen nid)t me^r be[tef)e, fie t}at ferner für bie ^^rüfung ber 5fi e b e n =

r e g i ft e r bie 2{norbnung getroffen, ba^ bie ^rift be§ § 17 ^@t®. nac^ § 193

a3®a3. äu bered)nen fei. ^emgemä^ finb bie Beamten ber Staat§antüaltfd)aft an?

getuiefen tüorben, bei ber Prüfung ber f^rage, ob eine SSeftrafung gemä^

§ 68 ^©t@. l^erbeigufü'^ren fei, öon ber Slnna^me ber Slntoenbbarleit be§ § 193

58®33. au§5uge:^en.

§ 20. 1. ^r9JiaSli3S. 09 239 (©öln). ^ie Slnlüenbung be§ §20 ift nid)t
m ö g H d) , trenn ber 58orftet)er ber 5lnftalt, in ber bie ©eburt erfolgt ift, eine 9In=

§eige in amtUd)er gorm nid)t erftatten !ann, 5. 33. weit er al§ Seiter eine§ :prioaten

(Sntbinbung§inftitut§, in bo§ aufgenommen §u tnerben niemanb SInfprud) ^at, über=

l^aupt ein 2)ienftfiegel nid)t fü^rt.
2. ©tanbeSS. 10 10, Stanbeg^I. 10 147 ((Söln, Straff.). Ser nac^ § 20 ^Ingeige-

;pfü(^tige !ann feine 3ln§eigepflid)t n i d) t an eine anbere ^erfon übertragen
unb er mad)t fid) ftrafred)tlid) (§ 68) üerantmortlic^, roenn fein Stelloertreter bie

Slngetge über:^au;)t ni<i)t ober nid)t red)tgeitig erftattet.

§ 22. Siteratut: ©auet, ®ie Sluftjebung ber e!^eUc£)en ®emeinf(f|aft unb
bereu Sßebeutuug für ben beutf(f)eu ©tanbelbeamteu, ©tS. 10 134.

A. ®er gamiUennome. 1. 33ebeutung ber ©eburtgur-
! u n b e. £)S®. 20 23, 24 (Hamburg), ßg gibt feinen 3Rec^tgfa|, bafe ieber n u r

ben Säumen füf)ren barf, ben feine ®eburtgur!unbe ergibt, eg fommt barauf

an, U:)eld)er D^ame it)m 5 u ! m m t , unb in biefer 33e§ie^ung !ann ein tüot)I=

ertüorbeneg 9^ec^t burd) eine felbft auf ©runb rec^tgfräftigen ^efd)luffeg erfolgenbe

^nberung ber ©eburtgurfunbe n i (^ t gefd)mälert werben. aSgl. aud) unten

Biff.IIISa gu §66 ^St®.
2. 9i e c^ t

f
d) r e i b u n g. m% 39 A 40, 9?. 11 162 (^@.). 2)er f^amilien=

name bient §ur U n t e r
f
d) e i b u n g ber ^at)lreid)en 9}litglieber ber menfd)lid)en

©efeltfdjaft. Sie Sdireibtueife bon Familiennamen unterliegt n i d) t ben

getDöf)niid)en 9f{egeln ber $Red)tfd)reibung, toirb öielmef)r burd) ben a 1 1 =

gemeinen ©ebraud) unb bie befonbere f^omilienüberlieferung
entfdjeibenb beeinflußt. 2)ie 35erfd)ieben^eit ber f^ami iennamen !ommt
nic^t nur in ber S ^ r e d) =

,
fonbern aud) in ber S d) r e i b tueife ^um 2lugbrude.

^m ^ntereffe ber (Srmögltc^ung ober ®rleid)terung beg 92ad)tt)eifeg ber 3uget)örig!eit

§u einer beftimmten ^amitte ober ber Slbftammung öon einer beftimmten ^^erfon

muß aBert barauf gelegt merben, baf3 bie SQiitglieber einer gamilie il)ren Dramen

g 1 e i (^ a r t i g fd)reiben. 2)ie b a u e r n b glei(^artige Sd)reibtt)etfe eineg ^a-

miliennameng feiteng einer beftimmten ^amilie (§. 33. ö ftatt oe) muß öon ben aSe=

l^örben, ingbefonbere bem Stanbegbeamten geachtet werben. S)ag ©tanbegregifter

ift bei aSerftößen gegen bie Sd)reibweife §u berid)tigen {aW. S t ö l § e 1

,

31nm. 3 gu § 65 u. S. 259).

3. S^amengänberung unb 9^amengberid)tigung. Syj. 1143
(t®.). 33eftel)t Ungewißheit über bie richtige g-orm eineg f^amiliennameng,

fo fann eine rec^tgwirffame ^ e ft ft e 1 1 u n g barüber nur in einem gefe|lid) ge=

regelten 35erfa^ren unter S)atwirfung ber guftänbigen 33e^örbe getroffen werben

{m^. 24 A 163, 27 C 36). Sg muß unterfd)ieben werben gwifc^en 9fcameng änhe'
r u n g unb S^ameng berid)tigung. Grftere ij't eine 55erwaltungg =
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angelegenf)eit, bie in ^reujsen bem 9^egierung5^räjibe-nten mit 2{u§naf)me ber @e^
ne^miguttg abiiger Sf^amen burd) Siliert). Sri. bom 12. ^uli 1867 (®@. 1310) über-

tragen i[t. ße|tere i[t eine 9^ e d) t § angelegen^eit, bie, fotoeit ein im @tanbe§=

regifter eingetragener f^omilienname in f^rage [tef)t, in bem burd) §§ 65, 66 ^@t@.
unb 2trt. 142 ^rg@@. geregelten SSerfa^ren ju erlebigen ift. ^rrig ift bie Slnfic^t

be§ §eroIbamt§, t)a!^ auc^ bie SSeiterfü^rung eine§ ^TcamenS, trenn haSi 9^ed)t baju

g to e i
f e I ^ a f t gehjorben fei, ber @enef)migung ber 55ern3altung§t)et)örbe nad)

^orjc^rift be§ (£rl. oom 12. ^uli 1867 bebürfe.

4. 21 b e I. QSß. 12 157, m. 12 97 {m.). ®a bie ©tanbegregifter feine Slbetö-

matrifein jinb, \o {)at für if)re g-ül)rung ha^ 21 b e I § p r d b i ! a t an fid) nur in=

fonjeit ^ebeutung, al§ e§> einen Seil be§ 3^ a m e n § bilbet. Sßar ber S^ame ju

llnred)t in ber ?^affung „ö o n 36." eingetragen, fo toürbe bie SSeric^tigung baf)in

ergel)en muffen, ba^ ber SfJame nid)t „ü o n 9c.", fonbem rid)tig „36" lautet, ^ü^rt

eine ^erfon if)ren Familiennamen in einer beftimmten ^^orm, fo !ann biefer 9^ a m. e

ntd)t allein baburd) geänbert n? erben, ha'^ ba§ §eroIb§amt eine il)r ungünftige Snt=

fd)eibung über bie 2[bel§bere(^tigung erläßt. ®enn ber 3^ame unb bie

2Ibeföjuge^örig!eit finb gtüei an fid) red)tlid) t)erfd)iebene Singe, gür foId)e ^ölle,

in benen bie gorm be§ 9fJamen§ an fid) gutrifft unb nur ber 2Infd)ein befei =

t i g t n)erben foll, al§ get)öre ber Sf^amenäträger bem 2IbeI§ftanb an, ift aber bie

3JlögIid)!eit offen ju t)alten, bie rec^tlid)e SSebeutung ber in^altlid) r i d) t i g e n
unb baf)er unüeränbert bleibenben fRegiftereintragung burd) einen Sflanbbermerf

gu erläutern, g. SS. ^&^. 35 A 49: „füf)rt ben S^iamen bon ©. al§ § o m =

b u r g e r (Staat§angel)öriger". SSgl. aud) unten 3iff- m 3 gu § 66 ^©t®.
B. SSornamen. 1. 9ft eil) enf ol g e. @euff2I. 66 433, fft33l.ll88,

©d)I§oIft2In5. 11 158 (£@.). ©benfo toie ber SSomame einer ^erfon baburd), ba^

ber jur 9^amen§erteilung Sered)tigte i^r ben SSornamen beilegt, untüiberruflid)

feftgeftellt n^irb, fo gilt bie§ auc^, menn ber ^erfon m e t) r e r e SSomamen er=

teilt njerben, bon ber bei ber Sfiamen^gebung beftimmten 9fietI)enfoIge ber
Vornamen; eine Umftellung ober anberttjeitige @ru^|3ierung ber S^omamen
burd) ben 92amengerteiler ift nid)t mel)r §uläffig (^infd)iu§ = S3ofd)an [4]

471, 479). S)al)er bebarf eg einer 33erid)tigung ber Unterfd)rift (t®^. 39A37),
tnenn bei il)rer Seiftung bie SSornamen nid)t in ber rid)tigen Speisenfolge gefd)rieben

finb.

2. ^erbinbung mef)rerer SSornamen. ©äd)faJi^. bom 16. S)e=

aember 1910 (5ifd)er§3. 38 323). Sie SSerbinbung gtueier felbftänbiger 35or*

namen (j. 33. tarl unb |)errmann) gu einem 9^amen (auc^ buri^ S3inbeftri%: ^arl=

§enmann) ift 9^ a m e n g ä n b e r u n g , bie in (Sad)fen nac^ ber ^D. bom 12. 9Jiai

1905 (@^58I. 155) ber @enet)migung be§ m^. bebarf. Sie H n t e r ft r e i c^ u n g
be§ 9? u f nameng bei mel)reren S5omomen im ©tanbeSregifter ift n i d) t 5 u ==

I ä
f f i g.

3. 3 »1 S i i> e 1: 33 r n a m e n. S to e e r , ©tanbe§21. 10 82. Sie Vornamen
fotlen bie einzelne $erfon inbibibualifieren. Siefer ^toed ge^t aber berloren, n)enn

eine gro^e Slnjafil bon S^omamen ober fogar f
ä m 1 1 i d) e berfügbaren

SSornamen bem t'inbe beigelegt werben. Sag gxed)t ber SSornamen=33eiIegung

^at in biefem, bem ^ntereffe ber Dffentlid)en Drbnung bienenben S^zdt feine

©renken.

4. SBa^t ber SSornamen. Stüeer, @tanbeg2I. 10 82, I)ält bie 33ei=

legung beg SSomameng „3ep:peline" für unguläffig.

§23. 1. ^erfonenftanb einer Sotgeburt? m®. (Straff.) 43

402, ^. 11 mx. 930, @tanbeg2I. 11 19. Saraug, bafs im § 23 $©t®. über bie Sat=

fad)e ber Sln^eige einer S t g e b u r t unb über bereu Eintragung in bag ©terbe==

regifter Söeftimmungen getroffen finb, lö^t fid) nid)t folgern, ha'^ bag @efe| auc^
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einer Totgeburt einen ^etfonenftanb im (Sinne be§ § 169 @t®33. tjabt hei'

mejfen tüolten.

2. '5- e i e X 1 g e (im ®egenfa|e gu hen 3Sod)entagen). a) 9i(li. S^. 08 202.

©t. Qof)anne§ ber Säufer — 24. ^uni — t[t in 9JJünd)en ^erfömmlid)

allgemeiner geiertag. b) (SeuffSSI. 11 590 (S3at)58®§.). ^er S^ a r f r e i t a g aä^lt

in !atf)oIi[d)en Orten SSai^emä (5. 95. in 2Ifd)affenburg) nid}t gu ben allgemeinen

geiertogen.

§ 24. ®ie ©ntfd). be§ D2&. 9f?oftod (Unguläffigfeit ber Eintragung be§ %mhe^
eines gtüeijäfirigen ^nbeS in ba§ ©eburtSregifter) — 3®9ft. 8 Qiff. 2 §u § 24 $'3t®.
— aud) m^. 38 A 309, 3R5?2l. 10 109.

§ 25. 1. ©eburtSanmelbung nid)t ot}ne tueitereS SBater»^

fd)oft§aner!ennung. §anf®3. 10 SSeibl. 97, Dm. 21 244, gifd)er§3.

38 356 (Hamburg). 5tu§ ber 5lnmelbung beröeburt be§ kinbeS burd)

ben (Sf)emonn ber SJtutter !ann für fid) ollein eine 2tner!ennung ber

®^elid)!eit be§ S^inbeS n i d) t entnommen merben, ha ber Stnmelbenbe gur Wx^
geige ber ©eburt nad) § 18 ^©t®. üer^flid)tet mor. gür bie @ntgegennat)me eineS

SBtberf^rud)§ gegen bie (5^elid)!eit märe ber ©tanbeSbeomte nid)t bie gu==

ftänbige ©teile gemefen unb in bem @eburt§regi[ter I)ätte ein berortiger ^roteft

nid)t 2(ufnat)me finben fönnen.

2. 93ebeutung be§ öe gitimationSb ermer !eg im ®e =

b u r t § - u n b § e i r a t § r e g i [t e r. a) ®ie ©ntfc^. be§ 95at)DbS©. — Q®$R. 8

3iff. 1 b gu § 26 ^©t@. — aud) 5)^3 . 10 431. SSgl bagu bie SSemerfung be§ ©in-

jenber§ ü. ^ e n I e aaQ. 431 2lnm. 1. b) 9fJac^ ©tanbegSt. 11 206 t)at fic| ha§ t@.
in ber 9f?ed)t§frage, ob bie 9Sorau§fe|ungen für bie 93erid)tigung be§ ©tanbe§regifter§

gegeben feien, menn bie im @eburt§= ober §eirat§regifter üermerfte Stnerfennung

ber 3Saterfd)aft eine§ unet)elid)en SBinbeS ber 2Bal)rt)eit gumiber erftärt morben fei,

für bie gäüe, bie nac^ § 1720 33®35. gu beurteilen finb, ber ©ntfc^. 9i(^. 68 60 —
^2)9?. 8 3iff . 1 a au § 26 ^©t@. — angefc^Ioffen. pr gälte, bie bem alten
9?ed)te unterliegen, ^ält ber ©enat an m^. 22 A 254 feft. c) 33 f

d) a n , 3ft. 10

498, fümmt (Slfßott)S3. 10 101, au^ Dß®. 21 279 (ßolmar) — ^2)91. 8 3iff. 2 c

gu § 26 ^©t@. — §u, tüonad) bie im § e i r a t § regifter beurfunbete 9Iner!ennung

ber SSaterfc^aft nid)t berid)tigt merben !ann, ha bie Eintragung im §eirat§regifier

bon boml)erein nur bagu beftimmt ift, bie 33erid)tigung be§ © e b u r t § regifter§

üorgubereiten unb bal)er erft burd) ©introgung be§ entf|3red)enben fRanb=^

bermer!e§ im ®eburt§regifter i^re bolle SSirfung gu äuf^ern. d) ^effJRfpr. 12 150

(S@. ©ie^en). ©olange im ©eburtSregifter ber S^anbüermer! ber 2lner!ennung

ber SSaterfd)aft fid) befinbet unb nid)t gelöf^t ober berid^tigt ift, !ann eine Sf^ a m e n § =

e r t e i 1 u n g nad) §1706 S3®B. alg weiterer 9^anbüermer! nid)t eingetragen merben.

§§ 46, 54. ©tanbe§2l. 11 195 (9^eg^räfibent ©öln). ^n ben §§ 46, 54 ift

n i ^ t geforbert, ba^ bie Eingabe be§ g a m i 1 i e n ft a n b e § ber SSerlobten unb

ber (£^efd)lie^enben in ba§ Slufgebot unb bie §eirat§ur!unbe aufzunehmen fei, eS

braud)t alfo aud) bort n i d) t gum 2tu§brude gebrad)t gu merben, ha'^ eine ^erfon

„g e
f (^ i e b e n" fei. ^n ber 3tufgebot§öer^anbIung bagegen ift ber

gamilienftanb ber ^Brautleute in febem galle gu erörtern.

§57. ©tölgel, ^rSSermm 32 754. Db man bie 2Inäeige|)flid)t ber

D b e r i n einer 5ßribat!ran!enanftalt gemä^ § 57 anneljmen mu^,

i)ängt bon ber ©ad)lage ob. §anbelt e§ fid) um eine üeinere ^linü, bie

in ber „2öof)nung" ber Dberin (^nt)aberin) eingerid)tet ift, fo ift § 57 ouäumenben.

:3ft aber ein größeres ^ran!enf)au§ in grage, i n (ober neben) bem
bie Oberin mol)nt, fo l)at fid) ber ©terbefall nid)t i n ber 3Bot)nung (ober 33el)aufung)

ber Oberin ereignet. 3Sorau§fe|ung ber 2(n§eige|)flid)t ber Oberin ift aber, bafs

nid)t ein „g a m i 1 i e n ^ a u ^ t" bor:^anben ift, baS bie Slngeige madjen !ann.
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b. f). haSi am Drte tt)of)nt unb nid)t burd) Slranf^eit, @ei)unfä^tg!eit ober jonft 6e=

f)mbert i[t.

§ 58. (Stanbe§33. 10 1691, gtanbesSl. 10 158 (f^ranfjurt) lä^t e§ ba^mge[teUt,

ob bie an einem Drte mtnifteriell gebilligte unb au§ ©rünben ber 5rcad)(aßftd)erung

eingefüf)rte (Einrichtung, ha^ bie ^oUgeibe^^örbe jeben SobegfaU a ( ( e i n =

fte^enber ^erfonen gemä^ § 58 gur ftanbeäamttid)en 2lnmelbung bringt unb

hü^ be§^alb ^ribatperjonen, bie einen ©terbefall anntelben, §unäd)ft g I a u b =

f) a f t §u moc^en I)aben, ha'\] ber SSerftorbene n i d) t gu fotd)en aUein[te^enben

^erjonen get)ört t)at, in dien 35e§ie^ungen ben reid)§gefe|lid)en SSorfdjriften ent=

jprid)t ober nid)t. ^ebenfaüä mad)t jic^ ein ©tanbeSbeamter n i c^ t nad) § 839

S3®^. ^ f
t b a r , toenn er nad) biefen bon feiner borgefe|ten 2)ien[tbe^örbe

gegebenen 55orj'd)riften ^anbett.

§ 59. 1. 3 i 1
1- 2. £ i

f
d) , S5at)9^pf(3. 11 220 — gegen SSat^ObS®. 8 373,

SSaf^. 6 gu § 59 — . 2lu§ § 57 ^@t@. in SSerbinbung mit bem 931 u ft e r C 2 ber

$8Sft^D. bom 25. SJiai 1899 unb ber bort angefübrten 9^ote ergibt fid), ba^, tüenn

ha^ ^amilient)au^t bie Slnjeige erftattet, e§ nid^t nottt)enbig ift, bie 28 o f) =

n u n g ober S3et)aufung anzugeben, tu o fid) ber © t e r b e f a 11 ereignet

f)at, ba^ alfo ^ier bie blo^e Eingabe be§ 9Jameng be§ D r t e § genügt, too ber Job

eingetreten ift. ^^n bem 9JI u ft e r C 1 i[t bem 2öot)norte be§ Sln^eigenben nic^t

©tro^e unb ^au^nummer beigefügt; bie 93eifügung: „in ber SSo^nung be§ 21n-

jeigenben" f)at baljer feine Unterlage, fie lä^t ni(^t bie Crtlic^feit erfennen, too ber

Slob erfolgt ift; bie ^Beifügung ift ba^er bebeutungg* unb wertlos. Qn 91 u ft e r C 4

finb bie SBorte: „im Tiergarten" nur beigefügt, bamit baburd) bie 3uftänbig!eit

eine§ beftimmten SSerliner (StanbeSamtS feftgeftellt roerbe. S)ie 55ergleid)ung ber

ölten 91ufter mit ben neuen ergibt nur, ha^ ein Seil ber erften bem 3*^^"^^/

bie 3uftänbig!eit be§ ©tanbeSbeamten feftguftellen, nid)t mit (5id)er^eit entfprac^

unb borum nid)t in bie neuen 9]iu[ter aufgenommen mürbe. Qn ^^^ '^uf ^Injeige

be§ ^amilienf)au^t§ in einem Drte mit nur einem ©tanbeSomt er=

rid)teten ©terbeurfunben ift bem 9^amen be§ Drte§, mo ber £ob erfolgt ift, eine

genauere 35egeid)nung ber C)rtlid)!eit nid)t beizufügen. 2)a§ gleiche gilt aud) für bie

@eburt§ur!unben.

2. 3 i
f f.

5. a) 9t(^. (©traff.) ©äc^f9^^fM. 11 88, ©oltbSl. 59119. ®ie Eintragung

ber S 1 1 e r n beS SSerftorbenen nad) Gliomen unb ©taub bient ber 3tDedbeftimmung

be§ ©terberegifter§, di§ ^ b e n t i t ä t § nad)iüei§ ju bienen, in ber gleichen Söeife

mie bei ber SSeurfunbung be§ ©eburtgfatlg bie Eintragung ber ©Item be§ S^inbeg

ber 3iDedbeftimmung be§ @eburt§regifter§ (§ 22 3iff. 5 $©t@.). ®e§t)alb begrünben

in beiben fällen tuiffentlic^ falfc^e eingaben be§ 2lnmelbenben bor

bem ©tonbesbeamten über ben ©tanb ober bie ^Religion bon 5ßater unb 9Jlutter

be§ Äinbeg, tüenn fie ju einer entf^red)enben unrid)tigen SSeurfunbung im ©tanbe§=

regifter gefül)rt i)aben, ben Satbeftanb eine§ SSerge^enä gegen §271©t@95.
(9l0i. [©traff.] 26 347; bgl. 32 386, 34 263). Entf^ulbigt mirb ber 21nmelbenbe

nid)t baburd), bafs er im §inblicfe barauf, ha'\i ba§ berftorbene ^inb f(^on bei ber

©eburt unrid)tig al§ el)elid)e2i angemelbet unb fo aud) im ®eburt§regifter einge==

tragen toar, ettoa geglaubt ^at, bo§ äinb jur Eintragung in ba§ ©terberegifter „jtoedä

^bentifi^ierung" tuieberum (fälfd)lid)) al§ el)elid)e§ be§eid)nen §u muffen, b) 9I(^.

(©traff.) 32B.'ll 847. Ein S8erget)en gegen § 169 ©t®93. liegt barin, boB bie 5ln-

jeigenbe bei ber Stnmelbung bes ©terbefallS i^rer Tluttei biefe alg b e r m i t tb e t

be^eidjnet, tvätjunh bie SSerftorbene tüieberber^eiratet war, benn burd)

bie unrid)tige Eintragung be§ ©terbefallS mirb ba§ familienred)tlid)e 5ßer^ältni§

ber ^erftorbenen §u itjum El)emanne ber Kenntnis 2)ritter entzogen.

§ 65. 1. Xie Entfd). be§ 33al)DbS®. — 3^9i. 8 3iff. 3 au § 65 (Unabl)ängig!eit

mel)rerer 58erid)tigungen boneinonber) — oud) ©euffSSl. 10 146, S3at)DbS@. 10 444.
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2. ft©3. 39 A 37, etanbe§2(. 11 50 (£©.)• Slud) bie H n t e r
f
d} r i f t eine§

(ätfd)ienenen im ©tanbe^regifter, bie mit einem unrid)tigen 5tomen gelei[tet tüorben

t[t, farat burd) einen Sknbüermex! b e r i d) t i g t werben, ber hat}m lautet, ba^

ber S^ame, mit bem ber ®rfd)ienene unter§eid)net ^at, ein unrid)tiger, b. i). it)m

nid)t äu[tet)enber fei unb tüie ber rid)tige S^ame laute.

3. ^gl. aud) oben Qi\\. A 2 (33erid)tigung ber (Sd)reibn)eije eine§ Familien*

namen§) unb B 1 (33erid)tigung ber Unterfd)rift, wenn bie rid)tige Speisenfolge ber

i8ornamen nid)t bead)tet ift) ^u § 22 ^®t®.
§66. I. 33erid)tigung§berfaSren. 5lUgemeine @runb =

f
ä I e. 1. ®ie (Sntfd). be§ 33at}D6S®. — Q®5R. 8 3iff. 1 4, III — aud) ©euffSSI.

10 146, S3at)DbS@. 10 444, S3al)9^pfI8. 10 20.

2. Sm%&. 11 363 (^®.). 23ei S3erid)tigung be§ ^:^erfonenftanb5regifter§ t)at

ba§ @erid)t don 9lmt§ roegen nad) § 12 %&&. bie erforberlid)en ^eft=

ftellungen gu treffen, o^ne babei in ber Slugtpa^l ber (är!enntni§quet(en befd)rän!t

§u fein. ®er 33eit)ei§ ber @Sefd)lie^ung !ann auc^ auf anbere Söeife al§ bur(^ ben

2:raufd)ein ober bie §eirat§ur!unbe geführt roerben. Sem SSefdjmerbefü^rer liegt

!eine§fall§ eine SetDei§pfHd)t ob.

3. £ to e e r , ©tanbeSSl. 10 232 (gut groge ber mfürgung beg ftanbegamtlidjen

S3eri(^tigung§berfaf)ren§), ^ält einen SS e r § i d) t auf ba§ gied)t§mitte( ber
f
o =

f r t i g e n 33 e
f
d) m e r b e auf ben erlaffenen SSeric^tigungSbefdjlu^ für ptäffig.

II. Slntraggrec^t ber 3lufficSt§bet)örbe. ^ofgji@d)r. 11 160

(^®.). ^at bie 5Iuffid)t§beSörbe ben Eintrag eine§ SSeteiügten mit ben tjon i^r öer=

antasten S3erf)anblungen an ba§ 2tmt§gerid)t meitergegeben, o^ne gu bem
eintrage felbft (Stellung §u nel)men, fo ift ba§ SlmtSgeric^t n i d) t befugt, üon ber

5luffid)t§bel)örbe bie (Stellung irgenbmeld)er Einträge gu f o r b e r n.

III. aJia^ge&lid)!eit ber @ntfd)eibungen anberer S3e =

l)örben (Urteile, §erolbgamt). 1. ^ofef, Ä@m 11 117. Sa§
21mt§geric^t, ba§ über bie 33erid)tigung be§ @tanbe§regifter§ gu entf(^eiben ^at,

l)at nad) § 12 5@@. ben maliren Sadjüer^olt felbftönbig feftguftellen unb ift an

ein Urteil beg ^roje^geric^tg n i d) t fd)led)tSin gebunben. ^emt bie 2Bir!ung

ber 9?ed)tg!raft beftimmt fid) lebiglid) nad) ben 5ßorfd)riften ber S^C, unb biefer

@runbfa| gilt nid)t blo^ für bie ^arteten, fonbern auc^ für bie 33 e ^ ö r b e n

feber 2lrt. 2;atföd)lid) mirb aber ba§ ©eric^t ber freimilligen ®eri(^t§bar!eit bie ^eft=

ftellungen be§ ^^roäe^gerid)t§ alg bie rid)tigen annel)men unb nad) bem ^n^alte

beg Urteilt bie 58erid)tigung beg (Stanbegregifterg anorbnen. — §at aber ba§ ©eric^t

bie ^Beteiligten nacl) § 66 Slbf. 2 ^St@. auf beng^ec^tgmeg oerwiefen,
fo er!lört eg :^iermit, bie felbfttätige (Ermittelung be§ @ad)OerSalt§ ablel)nen §u mollen,

unb in biefem golle ift e§ an ba§ oon ben SSeteiligten ertoirfte Urteil beä ^roge^^

geri^tg unbebingt gebunben.
2. ^ofaJlSc^r. 10 83 (t®.) üerbleibt bei m^. 36 A 54, DS®. 17 31 — ^^9^. 8

3iff. II a §u § 66 ^St®. — , ha^ ber lugf^ruc^ ber 51 b e 1 § b e 1) ö r b e für bie

®erid)te bei ber S3erid)tigung üon Stanbegregiftereintragungen binbenb fei.

3. ebenfo ^SB. 12 157, 9^. 12 97 (5!®.), m n)eiter auggefüf)rt tüirb: Sie S3e-

fugniffe, bie bem §erolbgamt in Slltpreu^en burd) bie Silier^. Drber üom
14. 3Jlär§ 1855 übertragen tüorben finb, erftreden \i<i) nid)t üon felbft unb o^ne

weiteren ^öniglid)en S3efel)l auf bie f:päter erworbenen Sanbegteile

^reu^eng. 3^ad) einer amtlidjen (£r!lörung beg ^önigl. §augminifteriumg ftel)t eg

inbeffen au^er Qtueifel, ha^ bag ^erolbgamt feit bem ^a^i^e 1866 bie Slbelgfac^en

aug ben neuen ^roüingen (ingbefonbere aud) in § a n n o ü e r) ftetg in berfelben

3ßeife wie bie aug ben alten ^roüingen bearbeitet unb §ur Silier^. (Sntfd)eibung

gebradjt, ber ^önig aber gegen biefeg Sierfa^ren beg §erolbgamtg niemalg ©in=

wenbungen er:Soben ^at. Sie S3efugnig beg §erolbgamtg befd)rünft fi^ aber gegen^
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Über ;preu^tf(i)en 6taat§angeI)Dtigen, unb gtoat !ommt e§ für bie

93erid)ttgurtg be§ ©tonbe^regifterg auf bie ^eri)ältmffe an, bie ju ber Qtit beftanben,

al§ bie ben ©egenftanb be^ S3eri(^tigung§öerfat)ren§ bitbenbe Urfunbe I)ergefteIIt

JDurbe (bgl aud) S?®^. 35 A 47). Hner^ebüd) ift e§, ob ber üon ber ®ntf(f)eibung

betroffene au^er bem ;preuf3if(i)en aud) einem anberen S3unbe§ =

ft a t angef)ört. SSgl. au^ oben 3iff. A 4 ju § 22 ^©t®.
IV. 93ebeutung ber 9^e d) t§!r af t. 1. S)ie ©ntfd). be§ 9l(li.— 3S3f?. 8

3iff. IV 2 c gu § 66 — oud) ©euffSSl. 10 210, SSome. 3 41, §anf®3. 10 S3eibl 161,

?fi. 10 giff. 3410, 3602, SSa^g^^flQ. 10 18.

2. t®^. 39 A 41 {m.). ®ie geric^tüdjen Sntfc^eibungen über bie 33eric^tigung

ber ©tanbegregifter finb ber materiellen 9^ed)t0!raft aud) n i d) t in bem ©inne

fät)ig, ba^ in einem neuen ^erfal)ren eine n o d) m a I i g e 5ßrüfung

b e r
f e I b e n 2at= ober 9f?ed)t§frage unb eine fad)IicQ abmeidienbe @ntfd)eibung,

inSbefonbere bie SInorbnung ber 9f{üdberid)tigung eines früher eingetragenen 33e=

rid)tigung§öermer!e§, nur auf @runb eine§ neuen tatfäd)Iid)en SJlaterialS §u=

läffig toäre. ^eht SSerid)tigung einer ©intragung im ©tanbeSregifter mu| ju einem

:pofitiöen ©rgebniffe füt)ren. ®er SBegfall eine§ SSerid)tigung§oermer!e§

barf nid)t in bem ©inne angeorbnet tüerben, bo^ bamit bie 9^id)tig!eit ober Un=
rid)tig!eit be§ urfprünglidien 3flegifterin:^alt§ in§ U n g e ro i

f f e geftellt toürbe.

3. 33erid)tigung eine§ Familiennamens, a) DS@. 20 23 (§am=
bürg). Qft bie S5erid)tigung einer Eintragung beS^alb befdjioffen, toeil ein barin

ertüäf)nter D^ame §u Unred)t gefüt)rt irerbe ober geführt fei, unb i)at

biefer ^efd)lu| bie iRed)t§!roft befd)ritten, fo lann oon einer materiellen 9^ed)tS!raft

ber Sntfdieibung, baf3 bie 9^amen§fül)rung unbereditigt fei ober getoefen fei, felbft

benfenigen gegenüber nid)t gefproc^en n^erben, bie ju ben 9^ed)t§mitteln ber S3e=

fditoerbe gegriffen l)aben ober gemä^ §§ 20, 70 %®&. Ratten greifen !önnen. S^önnte

man überl)au|3t bei S3efd)lüffen ber freiwilligen @erid)t§bar!eit bon materieller 9^ed)t§=

fraft reben, toie fie in ber ftreitigen @erid)t§bar!eit für Urteile burd) § 322 3^^-
geregelt ift, fo tüäre fie minbeftenä, tüie biefe, auf bie @ n t

f
d) e i b u n g felbft be=

fd)rän!t unb nid)t auSgebe^^nt auf bie i^r lebiglid) gugrunbe liegenbe ^Beurteilung

eines beftimmten 9?ec^tSber^öltniffeS. ^n ber freiwilligen @erid)tSbar!eit gibt eS,

üon ^ier nidjt in 2Setrad)t tommenben 3Iu§na:^men abgefe^en, leine Parteien,
j tu i

f
d) e n benen ettoaS al§ rid)tig ober unrid)tig feftgeftellt iüirb. 2lud) ber © t a a t

ftel)t bem oon einem Serid)tigung§oerfa^ren nad) §§ 65, 66 ^©t®. ^Betroffenen

nid)t als gartet gegenüber. SSgl. aud) oben 3^ff-Al ä" §22 ^©t®.
b) ©tanbeSSS. 10 9, ©tanbeSSl. 10 1 ($rDS?®.). ©in bie $8erid)tigung eineS g a =

miliennamenS anorbnenber S3efd)lu^ beS 2lmtSgerid)tS ^at n i d) t nur für

bie S3erid)tigung beS ©tonbeSregifterS SSebeutung. Wit il)m unb ber ge=

backten 33erid)tigung fte'^t öffentlid)=^red)tlic^ einfttüeilen feft, ba^ ber im

58efd)luffe begeidinete S^ame ber rid)tige ift. (Sine im gefe^lic^ geregelten ^erfal)ren

betüirfte 35erid)tigung beS ©tanbeSregifterS t)at biefelbe rec^tlid)e ^Bebeutung,

Wellte jeber Eintragung ber orbnungSmäfiig gefü'^rten ©tanbeSregifter burd)

§ 15 ^©t@. beigelegt ift. S)er burd) bie ^erid)tigung SSetroffene ift febod) gegen*

über jebem, ber fid) auf ben SSeridjtigungSbermer! beruft, in bem ituxd) § 15 gu=

gelaffenen Umfange bered)tigt, ben ©intuanb ju ergeben, ba^ bie üermerfte %aU
fad)e falfd) fei. 2)ie Siegel beS § 15 gilt nid)t ettoa nur für ben gibil^roge^, fonbem
überhaupt im 9f|ed)t5leben.

V. llnanfed)tbar!eit ber eingetragenen $8erid)tigung.
a) Sofef, 33ar)9fipfl3. 10 302. §at baS 3tmtSgerid)t bie SS er id) tigun g beS

©tanbesregifters angeorbnet unb ift biefe, Weil hü§ ®erid)t bie 2lnorbnung

für red)t5!räftig anfal) (§ 70 %&&.}, erfolgt, ift aber im 33erid)tigungSüerfal)ren

ein SSeteiligter nid)t guge^ogen, i^m gegenüber alfo bie SInorbnung
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Tiid)t red}tg!räftig getüorben, \o taun er nod) iiaditragUd) bie irrigerroeije üoni ß5end)te

für reditöfräftig angefel)ene SInorbnung burd) 35efd)tt»erbe anfechten. ^a§
9Sefd)tt)erbegerid)t i^at bann bie ^efd)tt>erbe iad)Iid) gu :prüfen unb, menn e§ bie

i8erid)tigung§anorbnung für unbegrünbet erad)tet, jie aufgu^eben, worauf

ba§ ©tanbeSamt bei ber berid)tigten (Eintragung einen neuen ißermer! eingutrogen

ijat, ba^ bie 33erid)tigung befeitigt fei. ^tüax gilt ber 33erid)tigungöoermer! a(g ein

Seil ber urf^rünglidjen (Eintragung unb biefe fann nur im SBege beö 33erid}tigung§=

Derfa^ren§ befeitigt werben. Xaraug folgt aber nid)t, ba^ ber 5ßerid)tigung§tiermer!

aud) wieber nur im SKege be§ S5erid}tigung§berfa^ren§ angefod}ten werben fönnte.

Xenn wo ha^ %&>&. eine SSefdjwerbe mit Slüdfidit auf bie materiette 9ied)t5ein=

rid)tung augfd)lie^en will, bringt e§ bie§ aud) ^um Slusbrude (§§ 68 5lbf. 1, 84, 122).

1)0 bie§ t)ier nic^t gefdie^en, öerbleibt e§ bei bem oUgemeinen ®runbfa|e, bajs jeber

burd) eine 3?erfügung 9Seeinträd)tigte burd) 33efd}Werbe it)re SSefeitigung üerlangen

fann. b) dagegen *58 o f
d) a n , 9^. 11 186. 2)ie §§ 69, 70 %&&. finb nid)t für

fic^ ober im 9ftat)men be§ ^(3&., fonbem nur im ^ufammen'^ange mit §§ 65, 66

^^(Bt&. unb ber Qt^edbeftimmung biefer 35orfd)rift in 93etrad)t gu §iet)en. Sluö

§ 65 ^<Bt&. ift 5u folgern, ha'^ mit ber 95eifd)reibung be§ 5Ranbbermerfe§ bag i^r

öorangegangene S3erid}tigung§öerfa^ren beenbet ift, unb wenn nad) § 66 SIbf. 3

-$©t®. „im übrigen" bie für (2ad)en ber nid)tftreitigen ®erid)t§barfeit geltenben

SBorfd)riften 2Inwenbung finben, fo fann bie§ nur bebeuten, baf5 biefe SSeftimmungen

nur fo weit (SJeltung beanf|)ruc^en fönnen, als nid)t ba§ SBefen ober ber Qtütd be§

95eric^tigung§öerfa^ren§ entgegenfte^t. Xer 3^^^ '^^^ ^erid)tigung§berfa^ren§

crforbert aber eine einfdjränfenbe Stnwenbbarfeit ber 3Serfa^ren5öorfd)riften be§

(5(^©., inSbefonbere berjenigen über bas 93efd)Werbeüerfat)ren baf)in, bafs fie nad^

ber $8eifd)reibung be§ 9Ranboermerfe§ auggef(^Ioffen finb. 3)ie §§ 69, 70 %&&.
wollen nur haä 35erid)tigunggberfal^ren in ben il^m burd) haS^ ^^©t(i^. geftedten

©renken näl)er ou^geftolten, nef)men alfo aud) nur in biefer Hmgrengung ©eltung

für fid) in 2lnf;prud). c) 2)emgegenüber t)erbleibt ^ o
f e f , ©euffSSl. 12 129 mit

einge^enber 58egrimbung bei feiner 3luffaffung.

VI. 35erid)tigung öon ^irdieTtbud)§etntragungen. §eff.

m\\)x. 11 115, ®33. 11 1280, @tanbeö2l. 11 39, '3tanbe§33. 10 139 (Xarmftabt). Xie

^eftimmungen be§ ^@t(S). ftetjen ber 33erid)tigung ber ö o r feinem ^n^Qftti^ßten

in ben Mrd)enbüd)ern bewirften (Eintragungen nic^t entgegen, ogl. 'JßräJl^. üom
21. 3nli 1875 (@tanbe§33. 79 3). 2)ie 58efd)Werbebefugnig ber Sluffid)töbe^Drbe be§

©tanbegbeomten wirb in Übereinfümmung mit D2(Si. 3 398 (S5at)Db2(5J.) bejaht,

ba biefe burd) § 91 %&>&. nid)t berüt)rt werbe.

§ 67. ©äd)fg}IS. üom 9. 2luguft 1910, Sifc^er§3. 38 217. (Eine im 5t u g =

i a n b unter Umgef)ung be§ § 1312 33(SiSS. formrid)tig gefd)loffene (El^e wirb burd)

nad)träglid)e ^Befreiung üom ß^e^inberniffe be§ § 1312 35(5)35. rüd=

wirfenb gültig.

§ 68. a) 9{ u t e n r i e 1
1) , fR. 10 662. Xer 2lnäeige;)flid)t mu^ i n n e r =

l)alb ber 9tmt§ftunben be§ ©tanbeSbeamten genügt werben, nad) benen

fid) §u erfunbigen ''^flidit febe§ @taat§bürgerg ift. 3?erfäumung biefer ^flid)t ift

'?5at)rläffigfeit. b) 3«ftiTnnienb @tanbe§2l. 11 57.

§ 69. 9Jai. (Straff.) 43 221, gif^er§3. 38 120. (Ein ©tanbegbeamter t)anbelt

ft r a f b a r , wenn er entgegen ber 3Sorfd)rift be§ § 1318 35(^95. einen m i n b e r -

i
ii f) r i g e n 3 ^ u 9 ß "^ bei ber (E^efd)lie^ung gugie^t.

§82. ©euffm 10 149 (35at)DbS®. [©traff.]). 3n 35a^ern l)aben bie

fird)lic^en 2 a u f r e g i ft e r bie (Eigenfd)aft bon ö f f e n 1 1 i d) e n 3t e g i ft e r n

,

ha bon ben in i^nen enthaltenen Einträgen bie (Entftel)ung ber mit ber 3ugßt)örig=

feit gu einer d) r i ft l i d) e n Äird)e berbunbenen SRec^te unb 'i)sflid)ten abf)ängt

(iReligiongebift §§ 28, 30, 38, 41, 64 lit. h, 65).

Sa^reud^ b. S)euty(^en 9!ed;te8. X. 68
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Pom 7. 3uni 187J in 6er ^a^unQ öcs Qlrt. 42 (£®B(BB.

Siteratur: (Sdftein, §anblungen unb Unterlaffungen üon tinbern al§ £)öt)ere ©etoatt,

S2Ö. 10 646. — gudiä, Sie §aft|)fad)t he§ 5lutomo&tl^dter§ unb be§ (Sifenba^mmtet-
nel)mer§. — §ertei, Äann bei SSetriebgimfälten ©(fimeräen^gelb üerlangt werben?
2)^3. 10 1227. — Sänge, ®ag Sf{§®. erläutert burd) bie $Re(f)fjprec^ung. — ©diier-

linger, 5)a§ eteicf)§^ftpflid)tgefe^ unb §254 $8®35., ©euff33I. 10 661.

§ 1. I. 33etrieb§untäUe. (©. a. 58@S5. §254 III Bi[f. 1 u. 2 uttb

§ 823 IBtff. 6 f. gu 7 unb o.) 1. ^^ ^SS. 11 227, (£ifeTtb5ßerem§3. 11 597,

©ijenbe. 27 341. 2)er tläger toollte mit einer 5Dräfine na(^ D. fa£)ren, um bort

für bie SSeüagte eine 3Jtofd)ine obpnet)men. hierbei tarn i^m ber ©trecEentoärter

mit einem SSatjumeiftericagen entgegen unb führte burd) feine Uno(i)tfam!eit

einen 3ufa«imenfto| lierbei. (S§ liegt SSetrieb^unfall öor, ha bie bom tläger

im bienfttiä)en ^ntereffe unternommene Steife juwi SSetriebe ber (äifenbo^n ge»

{)örte. ^ö:^ere ©etüdt liegt bogegen nid)t i3or. aBol)I fönnen unter Umftänben
|)anblungen britter ^erfonen ot§ gätle t)öf)erer ©etoott angefet)en n)erben, man
!ann aber hen ©tredentoärter a(§ ^ebienfteten ber betr. S3at)n ni(i)t aß dritten

onfet)en. S>a^ er fici) bei feiner ga{)rt nict)t im 2)ienfte befanb, im ©egenteil bie

gaf)rt ot)ne (Genehmigung feiner S5orgefe|ten unb fogar gegen bie ®ienftöorfd)riften

untemai)m, bringt ii)n nod) nid)t in bie (Stellung eine§ beim ^Betrieb unbeteiligten

dritten. — Slnbers (gifenb^ereing^. 11 1015 (DftDb®.). 2)er tläger, ber mit

feinem 9Jlotonab auf einem S3al)nübergange mit einer in x^aijxt befinblt(^en, burd)

aJlenfd)enl)anb fortben}egten Sräfine gufammengefto^en rtar, tüurbe abgen?iefen

mit ber SSegrünbung, 't)a'\^ bei bem Unfälle lebe SSegie^ung mit ber (Slementar!raft

be§ 3)ampfe§ au§gefd)lDffen fei unb be§l}alb öon einer (greignung im SSer!e'^re ber

SSa^n nid)t bie 9iebe fein fönne.

2. 91^. ^2B. 11 332, eifenbSSerein§3. 11 709, @ifenb2t. 11 1297. Unfälle beim

33e= ober ©ntlaben ftillftelienber ©ifenbaljumagen finb bann aB ^Betriebsunfälle an^

gufel)en, trenn auf irgenbeine SBeife ein befonberer ^ufßnrmentiang mit einem SSe=

triebSüorgange '^ergeftellt ift, §. 35. tüenn ber ^ogen gewollt ober ungetoollt burd)

onbere SSogen angeflogen unb in§ SRollen gebrad)t unb l)ierburd) ein burd) bie @tn=

rid)tungen ber S3eförberung§= unb SSetriebSmittel bebingter SSetriebSüorgang au§-

gelöft ift, ober wenn eine befonbere burd) ben (£ifenbal)nbetrieb bebingte (Sile bie

^blabetätig!eit bel)errfd)te unb biefe fo in S3erül)rung mit ben Vorbereitungen etne§

neuen S3etrieb§a!t§, ettua ber SBiebereinftellung beS §u entlabenben SBogenS in

ben ^al)rbetrieb brad)te.

3. 9t^. 3SS. 11 412, (äifenbSSerein5,3. 11 693. 3)as (äntlaben ftillftel)enber

öifenbalintüagen gei)ört an fid) nid)t gum betriebe ber @ifenbol)n. (Sine 9lu§na:^me

:^ieröon gilt aud) nid)t für ben gall, ha'^^ bie (Sifenba^nüertüaltung gur (gntlabung

befonbere SSorric^tungen, §. 93. einen trän ober äl)nlid)e§ borfjält, in§befonbere

wenn bei bem Unfälle feine burd) bie (Sigenart be§ @ifenbal)nbetrieb§ üeioirfadjte

(Site mttgeroirlt l)at.

4. 9iC^. öifenb®. 27 339. 2)ie 35erle|ung eine§ £)mnibu§|3affagier§ burd) S^'
fammenfto^ be§ DmnibuswogenS mit einem (Stra|3enba^nmotorloagen ift ein ^c=

triebSunfall. ^u einem fold)en ge()ört gwar nid)t nur ein äußerer, b. l). örtlid)er

unb geittidier 3ufammenl)ang bes Unfalls mit einem SSetriebSöorgange ber ©ifen*

hatju, fonbem aud) ein innerer, u r
f
ä d) l i c^ e r ^ufommen^ang äWifd)en beiben.

Siefer braud)t aber, foweit e§ fid) um ben Setrieb im engeren ©inne, bie eigent=

lid)e 53eförberungötätig!eit £)anbelt, im öingelfalle nid)t nod) befonbere nad)gewiefen

gu Werben, wenn nur, wie l)ier, bie 9JJöglid)!eit eines foldjen 3ufammen^ange§ bor-

liegt, (äö ift nid)t nur möglidi, fonbem fogar in t)ol)em @rabe wa'^rfd)einlid), ba^
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ber SKotortoagen burii) feine ^öeiüeguttg gut iBerle^ung mitgetüitft, hm @egen=
t)xud üerlängert ober oerftärft I)ot. Xlrtter btefen Xlrnftänbett ift e§ oud) unet^eblicE),

ob ber SSerle|te ^at)rgoft ber @tra^enbot)Tt ober be§ Dmnibufj'eS war.

5. m®. (SifenbS5erem§3. 11 644, ©euffSt. 66 362. 5Der @o^, bafe ber gefa^r=

öoKe BiiGOttg ju ben ©ijenbo^ntüagett §u hen @efat)ren be§ (Sifenbo^nbetriebS ge=

l^ört, ift in biefer Mgemein^^eit unrid)tig. 9^ur bie (Site unb bag ©ebränge, bie aber

üortüiegenb nur bei einem nottüenbigen Umfteigen ober bei fe^r furgem 2tufent£)att

eineg S^Qt^ in S3etrad)t fommen, fteüen ben fonft fe!)lenben urfäd)li(i)en 3ufamTnen=

i)ong mit bem föifenba^nbetrieb unb feinen ®efat)ren für Unfälle, bie fid) auf S3a^n=

[teigen ereignen, i)er. SKenn femanb bei SBinterglätte ouf bem SSatjnfteige gu gälte

lommt, fo ift bieg fein anberer SSorgang, at§ tuenn er infotge bon ©tütte ouf ber

©tra^e ftürgt. (S§ ^^anbett fid) um eine attgemeine SSer!et)r§gefoi)r.

6. (EifeubSSerein^B. 11 166 (ÖftDb®.)- SSorau§fe|ung für bie |>aft|3ftic^t ift

nid)t, bo^ fid) ba§ fd)öbigenbe @reigni§ im S^erfel^re toät)renb ber SSeförberung üon

^erfonen in ber 3eit ötüifd)en Übemat)me jum %ian^poitt bis jur 58eenbigung

beSfetben zugetragen t)aben mu^. 2)er 5ßer!et)r einer ®ifenbat)n umfaßt üielme^r

atte S3or!e|rungen unb SSerrid)tungen, bie bie SSeförberung üon ^erfonen unb @ütem
unmittelbar erforbert, otfo auc^ bie ^nftanb^altung ber Zugänge §u ben einjetnen:

in ^er!et)r ju fe|enben ©ifenbo^^ngügen. ^iemad) ift bie S3o:^n für einen Unfolt

burd^ 2lu§gteiten auf bem öereiften, nid)t mit ©anb beftreuten 3u9ange gum ^üQt
t)aftbar.

7. 91^. föifenbfö. 27 295. ©rgibt fid) für ein ©tra^enbat)nuntemet)men au§ hen

örttid)en 3Serf)ättniffen bie 3'iotn)enbig!eit einer (Sd)u|ma^reget für ha§ ^ubtifum—
2tnbringen einer S3arriere auf einer htrgen ©trede —

, fo !ann fid) ber Untemet)mer

hei Untertaffung biefer @id)erung nid)t barauf berufen, t>a^ it)m bie ©id)erung öon

ber ^oIijeibet)örbe nid)t aufgegeben fei.

8. (äifenbSSereingB. 11 371, eifenb®. 27 413 (S®. Königsberg). (£in Hnfott,

ber fid) auf einem Überfü^rungSgeteife gutrögt, ha§ toeber üon ber SSa'^n mit i^ren

Seuten betrieben, nod) unter i{)rer 9luffid)t unb S^ontrotte ftef)t, fonbem üon ben

S5erfrad)tern mit eigenen Seuten bebient tüirb, !ann nid)t at§ 6ifenbat)nbetrieb§=

unfatt angefe^en tüerben.

II. taufalaufammen^ang. (@. oben 58®S5. § 249 II.) 1.91^.7519,

SSS. 11 149, eifenbSßerein§3. 11 226, ©ifenb®. 27 332. (S§ ift f^rage be§ eingetnen

gatte§, ob ein urfäd)tid)er 3ufammeni)ang ämifd)en ber SSerte|ung unb bem un=

mittelbar burd) Slufregungen be§ ^rogeffeS t)erüorgerufenen S^ran!l)ett§§uftanb an*

genommen toerben !ann. 3" bejahen mirb bie grage ha fein, «lo e§ gerabe

nerüöfe ^an!t)eit§erfd)einungen waren, bie bie Kör|)erüerte|ung auägetöft ^at

unb bie burd) f^äter t)in5ugetretene 5lufregungen be§ ^ro§effe§ gefteigert unb

üerfd)timmert toorben finb. Senn :^ier fte!)en bie feetifd)en Stufregungen, bie

ber ^^ro§e^ für ben ^erte|ten mit fid) bringt, im inneren unb urfäd)lid)en 3^=

fammen'^ange mit ber S5erle|ung, infofem bie le|terc in bem betroffenen eine

auf nerüöfem 5^ran!f)eit§§uftanbe berut)enbe ^erabminberung ber feelifd)en Kräfte,

eine ©d)tüä(^ung ber SßiberftanbSfraft gegen bie Unbilben unb Käm|)fe be§

SebenS erzeugt :^at, bie atgbann tatfäc^tid), tuenn foId)e Unbilben eintreten ober

fotd)e Käm:pfe notmenbig werben, jenen Kran!f)eitg§uftanb üerfd)limmem unb bie

SBiberftonbgfraft bei bem S^erle|ten üotlenbS erfd)ö|3fen. 21 n b e r § üer^ält e§

fid) bann, wenn ber SSerIe|te mit feinen 2tnfprüd)en fid) nic^t in benienigen

©renken t)ält, bie burd) feine Seben§= unb (£rwerb§üert)ältniffe üor bem Unfall

unb bie (Sinwirfungen ber SSerle|ungen auf biefe S^er^ältniffe gegeben finb. SBemt

ber SSerle|te über biefe ©renken t)inau§ feine 2tnfprüd)e in§ 5!Jia^lofe erweitert,

bergeftalt, ba^ bem (S(^aben§erfa^|)flid)tigen überf)aupt nid)t me^r gugemutet

werben !ann, fid) mit it)m gur SSermeibung be§ ^rogeffeS in üon üom^erein un«

6ö*
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frud)tbore 58etf)anblunQeTt eingulaffen, bann trirb einmal gefragt roerben müifen,

ob ber SSerle^te nid)! gan§ ober §um Seil ben ^roge^ unb feine 2Iufregungen unb
bamit aucf) bie 3Serfd)limmerung feinet burc!^ bie ^erle|ung t)ert)orgerufenen 3u=
ftonbeS burd) fein eigenes fd)ulbf)afte§ 3Seri)alten fid) gugegogen ^at, ha§' al§ mit=

toirfenbeS $ßerfd)ulben bei ber ©ntfte^ung ober Vergrößerung be§ ©(^aben§ narf)

§ 254 SIbf. 2 33®35. in 33etrad)t gu 5iet)en ift unb bie (grfa|^flic§t be§ ©ci)ulbigen für

bie 3Serfrf)Iimmerung ber Sttanf^eitgjuftänbe gong ober teitoeife auft)ebt. ö§ borf

aber weiter, abgefetjen üon einer fd)ulbf)aften ^anblungSföeife be§ Verlebten, bie

^rage aufgetoorfen toerben, ob nidit eine maßlofe Übertreibung ber 2Infprüd)e,

infotreit fie gerabe enttreber über:^aupt erft gu beut ^rogeß unb feinen Slufregungen

geführt ober bod) ha^^ SSert)atten be§ $rogeßgegner§ toefentUd) beeinflußt unb ben

^rogeß fd)tt)ieriger unb langtoieriger geftaltet i)at, jenen urfäc^lid)en 3ufammen=
I)ang §trifd)en ber S8erle|ung unb ben burd) bie ^rogeßaufregungen erzeugten 5ßer*

fd)Ummerungen im SSefinben be§ SSerIe|ten gang ober teütt^eife wieber aufgebt.

2)enn bag üermittelnbe ©lieb, ba§ bie Slufregungen be§ ^rogeffeS mit ber SSerle^ung

unb beren mittelbaren ^ran!l)eit§folgen urfädjlid) berfnüpft, ift bie 3ti^Qi^9§tage,

in hk ber SSerle|te fid) berfe^t fiel)t, feinen 21nf:prud) erft im 9fted)t§tt)ege oerfolgen

gu muffen. SSenn unb fomeit eine fold)e ßtüö^gSlage an fid) nid)t oorl^onben toar

unb ber Verlebte bie Slufregungen be§ ^rogeffeS mit feiner Üngebulb, feinen mac^fen^

ben Hoffnungen unb S3efürd)tungen fid) felbft gefd)affen :^at, mirb beS^^alb aud)

't)on jenem urfäd)lid)en ^ufömmen^ange nid)t gefl^rodien trerben fönnen. S)ie

^rage, intoieweit in biefer SSegie^ung ein eigene^ 33erfd)ulben be§ £läger§ angu=

nehmen unb baljer ber ©djabengerfa^anfprud^ au§gefd)Ioffen ift, gel)ört ober nid^t

in ba§ $ßerfoi)ren über ben ©runb, fonbern über bie |)ö^e beg 2lnfprud)§, fofem

feftftel)t, boß bem Kläger menigftenS übert)aupt ein @d)aben entftonben ift.

2. ^m. 75 284, eifenbSl. 11 1081. (£in 9Jlenfc^ ift b e i m ^Betrieb einer (Sifen=

bal)n ofö berieft ongufe^en, menn bie SSerle|ung in einem äußeren — geitlid)en

unb örtlid)en — fotüie in einem inneren 3ufammen^ange mit einem beftimmten

ißetriebSborgonge ftel)t. ^Diefer innere 3ufatnmenI)ong muß ein unmittelbarer

fein. 2In biefer Unmittelborfeit feljlt e§ in bem f^oUe, toenn eine f^rou au§ @d)red

über i)a§> §erau§ftürgen il)re§ S^inbe§ au§ bem fol)renben ^uQt eine 9^erbenerfd)ütte=

rung erleibet.

3. 31^. (SifenbSl. 11 521. 3)er urfäd)lid^e ^uf^inimentiong gmifdien bem 33e=

triebSunfoll unb ber @rmerbgunfät)igfeit mirb nid)t boburd) geftört, boß fd)on bor

bem Unfall eine 2tnlage gu bem ^erborgetretenen Seiben (Seiftenbrud)e) bor*

l^anben mar.

4. eifenbSßerein§3. 11 1099 (CftDbßJ.). ^ie Soc^ter eine§ bei einem ©ifenbalin-

Unfälle getöteten 9ieifenben erlitt infolge be§ 51nblid§ be§ UnfolB einen 9?erbend)o!.

(Sin urfäd(lic^er3ufommen^ong im©inne be§ §aftpfl®. liegt l)ier nid)t bor. 3tt'if4)ei^

bem unmittelbar 5Serle|ten ober Getöteten unb ber föreignung befte^t gmor ein

unmittelbarer notmenbiger 3ufa"^Tneni)ong. Verlegung unb Slötung bermögen

Qud) nod) gewiffe SBirfungen auSgulöfen, mie l)ier ben ^erbend)o!, allein biefe SfJeben*

wirfungen finb nid)t ein notwenbiger unmittelbarer ©rfolg ber Sreignung. 2lud)

burd) ba§ nol)e 3Serwanbtfd)oft§ber:^oltni§ be§ getöteten unb ber ©rfronften wirb

ber urfäd)lid)e 3ufomment)ang nid)t l)ergeftellt.

III. 33 e t r i e b g u n t e r n e 1) m e r. 1. m®. 75 7, ^28. 11 62, C^ifenb3Serein§3.

11469, (Eifenb(£. 27 425, 437, ©ifeubSI. 11 826. ^ie a^erfmole beS S3al)nunter=

nel)mer§ „wer bie SSo^n für eigene 9?ed)nung betreibt unb wem bie

SSerfügung über hen SSetrieb gugeftonben |ot", finb gwor bie ent=

fd)eibenben, e§ ift ober nid)t erforberlid), boß ftet§ beibe in berfelben ^erfon gu=

fommentreffen muffen. C5§ würbe fonft niemonb ol§ S5a^nunternel)mer an=

gufel)en fein, wenn jemonb über einen 33ot)nbetrieb bie SSerfügung l)at, ber auf
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g?e(i)nung eine§ anbeten get)t. ^n foldjem gdle i[t obäulüägen, tDe((i)e§ ^Jterfrnat

anei befonberen ©rünben au§fd)(aggebenb ift. 2Benn bem Unternet)mer einer Dfieubau»

[tredfe, ber alle Slrbeiten für bte neuen ©trecfen au§5ufüf)ren, SObteriaüen ha^u t)eran=

gufdiaffen, auf= unb abgutaben unb ju tran§|)ortteren l)ot, ^iergu S3au§üge geftetlt

n)erben, über bie er fetb[tänbig tjerfügt, benen er olle nad) ^toed unb Fortgang

ber ®elet§arbeiten erforberlic^en SBeifungen ju erteilen ^at unb oucf) erteilt, fo

liegt barin nur eine (jrleiditerung be§ 33 a u untemef)men§, nicl)t ein felb[tänbigeö

$8 a :^ n untemet)men. SSenn aud) eine bal)nted)nifd)e Dberaufjid)t ber bie S3au=

jüge fal)renben (Sifenba^n be[tet)t, jo ift fie bod) nidjt beredjtigt, über ben 33etrieb

ber SSau^üge gu öerfügen, ba§ ift (Baä:)e be§ SSauunternet)mer§. ög ift aud) uner*

I)eblid), bo^ bie ^Saujüge auf Soften ber (Sifenba^n, nid)t beä 33auuntemef)mer§

gefahren tuerben.

2. ÜR^. ^2ß. 11 951. SBenn bie ©ifenbalin bie SBagen auf ber |)afenbaf)n bi§

jum ©^eid)er eine§ ^ntereffenten beförbert unb biefem lebiglid) bie 33elabung ber

SBagen nebft hm l)ierbei etn)a notroenbigen $8en)egungen ber Sßagen obliegt, fo

ift nid)t ber ^ntereffent, fonbern bie (Sifenbal)n aB 23etrieb^untemet)mer angufe^en.

2)enn f)ier ^at bie @ifenboi)n für feinen röumlid)en ober gegenftänblid)en Seil ber

|)afenbc^n unb itjres 33etrieb§ i^r §errfd)aft§t3erl)ältnig oufgegeben unb ber ^nter=

effent md)t für einen entf^redienben 2;eil biefe §errfd)aft übernommen.

3. m-^. ^m. 11 332, eifenbSSerein§3. 11 709, eifenbSI. 11 834, ©ifenb®. 27 433.

S3eim 9lu§laben be§ &epää§ au§ bem QnQt einer ^riöatbaf)n jur Überführung auf

ben 2tnfd)lu^5ug ber @taat§eifenbat)n tvax eine auf bie §erau§gabe itjreS Ä'orbe§

n:)artenbe i^rau üerle|t toorben. ®a§ 2Iu§laben ht§> &tpäd§> auf ben 9iolliDagen,

ha^ heranführen an ben 21nfd)lu§äug unb ha§ (Sinlaben in biefen Joar au§fd)lie^lid)

Oon ^Jlngeftellten ber @taat§bat)n unb mit beren Srangportmitteln erfolgt. 2)ie

(5taat§bal)n gilt in fold)em f^alle afö ber Unternehmer, in beffen SSetriebe ber Un=

fall erfolgt ift.

IV. .spöl)ere ©emalt. 1. © c! ft e i n aaD. 646/7. pl)ere ©etoalt bei

^anblungen öon tinbem liegt nid)t üor; folglid) fein 2lu5fd)lu^ ber Haftung, menn
nid)t mittüirfenbeS S5erfd)ulben (auc^ bei J^inbern unter 7 ^ai)ren möglich) "»^lafe

greift.

2. m^. (äifenbS?erein§3. 11 1384, meinb^. 11 544, ©ifenb^. 11 1590. S)er auf

einem i)Jiotorrabe fal)renbe £löger mar bon einem ^u^gänger angerannt, auf ein

©tro|enbaf)ngeleife gefd)leubert unb öon einem langfom t^eranfommenben ©trogen*

bat)nwagen überfal)ren morben. |)öt)ere ®emalt liegt n i d) t bor, ba ber Unfoll

fid) nid)t unter fo au^ergemöf)nlid)en Umftönben ereignete, ha!^ er nid)t mel)r ate

ber gefäl)rbenben Statur be§ llntemel)men§ entflie^enb an^ufeljen märe. S)a§ (Sin=

greifen be§ gu^gängerg, ber ben 0äger ju f^alle gebrad}t ^at, l)ot nid)t eine neue

(S)efal)r gefd)affen, fonbern nur bie Sßirfung ber für ben ©tra^enberfe^r feitenS ber

(Straßenbahn befte^enben ©efa^r auSgelöft. ^er 93o'^nbetrieb l)at bie ©efa^r ge=

fd)affen, auf ba§ ©eleife bor ben (Straßenbaf)nmagen ju fallen. S)iefe @efa^r l)at

ba§ (Singreifen beä f^ußgöngerä mirfenb gemad)t.

3. 9J©. 75 185, Q2Ö. 11 192, ®ifenbSSerein§3. 11 563, öifenbSI. 11 829, ©ifenblS.

27 337. 3)er ©ifenba^nbetrieb fc^afft burc^ bie 51rt ber ^erfonenbeförberung bie

(Gelegenheit, (SJegenftönbe ou§ bem faijtenben Qua^e §u werfen ober l)inau§äuf)alten.

fö§ finb bie§ ©reigniffe, bie mit einer gemiffen |)äufigfeit mieberfe^ren. Sßenn aud)

ber (5ifenbal)nuntemel)mer berfuc^t, if)nen burd) angefd)lagene SSerbote entgegen^

jumirfen, fo finb fie bod) bei ber SfJatur be§ SSetriebS unbermeiblid). 2)ie (5)efat)r

berartiger (Sreigniffe get)ört bot)er ju ber bon bem llntemel)mer gu tragenben S3e*

trieb§gefat)r, f)ö^ere ©emalt liegt nid)t bor.

V. eigene^ 35erfd)ulben. 1. (äiienb^ereinäS. 11 353 (§anb(SJ. 2Bien).

(£in nidjt außergemüf)nlid)er unb nid)t befonberg ftorfer Sütd ift aud) bei ^ßoUba^nen
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fein bie §aftpflirf)t begrünbenbe§ ©reigniS. ^thei 3fteijenbe muB bamit recf)nen,

ta^ beim ©in^ unb SluSfa^rett ber 3üge im S3ai)n^of§gebiete leirf)t ein 9iucf entfielt.

(£r gebrau(f)t bal^er ni(f)t bie nötige 3Sorfid)t, trenn er jid) n^ä^renb ber f^aftrt öom
©i|e erf)ebt unb, of)ne jid) onjulialten, bie £üre ju fd)Iie|en öerfud)t.

2. mOJ. eijenb®. 27 443, @ifenb2I. 11 1588. eigene^ SSerjd^utben liegt bor,

menn ber abfteigenbe f5^at)rgaft berfäumt, ficE) ber §um ^eftt)alten beim 2tu§[teigen

beftimmten, om SBogen angebrad)ten ©(i)u|ftangen gu bebienen, e§ jei benn, boB
er fid) für ien einzelnen ^oll ju red)tfertigen bermag, tborum er biefe näd)ftHegenbe

unb getüöf)nlid)fte SSorji(i)t§ma^regeI unterlofjen t)ot.

3. tR^. ^SB. 11 485, (£ifenb^erein§3. 11 1156. 5)er töttid) 5ßerle|te fiatte fid)

on bie S3orb|d)rt)eIIe be§ für f^ußgänger nid)t beftimmten Sf^eittüegS I)ingefteltt unb
gtoar mit bem Sf^üden gegen ha§> gleii^ bot)inter liegenbe SSo!)ngeIeife. 6r ftatte au§

5y?eugierbe feine gon§e 2lufmer!fam!eit auf ein unrut)ige§ ^ferb gerid)tet unb iuar

bor bem fd)euenben ^ferbe, ot)ne fid) umpfef)en, auf ha§ ©eleife gurüdgetreten,

tüo er bon einem langfam unter Sauten ^eranfa^renben SBogen erfaßt n)urbe. S)o§

3urüdtreten toar bie unau§bleiblid)e ^olge feiner großen f^al}rläffig!eit, mit ber

er einen fo gefät)rlid)en ©tanbort einnaljm, ha'^ jeber (5d)ritt rüdtüärtS iijxi unter

ben ^otinlnogen bringen mu^te. ©eine f^at)rläffig!eit überbpiegt bo^er bie in feiner

SBeife ert)öt)te 33etrieb§gefat)r fo bebeutenb, ha'Q eine @d)aben§teilung nad) § 254

SOSS. ni(^t angängig ift.

4. 91^. (gifenb®. 27 335. Sßenn ber SSagenfütjrer bem ^atjrgafte §ugefid)ert

t)at, langfamer §u fat)ren, bomit biefer ungeföt)rbet abf:pringen tonn, fo fann fid) bie

95at)n nid)t auf eigene^ ^erfd)ulben be§ SSerIe|ten berufen, tt)enn ber 3ßogenfü^rer

feine 3uftd)erung nid)t erfüllt. S)enn ber go|rgaft fann unb barf, b:)enn it)m auf

feine SSitte ber S3at)nangeftente, fei e§ aud) borfd)rift§tbibrig, obige 3iti^öE)ß^iii^9

gibt, erlnarten, ho!^ ber 3lngefteIIte I)ierbei auf Seib unb Seben be§ ga^rgafteS bie

gebüt)renbe 9?üdfid)t ne^^men unb nid)t ettoa burd) borjeitigeg @d)nellfa^ren ein

neue§ @efot)rmoment für i^n fd)affen beerbe.

5. 91^. föifenb®. 27 197. ^ft eine ©tro|e biegen 2lu§fd)ad)tung§arbeiten ge*

f^errt unb t)at nur bie ©trafeenbof)n ha§ 9fied)t, über ben SBau|jIa| unb bie S5au=

grübe ^u fa^^ren, fo barf bie ©tra^enbat)n bon biefem SSorred)te nur unter möglid)fter

@d)onung be§ gortgangeg ber SIrbeiten ©ebraud) mad)en, alfo bie ©teile nur ^affieren,

n)enn fie frei bon Slrbeitem ift. ©in bort f)antierenber Slrbeiter barf fid) barauf ber^

laffen, ha^ bie 33ot)n biefer $füd)t nad)fommt. Unter biefen Umftänben fann e§ ben

2lrbeitern nic^t zugemutet b:)erben, ba| fie, tüit fonft ein ben ©tra^enbamm ^affieren=

ber gu^gänger auf bie ^ut)rn)erfe, i:^re Stufmerffamfeit bon i^rer 3trbeit fort auf

bie ©tra|enba:^ntt)agen lenfen unb borfid)tig au§n)eid)en.

6. 91^. ©ifenb®. 27 295. SBenn tro| be§ ^erannat)en§ eineg ©tra^enba^n*

magen§ ein f^u^gänger, um einem anberen gu^gänger au§§un)eid)en, an htn diano

he§ 35ürgerfteig§ tritt unb t)ierbei bon bem borbeifaf)renben SJcotorwagen geftreift

unb berle|t tüirb, fo fann nid)t of)ne n)eitereg ein eigene^ 55erfd)ulben be§ SSerle^ten

angenommen werben. aJlögen bie Steife nod) fo nat)e am SSürgerfteige liegen,

fo wirb bod) niemanb auf ben ©ebanfen fommen, ha'^ er burd) SSagen gefät)rbet

werben fönne, wenn er auf bem SSürgerfteige fid) aufi)ält ober ge^t.

7. (Sifenb®. 27 328 (S3raunfd)n)eig). S)a§ 2lu§fteigen aug einem auBerf)aIb ber

^aüeftelle f)altenben ele!trifd)en ©tra^enbaf)nmagen begrünbet ein eigenes 58er=

fd)ulben. 2)enn in fold)en fällen ift bie SSeiterfaf)rt nid)t burd) ha§> 3ßtd)en be§

©d)affner§, fonbem lebigtid) burd) bie SSefeitigung be§ §inberniffe§ bebingt. S)ie

?^at)rgäfte, bie eine foId)e Gelegenheit gum StuSfteigen benu|en wollen, fönnen

fid) nid)t barauf berlaffen, ha"^ wäl^renb be§ 3lu§fteigen§ ber SBagen in 9f{uf)e ber=

i)arrt, fonbem fie muffen bamit red)nen, ba^ fid) ber äSagen bor ber 9lu§füt)rung

if)re6 S8orf)abens wieber in Bewegung fe^t. @ie fönnen oud) nid)t erwarten, ta!^
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bex ©d)af|ner ]k nuf bic mit bem borgeitigen 58ei;IajfeTt be§ 2Bagen§ üerbunbenen

©efatjren aufmerffom mad)t ober fie baöon §uxücK)äIt.

8. 9fil)ein3l. 108 292 (©öln). (Sin eigene^ S5erid)ulben be§ üerle|tett SIutomobK-

fQi)ter§ liegt nicf)t borin, ba^ er cor eintritt ber gat)rt in eine il)m unbefannte

©egenb öon einem genauen Slartenftubium begüglicf) ber ^u Überquerenben ßifen=

bat)n!örper abgefet)en ^at. ^Benn er afuflijdje SKarnungSfignale ber @ifenbat)n in=^

folge be§ 9J?otorgeräuf(i)e§ übertjört, fo liegt barin ein bie S3etrieb§gefat)r ber

©ijenba'^n er^ö^enbe§ SJJoment, aber tein SSerfrf)ulben be§ 2lutomobiIfot)rer§.

VI. ^eri)ältni§ beg §254 35®3S. jum^aft^tt®. (©• auc^ 33®^.

§ 254 3iff. III 1 u. 2.) 1. m^. 32ß. 11 62, eifenb5Berein§3. 11 469, föifenb®. 27 318.

(Sin 9?eifenber toar üerfet)entlid) in bie IL ftatt bie IV. klaffe geftiegen. ^uf einer

^alteftelle mit ettoaS über V2 SQtinute Slufentfjolt mujste er umfteigen, §atte oud)

f(i)on bie ^attform be§ IV. Maffe^SSagenö erreid)t, al§ if)m feine g-rau prief : „S)er

§unb" !. 2)arauf \pmnQ er bon bem fc^on fo^renben Quge ah, fing ben §unb ein

unb berfucbte mit biefem unb einem Sdiirme in ber |)anb tüieber auf ben 3^9 S"
gelungen, toobei er überfaf)ren unb getötet rourbe. fR@. füf)rt ou§, ba^ baö eilige

Hmfteigen unb bie t)ierburd) öerurfad)te Slufregung be§ Sfteifenben t)öd)ften§ für

ba§ nodimalige 5Iu§fteigen pr 3)(itna^me be§ .§unbe§ al§ entfd)ulbigenb angefetien

merben fönne, nid)t aber für feinen bann erfolgten SSerfud}, mieber eingufteigen.

©ein 3Serfd)ulben überwiegt bat)er bei meitem bie burd) bie (Site beg llmfteigen§

atlerbing§ ert)öl)te S5etrieb§gefa^r.

2. 91^. eifenbiSerein§3. 11 405, (Sifenb®. 27 411. pr ouf bem SSatinför^er

befdjöftigte Strbeiter, bie notmenbig bie ©leife überfd)reiten unb gmifdien it)nen

oermeilen muffen, ift bie 35etrieb§gefa:^r berart gefteigert, ha'^ biefe @efa^rert)Dt)ung

nic^t fd)on burd} ha§ SSerbot, ot)ne SSegleitung eine§ SSeamten bie ©leife §u über=

fd)reiten, bollfommen fid)er unb o^ne 3BeitIäufig!eit unb ftörenben Ginflu^ auf bie

gu öerrid)tenbe Slrbeit al§ au§gefd)Ioffen erfd)einen mu^. SBenn ba^er ein Slrbeiter

ouf obfürgenbem SSege al§ einzelner bie ©leife pr SSerrid)tung einer Strbeit üer=

botgiüibrig überfd)rettet, meil ein SSegleiter nid)t unmittelbar ju^ ©teile ift, fo ift

fein SSerfd)ulben gegenüber ber gefteigerten 58etrieb§gefa^r nid)t fo fdjtoer, ha^

jeber 2{nf:prud) au§ bem §aftpflid)tgefe^e gu berneinen ift, e^ fei benn, bo^ er beim.

Überfd)reiten befonberS unborfid)tig gemefen ift unb bamit fein eigenes SSerfd)ulben

übeririegt.

3. 9{^. ^3S. 11 1016. ein od}tiä^riger tnobe mor ouf ben te|ten SKogen eine§

auf offener ©tro^e rangierenben 3i^ge§ gevettert unb beim 2lnfai)ren be§ ^UQt^

berieft morben. Sßenn I}ier aud) eigene^ mittoirfenbeS 35erfd)ulben borliegt, fo

liegt onbererfeit§ in ber 33emegung bon ^Rongiergügen auf offener ©tro^e, nament=

lid) für £inber, eine erl)öf)te 58etriebggefol)r, infolge bereu eine befonbere 33orfi(^t

bei ber 2lu§übung be§ 33etrieb§ geboten erfd)eint. ®o e§ bei ber Seitung be§ 9^angier=

gug§ on einer erl)öl)ten 9luffid)t gefehlt l)ot, fo ift 'oie ltrföd)lid)!eit ber S5etriebggefal)r

unb beg S5erfd)ulben§ be§ herleiten gleid)U)ertig unb gemö^ § 254 ber ©(|aben

l^älftig gu teilen.

4. m^. @ifenb5t. 11 1085. Sßenn ol§ mittt3ir!enbe§ Sserfd)ulben feftgeftellt ift,

boB ber SSerle|te in bem furgen 3eitraume gmifdien bem bereits eingetretenen §olten

be§ 31^9^^ ^^^ ^^''^ hmd) 9f?ad)f^ub ber I)interen2Bagen entftonbenen üblid)en 9f?ude

nid)t genügenb borfid)tig getoefen ift, fo bie SSetrertung biefeS 3?erfd)ulben§ olS

geringen mit Vo, nid)t §u beonftonben.

§ 3. 1. ä^. eifenb®. 27 326. SSei 33eurteilung ber fünftigen UnterfjoltS-

^flid^t eines getöteten £inbe§ gegenüber feinen (Sltern borf eine nö^ere Prüfung
ber mo^gebenben SSerl)ältniffe nid)t mit bem f)inmeife barouf, bo^ olle§ 3ii^ünftige

ungeifi^ fei, unterloffen merben. Dh geroiffe Umftönbe, mie bie (irreic^ung eines

beftimmten SebenSolterS unb bie SSorouSfeiungen ber Xlnterl^oltSbebürftigfeit auf
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ber einen fotüie ber llnteri)alt5fä(ngfeit auf Der anberen Seite eintreten tnerben,

lä^t fid) öon ber ©egenmart aus> natür(id) niemal« mit öotlfommener (Sid)erf)eit

beurteilen, aber ha§ @efe^ öerlangt aud) nur, ha'iß fie eintreten fönnen, haf^, alfo

nad) ber ^rfatirung be§ Sebens unb bem getüöt)n(id)en Saufe ber 3)inge bie j:pätere

5ßertt)irfUd)ung einer Unterf)alt§t)er|3flid)tung ober einer @d)äbigung burd) ent=

gel}enbe, nad) bem ®efe|e ju leiftenbe ®ienfte nid)t au§gefd)(offen erfd)eint, bie(=^

me^r mit einer getüiffen ^a^rfd)einlic^!eit anjunetimen ift. ^n ber SZatur ber (gadie

liegt e§, ha^ an bie S3etDei§füt)rung feine [trengen Stnforberungen gefteltt merben

bürfen, fonbern bem rid)terlid)en ^rmeffen ein möglid)[t meiter (Spielraum offen

bleibt.

2. U&. (Sifenbö. 27 291. (äine ^efd)rän!ung beg (ärfa|anfprud)g be§ (5^emann§

auf hen Qeitpunft ber ®rreid)ung bey 70. Seben^jatirs feiten^ ber (St)efrau ift unbe=

grünbet. (5§ fommt für bie 3'i^age, toietange bie St)efrau im ^auiamefen be§ @tie=

monn§ S)ienfte leiften !ann unb mu^, auf bie Seben§öer^ä(tniffe ber (Seeleute, auf

bie ®efunbt)eit ober 3f^üftig!eit ber 'j^ian im (äinselfall an. 9?üftige grauen au§ !Iein*

bürgerlichem (gtonbe finb fet)r f)äufig nod) lange über ha§ 70. Seben^fa^r ^inauä

im §au§I)alte tütig unb ^mar in einer Sßeife, ha'^ ber 2Iu§fall tt)rer 3lrbett für ben

©l)emann eine 5^ermügen§einbu^e bebeuten wirb.

3. 21 b
f.

2. %^. ^20. 11 375, eifenbSSereinSQ. 11 1449. 3)ie Unterf)altgpflid)t

gef)t nid)t als foldie auf ben t)aftpflid)tigen 33etrieb§unteme'^mer über, fonbern

biefer l)at bem dritten (5d)oben§erfa| für bie (Sntjiel)ung be§ Unterl)alt§ infotüeit

ju leiften al§ bie Xlntert)altung§pflid)t beftanb. Sie SBitme unb bie ^inber be§ ®e=
töteten fönnen ^iemad) öon bem |)aft|3flid)tigen infotüeit feinen 6rfa| beanfprud)en,

al§ il)nen in hen ßinfünften be§ infolge be§ Sobes if)re§ (Seemann? ober 3Sater5

ouf fie übergegangenen Vermögens bie 9Jlittei §ur ^eftreitung il)re§ Unterl)olt§

geblieben finb.

§ 3 a. 1. 91^. 32ß. 11 773. SBenn ber 33erle|te infolge bes Unfalls bo§ bigl)er

bon il)m betriebene @efd)äft aufgeben mu^, fo barf öon ber il)m üom (ärfa|pflid)*

tigen ju ga^lenben 9^ente in §öl)e be§ bigf)erigen 9Reinberbienfte§ au§ bem @efd)äfte

für bie feitens ber ßt)efrau im @efd)äfte geleiftete §ilfe ein SSetrag nid)t in 21b§ug

gebrad}t tüerben. (5. inSbef. S3®S3. § 843 3iff. 7b.

2. m^. ^m. 11 774, (gifenb35erein§3. 11 1400. Sie (Sinrebe, ha^ ber Slnfprud)

ouf ©rftattung ber §eilung§foften nid)t bem S^erle^ten, fonbern beffen SSater aufteile,

meil biefer auf ®runb feiner gefe^lid)en Unterl)alt§pflid)t für bie §eilung§foften

auffommen muffe, ge^t fe^l. Senn, roenn fid) aud) § 843 33®^^., tuonad) ber @d)aben§=

erfa^onfprud) be§ i8erle^ten baburd) nid)t au§gefd)loffen toirb, iia}^ ein anberer

bem S^erle^ten llntert)alt gu getüäfjren I)at, feinem SBortlaute nad) 5unäd)ft nur auf

bie f^älle ber 21uft)ebung ober SJlinberung ber (Srn)erb§fät)igfeit ober ber ^erme^rung
ber 35ebürfniffe be§ ^erle|ten begie'^t, fo follte bamit bod) ein allgemeiner, hen

gangen ^ni^ait ber (Sd)obengerfo|pflid)t umfaffenber @runbfa| aufgeftellt merben.

Sind) ber 21nfprud) auf förftattung ber §eilung§foften tüvch baf)er burd) ben beftel)en-

ben Unterl)altsanfprud) nid)t berührt. Sies gilt infolge ber 33e5ugnal)me be^ § 843

SS®S5. im §7 §aftpfl®. auc^ für ha§ ©ebiet be§ tefeteren. (©. a. ^@S5. §843

Siff- 8.)

3. ©ifenbS^ereinsB. 11 1058 (ÖftDb®.). Sie üerle|te Klägerin gibt an, fie ^ahe

fd)on feit einer ?Reit}t bon ^Q^ren tt)egen be§ ^o^en 511ter§ unb ber ßrfranfung ii)re§

2}ianne§ beffen Unternef)men allein geführt, l)ier5u bon i^rem SRonne eine allge=

meine SSollmad)t ufm. gehabt unb baburd) einen burd)fd)nittlid)en ^af)re§getüinn

bon 12 000 .fronen ergielt. Ser (yerid)tg^of fül)rte au», iia^ bei fold)er @ad)lage

nid)t bie Älägerin, fonbern ber (i;t)emann ber ©efc^äbigte fei, ha ber ©d)oben in

bem bem (Sl)emanne gei)örigen ©etüerbe entftanben fei, unb erfannte batjer ber

Klägerin einen 5?erbienftentgang aus bem angeführten ?Red)t§grunb ah.
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§ 7. 1. ^^. e-ifenfi®. 27 204. 35ei ge[tfe|ung einer $Rente i[t oHerbingS für

bie Siegel bent (äinfluffe, ben ha§ gunet;ntenbe Sllter, bem notürIid)en Saufe ber

2)inge entfpredienb, auf bie 9tr6eit§!raft unb ©rtDerbgfät)ig!eit be§ 9)ienfd)en au5=

übt, 9fiedf)nung gu tragen, unb gtüor mit fRücEfi(i)t barauf, ba^ normaterttjeife im
f)ot)en 9Ilter bie 3Irbeit§fäf)ig!eit fd)liepd) gang ouf§ut)ören :pfiegt, burd) S5egren=

gung ber 9flente nad) einem beftimmten SebenSalter. Mein e§ fönnen (Sad)logen

gegeben fein, bei benen unbebenflid) angenommen n)erben barf, ha!^ ein beftimmter

©rmerb bem (Sd)aben§erfa|bered)tigten oi)ne ben bom ©egner ju üertretenben

S^organg bi§ in§ fpötefte ©reifenolter ober bi§ an§ 2eben§enbe möglid) getoefen

fein mürbe.

2. %^. eifenbö. 27 438. 2)ie (Sntfdieibung ber f^-ragen über ben (Sinftufe be§

eigenen 58erfd)ulben§ auf bie (SrtnerbSfäl^igfeit be§ 3Serle|ten unb über bie 5£)auer

ber fRente fann bem 3'?ad)öerfaf)ren überlaffen merben, gumal ba bie §ur (äntfd)ei=

bung über bie ^eitbauer, für bie eine 5ßerminberung ber tSrtuerbäfä'^igfeit beg ^löger^

angune^men ift, erforberlid)en Ermittelungen jüjedmä^ig mit benen über bo§ SDtofj

ber ©rtüerbSberminberung öerbunben tüerben fönnen.

3. 9i^. (ätfenb®. 27 444. %ie ^tfc^eibung über bie ^iJiobaiitäten ber (£ntfd)äbi-

gungSgal^lung fonn unter beftimmten ^oraugfe^ungen bem 3^ad)berfahren bor*

behalten bleiben, alfo aud} bie ^rage, ob ^apitatabfinbung ober eine 5Rente 5U5U==

fl^redien ift.

4. @. über bie SSerüdfiditigung ber lünftigen ©eftottung aud) gu 33®S3.

§ 843 3iff. 3.

§ 8. m^. 75 4, ©ifenbSl. 11 544, meinbB. 11 199, (£ifenb(S. 27 419, 328. 11 40.

2)urd^ 2(nna:^me eines S?ertrag§angebotö über bie ^Regelung ber @d)oben§erfa^=

pflid)t roirb bie furge 33erjäf)runggfrift befeitigt. ^enn loenn bie ^erpflid)tung

§um @d)aben§erfa|e nod) bem SSillen ber SSeteiligten ^infort auf fid) felbft geftettt

unb burd) ben S^ertrag felbftänbig begrünbet ift, ift fie bamit in nottoenbiger rec^t*

Hd)er /^otge bon iljrem bi§t)erigen (Sd)utbgrunbe gelöft, unb eä greift nun bie ge=

mö^nüd)e 30 fätirige S5erjät)rung ^ta|. ^^^^r ift red)tlid) nid)t au§gefd)toffen, bo^

bie ^arteten bereinbaren, bie bem urf^rünglid)en @d)utbgrunb entf|jred}enbe fürgere

SSerjärjrung folle oud) t)infid)ttid) ber auf ben SSertrag gegrünbeten f^-orberung gelten.

2)iefer SSilte !ann febod) au§ einer bloßen ©rtoätinung ober ^n&egugno^me beS ur=

f^rüngüd)en, ber furjen SSerjäbrung unterüegenben @d)ulbbert)ältniffe§ in bem
S^ertrage nid)t gefolgert beerben.

ffiefe^ igejen htn unlauteren ttlettbeuierb.

(t»om 26. Hlai 1896 un6 7. Ouni 1909.)

SSorbemerfung: 9fle(i)tfprecf)ung unb Sitetatur ^aben fic^ int S8eri(f)t§ia£)re fo

übermiegenb mit ^^rogen be^ neuen ®efe|e§ gegen ben, unlauteren SBettberoerb öom 7. Qi^nt

1909 befcf)äftigt, ha^ e§ angenteffen erfcE)ien, bie im ;3®3t 9 borgenommene Seilung auf»

gul^eben unb nur ju bem neuen ©afe^ allein ju bericE)ten. (Sntfii)eibungen, bie ftc^ nocf)

auf ba§ alte ®e)e^ bejietien, finb gu ben einfcfilügigen SSeftimmungen be^ neuen ©efetseä

mitgeteilt toorben; bort, tuo bie (äntfcJieibung nur ba§ alte ©efe^ betraf unb nad} bem

neuen ©efe^e anber? ju entfcE)eiben föärc, ift bieg t)eroorge'^oben. ^m großen unb

gangen ift bie Einteilung be§ ©ti)ffe§ bie gteicfie geblieben mie früher. — Sie ©treit-

fragen be§ neuen ®efe|e§ finb naturgemäß nod) uic^t erlebigt, wenngleid) in einselnen

grogen eine gemiffe Klärung beginnt. ®o bürfte el feinem g^'ßifß' "'^^'^ unterliegen,

bai bie llnterlaffungäflage eine SBieber'^otungägefa^r nid)t üorau§fe^t, — eine 9tnfid^t,

ber man in ben unteren ^nftanjen nod) begegnen fonnte. — Übet bie Slngobe ber
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©rünbe eine§ 2lu§öer!aufa jinb mef)rere ©titfdieibungen ergangen. Xer § 7 2lb)'. 2 ^at in

ber 9iec£)tf|3red)ung bie it)m gufommenbe 9lu§Iegung erfafjren, bie 2tnorbnungen ber SSer»

maltungSBel^Drben über bie Slngeigepflid)! bei bet 2ln!ünbigung „beftimmtet" Sitten öon

Slulöer!äufen finb I)äufig oI€ ungültig aufgel^oben n^orben. ^ie ©ntfcEieibung be§ 3t®.

(§8 3iff- 1), bie ba^ §erbei[cf)affen öon SBaren aü§ bem ^auptgefc^äft in ein 3^sig-

gefd)äft, für bo§ ein SluSOerfauf ange!ünbigt mar, nicE)t al§ gZacEifc^ieben i. ©. be§ § 8

ange[el)en I)at, i[t in ber Siteratur frf)orf angegriffen loorben. — 2)ie §§14 unb 16 bieten

eine %Me tion (5ntf(f)eibungen unb IiterarifcE)en SInregungen. ®er § 16 ift gerabe be§=

l^alb öon fo großer $8ebeutung, meil l^ier girmenred)t, 2öarenäeicf)enrecf)t, DfJamenredjt unb

unlauterer SBettbemerb fid) eng berüt)ren. '2)ie 5Red)tfpred)ung ift bentüljt. bie erfotbcrlicfie

Trennung borjunetimen unb ^Iart)eit ju fdjaffen. Sie micfittgen §§ 17 unb 18 tjaben

gleid^falte eine au§giebige Erörterung erfal)ren. 2)o§ 'St®. (§ 18 3iff- 4) :^at entfdjieben,

t)a% § 18 fid) nid)t auf bie SSebienfteten unb Stngeftellten be§ Sßerlefeten bejie'^t. S[uf

bie gal,lreid)en Sluffä^e unb 21bt)anblungen, bie ba§ SiteraturbergeidiniS aufmeift, fei be=

fonberS l^ingettjiefen.

Siteratur: SSoenig!, Sie ©runbongabe bei befd^Ieunigten 3Ser!äufen o^ue bie

93eäeic^nung „Sluäöerfauf", ajijcfiu^uSöettben). 10 343. — © a i) n , (£in praftif(^er g-all

be§ §1 be§ neuen SöettbeitterbSgefe^eg, ®ett)3ftid). 11171. — (Kantor, 2tuffa|e in ber

@(e!troted)nifd)en 3eitfd)rift. — ®t)d, SSarrtungen öor ^atentberlefeung alg unlauterer

äßettbetnerb, aRfd)u|uaSettbett). 10 139. — f^inger, ®a§ neue ©tellenüermittlergefe^

unb ber unlautere SBettbemerb, SQifdjuluSBettbett). 10 141. — f^ulb, 2tu§berfauf einer

Filiale, 9?. 11579. — Serfelbe, 2r{oben!o:|3ien, gJtfd)u|uaBettben). 10 275. — Ser^
f e I b e , S)o§ Sefted)ung§n)efen unb feine 58e!ämpfung, 9JlfcE)utiu2Betlbeni. 10 360. —
3acubott)§It), Sie Hngobe be§ ®runbe§ bei 2lu§öer!auf§anäeigen, StRfdjuhuSBettbett). 10

109. — Sebt), Oft §826 33®^. ouf unlauteren SSettbehjerb noc^ antneubbar? 3Äf^u|.
uSBettbehj. 11 42. — D ft e tr i e tl) , tann § 18 SS®, aud) auf ben ®ef)eimni§b errat 9tn=

geftellter angemenbet werben? ®ett)3tfd). 11 236. — ^ot)Ie, ©inige^ §ur Drgantfation

be§ 5ßerein§ gegen bo§ 33efted)ung§tüefen, Mfd)u|u2Bettben). 11361. — 9iofent^aI,
Sie 2tbn)e^r!Iage gegen ben ®efd)äft§int)aber unb feine Stngeftellten, 91. 11 252—256. —
Serfelbe, Sa§ SSerorbnungSrec^t ber I)öf)eren SSern)aItung§bei)örben laut §7 W]. 2

USB®., ®en)9tfd)u^. 11 23. — 2S er tt) ei m er, Sa§ ®efe| gegen ben unlauteren

SBcttbeUjerb unb feine 9?ebeutung für ben S^anfierftanb, 3^anf2l. 10 135.

3u §§ 1 ff. 1. S e ö t). ®a§ neue SBettberoerbSgefel bietet feine Süden me^r,

bie gut 2lnn)enbung be§ § 826 SS®33. auf ^anblungen unlauteren SBettben>erbe§

@elegeni)eit geben fönnten. ®ie ©eneralüaufel be§ § 1 umfaßt alte §anbtungen

unlauteren SSettben)erbe§, bie früt)er unter § 826 fielen. 3^r ©ebtet ift nod) n)eiter,

ba fie auc^ foldje §anblungen ergreift, bei benen ber ^orfa| ber (Sdjabensjufügung

fe^lt ober nt(i)t nad)n)ei§bor ift. @§ lä|t fid) fd)led)terbing§ fein ^all unlauteren

2Bettbett)erbe§ fonftruieren, ber nid)t unter §1, tüot)l aber unter §826 fiele; bo§

llmgefel)rte bagegen ift fel)r m^ benf'bar (ögl. oben § 826 ^iff. 15 93@S3.).

2. ging er, äRfdju^uSßettbettj. 10 141. ©tellenöermittler finb bewerbe*

treibenbe, auf bie bie §§ 1, 3—5, 12, 14, 15, 16, 17—20, ebenfo §§ 823 824, 826

S5®35. Slntüenbung finben. SSerf. unterfud)t ha§> ©tellenbermittlergefe^ unter bem
@efid)t§|)unfte be§ unlauteren SBettbett)erbe§. SSerfto^ gegs« '^ci§> UnlSS®. burd)

unlautere Slnpreifung tuertlofer ©tellenliften; Haftung ber Slnge^örigen ber ^^^reffe

für Singeigen über offene Stellen, ©tellengefudie, Haftung für beren 2Ba^rl)ett

unb bie bartn entt)altene ^erle|ung frember @efd)äft§e^re, Haftung für güllinferate.

— Über § 3 ©tellenbermittler®, unb äöettbeföerb 143. — ®infd)ränfung ber über=

mäßigen @ebüt)renert)ebung burc^ § 5 ©tellenbermittler®. — 2)ie UuäUöerläffigfeit

bes ©teltenbermittlerg (§ 9 ©tcllenbermittler®.) fann in §anblungen be§ unlauteren

iföettbeh3erbe§ befielen. — §§ 12 3iff. 3 unb 2lbf. 3 ©tellenbermittler®. entl}ält ein

ftrafred)tlid)e§ 9ief(ameberbot; § 12 ^iff- 5 entl)ält eine ©trafborfd)rift föegen S^er^

trag6brud)§. ßtrifd)en §§17, 18, 20 UniaöGi. unb §12 3iff. 5 u. Slbf.
3' @tel(en=

bcrmittler®. ift ^bealfonfurrenä möglid), in roelc^em goKc §§ 17, 18, 20 niegen ber
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I)öl)eren (5trofanbrol£)ung angutDenben finb. — § 12 Slbf. 2 ©teKenöerintttler®. rtc£)tet

jid) gegen ha§ ©dimiergelbertüefen (145). — Über 2lntt)enbung auf n{d)t ge)Derb§=

mäßige ©tenenbermittler 145
f.

3. 3BertI)eimer. ®a§ UnlS®. t[t geeignet, mandjen in bem S3an!ier=

gettjerbe ficf) jeigenben 5iu§lt)ü(i)fen entgegenzutreten, \o §. 33. gegenüber „$ßin!el*

banüerg", gegen einzelne 2lrten be§ ©erienlofefc^lüinbetS. 58ör|enmanöt>er über

ben ^ur§ eine§ 2Bert^a:pier§, eine§ S^uje§ fönnen ebenfalls a(§ SBettbetrerbSbetüte

»erfolgt n^erben. ©benfo !ann unter Umftänben gegen einen SSanüer borgegangen

toerben, ber falfc^e eingaben über bie 9ientobilitöt ber bon i^nt empfohlenen 9tn=

logepopiere gemactit f)at. Slnnoncen bon ©elbgebern „@elb bireft bom SSanüer"

fönnen Stnla^ gur S^erfolgung auf ©runb be§ UnlSB®. geben, ba fie ben Slnfdjein

eines befonberS günftigen 3Ingebot§ I)erborrufen. 2lud) bie SSerföenbung bon ®e*

fcf)äft§bejei(i)nungen tüie „SSanf", „S3an!gef(f)äft", „^inongierungSinftitut" tonnen auf

©runb be§ UnlSÖ®. befämpft irerben.

4. jR f
e n t f) a I , $R. 11 252 ff. (S§ ^aften gegenüber ber Slbme^rüage alle

bieienigen, bon benen bie ^anblung ou§gef)t, mögen fie intereffiert fein ober nic£)t.

^kmaä) l^aften neben bem @efci)äft§int)aber Slngeftetlte unb S3eauftragte (alfo j. S3.

and) 9?eifenbe, Slgenten unb 33ebienftete) infott)eit, al§ eine eigene unb freie Sätigteit

bei biefen ^erfonen borliegt. 3HS ^eflagter tommt ber ®efc^äft§inl)aber oud) bonn

in S3etrod)t, föenn er ;)jfttd)ttttibrigertr»eife ba§ red)t§ber(e|enbe £un feiner Slnge=

[teilten nid)t l^inbert. Xa§ gleid)e gilt für Slbteilunggleiter bon ^Betrieben unb für

®efd)äft§füt)rer. ^m g^^if^l^ \^^'^ ftet^ i^^e Qntjaber al§ berufene Übertt:)od)er ber

Sötigfeit i^rer Untergebenen an^ufetien. (S§ fommt nid)t barauf an, ob ber ©^ef

bie einzelnen red)t§berle|enben |)anblungen t'onnte, fonbern bie gange ^laqt ift

barouf abjuftellen, inn)ietr)eit er bafür gu forgen ^ot, ha'\i bie in feinem 3^amen bor=

genommenen §anblungen innert)oIb ber gefe|lid)en @d)ran!e bleiben. (£r f)at bem=

entfprec^enb (£inrid)tungen §u treffen unb biefe ju beouffid}tigen. 9'lu|t ber ©f)ef

bie bur(^ ba§ rec^t§berle|enbe 3Sert)aIten be§ Slngeftellten t)erborgerufene Seein=

tröd)tigung be§ fremben SSetriebS für feine Qtütäe ou§, fo liegt fd)on I)ierin ein eigene^

$8eri)oIten bor.

5. a) g u I b
,
^SS. 11 15, bertritt bie 2lnfic^t, ba^ oud) bie 9fied)t§antDäIte unter

ha§ Hnl2B®. fallen (abtü. g i n g e r , ^omm. 18, 65, 9? o
f
e n 1 1) a I ^ SB e ^ n e r

,

^omm. 19; gM. ^ i n n e r ^ (S t) d XV).

b) g^ofent^al, ^äB. 11 178, föenbet fi(^ gegen f^ulb, ^SB. 11 15, bo^

bie 3lntDätte unter bo§ HntSB®. faden.

6. g u l b , 2)^3. 11 904, „2)a§ SBettbetoerbggefel unb ber 3Settbelüerb".

7. SBert^eimer, @ett)gifd)u| 11 65, [teilt bie ^ubifote gum UnI2B@. im
^at}u 1910 gufammen.

§ 1. 1. ©a^n befpridjt ben ^all, in tt)e[d}em eine ^u|bireftrice ii)i unter=

[tel)enbe ^u^arbeiterinnen tt)egengagiert l)at, bamit fie f:päter in einem bon il)r gu

emd)tenben @efc^öfte tätig feien. SSerf. gelangt gur Slnnai)me ber 3lntt)enbung

be§ § 1 (UnterlaffungSflage).

2. m®. @em9ftfc^u| 11 293, 93Zfc^u|u2öettbett». 11 85, 9fi. 11 9ir. 2995. ®ie SSer-

breitung eine§ (Sd)reiben§ an einen ©etperbetreibenben burd) biefen, in toeId)em

fid) ber ©d)reiber über bie SSefd)affenf)eit bon SBaren, bie i{)m ein Äonfurrent be§

Empfängers geliefert I)at, befd^mert, unb ba§ lebiglid) §u bem g^ede gefd)rieben

würbe, bie ®ien[te be§ Empfängers in 2(nfprud) gu ne:ömen, entl)ält nid)t nur einen

SßertrauenSbrud) gegenüber bem (5d)reiber beS SSriefeS, !onn bielme{)r, toenn bie

Verbreitung §u Qtüeden be§ 2Bettbemerbe§ gegenüber bem Äonfurrenten erfolgte,

je nad) Sage ber (Ba(i)e für biefen bie 9)[nfprüd)e auS § 1 UnI2B®. n%. unb § 826

«®^. begrünben.
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3. 9Jlfc^u|u2Bett6etD. 10 220, 5:33.11877 im.). ^o§ fog. ,MnmW öer-

ftö^t gegen ha§ UnlSÖ®. ©§ ift md)t nur eine äft^etijci) minbermertige, Jonbern aurf)

ett)if(^ unerloubte §anb(ung be§ 2lnrei^er§ für feinen 3sttstoertei(er.

4. Sei^§3- 11 '792 (Bresben), '^n ber 3Seröffenttid)ung eine§ gefc£)äftlid)en

S3riefn)e(i)fel§ be§ SSettben^erbSgegnerg mit unpfriebenen Slunben fonn gegen bie

guten (Sitten öerfto^en werben (üorliegenb SSerfto^ angenommen toegen ber 3lrt

unb be§ Umfangeg ber SSeröffentüd)ung). Ö§ fann gäUe geben, in benen bie

SSeröffentlict)ung nicf)t gegen bie guten «Sitten öerftö^t, 5. 33. aß 2Ibn)ef)rma^regel.

5. 9ft. 11 Ta. 3373 (Hamburg). (S^ üerftö^t nic^t gegen bie guten «Sitten, menn
ein ^abrifant, ber ein allfeitig al5 gut aner!annte§ ^robuft f)erftellt, fid) ber nacf)

feiner 5Inficf)t minbernjertigen ^onfurrenj ^n ermetjren fuc^t. ^afe aber ber S3e=

flagte in ber ooKen Überzeugung gef)anbett :^ot, ha'^ bie 9^a(i)at)mungen ber öon i^m

tiergeftellten Sßore abfolut minbertt)ertig gegenüber feinem eigenen ^abrilote feien,

erf(|eint §tr)eifel(o§. ^ebenfaüs tuäre e§ (Sac£)e ber Klägerin gemefen, borgutun,

ba| 33e!lagter biefe Überzeugung nid)t get)abt unb alfo tt)iber beffereS SBiffen bie

33e:^au^tung aufgefteüt I)abe. ^afür t)at Klägerin aber ni(i)t§ beigebrad)t.

6. 9Jlfct)u|u3Bettben). 10 353 (eo(mar). 25ei ben ©fieleuten 36. ftanb ein $etro=

Ieumbet)äiter ber 0ägerin, in ben ha§> öon ber Klägerin gelieferte ^^etroleum ^njecE^

3Ser!auf§ burd) ben dritten gefüllt tpurbe. ©in S^ertreter ber beflogten ^irma öer=

anlaste bie (Seeleute 36., ha^ bon ber beüagten ^ixma gelieferte Petroleum gleirf)=

falls in ben ber Negerin gehörigen SSe^lter gu füllen. 2)ie beflagte girma t)aftet

nad) §§ 1, 13 Slbf. 3 Unm^.
7. Dm. 23 .385 {m.). S^erftoß gegen § 1 burd) 5ßeranftaltung einer 5tu§-

ffpielung. SSeflagter, ber einen §anbel mit Maoieren betreibt, t)at in ^^itungen

angefünbigt, ha'^^ jeber S^äufer eineS St'laüierS ein fold)e§ unentgeltlich erholte, fofem

fid) fein ^ouf^rei§ unter ben oon ben Käufern eines beftimmten 3eitraum§ geäaf)lten

greifen am meiften einem 2)urd)fd)nitt§^reife näl)ere, ber nad) einem beftimmten

^lane ermittelt n)urbe. hierin liegt ein 35erfto^ gegen § 286 (St@S3. unb gugleid)

eine fittentüibrige ^anblung im (Sinne be§ § 1.

8. Dm. 23 384 {m.). SSerfto^ gegen § 1 burd) S5er!auf bon (S|)or=(3ftabatt=)

ajJarfen, bie ein SSerein ausgibt, burd) ^Jitditmitglieber beS SSerein§.

9. ®etü9^fd)u| 11 242 (S)re§ben). 2)ie ®enjäl)rung bon Sonberrabatt an bie

SJiitglieber oon tt)irtfd)aftlid)en ^Bereinigungen beftimmter S3eruf§!reife bebeutet für

fid) ollein nod) feinen SSerfto^ gegen bie guten Sitten.

10. Ü{^. aJift^u^uSBettbem. 10 312. 2lnlel)nung an hk SluSftattung eine§ anberen

für gleid)artige SBare berftöfet nod) nid)t gegen § 1.

§ 3. I.
f f e n 1 1 i c^ e aJi i 1 1 e i l u n g e n (f. 3^)9^. 8 § 1 3iff. II).

1. |)anf®3- 11 §ptbl. 18 (Hamburg). ^rof|pe!te finb ^Diitteilungen, bie für einen

größeren ÄreiS bon ^erfonen beftimmt finb.

2. |)anf@3- 11 ^pi'bi 179 (|)omburg). ^lafd)enetifetten finb für einen größeren

£cei§ bon ^erfonen beftimmte aJiitteilungen.

IL Unrid)tige eingaben
(f. SS)3fi. 9 § 1 Biff . IV, 8 3iff. IV, 7 Biff. IV,

6 3tff- IV, 5 3iff. IV, 4 3iff. IV).

A. 21 II gemeines.
1. 9fi©. @en)9ftfd)u| 11 80. ^er oberfläd)lid)e (Sinbrud einer 2tn!ünbigung auf

ben ftüd)tigen Sefer ift nid)t ma^gebenb. 5£)er Sefer mu^ föenigftenS bie 3lnfün=

bigung burc^lefen.

2. 01^. (Straff.) 44 143. l)er Slngeflagte l)atte in feiner 9te!lame — unn)al)rer='

meife — bon fpottbilligen 5ßreifen unb einzig baftet)enber günftiger Gelegenheit

gefprod)en. Xie eingaben, bie am ben 93efanntmad)ungen erhellen, finb aber n)efent*

lid) umfaffenber. ©rnubfä^lid) muffen fold)e eingaben bem gefepd)en Satbeftanb

entf|3red)enb in itjui @efamtl)eit unb namentlid) aud) nod) i^rer @ e f
o m t ft) i r *
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! u n g geprüft iuerben, unb jiuar baraufljin, nid)! nur ob fie mai)i ober untüo^r

jinb, fonbern aud), ob fie geeignet b§n?. beftinimt erfd)einen, in ber met)r erörterten

SBeife irregufütiren. hierbei finb ftetg bie ^^er!)ältniffe bes gegebenen galle§ unb
bie (Erfahrungen be§ tägü(i)en 2eben§ gu berüdfidjtigen. 2)er 9^id}ter barf infotoeit

aber nid)t lebiglid) fein auf eigene berufUdie ober fonftige befonbere (Srfo^rung ge=

ftü|te§ Urteil §ugrunbe legen. 9^od} weniger barf er bei ber Stnna^me, bie ^altIofig!eit

ber in einer Sfleflame oufgeftellten 33el)auptungen fei offenbar, ba§ (Ergebnis ber

erft burd) bie ^er^anblung gen)onnenen 2tuf!lärung be§ tt)ir!lid)en Sad)öer^alt§

föinflu^ gewinnen laffen. $8ielmet)r ntu| er fid) auf ben (Stanbpunft beg betreffenben

^ublifuntg ftellen. (£r ^at bobei alfo beffen SSilbungggrab unb SSorfteltungSöermögen

unb inSbefonbere bie S;atfad)e gu berüdfid)tigen, ba^ bie hinter ben 3Se!anntmac^ungen

liegenben tratiren gefd)äftlid)en 3Serf)ältniffe bem ^;|JubIi!um regelmäßig unbefannt

finb unb üon it)m nid)t o^ne weiteres beurteilt werben !önnen unb baß e§ bat)er

im allgemeinen gerabe auf ben ^nf)alt ber 9lnfiinbigungen felbft angewiefen fein wirb.

3. mOi. (©traff.) 44 143, 9Jlfc^u^u2gettbew. 11 8. f^ür bie SSeurteilung ber 2öir=

hing ber gemad}ten eingaben auf ha^ ^ublifum !ann e§ auf ben fonftigen nic^t un=

wal)ren ^n£)alt ber 2ln!ünbigungen anfommen, infoweit nämlid), olö er geeignet

erfdieint, anjubeuten ober glaubl}aft §u mad)en, bafs unb We6l)alb gerabe bem 2tn=

fünbigenben ein befonberg günftiges 2lngebot möglid) wirb, unb fo in§befonbere

ben 9lnfd)ein eine§ folc^en 2lngebot§ §u oerftärlen.

4. DS@. 23 390 (Ä®.). aJlaßgebenb für bie Beurteilung einer 2ln!ünbigung

ift, wie bie ^urd)fd}nitt§lefer, bie o^ne befonbere ©ad)!enntni§ in ber üblidien SBeife

bie 2lnäeige gelefen I}aben, bie beanftanbeten Sorte berfte^^en mußten.

5. m^. (©traff.) 44 143 (146), aRfd)U^uSSettbew. 11 8. 31 o d) b e m @. o o n
1909 braud)en bie 5tngaben nid}t „tatfäd)lic^er 2lrt" §u fein.
@§ genügen bielmef)r gur 5?erwir!lic^ung be§ £atbeftanb§merfmal§ unwat)rer 2ln=

gaben oud) Urteile. Stoai würbe bon biefen ein rein |)erfönlid)e§ (f u b f e ! t i ö e §)

SlJieinen unb 5ürwa^rt)alten be§ (Sr!lärenben außer 55etrad)t ju bleiben :^aben.

2)agegen ftet)t red)tlid) nid)t§ im 2Bege, ba§ 3Iu§f|3red)en bon Urteilen bann al§> „5ln=

gaben" an^ufe^en, wenn i^re Unwatir^eit objeftib nad)Wei§Iid) ift. @. u. 3iff • B 6.

6. dl. 11 ?h:. 3945 (2)üffelborf). Unrichtige eingaben fallen nur infoweit unter

§3, al§ bie in ber Eingabe enthaltene Unwal)rt)eit Umftänbe betrifft, auf bie im
5ßerfet)re befonberer SSert gelegt wirb, unb infoweit ein anberer Sinbrud, ber 2ln=

fd)ein eine§ befonber§ günftigen 2lngebot§ gerabe burd) bie Unwa^rt)eit ber Sln=

gäbe gegenüber bem ©inbrud erjielt wirb, ber burc^ rid)tige eingaben ergielt worben
wäre.

B. ^älle, in benen h a§ SSor^anbenfein unrid)tiger 31 n=

gaben angenommen ift.

1. *©ontor, ®S;3-11644. 3)ie bielfad) geübte Einbringung ber firmen«

fd)ilber bon §anbel§= ober ^nftallationSfirmen an SRafd)inen unb mafd)inellen 2ln=

lagen, weld)e bon anberen firmen :^ergeftellt, bon biefen firmen nur gufammen^

geftellt, berfauft, inftolliert würben, !ann je nad) Satbeftanb be§ föingelfollS gegen

ha§ UnlSß®. berftoßen. (E§ fommt auf bie jeweils §u unterfuc^enben Satfragen an,

ob ber abne^menbe ^ntereffen!rei§, an ben fic^ bie 2l!tion wenbet, in ber gnrmen=

onbringung auf ber mafdiinellen Einlage eine UrfprungS« ober f^ a b r i =

f a t i n S begeic^nung erblidt ober lebiglic^ eine i) a n b e 1 S = ober aud) Q n *

fl a U a t i n § be§eid)nung.

2. ©äd)fDS®. 32 356 (Bresben). 2)ie Slbbilbungen ftellen ba§ ©ebäube, in

benen ber ^eflagte feine gabrüation betreibt, in einer ©röße unb einem Umfange
bar, bie ben 3Sert)ältniffen nidit entfprec^en unb ba§ Untemef)men be§ S3e!lagten

größer unb bebeutenber erfd)einen laffen, ol§ e§ in SBirflidjfeit ift. SSeflagter ftellt

bamit feinen (Gewerbebetrieb für leiftung§fäf)iger l)in unb ba§ ift geeignet, bei bem
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^ublifum ben 2(nfcf)em §u titvtden, oB bermöge er feine Seiftungen günftiger an-

zubieten, dg e§ in 3ßir!(i^!eit ber f^ott ift.

3. mOi. (©traff.) Mfc£)u|u2Bettbetü. 10 163. Unlauterer Sßettbetoerb burc^ Sin-

fünbigung üon ©tiefeln mit ber S3e§eid)nung ol§ „^onbarbeit", obgleich ber 5tn=

lünbigenbe tüu^te, ba^ minbeftenS bie ^älfte au§fd)tte^Ii(i) mit ber 2Jlafc£)ine t)er-

gefteltt roaxtn.

4. m^. S3ß. 11 827. ^n ber Slngabe ber SSeKagten, bo§ tölner ©efc^öft fei

if)r © 1 m m t) a u § , fie get)öre mit bieten anberen §u beffen „2; o d) t e r =

gefellf(i)afte n", liegt eine unrid)tige Stngabe über gef(i)öftlid)e SSertjöltniffe

im ©inne öon § 3 UnlSß®. 3lu5 ben $(ugfüt)rungen be§ S3erufung§gericf)t§ ift gu

entnef)men, bo^ unter <Btammt)au§> dom @eric|te n)ie bom ^ublifum nur ein foI(i)e§

berftanben beerbe, bbn bem ein anbereS obftamme, bon bem e§ gegrünbet tborben

fei, unb e§ ftellt feft, ha'^^ bie§ bei ber 33e!(ogten nict)t ber goll ift unb be§l)alb bie

beteiligten S?er!et)r§!teife f)ierüber inegefüf)rt beerben fönnten. @§ :^ält weiter bafür,

ha'^ ber §inb3ei§ auf biefeS angeblict)e (Stammt)OU§bert)dltni§ unb ber Umftonb,

ba| neben ber SSeüagten §at)Ireidje anbere 2;ocf)tergefeIIfct)often bon bem Kölner

^aufe gegrünbet morben feien, bie Seiftungen ber 33ef(agten befonberS em|3fe^le.

5. S3at)SR^fI3. 11 142 (S3amberg). ®ie SSegeidinung „^arifer Samen-
mäntel g e f d) ä

f
t" ift unrichtig: ha§> betreffenbe ©efc^äft ift feine Filiale eine§

^arifer @efd}äftg, aud) bie feilgebotenen SSaren ftommen, aufgenommen einige

©lüde, nid)t au§ ^^ari§. S)ie eingaben finb aud) geeignet, ben 2tnfd)ein eine§ be==

fonberg günftigen 3lngebot§ tierborgurufen. 5Durd) bie S3egeid)nung mirb im ^ublifum

ber 2lnfd)ein erb^edt, e§ merbe i:^m beim ©infauf in bem bon ^ari§ au§ geleiteten

unb mit Sßaren berfel)enen @efd)äft etma§ ganj S3efonbere§ geboten.

6. §anf@3. 11 SSeibl. 167, 9Jlfd)u|uSSettbem. 11 16 (Hamburg). Segeidinung

eines @efd)äftg als „größtes ©ijpejial^auö St^orbbeutfc^lanb §".

Unter ©l^ejialgefdiäft für beftimmte 2trti!el Jr)irb man ein @efd)äft berftel)en, ba§

biefe Slrtüel, meldte fonft in ©efc^öften biefe§ ^anotl^tütig,^ mit anberen, §u ber*

felben SBarengrup|)e gel)örigen Slrtüeln gleichmäßig bertreten ju fein pflegen, in

befonberS reid)er unb bollftänbiger 2lu§mat)l unter mefentlic^er SSeborjugung bor

ben übrigen ju berfelben SBarengruppe gehörigen SBaren feil^^ält, ol)ne ha'<^ babei

berlangt ftiirb, boß jene anberen Slrtifel böllig §urüdtreten. S)ie 33eäeid)nung al§

größtes ©:peäiall)au§ feiner Slrt in S)eutferlaub ober in einem größeren Seile

bon S)eutfd)lanb ift S^eflame mar!tfd)reierifd)en et)ara!ter§, feine Slngabe im ©inne

beS§3. 2)er S3egriff eingaben erforbert immer etmaS Sat*
fäd)lid)e§. ©. ob. 3iff- A5.

7. m^. §anf®3. 11 §^tbl. 215, 9rcfc^u|uSBettben). 10 385. S)ie SSe^auptungen:

ftor! entölter tafao fei mit abgeraf)mter SÜRild) §u bergleic^en unb bal^er mertloS;

tafao mit geringem ^ettge^^alte fei oljne ©aft unb traft unb bürfe nid)t al§ tafoo

berfauft werben; man berfudie, bem ^ublifum burd) ^npreifung ongeblid)er SSor-

güge ©anb in bie klugen §u ftreuen, berftoßen gegen ba§ HnlSB®.

8. §anf®3. 11 §ptbl. 199, aKf(^u|uSßettbem. 11 56 (Hamburg). Unlauterer

Wettbewerb liegt nid)t bor, wenn ein 3Bagent)änbler, ber bie SBagen nid)t felbft

fabriziert, an ben 9fiäberad)fen unb ben Satemen!a|)feln ber Sagen fein ^irmen=

fd)ilb anbringt unb bie ©Silber beS ^abrifanten befeitigt.

9. §anf@3. 11 §:ptbl. 18, 5mfd)U^uSSettbew. 10 318 (Hamburg). ®ie S5eseic^='

nung einer SBare al§ „33arimanbol" berftößt gegen ha^: UnlSB®., wenn bie SBare

nid)t auö S3arimanbeln l^ergeftellt ift.

10. m^. 9Jcfd)ufeuSßettbew. 10 217. 5ln|)reifung eine§ c^emifc^en ^xäpaiatä

als d)emifd) rein.

11. §anf@3. 11 ^pm. 144 {W. Hamburg). Unlauterer SBettbewerb baburc^
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boß bie 'ähmfjmtx barauf l^ingetüiefen merben, bafl eine anbete atö bie geforberte

SSare ebenfogut, aber billiget fei.

12. @d)li)oI[t31n5. 11 29 (tiel). 2;et 58er!anf üon Sßaten gu einem l)öl)eten al5

bem angemeffeneu S?et!auf§pteife, obet untet ^wgobe anbetet (2ocl)en, betfluf^t

gegen §§ 1 u. 3.

13. 33 e 5 e i et) n u n g a I § 3^ a b t i ! (f. aud) 91^. [©ttaff.] 44 258 unten gu § 4)

.

a) dm. SaB.11512, 3JJf(^u|u3Bettbett). 10 279 (©ttaff.). 33 es eicl)nun g

einer 33ettieby[tätte al§ g^abrü. SSenn e§ fid) um bie ^tage Ijonbelt,

ob eine Eingabe tüatfi i[t, fo entfd)eibet ted)t§gtunbfäpd) nid)t id)led)tt)in bie 9tuf=

faffung be§ großen '*ßubli!um§, bie allgemeine 55er!el)t§anfd)auung, jonbetn bie

55)utd)jd;)nitt§ouffaffung begjenigen Äteife^ bon ^etfonen, bie nad) bet Sltt be§ S5e=

ttieb§ als bie Slbnel)met bet Sßaten obet getoetblidien Seiftungen in S3ettad)t lommen.
(Sinb bie§ 9J^afd)inenfabti!anten unb (5ifengie|et, fo mütbe bei S3eutteilung hei

f^toge, meld}et ©inn unb meld)e 3Sotftellung mit bet 33e3eid)nung Mobellfabtif

oetbunben finb, beten ^utd)fd)nitt§anfd)auung ju entfd)eiben t)aben. ^äte ha1:jex

nad) biefet bie in 5Rebe ftel)enbe SSejeidinung bet I)etgebtad)te SfJame füt fold)e äöetf=

ftätten übet^^aupt, b. t). gleid)öiel, mie fie bettieben metben, ob l)anbmet!§= obet

fabtifgmä^ig, ob in ben gotmen be§ Mein* obet be§ ©toPetttebS, fo mütbe il)t

©ebtauc^ im ©inne be§ SBettbett)etb§gefe|e§ !eine untoaljte 51ngobe in fid) fd)lte^en.

2)ie etwaige tein benibate (abftra!te) 3}|öglid)!eit, ba^ fid) üereingelte
9Ibnet)met täufd)en fönnten, ift banad) jebenfalB belanglos, jumal, menn ^ietbei

meitet öotauSgefe^t metben müfste, bie 2;äufd)ung betul)e batauf, ha'^ biefe 2Ib*

nel)met bet ®utd)fd)nittgauffaffung i^ten S3etuf§genoffen gumibet mit bem ge=

gebenen S^iamen „SJIobellfabti!" au§ Una(^tfam!eit obet abfid)tli(^ eine anbete 3Sot==

ftellung betbinben afö fie.

b) Qm. 23 387, aJlfc^u|uSföettbett). 11 56 (33te§lau). 33eäeid)nung „m öheU
fabtifation§gefd)äft". 3utn S3egtiffe bet gobtifation in bet 9}löbelbtand)e

ge^ött nid)t bie 51nmenbung bon SKafd)tnen. 3Sotliegenb ift nod) Sage bet Um=
ftänbe bie SSejeidjnung alg 9D^öbelfabti!ation§gefd)äft§ betec^tigt.

c) (Säd)f£)S®. 32 359 (SDteSben). Slnfünbigung eine§ §utfabti!lagetg feitenö

eine§ S?aufmann§, bet bie |)üte au§ einet beftimmten gabti! be§iet)t, al§ unioutetet

SBettbemetb.

d) m®. (Sttaff.) S3a^3R^fl3. 11 313. ^ie SIntünbigung : „eigene giepatatut*

Sßettftatt" al§ unlautetet SBettbetoetb, menn eine fold)e SBetiftatt nid)t befteljt.

(S§ ift babet gu betüdfid)tigen, ob ba§ ^ublifum bet Slnfünbigung bie 33ebeutung

beilegt, bo| e§ bie gemünfc^ten SluSbeffetungen in einet eigenen 9?epatatutmet!=

ftötte billiget ett)ält, al§ menn bet SSetfäufet bie 5lu§beffetungen nut betmittelt

obet al§ menn e§ genötigt mäte, felbft einen öanbtoetfet unmittelbat ju beaufttogen.

14. DS®.23 390 (t®.). Sie Slngabe übet hü§ ©tünbungö^
i a f) t eines ©efc^äftg ift eine Eingabe „übet gefd)äftlid)e SSetl)ältniffe". ®ie Sebenö*

bauet eines @efd)äftS bemi^t fic^ nid)t nut nad) bet S)auet bet 3Bit!fam!eit beS

geitigen ^nt)obet§, fonbetn auc^ bie Sötigieit ftü:^etet @efd)äftSin'^abet ift anted)*

•nungSfäf)ig, fofetn nut untet S3etüdfi(^tigung bet ^ottentmidelung ouS fleinen

Slnfängen jum ©to^bettieb ^bentität beS ©efc^äftS botliegt. S)aj3 babei bie g-itma

unbetänbett geblieben ift, ift nid)t notnienbig.

15. $R. 11 9it. 408 (^ambutg). §at bet ftül)ete ©efdjäftSfü^ter in einem SSolU

marengefdjäfte fid) felbftänbig gemacht unb ein eigenes 3BoHmarengefd)äft in ber

'^ätjQ: beS biSl)erigen gegrünbet, fo !ann in bet 33ejeid)nung : „^nl^abet beS ©e*

f^öftS X., ftü^et @efd}äftSfü^tet bet gitmo 51.", ein SSetfto^ gegen § 1 XM2S®.
{a%.) liegen.

16. DS®. 23 387 (t@.). Sie SInfünbigung bet %ivma 91. „21. ^ianoS finb

nut e(^t, menn biteft aus meinet gabti! belogen" ift untid)tig, unb betftö^t gegen
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UnlSS®., tüenn jie aud) oon anberen gabrifanten angefertigte ^ionos berfauft;

biefe finb feine ed)ten „% ^iano§". 3^ur tücnn bie ?}tnna 2t. burd) öon it)r abhängige

^erfonen aud) au^ert)alb it)rer gobri! ^^iono§ fierfteUen tüürbe, fönnte jie biefe at§

in i^rer gobrif ^ergeftellte panoö benennen (32S. 99 239, Ol 657, 05 58).

17. Wm. IXnm. 10 158. 2)ie 33e|^auptung, ba§ eigene gabrifat t)abe bie 2ßor-

güge unb ©igenjdtioften fremben gabrüats, ift feine unrid)tige Eingabe im Sinne be§

§ 1 (af^.)-

18. ©ifenb®. 27 142 (fiel), ©in S^ebiteur, iüelc^er nic^t üon ber '^aiju .^ur

9In= unb Slbfufir ber ©üter beftellt i[t, berftöfet gegen § 3 (früher § 1), tpenn er jein

@efd)öft ol§ 33at)nf|3ebition begeid)net. 3u biefer (Sntfcfieibung bgt. 5 " 1^ ^ ^ ebenb.

233, ber ber @ntf(i)eibung §uftimmt.

19. ©äcf)jDS®.32 357 (S)re§ben). Unlauterer SBettbemerb burc^
$ßertt)ertung bon 2lner!ennung§f(i)reiben, bie an ben 58e!Iagten

ni(i)t für feine ^erfon gerict)tet n^aren, §ur Sieflame für ben SSeflagten. S)a§ gleid)*

artige 3Serfa:^ren feiten§ be§ £Iäger§ \dße'^t fein Magere(i)t nidjt ou§.

20. DS@. 23 388 (S3rounfc^n)eig). S^erfto^ gegen § 3 burcf) 2lnfünbigung öon

„original S.fctje ©rubeöfen'' nac^ Sage ber (Sod)e berneint.

21. SO^fc^u^uäBettbert). 10 165 (S3re§lau). ^ie SSe^au^tung: „STcalafaffee tjat

einen reinen, fräftigen I~affeegefd)mac!", STcolgfaffee „fdimerft n)irflid) mie Äaffee"

ift tatfäd)li(^er Qlrt.

22. m^. (©traff.) 901fcl)u^uSSettbetT). 10 389. Slnfünbigung bon 3uderl)onig a(§

e(i)ter ^Bienenhonig, berftö^t gegen §§ 3 u. 4.

23. D2@. 23 390 (SJlünc^en). S)ie SSe^eidjnung „reiner 3:raubentDein" unb

„echter" Sraubentüein finb nid)t ibentifd), n)eil ber ®egenfa| gu erfterem in bem
SSorf)anbenfein traubenfremben Sllfol)ol§, gu Ie|terem aber in ber .^erfteltung auä

9Rofinen beftet)t.

24. ^ g n a f (^^91. 8 Biff. IV B 13, 9 3iff. IV B 11).

a) 9Jtf(^u|u2Bettbertü. 10 166 (üel). 5lnfd)ein be^ 2lngebot§ oon fron§öfifd)em

Äognaf burd) 35enu|ung einer fran§öfifd} flingenben f^irma.

b) m^. SSarn(S. 11 130
f. oben § 826 3iff. 15 a.

c) @en)9ifd)u| 11 341. Über bie ^Sesei^nung „^ognafextraft".

25. DS®. 23 389 (^®.). «erfto^ gegen §3, loenn ein ©ewerbetreibenber

einen au§länbifd)en 2)oftortitel fütjrt, ju beffen f^üf)rung tf)m bie ©enel^migung nod)

nid)t erteilt ift.

26. 3 a i) n ä r ä t e {^^% 9 3iff. IV B 12, 8 3iff. IV B 18, 7 3iff. IV B 18).

a) mOi. 32S. 11 376, @ett)9?fc^u^ 11 149, §anf@3. 11 ^ptU. 141, ©ruc^otg

«eitr. 551106, a)ifd)u|u2Settbetü. 10384, 2)^3. 11705. S)ie ^öegeidinung „in 5tmerifa

a|3probierter 3a^nargt" berftö^t gegen § 1 a%. (§ 3 n^.). Sie Slngabe befagt nid)t

bie blo^e Satfad^e, ba^ SSeflagte in 2(merifa bie B^^tt^ei^^Tii'ß erlernt, fonbern

ha^ fie bort aud) eine ftaatlid)e Prüfung über it)re Slu^bilbung erhalten f)obe. Sann
aber ift ber S^'i^^ lA^ Stmerifa approbiert" nid)t geeignet, bie an fid) mit bem %i^U

titel berbunbene unrid)tige SSorftellung be§ ^ublifum§ aufguflören, unb beffen

5üt)rung bleibt eine unrid)tige 33et)auptung im ©inne bon § 1 @. (§ 3 nf^.). ©benfo

?R&. in oerfd). ©ntfd). 33eflagte mu^te ben ©egenbetüeiS führen, ba| an bem Drte

it^rer Tcteberloffung bermöge ber befonberen l^enntnig be§ ^ublifum^ ber S^'i^^

„in Simerifa approbiert" bie S:äufd)ung§gefa^r au§naf)m§meife au§fd)lie^t.

b) mö. (©traff.) 2Jlfc^u|u2BettbebJ. 10 194. ^rstlic^e unb fomit ouc^ gatju-

ärjtlid)e Seiftungen finb im Sinne be§ &. bom 7. ^uni 1909, ha^f in biefer |)infid}t

ben befte^enben 9?ed)t§5uftanb nic^t geänbert l)at, getüerblid)e ßeiftungen.

c) eiffiot^SB. 11 561, 9[Rfc^u|u3BettbetD. 10 391 (©olmar). ©in in g-ranfreid)

al§ chirurgien-dentiste biplomierter 3al)^l}6il^Tt'5t9ßi^ barf fid) in öffentlid)en 2ln=

fünbigungen groar nid)t al6 approbierter ^atjuai^t fd)led)tf)in, aber bod) at§ fran=
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^öfif(i)er Qo^tiatgt bejeidjnen. (£r mu^ aber bie (ätoeifpracfiige) SSegeic^nuttg auf

fernem @ef(i)äft§fd)tlbe fo emnct)ten, ba^ ^erfonen, toeldje ber fran§öfif(f)en ©prad)e

ni(^t mächtig fitxb, ni(i)t in ben Qrrtum üerfe|t tücrben, oI§ fei er ein in jDeutf(f)Ianb

apiprobierter ßa^nargt. ^ft ba§ autf) nur bei einem Seile be§ ^ubli!um§ anjunefimen,

fo ifl ha§ ©diilb unsuläffig.

d) m^. (©traff.) SJlfd^u^uSSettbetü. 10 194. 2)ie 5Infünbigung fd)mer,^Iofer 3at)n-

Operationen ift oI§ »iffentUd) untoo^r unb gur Qi^^^efüfjrung geeignet ongefe^en

worben. ©benfo 91®. (©troff.) öom 13. 12. 10 u. bom 5. 1. 11, $mf^u|uSBettbert).

10 216.

e) mOi. (©troff.) S3a^9f?^fIS. 11 165. Unlauterer Sßettbetrerb burd) bie Sln^eige

„©(^mer§Iofe§ Qai^n^idjtn"

.

27. Bigoretten^onbel (9^9?. 9 § 1 giff. IV B 13, 8 giff . IV B 19, 7

3iff. IV B 19). eifSot:^^3. 11 289 (©olmor). 9i?ad)a^mung ber SSer^acEung fronjö-

fif(i)er giQQi^stten al§ unlouterer SBettbetoerb.

28. m®. (©troff.) ®^3.11596, 9fJlfd)U|u3Bettbett). 10 217. ®er SlngeKogte

Ijotte in Slnnoncen eine ^lüffigfeit oI§ „eingige^ SKittel für grauen" ongegeigt, „rof(f>

ben Umfang i^rer SSruft gu öergrö|ern unb einen runben, feften unb tt)ot)Ienttt)ideIten

58ufen §u er^^olten. ©orontierter (Srfolg!" 2)iefe 5In!ünbigung üerftö|t gegen bo§

UnlSS®. ®er 2lnge!Iagte ift nici)t in unlouteren SSettbetoerb mit ben ^erftellern

unb SSerföufern ät)nlid)er SJlittel getreten. (£§ gibt ober ©etoerbe, bereu ^ßertreter

fid), tüie bie SJloffeure, et)rlid) unb fod)gemä| mit ber ©rfjoltung ber ^ör^erfd)ön:^eit

bei grauen, lüogu oud) bie SSerfd)önerung unb Vergrößerung be§ 33ufen§ get)ören

fonn, befoffen. ®egen biefe ©etüerbe rid)tet fid) ber unloutere SBettbetüerb be§

2lnge!Iagten.

29. Sßürtt^. 23 274 (©tuttgort). Unlauterer SBettbetoerb, begangen buri^ S5au=

tüer!meifter, tr)eld)e öffentüd) ongegeben t)oben, fie feien bie oUeinigen Urheber

^reiägefrönter @nttt»ürfe für ein ©diulgeböube, wenn bie (gnttoürfe unter tüefent^»

lidier äJiittüirfung onberer 2trd)ite!ten §uftonbe gefommen finb. ^ie Slngoben finb

unrid)tig unb ertoeden ben 3tnfd)ein eine§ befonberg günftigen 9lngebot§. S)enn

trenn bog ^ublüum erfät)rt, ba| ein SSoumeifter bei einem ^reiätüettbetoerbe für

feinen ©nttourf einen ^rei§ boüongetrogen f)ot, fo erbtidt e§ borin auf ®runb ber

felbftberftänblid)en 3Innat)me, bo§ ber SSetoerber ben (Snttnurf o'^ne toefentlidie

frembe S3eit)ilfe ouggeorbeitet t)obe, einen 33etüei§ für bie befonbere £üd)tig!eit

be§ betreffenben ©etoerbetreibenben unb ertoortet bon t^m im 33eborf§foIIe befonberg

gut bebient §u tt?erben.

30. SBürtt^. 23 277 (©tuttgort). _ Unlauterer SSettbetcerb burc^ bie untbo^re

2In!ünbigung, ein bem ^erfouf aufgefegter ©egenftanb genieße 9Jlufterfd)u|.

31. SeipäB. 11 318 (S)re§ben). Unlouterer Sßettbetüerb einer
@enoffenfd)aft mb§. burd) ba§ öffentUd)e (Srbieten, oud^
an D^iiditmitglieber S)orIet)en gu getoöfjren. S)iefe§ 58erf)otten

berftößt gegen § 8 ©en®. S)ie gefe^e§tt)ibrige 93ereitfd)aft gu ber gewerbsmäßigen

®orIel^n§getböf)rung an 9Jic^tmitgtieber !ommt oud) in ben beonftonbeten 9ln!ün=

bigungen jum 2lu§brude; benn bie jur ^unbengetüinnung beftimmten unb geeig*

neten, b. i. §u gtoeden be§ SSettbetüerbeS erfolgten 2tnfünbigungen mod)en in it)ren

Stnerbietungen ätt)ifd)en aJlitgliebern unb 9^id)tmitgUebem feinen Unterfd)ieb, geben

mithin gu erfennen, ha'^ bie betreffenbe ®enoffenfd)oft aud) an 9^id)tmitglieber

getoerbSmößig Selber au§leil)en unb ha§ entgegenfte^^enbe SSerbot unbead)tet loffen

toill. ®arin liegt unter ben Umftönben beg borliegenben golle§ eine ©ittentuibrigfeit.

3tüor Vbirb eine ^onblung nid)t notwenbig boburd) gu einer fittenwibrigen geftempelt,

boß fie gegen ein gefe^lid)e§ Sßerbot berftößt, unb folgerid)tig Wirb e§ ouc^ nid)t

bie (Sr!lörung, eine fold)e ^onblung begei)en unb bog gefe|lid)e SSerbot mißod)ten

ju wollen; fie fonn ober unter befonberen SSerl)ältniffen hem 2lnftonb§gefül)l

Sal^rbu^ b. 5Deutfc§en Kec^teS. X. 69
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dler S3iUig= unb @ered)tben!enben tüiberftteiten, unb tu i r b e§ jebenfat(§ bann,

toenn jie, tote t)m, öffentlid) gefd)ie:^t, neue ^i^^^'^^^^^^f^^ Zungen öor =

b e X e i t e n fott unb bie 3utt)ibet"f)anblungen au§ eigenfü(i)tigen SSetceggtünben

(getüerb§mä^ig) unb gum ©(^aben berjenigen beabfid^ttgt finb, beten gleid)arttgem

4iclt)etbebetrieb ein SSerbot nid)t entgegenfte^t.

III. 3lnfc£)ein eineS befonberg günftigen 2lngebot§ {^'^'di.

« § 1 3iff- V, 8 Biff. V, 7 Biff. V, 6 Biff. V, 5 Biff- V, 4 Biff- V).

1. ©oltbSt. 58 469 (S3reglau, ©troff.). 9^co^ bem @prad)gebrauc!) tft Stu-

fe^ ein burc^auä nid)t @egenfa| bou SBa^rf)eit; ba§ ifl öielmef)r ÜntDof)ri)eit,

Unric^tigfeit. SSon 21 n
f

cf) e i n f^rid)t man, tuenn man nii^t genou weil, tt)a§

]iä) bat)inter öerbirgt.

2. m^. (©traff.) aJlf(i)u^u2öettbetD. 10 126. ®er ^erborgerufene 2tnfd)ein braud)t

!ein folfd)er §u fein.

3. mdi. (©traff.) 3Jlfc^u|uaSettbem. 11 9. örbperben be§ 9Infd)ein§ eine§ be-

fonberg günftigen 2tngebot§ burd) bie SSegeii^nung eineä @efd)öft§ at§ ©i^or* unb

2)arIe^n§!offe.

IV. B" ößi^ etngelnen f^äUen be§ §3 (bgl ju § 1 unter Biff- VI
ber früljeren ^at)rgänge).

1. ©ef^äftlic^eSSer^ältniffef. oben Biff- H B 14.

2. $8efc£)affeni)eit§bejeic£)nung.

a) «ROi. fR. 11 3iJr. 658. S)ie „S5efd)affent)eit" umfaßt bie ©efamt^eit ber inneren

unb öu^eren (5igenf(^aften bon SBaren unb getüerb(id)en Seiftungen; eingaben über

©toff, Bi^i'^^^ß'^f^lit^S/ SSeftanbteile uftu. einer SBare finb ba^er 2lngoben über

bie ^ef(i)affen'^eit, ebenfo aber finb and) eingaben über bie S5raud)bar!eit einer

^are, bie äöirhtng eine§ §eilmittet§ al§ S3efc^affent)eit§ongobe §u erachten. SSer

be^u:ptet, ein Heilmittel erziele in beftimmter Beit beftimmte SBirhingen, beljauptet

bamit gugleici), e§ fei berart befd)offen, ba| er biefe S8ir!ungen l)erborbringen !ann.

b) m^. ©ä(^f9^pfm. 11 228. . Unlauterer SBettbetoerb bei 5ßeranftaltung eineä

5!Jlaffenber!auf§ burd) bie 2ln!ünbigung: „!eine 9iamf(^tt)are". Unter „9ftomfd)=

toare" ift gu berfte^en eine größere SJlenge einge!aufte, au§ irgenbiüeldien @rünben
minbertüertige Sßare. Slngellagter l)at ^amfc^tnare feilgeboten. '3)ie 2tn!ünbigung

!eine 9Ramfd)toare betrifft bie 33 e
f (^ a

f f e n t) e i t. Senn ber SSegrif f

ber S3efd)affen^eit umfo^t bie inneren unb äußeren (Sigenfdjaften einer <Baä)t o^ne

^üdfic^t ouf beren !örperlid)e ober un!ör:perlid)e SfJatur, unb barüber l^inauS ouc^

tatfä^lid)e unb red)tlid)e SSerf)ältniffe, toeldie ber ®üte ber SSare unb beren SSert=

fd)ä^ung im SSerfe^re, j. S3. i^ren ^rei§ befümmen {^^. 61 86, 64 369).

3. §er!unft§begei^nung (3^9^.9 §1 Bt[f.VI5, 7 Btff-VI5, 6

Biff.VIÖ, SBiff.VI, 4Biff.VI5).
a) §anf®B. H §|3tbl. 179 (Hamburg). Mn SSerfto^, menn ein nid)t in ^ilfen

gebraute^ SSier al§ „^ilfener 58ier" be§eid)net toirb, gugteid^ aber auf ber (Stüette

beutlid) gum 2tu§brude fommt, ha'<^ ha^ S3ier in Hamburg gebraut ift. — 2lnber§,

toenn bie S3eäeid)nung „^ilfener SSier" für in Hamburg gebrautes, gum ©j|)orte

beftimmte^ 23ier berroenbet mirb.

b) 3fJlf^u|uSßettbefö. 11 92 {m.). S)ie S3e§eid)nung „SRabeberger plfener"

üerftö^t gegen ba§ @efe|. ^ilfener S3ier ift Her!unft§be§eid)nung.

c) m%. @etü3ftfd)u| 11 220. 2)ie S3eäeid)nung „^ilfener SSier" ^at immer noc^

bie SBebeutung einer |)er!unft§beäeid)nung.

d) ®ett)$Rfd)u| 11 222 (^atentamt). ®ie SSe^eid^nung ^ilfener SSier ift §erfunft§-

beäeid)nung unb ift nid)t eine blofse £iualitätäbeäeid)nung geworben.

e) SKfc^u|uaßettbetü. 10 286 {2&. Hamburg). Sie SSe^eic^nung „^ilfener SSier"

für ein nid)t in ber ©tabt ^ilfen gebraute^ 33ier berftö^t gegen ba§ ©efe^.
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f) ®ett)9^f(i)U^ 11 37, 5!}lfd)u|ua8ettbetD. 10 130 {m.). ,3Ufener" ift §er!unft§-

angobe, aud) in S^erbinbung mit einem ^erfonennamen (föc£)t=l5nget^atbt=^ilfener).—
•fROi. 9Jlf^u|u2Bettbetx). 10 390, ®en)9tfc^u^ 11 220. 3urüdtt)eifung ber 9fteöifion

-gegen ha§> Utteit be§ 1^®.

g) © e H g f
f) n , ®33. 11 86. SSenn „pijener 58ier" at§ §er!unft§beäei(^nung

.aneri'annt wirb, bann barf man biefe S3e§ei(i)nung für anbertoärtg gebraute^ SSier

iiber:^au^t nic^t julaffen. 35erf. teilt berfd)iebene Urteile mit.

4. 3tu§äei(f)nungen.
*© a n 1 r , (523. 10 622. 9(u§äeid)nungen (Si^lome, ajJebailten uftü.), meld)e

.-ol^ne borangegangenen emft^aften 2Settbett>erb erteilt njerben, finb (Sc^einauä=

jeici)nungen, unb bürfen ni{i)t §u 'Sittlame^tvtätn benu|t merben.

V. Unterlafjungganfpru^ (^®9i. 9 § 1 3iff. VII; 8 3iff.VII).

1. m^. fR. 11 gh;. 3581. pr bie grage, ob ein Unterlafjung^anf^rud^ auf ©runb
:be§ § 3 UnlSS®. begrünbet ift, fommt e§ beäügtid) ber behaupteten SutviOtit^anh'

tung gegen biefe SSeftimmung auf bie 3ett Ott, §u ber bie unri(i)tigen eingaben über

'gef(^öftUct)e SSert)ältniffe uftrt. gemad)t worben finb. Um bem Unterlaffungäantrage

.^u entf|Dre(i)en, brouci)t nict)t feftgeftellt §u merben, ha'^ bie eingaben and) nod) jur

^eit be§ Urteifö unri(i)tig maren. ^ann eine auf ©runb be§ 2Settbenjerb§gefe|e§

beanftanbete Slngobe in einem boppelten ©inne aufgefaßt werben, fo !ann fid) ber

^ngebenbe mit (ärfolg ni(J)t barauf berufen, ha'^ er fie in bem ©inne gemeint ijobe,

ttie einen SSerfto^ gegen ba§ SBettbetoerb^gefe^ nid)t entt)alte.

2. 33at|9lbfl3. 11 142 (Söamberg). ®er Untertaffung§anf^ru^ erforbert nid)t

einen fortbauemben recf)t§tpibrigen 3iiftßtib, für feine S3egrünbung genügt in ber

3fiegel ein einmaliger SSerfto^. ®r Wirb ni<i)t f(i)on baburd^ befeitigt, ba^ ber S3e*

flagte im ^roge^ erüört, er wolle feine unlautere @ef(i)äft§anpreifung einftellen,

aurf) nic£)t baburcE), ba| er fie tatfäci)Hc£) einftellt. 2)ie 58eeinträ(i)tigten ^oben tin

1Red)t barauf, ba| itjx 5tnfJpru(i) auf Unterlaffung burd) Urteil feftgeftellt werbe.

1i)iefe§ fRed)t fönnte nur burd) ben 9^ad)Wei§ befeitigt werben, ba| jebe @efat)r einer

fünftigen 2Biebert)oIung bauemb au§gefd)Ioffen ift.

3. m%. ®ew9ftfd}u| 11 146. ®ie SBieber^olungggefo^r oermag für fi^ allein

nid)t einen Unterlaffung§anf:prud) auSjulöfen. ©iefer f)ot bie borauSgegangene ^er*

Ie|ung eine§ gefd)ü|ten 9fied)t§gut§ gur SSorau§fe|ung; in it)r mu^ gwar jugleic^

'j)ie SBieberl)olung§gefa^r gur ®rfd)einung lommen, um einen 2lnfpru(| auf Unter*

laffung ber SBieberl^olung ju red)tfertigen, bie blo|e ©efa^r julünftiger ^erle^ung

bilbet aber nod) feinen au§reid)enben 2;atbeftanb für ben Unterlaffungäanfl^ruc^.

'2)ie bereits begangene ^erle|ung ift bielmef)r beffen wefentlid)er SSeftanbteil.

4. mOi. Selp53. 11 702, @eW$Rfc^u| 11 276, 341. Ob eine 2Sieber^olung§-

vgefaf)r befte:^t ober nid)t, ift objeftib feftäuftetlen; e§ fommt l)ierbei nid)t auf bie

Ulufftellung ber Mager an. ^n ber Siegel bringt nun eine unlautere SSettbewerbS*

l)onblung fd)on i^rer 9'iatur nad) bie @efot)r ber SBiebertiolung, weil fie tbtn oB
iSettbewerbS^anblung ba§ 3^^^ berfolgt, auf ha^ ^ublifum einjuwirfen, um baburd)

bie @rwerb§tätigfeit be§ ©egnerS gu beeinträd)tigen, unb biefe§ 3^^^ ^^n beften burc^

wieberljolte ©inwirfung §u erreichen ift. S)e§l)alb bebarf e§ bei biefen bie SSieber^

;:^olung§gefat)r bereits burd) fid) felbft jur @rf(^einung bringenben eigenartigen |)anb-

lungen nid)t einer befonberen f^eftftellung ber ®efal)r, unb e§ ift bielmetjr ©ac^e

ber SSeflagten, Umftänbe barjulegen, auS benen er:^ellt, ba§ fie auSna^mSweife

böllig auSgefc^loffen fei.

5. SKfd)u|uSSettbew. 10 194 (2)re§ben). 2)ur^ bie ©rflärung beS SSeflagten im

'fRed)t§ftreit, er wolle bie beanftanbeten ^u^erungcn fünftig unterlaffen, befeitigt er

-nid)t bie 93eforgni§ ber aBieberl)olung. S)a§ 9fied)t be§ S^lägerä auf urteilSmä^ige

geftftellung beS Unterlaffung§anfprud)§ fönnte ^ödiftenfalB burd) ben 9Ja(^wei§

ibefeitigt werben, ha^ bereits längere 3eit bor ber ^lagerl)ebung jebe @efol)r ber

G9*
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SBieberf)oIuTtg be§ bem SSeÜagten §ur Soft gelegten SSer^oIten§ bauemb ouSge»

jc£)loffen tüar.

6. Dm. 23 391 (^üffelborf). ^er ^adjtoti^, bo^ eine SBieber^oIung ber Stn-

geige gu bejorgen fei, gel)ött nic^t §ur 0ageBegrünbung. S)ie 2JiögIicf)!eit einer SBieber*

:^oIung ift nid)t fd)on be§:^alb QU§gefd)Ioffen, tt» eil bie SSeflagten bie 2tn!ünbigung,

bie au§ einem gtoar !ur§ bauernben aber regelmäßig toieberle^renben Slnloß erfolgt

tüai, bereite öor ;^af)re§frift eingeftettt ijat

7. OJ®. 9[r(fd)u|uSBettbett}. 10 391. Slbtoeifung einer rinterlaffnng§!lage, treil

bie S5eforgni§ einer SßieberI)oIung nict)t beftonb. 3^®. nimmt on, baß ber Untere

laffung§anf|)ru(i) au§ §§ 1 unb 8 &. öon 1896 eine f^ortfe|ung ober 2Bieberf)oIunä

be§ §um ©egenftanbe ber Möge gemo(i)ten SunS erforbere.

8. 3SBerf3Bef. 11 49 (S®. I SSerlin). Stuc^ ein ein§eIfoU ift fe^r mo^l geeignet,

bem Kläger ben Slnfl^rud) auf Unterloffung gu gelrötiren.

VI. (5ä^fDß@. 32 356 (®re§ben). 3ur Slftiblegitimotion reid)t fdion ha§> ©tobium
ber SSorbereitung be§ gleid)artigen S5etrieb§ au§.

§ 4. 1. 9i^. (©troff.) @oItb2t. 58 439. ®ie ©trofbeftimmung bestoecEt nic^t

ben ©(i)u| ber Käufer gegen betrügerifd)e Überborteilung beim Äoufe ber SSoren,

fonbern ben ©(f)U^ ber ^onfurrenten be§ S;äter§ gegen ben it)nen burd) unloutere

9f?e!tome brof)enben 3^ac^teil im ^Betrieb i:^reg §anbeI§getDerbe§. 5)ie 2lbfid)t be§-

2äter§, bie Käufer beim SSerfoufe ber mit folfd^en Stngoben onge^^riefenen ^oren.

über beren 6igenfd)oft gu töufd)en, toirb bo:^er gum Stotbeftonbe ni(i)t erforbert.

2. m(^. (©troff.) 3rtfd)u|u3Bettbeh). 10 191. ®ie Slbfi^t be§ 3:öter§, bie infolge

ber S3e!onntmod)ung fic^ al§> 5läufer melbenben ^erfonen oud) bei bem 5ß e r ! o u f e

ber mit foIfd)en 2lngoben onge;priefenen SBoren über beren @igenfd)often ober greife

gu täufdt)en, mirb gum Stotbeftonbe be§ § 4 ni(i)t erforbert. ®iefer begtoedt ni(i)t

ben ©d)u| ber Käufer gegen betrügerifcfie Überborteilung beim SSeguge bon.

Sßoren, fonbern ben ©(i)u| ber ^onfurreng be§ 2äter§ gegen bie 5lnIoc!ung beä-

^ublifum^ burd) untoutere 9?e!lome.

3. m®. 3?. 11 ^x. 2029. S;er 2tnge!Iogte ^ot in ber Slnfünbigung feinet 2lu§-

ber!ouf§ bon ©d)u{)tüoren uniuo^^rertreife bei)0U^tet, boß er eine eigene 9?e;iorotur*

tüerfftott I)obe. ®ie ©troffommer t)Qt bie 2lbficE)t, unter Qrrefülirung be§ ^ublifumS-

ben 2lnf(i)ein eine§ befonberS günftigen Slngebot^ I)erborgugufen, bemeint, weit

bog ^ntereffe be§ Käufers boburcE) „geföotjrt ioerbe", boß er ©id)er:^eit l^obe, bie

in bem ©efdjofte gefouften ©cE)u:^n:)aren oud) toieber burd) SSermittelung biefeg-

@efd)äft§ re|3arieren gu loffen, unb e§ „!önne" il)m gleid)güttig fein, ob ber SSer=^

föufer biefe Sf^e^oroturen burc^ feflongeftellte Slrbeiter ober hmä) freie |)onbtoer!er

au§fül)ren loffe. SWIein e§ !ommt borouf on, n}elc^e§ Qntereffe no^ ben im ^ublifum

t)errfc^enben ^orftellungen ber 3)urc^f(i)nitt§!öufer on bem S3eftet)en einer eigenen-

9^e^orotur tüerfftott feine§ SSerlöuferS gu ^oben bermeint.

4. m®. (©troff.) 44 258. S)ie Sßorf^riften in §§ 1—4 UnISE®. bom 7. ^uni 1909-

fennen ben S3egriff ber %aMt ni(i)t oI§ gefepd)e§ S;otbeftanb§merfmot unb loffen

i^n bo^er oB fol(i)en gänglid) unberüt)rt. ^nfofern !onn mit 9ie(i)t be:^ou:ptet ioerben,

boß eg einen 9^ed)t§begriff ber gobri! im ©inne biefer ®efe|e§beftimmung über*

ijanpt nic^t gibt, ^er SSegriff füt)rt fein S^ofein oußer^olb be§ @efe|e§ in ben 2ln=-

fdiouungen be§ mirtfct)oftIid)en SSer!et)rg, bem er onget)ört. Qn biefer §infi(i)t lößt

fid) ^öd)ften§ fogen, er werbe bom @efe^ eintretenbenfolB a\§> gegeben borau§gefe|t.

9ll§ foId)er erfdjeint er oud) einer S3eftimmung feinet ^n^o^^^ i^o*^ oHgemeinen.

SKerfmoten gugöngtid). (£g ift bo:^er re(^tlid) ni(|t ou§gefd)Ioffen, baß ein Sotridjter

feine Stuffoffung bon ber infoireit I)errfdienben 3Ser!e^r§onfd)auung oud) on ber

i)onb ergangener rid)terlic^er (Sntfd)eibungen, olfo unter bem mitbeftimmenben.

dinfluffe ber 9Red)tf:pTed)ung, bilbet. (Sin ^ierbon ablüeidjenber ©tonbi^unft ift in.

ber frütjeren 9^ed)tf^redjung be§ 'S\&. nic^t eingenommen, ^egtjolb ift e§ red)tüd>
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ittd)t §u beQn[tanben, ba^ bie (Straffammer in ber au§ bem Urteit erfi(i)tUd)en SSeife,

inäbejonbere unter §eröort)ebung ber üon i^r für er^ebtid) erad)teten S3egriff§mer!=

male, barjulegen fu(i)t, toorin nod) ber allgemeinen 3Serfe^r§onf(i)auung ba§ SSefen

-einer gabri! befte'^t, unb ba^ fie jc£)liepd) §u ber Stnna^me gelangt, ein lebiglid^

^anbtt)er!§mä^iger betrieb bilbe hanaä) jebenfalB htn @egenfa| gu einem ^abri!=

betriebe, werbe olfo öon bem ^Begriffe §abrif ni(i)t mitumfa^t. ^^ragen lä^t fiel)

tiur, ob bie (Straffammer etwa ju eng begrenzt :^at, menn fie bei beffen 33eftimmung

lebiglid) ben @egenfa| gum ^anbroerf in SSetrac^t gog. S)enn nacl) ber allgemeinen

S5erfe^r§anfd)auung fönnen „^abrif", „gabrifbetrieb" ufto. aucl) ben ®egenfa| ^unt

^anbel — @roB* unb 3tüif(i)ßiit)anbel — beäei(i)nen, tüie ebenfalls in ber heä:}U

fprec£)ung n)ieberf)olt anerfannt morben ift. — ®er SSegriff einer gabrif, tüie er

fiel) au§ ber allgemeinen 3Serfef)r§anf(^auung ergibt, ift gegenüber § 4 aaD. nidl)t

of)ne toeitereg unb allein entfd)eibenb. ®§ fommt öielme^r gunäefift barauf an, ob

bie i'^m entf^rerf)enbe SSegeidjnung unter ben SSer'^ältniffen be§ gegebenen ®in§el=

fall§ bei ^ugrunbelegung ber 2)urd)fc^nitt§auffaffung be§ienigen ^erfonenfreifeg,

i)em gegenüber al§ bem 9llbnel)merfreife bie 3lngebote be§ gefrf)äftlic^en Hnter^

ite^menä überf)au^t nur in ^rage fommen, p einer U n to a f) r l) e i t ber ge»-

-macE)ten Eingabe füt)rt. ©rft banadE) entfielt ^aum für bie ?}rage, ob bie eingebe

gur Irreführung geeignet ift unb-ob fie in ber 2lbfid)t gemacl)t njurbe, ben (S(i)ein

€ine§ befonberg günftigen 2lngeb t§ fieröorjurufen. S^iur ha§ ift nicl)t erforberlic^,

t)a^ ber g a n ä e banai^ ma^gebenbe ^erfonenfreiä in allen feinen möglic£)en @ru|)^en

mit S3e§ug auf bie SSeurteilung be§ @ad)öerl)ältniffe§, b. ^. ber Eingabe, überein*

ftimmen muffe. @§ fann bielmef)r fcl)on genügen, tt)enn fic^ bie nad) bem 3lu§ge=

füf)rten tt)efentlid)en gefti'tellungen aucl) nur in 9tüdfi(^t auf einen irgenbtüie ab*

grenäbaren Seil biefe§ ganzen ^erfonenfreifeä unter ßugtunbelegung feiner
®urd)fcf)nitt§auffaffung treffen laffen.

5. 31^. ((Straff.) 9Jifc^u|u2ßettbetü. 11 9. Bur $8ef(^affenl)eit einer ^tr^nei ge=

^ört aud) bereu ^^eilenbe ober franft)eit§linbernbe @igenfd)aft. Unn)at)re, §ur Qrre*

fü^rung geeignete eingaben über bie SSefd)affenl)eit burd) ^JJamengebung ((St)^l)ili§*

tro|3fen).

6. 9i^. (Straff.) gJlfd)u|ugBettbett). 11 7. SSerfto^ gegen § 4 burd) bie Slngeige

eines SSerfaufS al§ @elegenl)eit§fauf, alg ^riöatüerfauf, als ein SSerfauf, ber „unter

bem greife" ober „Umftänbe falber" borgenommen merbe, n)äl)renb e§ fid) um einen

^ett)erb§mä^igen SSerfauf t)anbelt. — SSgl. 9i^. ((Straff.) 9Jifd)u^u2Settben). 11 88.

7. 3i^. ((Straff.) 2Jlfd^u|uBettbett). 10 279. Bulben eine§ irrefü^renbe eingaben

€nt:^altenben 9^eflamefd)ilbe§ al§ borfä|lid)e§ ^anbeln. (Sine§ befonberen Stuä*

•fprud)§ in ber 9iid)tung, ^tngeflagter fei fid) be§ öffentlid)en ®l)arafter§ ber 2ln=

iünbigungen, bie er mittels 9f{eflamefd)ilb§ bem ^ublifum gegenüber betrirfte, be=

tüu^t gewefen, beburfte e§ nid)t.

8. m^. ((Straff.) 50if(J)u^u3Settbett}. 10 253. SSerfto^ gegen § 4, menn femanb,

"ber ga^rrab^änbler ift, in geitungen, 9lnfünbigungen erläßt, bie ben 2(nfd)ein er*

Joeden, al§ berfaufe ein ^ribatmann Umftänbe :^alber ga^rräber.

9. müi. ((Straff.) ^etu^d^u^ 11 340. Über bie fubfibiäre dlatm einer ^olisei*

terorbnung über 3lnfünbigungen gegenüber bem § 4 UnlSS®.
10. ^^. ((Straff.) &mdi\d)ü^ 11 124. SSenu^ung ni(^t eingetragener SBort*

§eid)en al§ unlauterer SBettbetoerb ; untoafire eingaben über bie ^Bezugsquelle, ttienn

ber 2lnfd)ein ertoedt n^irb, bie Sßaren ftammten auS bem SSetriebe be§ ^JlebenflögerS.

11. mOi. ((Straff.) ^jfö. 11 513. Unbeftimmt£)eit beS (Strafan*
tragS. ®§ ift gleid)güttig, ob ber 2lntragfteller aud) bie ©insel^eiten fannte, in

benen bie (Strofbarfeit f)erbortrat {^%. [(Straff.] 38 434), e§ genügt bielme^r, ba^

er, toie erfennbar, bie Slbftellung unb SSerfolgung aller onlä^lid) beS SluSberfaufS

begangenen ftrafbaren ^anblungen mollte. ©rgibt fic^ biefer SSiUe bei Eintrag*
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fteüerg auf bem Sßege bet 2{u§(egung feiner im 3(nfcf)(u| an bie ^o(i§ei(ic£)e STceibung

erfolgten ©rüärung, fo fommt e§ ni{i)t toeiter barauf an, ob int übrigen bie 5ßer^

fe^Iungen gegen §§ 4 unb 8 UnISB®. ni(i)t §ufammentreffen fönnen, fonbem fidy

gegenfeitig ou§fcI)lie|en, unb ob infolgebeffen nottüenbig in beiben gdllen je eine

anbere 2^at in ^^roge fle^t. 3)ie eine tüie bie anbere toirb t)ietmel)r gleichmäßig öon:

bem geftellten ©trafantrage getroffen.

§ 6. SKf^u|u2Bettbetü. 10 316 (S@. S3ielefelb). Sie Slnfünbigung be§ $ßer-

faufe§ be§ SagerS einer in £onfur§ geratenen f^irma feiten^ be§ Käufers biefe&

Sagerg !ann einen SSerftoß gegen § 6 entfjalten. 3)aß ha§> Sßort „^on!ur§" in ber

5In!ünbigung borfommt, ift nid)t erforberliii).

§ 7. 1. ü. SSoenig! n^enbet fi(^ gegen bie S(nfi(i)t bon f^inger unb
be§ 9?®. bom 26. aJiai unb 16. Quni 1911, boB bie SSorfc^rift beg § 7 2(bf. 1 aud)

im § 9 W)\. 1 Stntuenbung finbe, b. ^. bie ©runbangabe fei aud) bei 9^id)tbenu|ung

be§ Sßorteg 2lu§ber!auf borgefd)rieben. SJlit einem SSerfe'^en be§ ®efe|geber§ ift

bie <Baä:)t nid)t au§reid)enb erüärt. 3Jcand)erIei fprid)t bafür, baß bie f^reiftetlung

jener — im § 9 W)\. 1 genannten— Sßarenberföufe bon ber ©runbangabe burt^auä'

getüollt fei.

2. m^. (©traff.) ©oltbSl. 58 445. Sie Eingabe be§ ®runbe§ für ben 5lu§ber-

!auf muß in ber SInfünbigung felbft enttjalten fein, unb §tt)or für ha§> mit ben ht"

fonberen SSerI)ättniffen be§ @efd)äft§ unbe!annte ^ublüum ungtreibeutig erfennbar.

3. ©euff2l. 66 270 (9^aumburg). Unlauterer SBettben^erb bur^ öffentli^e Sin-

fünbigung billigen SSerfaufS bon Ü^eftbeflänben o^ne Eingabe be§ @runbe§ be§ 2lug=

ber!auf§. Sie 9tn!ünbigung, bie einen ftidj'^altigen ©runb für bie SSeranftoltung

be§ 2{u§ber!ouf§ nid)t erfennen läßt, ift nad) § 7 2lbf. 1 unguläffig, oi)ne SRüdfic^t

borauf, ob ein foId)er ©runb für bie $8e!Iagte borlog ober nid)t. 2luf ®runb biefeä-

3Serfto|e§ ift ber Slnfprud) auf Unterlaffung gegeben.

4. 5R f e n t i) 1 , (äm^\d)u^ 11 23. 9^od) § 7 mf. 2 ^at bie S5erlt)attungg*

bet)örbe nur für beftimmte Strien hü§i SSerorbnung§red)t. ^n ber SSerorbnung muffen

bol^er bie beftimmten 5lrten ber befonber^ §u bef)anbelnben 2Iu§ber!äufe eingeln.

unb pröjife aufgefü^^rt merben. 5^eine§tüeg§ bürfen alle 3tu§ber!äufe ben erfd)it)eren*

ben $8ebingungen be§ § 7 2Ibf. 2 unterh?orfen tt)erben. SBerben „alle" 9Iu§ber!äufe

in einer ^erorbnung getroffen, fo ift bie SSerorbnung ungültig. — 5ßgl, 9^ o
f
e n *

t ^ a 1 , 9Jlfc^u|uSBettbetü. 10 310.

5. DS®. 23 391 (Süffelborf). 93efiagter ^atte angefünbigt: „©.§ allfeitig be*

fannter 5lei)rau0 i)at begonnen. ©amtlid)e SBaren tüerben gur §ätfte be^ regulär

ouggegeidineten ^reife^ ber!auft." hierin liegt nid)t, tt)ie SSefiagter meint, bie Sin*

lünbigung eine§ ©aifonau§ber!auf§ ober ber §inn:)ei§ ouf einen fold)en. (Sin ©aifon-

ou§ber!auf muß auSbrüdlid) ol§ foId)er bejeidinet werben. SSorliegenb i)ätte S3e*

Hagter ben ®runb be§ 2lu§berfauf§ angeben muffen. 2lu§ § 9 9lbf. 1 ift nid)t t)ergu=»

leiten, baß bie 2(ngabe biefe§ @runbe§ nur bonn nottüenbig fei, tüenn in ber 2ln*

geige gerabe ber 2lu§brud „Slu^berfauf" gebraud)t ttiürbe. f^ür bie Slnfünbigung

be§ § 7 2lbf. 1 genügt t§>, toenn bie 9ln!ünbigung aud) nur mit umfd)retbenben ober

berfd)Ieierten SSenbungen auf einen 2Barenber!auf gur Sluflöfung be§ ®efd)äftg ober

eine§ Seileg ^^ierbon, gur Slufgabe einer SBorengattung ober gur 9fiäumung eineä

beftimmten SBarenborratg ^inföeift. Sieg gef(|ief)t in ber 2lnfünbigung eine^

„te^raug".

6. ^acubon)g!t). Sie Slnfiinbigung eineg fünftigen (Sreigniffeg alg ®runb
beg 9(ugber!aufg ift guläffig, toenn ber (Sintritt lebiglid) bom SBillen beg SSeranftalterg-

abfängt, fo baß eine SSereitelung beg (Sintrittg nur burd) auf3eil)alb beg äßilleng==

bereid)g beg SSeranftalterg liegenbe Vorgänge mögtid) erfd)eint. örforbert ift, ha'^

ber SSeranftatter ben ernft^aften SBillen, bag ongelHinbigte ©reignig gu be-

tüirfen, gehabt l)at.
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7. 91^. S5ot)9^^fI3. 11 407, &etü^\d)u^ 11 245. ®{e f)ö^ere 3?ertt)oItungg-

bei)örbe !ann nad) ber i"^r int § 7 Stbf. 2 UnläB®. erteilten gefe|ticf)en (£rmäd)tigung

bie bort üorgefef)enen Stnorbnungen immer nur für „beftimmte 2lrten bon 5lug=

berfäufen" treffen. 2lu§ bem Streife biefer Strien bon 3lu§ber!äufen finb nad) § 9

5lbf. 1 bofelbft bie ^nbentur= unb ©aifonberfäufe fd)on froft ®efe|e§ ou§gefd)ieben.

Siefe !ommen alfo al§ Strien bon 2lu§ber!äufen, auf bie fid) eine S^erorbnung im
Sinne bon § 7 2Ibf. 2 begietien !önnte, nid)t in 33etrad)t. ©ine SSerorbnung, n)eld)e

bie Slnorbnungen, lebiglid) unter S[u§fd)Iie^ung biefer fog. Qnbentur= unb ©aifon-

au§ber!äufe, unterfd)ieb§lo§ für alle SBarenberfäufe trifft, bie unter ber 33eäeid)nung

eine§ Stugberfaufg ober einer nad) § 9 9lbf. 1 &. gleid)artigen angefünbigt toerben,

i)ält fid) ba:^er nic^t in ben ©renken ber gefepd)en Ermächtigung, ^aä:) biefer hJöre

e§ bietme{)r geboten getoefen, ha"^ bie 2lu§ber!äufe, bie im ©inne bon § 7 9l6f. 2

§um ©egenftanbe ber 9iegelung gemacht beerben follten, in ber 5ßerorbnung ber

2lrt nad) be§eid)net, b. Ij. bie einzelnen berfd)iebenen Strien, für bie bie ^erorbnung

gu gelten f)at, in biefer al§ foId)e beftimmt mürben, ßg mürbe mitt)in aud) nid^t

genügen, menn angeorbnet mürbe, ha"^ bie 2tu§ber!äufe in bem gangen 3Sertt)aI=

tunggbegir! ober in einem met)r ober minber au§gebei)nten Seite be§ $8egir!e§ fd)(ed)t=

t)in ben S3efd)rän!ungen be§ § 7 2tbf. 2 @. untermorfen unb babon — au^er hen

fd)on gefepc^ au§gefd)iebenen ^nbentur^ unb ©aifonau§ber!äufen— nur beftimmte

Strien bon 2tu§ber!äufen aufgenommen fein follten. SSa§ unter „Strien" bon Stu§=

berfäufen gu berftel^en ift, rietet fid) nad) @|)rad)gebraud) unb SSerfe:^r§anfd)auung.

®anad) umfaßt eine beftimmte „Strt" bon Slu§ber!auf ben ^rei§ fotd)er 3tu§ber=

föufe, bie getoiffe übereinftimmenbe SKerfmote aufmeifen, fid) burd) biefe bon an*

beren 3tu§ber!äufen unterfd)eiben unb im ^er:^ättniffe gu it)nen eine mei)r ober

minber gro^e in fid) gefd)loffene ©rup^e bilben. S)arü6er, ob bieg ber gatl ift, ing=

befonbere alfo, meld)e SJierfmale in biefem ©inne mefentlic^ finb, entfd)eibet bie

SSer!e:^r§onfd)auung. Si^Ö^^^^^^ß ^^^ fii^ allemal geltenbe Sf^egel lä^t fid) infomeit

nid)t aufftellen. ^ie Einteilung ber StuSberfäufe unb it)re ^ufammenftellung gu

getüiffen ®ru;p^en mirb in ber $ßer!el)r§anfd)auung bielmel)r nad) g^it, Strt unb

^ebürfniS burd)au§ berfc^ieben fein unb mec^feln. Eg ift begl)alb in§befonbere nidit

angängig, ben 33egriff ber „Strt" einfeitig etma auf bie „58rand)e" ober „bie gorm"
ober „ben Drt" be§ Stu§ber!auf§ absuftellen. m§ SSeif^iele für „Strien" bon Stu§-

berMufen bem ^Begriffe nad) !önnen bienen bie nur burd) bie befonbere SSeftimmung

be§ § 9 Stbf. 1 ber S3et)anblung nad) § 7 Stbf. 2 bafelbft entzogenen ^nbentur^ unb
©oifonaugb erlaufe, „ton!ur§maffenougber!äufe" (§8 @.) unR nac^ ber S3egr. gum
©efe^entmurfe (17) „trügerifc^e Äon!ur§ber!äufe" unb „Stu§ber!äufe au^er^alb ber

orbentlii^en SSetriebSräume nad) Strt eineg SBarenlagerg".

8. S3a^9i^fl3. 11 269 (58a^Db£@.). e§ ift nottoenbig, ha^ bie Stnorbnung nac^

§ 7 Stbf. 2 bie Strien bon Stugberfäufen, megen beren Stngeige erftattet tuerben foll,

„beftimmt", unb gtüar burd) namentlid)e Stufgäl)lung ber angeige:pflid)tigen Strien,

nid)t nur burd) §inmei§ ouf bie Strien bon 3tu§ber!äufen, bie ou^er ben im § 9 Stbf. 2

@. benannten beiben Strien bon ber Stugeigeipflic^t befreit fein foUen. S)iefe Stuf-

faffung fte^^t au^er mit bem ©;prad)gebraud) aud) mit ber @ntfte^ung§gefd)id)te be§

®efe|e§ in bollem (£in!lange. SSgl. ^iergu ^ l e i n b e t) e r , mt)dlp\lS- H 256,

Eibe der, a}lfd)u|u3ßettbem. 10 236.

9. @lf2ot^S3. 11 9, SeipsB. 11 161, ®S3- H 712 ((Solmar). S)ie S3e!onnt-

mad)ung eine§ StuSberfaufg mu^ nid)t nur rein formell übert)au|)t einen ©runb

für ben Stu§ber!auf angeben, fonbem ber angegebene ©runb mu^ aud) materiell

gutreffenb unb ernftlid) gemeint fein, anberenfallg bie Unterlaffung ber Stnfünbigung

geforbert merben !ann. Stl§ @runb ift nur ein fold)er annehmbar, ber nad) ber Stuf»

faffung beg 3Ser!e'^r§ ben SSerfauf bon äöaren in ber „forcierten" f^orm beg Stu§=

berfaufg §u red)tfertigen bermag. Ein StuSberfauf megen ®efd)äft§aufgabe unb
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3^eugrünbung einer @m6§. i[t unjuläjfig, toenn ber 2ln!ünbigenbe ©efdiäftöfüfirer

ber neuen @mb§. geworben ift.

10. SacubotöS!^, gjlfc^u^uSBettbetü. 10 147, teilt ben ©ntttjurf einer ^ox'
Tnalberorbnung §ur 9^egelung be§ 2Iu§üer!ouf§tDefen§ mit.

§ 8. 1. mOi. (©traff.) 44 61, aJlfc^u^uSSettben). 10 25.3. ^erbeifc^affen
t)on Sßaren au§ bem ^ou^tgejdjäft in ein ^tv eiQQt'\(i}ä'\t,

für ba§ ein 2tu§öer!auf ange!ünbigt toar, ift nid)t olg
t^iacEifc^ieben im ©inne be§ §8 anjufel)en. ®a§ §au|3tgef(i)äft

in ^r. unb ba§ 3*^^iS9ßf^äft in £. gehörten einem unb bemfelben ^anbeltreibenben,

bem 2tnge!tagten. §au^t= unb 3tDeiggef(i)äft bilben nur mei)rere |)anbeBnieber=

loffungen be§felben lüaufmann^. ©elbft menn fie an berfd)iebenen Drten betrieben

toerben unb bann nid)t bielleid)t fd)on rect)tH(i) a[§ (Sintieit, aB ein ®an§esi, gu be=

I)anbeln finb, befinbet \i<i) bie ^t^eignieberiaffung §ur |)au^tnieberlaffung im SSer==

pitnig eines 3ubet)ör§, mog itjrer SSertuoltung aud) eine getoiffe ©elbftänbigfeit

gegenüber ber §au^tnieberlaffung eigen fein. Sie ftellt fict) iebenfallS ni(i)t al§ fetb*

ftänbiger Sräger bon 9fled)ten bar, fonbern nur al§ eine ber met)reren ®efd)äft§*

ftellen beg Äaufmonn§. 2)a§ SSerbringen bon SBaren au§ einer @efd)äft§ftelle in

eine anbere b e § f e I b e n ©etoerbebctriebS !ann, aucf) tüenn bie beiben @ef(i)äft§=

ftellen in berfc£)iebenen Drten liegen, al§ ein ^erbeifdjaffen bon äöoren im (Sinne

be§ § 8 nicf)t angefet)en werben, — S)er 2tnge!Iagte mar bered)tigt, p beftimmen,

an tt)el(i)er feiner @efct)äft§ftellen bie einselnen SBoren gum ^erfaufe §u bringen

tüaren. ®iefe S3eftimmung fonnte er jebergeit treffen unb j e b e r 5 e i t ah'

ünbem. S)ie Sßaren gehörten, n)o auä) immer fie fid) befanben, bem SIngeflagten

a(§ bem Eigentümer be§ @efamtgefd)öft§ unb nid)t al§ bem 3nf)ober einer beftimmten

©efd)äft§ftene, bie infon)eit ein gefonberte§ felbftänbigeS S)afein überl)aupt nid)t

i)atte. — Sf^ac^fdjübe, aud) in geringem Umfonge, finb burd)
§8 fd)led)t^in berboten.

2. ^ u 1 b , 9i. 11 579, föenbet fid) gegen 91^. bom 20. ©e^jtember 1910, Unm.
10 253, bie e§ für erlaubt anfiel)t, Sßaren au§ bem §auptgefd)äft in bie f^iliale h)äf)renb

ber Sauer be§ 2lu§ber!auf§ ber Filiale ^u überfüt)ren. ^ u l b bertritt ben (Stanb=

)3un!t, ba^ bei bem SluSberfaufe be§ 2Sarenbeftanbe§ einer f^iliale bie ^in^ufügung

bon SBaren au§ bem §au:ptgefd)äfte gegen § 8 UnlSB®. berftö^t. ©benfo gegen fRQo.

£ a ^ n , aKfc^u^uaBettbetD. 10 254.

3. ©oltbSl. 58 469 {S5re§lau, ©traff.). SSerbot be§ giac^fc^iebenS bei bem 2lu§^

berfauf einer giliole.'*

4. 9i(Ö. (©traff.) S3at)9^^fl3. 11 465, ®ett)5Rfd)u| 11 340. ®er S?eranftalter

eine§ 5lu§ber!auf§ !ann nidjt mit ber 33el)auptung gehört beerben, er 1:)aht feine ge»»

fd)öftlid)en 9JlaJ3na^men fo getroffen, ba^ tro| be§ SSor= ober 9fJad)fd)ieben§ bie 2{u§=

ber!auf§maffe nic^t bermel^rt ober bergrö^ert, fonbern im fd)liepd)en Srgebniffe

berringert unb ber SluSberfauf feinem (^ht nä^er gefüt)rt ttjurbe: ha§> SSor= unb

5rcad)fd)ieben, fofem e§ ben im § 8 :^erborgel)obenen 9Jier!malen entf^jrod), mar unb

blieb berboten, aud) menn im ßufammen'^ange bamit bie fonftigen a}la^nal)men

be§ SSeranftalter§ biefen ©rfolg erzielen follten unb erhielten. S)er ©inn be§ ®e=

fe|e§ ge^t bal)in, bo^ einem 2tu§ber!aufe, möge er 'oa^ gan§e @efd)äft ober einen

Seil betreffen, in feinem galle eine l)öt)ere 2eiftung§fät)ig!eit berliel)en merben

foUe, al§ il)m na(i) bem SJla^e ber §um SluSberfauf 2lnlaf3 gebenben SSarenborräte

§u!ommt, meil eine burd) §erbeifd)affung anberer SBarenborräte fünftlid) gefteigerte

Seiftunggfä^igfeit ftärfer auf bie ä'onturreng nod)teilig einmirfen fönnte al§ bie

natürlidie 2eiftung§fäl)igfeit. |)iernad) begrünbet e§ bom ©tanb:pun!te be§ § 8 au§

feinen Unterfc^ieb, ob bie getroffenen gefd}äftlid)en 2Jla^nal)men in einem Soufd)^

gefd)äft ober in einem Irebitfaufe mit ^nga^lungSgabe bon SBaren beftanben.

5. m©. (©traff.) gJlfc^u|uSBettbem. 10 216. ®er 2lnge!(agte muB bog $8 e -
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f e t n gelobt f)aben, ba^ ein 5luäüer!auf feiner SBaren angeüinbigt fei.

@d)afft er bann neue SBaren on, fo üerftö^t er gegen § 8.

6. m%. (Straff.) Mfc^u|u2Bettbett). 10 126. ®er angefünbigte 2tu§öerfauf !ann

fid) nur ouf einen Seil be§ SßarenlagerS begießen. SBerben beut Sßarenlager neue

^eftänbe gugefü^rt, fo mu^ in ber 2tn!ünbigung !tar erfennbar fein, ber Slu^öerfauf

be§ie:^e fi(| auf biefe nid)t unb ba^ fie au^ ben §um 3tugüer!aufe beftimmten äßoren*

beftänben nict)t 5ugefü:^rt werben.

7. mOi. (Straff.) 44 273. ®er §8 (n^.) ift auc^ bann anwenbbar, hjenn bie

Slnfünbigung eine§ 2lu§ber!auf§ unb ha^ ^umöerfaufftellen üon SBaren ^tuai nad)

bem 1. Dftober 1909 erfotgte, ein Seil biefer SBaren aber fd)on bor bem 1. D!tober

1909, atfo unter ber §errfct)aft be§ UnlSß®. öom 27. 3Jlai 1896 gum Btoecfe be§

^u§ber!aufg beftellt njorben toor unb nur gu biefem Stvedt t)erbeigef(i)afft („bor=

gef(i)oben") tüurbe.

8. «ROi. (©traff.) 2Jifc^u|uSBettbetü. 10 281. ^erbeifc^affen ^um ^er!aufe liegt

fd)on barin, hal^ SSaren in bie Sfiegale geftellt tourben.

§ 9. 1. ©äct)fgflpfl?t. 11 315 (S)re§ben). Seüogter i)atte folgenbeg ^nferat

erlaffen: „®Iace= unb (Stoff=§onbf(i)u^(oger. SJiit 5lufnat)me üom 27. (Se|3tentber

borrötige 14 322 ^aor ©lace- unb SKilbleber^anbfc^u^e, 27 667 ^aar ©toff^anb»

fd)ut)e bringen ioir ju enorm billigen greifen ah t)eute jum SSerfaufe. ®loce^anb=

fc£)ui)e ^aar bon 95 ^f. an, @tofff)onbfc^ui)e ^oar bon 15 ^f. on. . .
." SDie %x^

fünbigung erfdjeint ol§ eine ber Slnfünbigung eineä 3Iu§ber!auf§ gteid)ftei)enbe 2tn=

fünbigung im ©inne be§ § 9, infofern fie bie ^Räumung eine§ beftimmten Sßaren=

t»orrat§ au§ bem bor'^anbenen SSeftanbe befannt gibt. DS@. füijrt au§, ba^ ha^

faufenbe ^ubtihtm bie 2ln§eige ba^in berftet)en toirb, bo^ ber ermittelte gro|e §anb:= •

fd^u^borrot geräumt unb beä^atb, bi§ er erfd)öpft ift, §u enorm billigen greifen (im

@egenfa|e ju anberen angefünbigten SBaren ju anwerft billigen greifen) abgegeben,

ba§ ift ein berf(i)leierter £eilau§ber!auf beranftaltet merben folle.

2. m^. (©traff.) 44 61, 9Jlf(^u|u3Bettbetü. 10 253. ®er bom £®. auSgefproc^ene

©o|, ba^2öeit)nacf)t§au§ber!äufe unter feinen Umftänben ben im § 9

W)\. 2 begeidineten SSer!äufen gleii^pftelten feien, ift in biefer Slügemein^eit nid)t

gutreffenb. @§ ift nact) Sage be§ ^alle§ feftäuftelten, bo^ in ber 5ln!ünbigung be§

^ugberloufg al§ eine§ ^ei^nad)tgau§ber!auf§ in einer für ha§ ^ublüum e r ! e n n =

boren 3Beife ein © o i f
o n ou§ber!auf angeüinbigt njorben ift.

§ 12. 1. 9Jl e e § m n n , S)Sßirtfc^3. 11 227, befpric^t bie (grric^tung einer

<55efd)äft§ftene gur SSefömpfung be§ S3efte^ung§toefen§. — SSgl ^ o ^ I e , aJlfci)u|u.

aSettbeto. 10 361.

2. g u I b , 9Jifd)u|u28ettbew. 10 360. %nx bie S3e!ämpfung be§ 58efteci)ung§-

mefeng ift §1 UnlSS®. ertjeblid) njici)tiger olg §12.

3. Über ben ^ompf gegen bo§ 33efteci)ung§tDefen unb bie ©rünbung be§ SSereinS

gegen ha§ 33efted)ung§untt)efen 9Jifc£)u|u2Settbeto. 10 261.

§ 13. 1. 9i®. SBom®. 11 457. ®o§ tlagerec^t fte^t bem tläger gemöB § 13

nur bann §u, menn fid) ber $8e!lagte einer nod) § 1 gu beurteilenben ^onbtung f(|ulbig

gemocEjt unb §u ^iüeden be§ SöettbetoerbeS gef)anbelt :^ot. 5)a§ Ie|tere mu^ onge^

Ttommen toerben. ®enn inbem ber beüogte SSerein begtoedte, bie itjm onge^örigen

9)Jitglieber be§ Heineren unb mittleren ©ewerbeftonbeg in it)rem Söettbetoerbe gegen

bie SBorenf)Ou§betriebe, ^onfumbereine u. bergt, gu förbem, "^onbelte er gtei(|fo(l^

p Qtüeden be§ 3Settben)erbe§. @§ toirb nid)t erforbert, bo^ ber §anbelnbe felbft

im SBettbetoerbe fte^t, e§ genügt, bo^ er in ben SSettbetoerb jtoifdjen ätoei ^on=

furrenten überfjoupt unlauter forbemb ober l)inbemb eingreift.

2. DS@. 23 392 {m.). S)er Seutfdje Offigierberein get)ört nid)t ju htn im

§ 13 beäeid)neten Sßerbänben. ©r ift gttjor beftrebt, mirtfd)oftlid)e, nid}t

ober geiüerblid)e S^tereffen §u förbem.
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3. D£®. 23 392 (I®.)- 2«§ SSeouftragte finb nur foId)e ^erfonen anäujef)en,

bie, ot)ne im 9lngeftentertt)er£)ä{tniffe gu ftefjen, fraft Stuftragg ober Sßerfüertragg

im SSetriebe tätig finb.

4. ©euffSl. 66 270 (^Tiaumburg). @. oben § 7 Biff. 3. Magerecfit eine§ (Sc^u|=

öerbanbeg. ®a^ bie sifiitglieber be§ ©(i)u|berbanbe§ jämtlicf) ober aucf) nur §um
2:eile bem @efd)äft§gtr)eig angefjören, in tt)elct)em ber ßit^'ii'ßi^^anbelnbe bie un*

lauteren SBettbemerbS^anbtungen öorgenommen tjat, ift bei SSerftö^en gegen ha^

@efe|, tüel(i)e ni(i)t blo^ bie ^i^ts^^^ffs"^ ^^Tt^^ einzelnen ©etüerbe^meigS, fonbern

oügemeine gemerblicf)e ^nterejjen beriefen, nid)t erforberlic^. 5)ie §§ 7 unb 9 ge=

I)ören, obtüo^l in ber 2luf§ö^lung be§ § 13 ni(i)t auSbrütflid) genonnt, bocE) §u ben

bort be§ei(i)neten Ratten be§ Mogere(i)t§ ber (5d)u|öerbänbe.

§ 14. 1. m^. 73 61, m. 11 9fir. 873. 3ur Stntoenbung be§ @eje|e§ genügt,

bo| bie S3e^ou:ptungen über bo§ ©efc^äft ober bie geinerblidjen Seiftungen be§ ^er=

legten au(^ nur mittelbar ettt)a§ jagen, ©o tuirb burcE) bie §erobje|ung ber Sßaren

eines Lieferanten aucf) ber (Generalagent berieft, ber bie Sßaren oertreibt. 5&enn

l^ier finb bie S3et)au^tungen über bag (Srtüerb§gefd)äft be§ Sieferanten äugleid)

mittelbor 33e^auptungen über bag @rtt)erb§gefc£)äft be§ Generalagenten, ha biefe§

bie S3eäiel)ungen §um Sieferanten mitumfa^t.

2. Sl)ür$8l. 58 110 (Qena). ®er Snl)aber ober Seiter be§ (5riüerb§gefd;)öft§,

ber getroffen lüerben foll, mu^ in ber ^eröffentlid)ung bejeidjnet ober fonft für ha^^

faufenbe ^ublüum erlennbar gemod)t fein. 2lllgemeine SSarnung bor minber=

fertigen 9^acl)a:^mungen erfüllt ben Satbeftanb be§ § 14 ni&jt

3. m®. Seil^aB. 11 703. %üi bie @cf)aben§erfa|pflic^t nac^ § 6 Unl9B@. bon

, 1896 ift !ein SSerfcl)ulben erforberli^ (^SB. Ol 309).

4. m^, ©etü^Rfc^u^ 11 146. ^aö:) §6og. Ijaben ^ßerbänbe fein
^lagered)t auf Unterlaffung. Ser UnterlaffungSanf^ruct) ftel)t nur

htn einzelnen in itjum ©etoerbebetriebe beeinträcl)tigten äRitbetoerbern al§ ben

allein 3Serle|ten gu. SlnberS nad) bem neuen UnläB®.
5. tR^. @etDfRfcl)u| 11 79 über ben Unterfcl)ieb ber UnterlaffungSflage ou§

§ 1004 S5®33. unb § 6 UnlSB®. o^. ®ie Unterlaffunggflage oug § 6 a#. fe^t gtüar

nid)t eine Sßieber^olung§gefat)r borau§, jebocl) ift bie Mage abgutüeifen, luenn ber

SSeflagte bartut, ha'^ feine äRöglid)feit ber Sßieber^^olung ber üblen St^adirebe ge=

geben fei.

6. S3ef)auptungen tatföd)li^er 2lrt (^5)9?. 9 § 6 [a^.] 3iff . 2

;

8 § 6 8tff. 2).

a) 3Sortt)urf ber ^atentberle^ung.
a. (g ^ cf wenbet fic^ gegen ^\at) (^2)9?. 9 @. bom 7. $5uni 1909 § 14). 2lu^

bann, tbenn bie SSe^auptung ber ^atentberle|ung mit ©rünben berfe^en ift, tüirb

man bag SSorliegen tatfäd)lid)er unrichtiger S3e|au|Dtungen annet)men muffen, ©ine

berartige S5el)auptung unterftel)t bem § 14 (früher § 6).

ß. Dm. 23 394 im.). S3e^au|3tung ber ^atentberle^ung ift bann feine S3e-

]^au|jtung einer Satfaclie, tüenn fie f(i)led)tl)in ol)ne nät)ere 2Ingaben über bie Slrt

ber SSerle^ung aufgeftellt tt)orben ift.

b) m<^. ^m. 11 780, SeipäB. 11 780, ®ett)9ifc^u| 11 240, 3JJfd)u|uSSettbett). 11

86, ®S3. 11 1153. Äritif ber SBarenl)äufer. Dh eine tu^erung bie

91 n g a b e einer 2atfad)e barftellt ober ob fie lebiglic^ bie 21 b g o b e einer 3)1 e i =

nung unb SSeurteilung über eine fol(i)e entf)ält, ift im tt)efentli(i)en

^eine ^rage ber SluSlegung. ©oU bie ^u^erung eine 2 a t
f
a cf) e §um i^^fialte

^aben, fo mufs fie etroaS al§ ein ber SBelt ber ®rfd)einungen nad) 3eit unb 9toum
angel)örige§ @efd)e^ni§ ober ®egenftänblid)e§ betreffen. ®ie ^el)auptung
tüill bann biefe§ f u n b t u n unb a\§> erfolgt unb borl^anben

f
e ft ft e 1 1 e n. @nt=

l)ält bie ^u^erung bogegcn bie Stbgabe einer SKeinung unb eine§
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Urteils übet ein foIdieS ®tlt)a§, fo fe^t fie biefeS gtoor al§ gegeben öorauä,

il^r unmittelbarer ^n^alt ift ober nid)t bie tunbgabe feineg S3e[te^en§, fonbern feiner

33 e tu e r t u n g , bie eS bei bem fid) ^u^emben erfährt. Stuf bie ^orm ber (Sr=

üärung ift bei it)rer 2{u§tegung fein ouSfdjlaggebenbeS ®en)ict)t §u legen. 3Bie bie

S5et)ou:ptung bon 2;atfact)en, fo fann nun frei(id) aud) bie Stbgabe üon Ur»>

teilen al§ Mittel gur ^örberung eigener unb .»pinberung frember @rtr»erb§tätig=

feit öerföenbet trerben, tüit ha§^&. bereits anerfannt l)at (9lüi. II. 116. 04, 21. Df-

tober 1904). S;enn ba§ ^ublifum fann aud) bie bon i^nt anerfannte blo^e fubj.ef=

tibe SSeurteilung burd) einen ©ritten als ma^gebenb für feine (Sntfd)lieBungen an^

fet)en, lüenn eS beffen UrteilSfraft eine §utreffenbe ^etüertung beimifst unb Zu-
trauen entgegenbringt, ßine 2;äufd)ung be§ ^ublifumS toirb aber bamit

felbft bann nid)t l)erbeigefüt)rt, n)enn ha§> Urteil u n r i d) t i g ift, benn e§ h)irb

i:^m barin bon felbft bie teber menfd^lidjen ^Beurteilung inneit)o^nenbe 3Jiöglid)feit

ber Unrid)tigfeit biefer SKeinung flar gunt 58ert)U^tfein gebrad)t.

c) m^. ®elt)9Rfd^u| 11 146. 5)ie Slnfünbigungen „®er größte Seil ber auf

ben StJiorft gebrad)ten eckten 2:e^D|3id}e fei :^öd)ft minberrtjertigeS äJJaffenfabrifat,

fie tüürben bon §änblem nur be§t)alb angepriefen, n^eil fie it)rem n)at)ren Sßerte

entf|3red)enb §u ben niebrigften greifen eingefauft unb mit enormem S^u^en tüieber

berfauft tüürben", fotüie „®ie ed)ten £ep|:)id)e feien bireft gefunbf)eit§gefä^rlid),

burd) bie unfauberen §erftellung§berl)öltniffe im Oriente fönnten bie Sep^idje mit

2lnftedung§ftoffen aller 2lrt beliaftet fein" unterftel)en nid)t bem § 1 a^. S)ie $8e=

flagte mad)t barin eingaben allein über bie ed)ten 3;ep|3id)e itjiei ^onfurrenj, um
fie fjerabjufe^en, fagt aber über S3efc^affent)eit unb ^erftellungSart il)rer eigenen

%^ppi6:)^ nic^tg au§. S)ie Eingabe ift bal^er nad) § 6 unb nic^t nad) § 1 (5J. gu be-

urteilen. MerbingS fann ein unb biefelbe ^u^erung möglidiertoeife jugleid) eine

^erabfe|ung ber fremben getDerblid)en Seiftung unb eine 5ln^reifung ber eigenen

getDerblid)en Seiftung entgolten unb bann beiben @efe|e§borfd)riften unterfallen.

®er Umftanb aber, ba^ bie ^erabfe|ung ber fremben gett)erblid)en Seiftung htn

eigenen ©etoerbebetrieb förbert, reic|t gu biefer Stnnalime ollein noc^ nid)t ouä;

benn ba§ ift eine ^olge be§ äBettbetüerbe§ über:^au|3t, in bem bo§ 3wi:üdbrängen

be§ einen SKitbetüerberg nottüenbig gugleid) einen SSorfprung bor bem onberen be«

beutet. SBürbe bo§ ^ublifum in ben eingaben über bie ed)ten £e^|3id)e mittelbar

§ugleid) eine Eingabe über bie eigenen %eppiä:)t erbliden, fo toürbe eine fold)e mittel«

bore 2lngobe be§ § 1 a%. unterftel)en, fofern beffen übrige SSorou^fe^ungen gegeben

tüören.

d) %!! ^i. 3373 (Hamburg). (S§ erfc^eint in l)o^em SRofee gtüeifel^oft, ob

bie ^u^erung be§ SSeflogten, bo^ feiteng ber Äonfurrenj eine obfolut

minbertoertige äBore ^ergeftellt werbe, nid)t lebiglid) feine 9lnfid)t. fein Urteil über

bie bon ber Äonfurrenj l)ergeftellten SBoren entölt, unb ob biefe Stu^erung be§f)olb

überl^ou^t gegen ben § 14 berftö^t. Slber felbft tt)enn bie§ ber goll fein follte, ift

bod) nid)t bie Mögerin ber SSerle^te. S)ie fd)äbigenben S3ef)au^tungen muffen nod)

bem @efe^ über bo§ @rtüerb§gefd)öft eine§ onberen gemad)t fein; biefer onbere ift

ber SSerle|te, er allein ift bered)tigt, 9lnfprüd)e au§ § 14 §u erl)eben. ©iefe SSoroug-

fe|ungen liegen l)ier nid)t bor. 3" ^^^ ®"^^ ^fi/ ^^^t^ ou^ tticf)t ^ie nomentlidie

S3eäeid)nung be§ onberen, fo boc| eine berortige SSegeidinung erforberlid), bo^ un-

gtoeifelfjoft erfennbor ift, ouf toeffen ©efdjäft fid^ bie $ßet)auptung bestellen foll.

2ln einer fold)en SSegeidinung fel^lt e§ ober in bem ^ii^fulore be§ SSeflogten gonj

unb gor. 3^ur im allgemeinen ift bon ber ^onfurreng bie 9f?ebe ; bo^ fömtlid)e £on-

furrenggefdiöfte gemeint finb, ob unb tüeldie einzelne berfelben, in^befonbere ob

oud) bog ber Mögerin, ift nid)t §um 9lu§brude gebrad)t.

e) Dm. 23 393, ^onf^g. 11 ^ptU. 40 (Hamburg), ^n ber äJiitteilung an

einen Slgenten, er tt)ürbe fid) burd) 'oen SSeiterberfouf ber bon if)m ^um SSertr'eb
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Übernommenen SBare ftrafbar machen, e§ ttjerbe gegebenenfal(§ auci) gegen i^n

©trafantrog geftellt njerben, fann nid)t bie SluffteUung ber tatfäd)lic^en 33e£)au^=

tung erblidt werben, ba^ bie betreffenbe $8are nic^t berfauft n}erben bürfe.

f

)

^^. 75 61, gfi. 11 9Jr. 874. 2tud) eine gunäc^ft n)ai)re SSe^au^tung fann,

inbem man fie oufbaufd)! unb in i^rer SSebeutung unb Sßirfung übertreibt, §u einer

in^altlid) unn)at)ren werben.

g) ©äc^fg^pfM. 11 110 (S®. Seil^aig, ©traff.). Sie ^u^erung be§ 23eid)ulbigten,

„er fönne nid)t begreifen, Wie bie Strbeiter bei . . . foId)e Qaud)e jaufen fönnten",

ift feine S3e^auptung einer Stotfoct)e. (5§ t)anbe(t fict) nur um eine abfällige S^riti!

allgemeiner Statur, um ben rein fubfeüiüen 2lu§brucE ^erfönlid)en (5mpfinben§

über bog öon ber Klägerin erzeugte SSier.

h) mOi. 2Barn(g. 11 350, a}if(^u|u2Bettbew. 11 49. Sie 2lu§brüde „©c^winbler"

unb „©(^winbel" finb S5el)auptungen totfäcl)(i(i)er 2lrt.

i) m^. Seipä3. 11 702. SSe^auptung ber S3e!lagten, ha^ i^r ein 2tu§[tattungg-

anfprud) gemä^ § 15 SSareng®- §u[tet)e, afö SSetjauptung tatfä(^li(i)er 2lrt.

k) m^. SBamiS. 11 383. SSerfto^ gegen § 6 (af^.) baburd), boB eine f^irma,

bie fid) „®eutfd)e S3enebi!tiner=ßiför*^abri! ^. u. ßo." nennt, einen üon it)r t)erge=

[teilten Siför „^ontifej" berfauft, o^ne Slufflärung, ba| biefer !ein SSenebiftiner fei.

1) gSSerfSBef. 11 49 {2(^. I S3erlin). Unlauterer SBettbewerb eineg @eneral=

agenten einer SSerfid)erung§gefellfi:^aft, begangen baburd), ha^ er an jemonb einen

SSrief fd)rieb, fid) nid)t bei ber flagenben SSerfid)erung§gefenf(|aft, fonbem bei bem
burd) itjxi bertretenen SSerein berfid)em ju laffen.

m) mdi. 9Jifc^u|uäBettben). 11 82. 33e^auptungen totfäc^lid)er 3trt im Sinne
be§ § 6 0^.

7. 21 b
f.

2.

a) m^, di. 11 9^r. 876. 9lbf. 2 trifft gu, Wenn ein SSerbanb bon etabottf^ar-

bereinen über ben angeblid)en2Kaffenau§tritt bon Sl!onfumberein§mitgliebem berid)tet.

b) fR. 11 3^r. 1415 (Stuttgart). 33ei obieftiber Unwa^rljeit ber im § 6 2lbf. 1

erwä:^nten SSeljauptungen entfällt jebenfalls ein bered)tigte§ ^i^tereffe beä (5m)3=

fängerä ber SKitteilung. ©in bered|tigte§ ^ntereffe be§ S3el)au:ptenben bjw. ber

bon i^m bertretenen girma bejüglic^ ber objeftib unwal)ren (gutgläubigen) Tlit=

teilung fönnte nur beja:^t werben, wenn bie llu^erung ^ur 2lbwe:^r eine^ 2lngriffä

erforberlid) gewefen Wäre ober gur 2luf!lärung be^ ©mpfängerg ber SJiitteilung über

bie SeiftungSfä^igteit ber ^irma unb ber ®üte unb ^rei§würbig!eit it)rer ©rjeug^

niffe. ®er ^md be§ SBettbewerbe^ allein genügt nid)t.

c) m^. 75 61, m. 11 9^. 875. Unter Slbf. 2 fallen nid)t ^u^erungen, weld)2

lebiglid) jur Slbwe^r im ^onturren^fampfe bienen, fonbem lebiglid) fold)e, Weld)e

ben ©d)u| oufser^alb be§ SBett!ampfe§ liegenber red)tlid)er ^ntereffen begweden.

8. D2&. 23 394 (Süffeiborf). Über ben Umfang ber ©laubtjaftmac^ung im galle

einer nad) § 14 beantragten einftweiligen SSerfügung.

§ 15. 1. m^. (Straff.) ^ran!f$Runbf^. 45 18, SWfdju^uaBattbew. 10 349. ^a(i)

§ 15 fommt e§ barauf an, ob bie bel)auptete Satfod)e geeignet ift, ben (55efd)äft§=

betrieb be§ anberen ju fd)äbigen unb barauf, ha^ bie Xatfadie aud) geeignet ift,

ha§> (5rwerb§gefd)äft in htn Slugen ber Slunbfd)aft l)erabäufe|en. Unterfd)ieb
§ w i f ^ e n § 15 unb § 187 S t ® 33. § 187 forbert allerbing§ auc^ nic^t be=

jüglid) ber Ätebit gefäl)rbenben 2;atfad)en bereu :^erabfe^enbe (Sigenfd)aft. Sie
beiben ^orfd)riften unterfd)eiben fid) aber aud) nid)t nur baburd), ba^ im f^alle

be§ § 187 ber äxebit gefä^rbet, in bem be§ § 15 ber ®efd)äft§betrieb be§ anberen

gefd)äbigt werben mu^, fonbem oud) burd) bie Strafbeftimmung. f^ällt eine %at

unter beibe @efe|eöbeftimmungen;' fo ift nai^ bem fpegielleren § 15 eine nad) § 187

unguläffige ©elbftrafe big 5000 33i. neben ober ftatt ber ollerbingg erl)eblid) milber

bemeffenen grei^eitöftrafe angebro^t. — 3Beld)er SBettbewerb alä unlauter ftrofbar
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ift, tüirb burd) ha§ ®efe^, ni(i)t aber butd) bie Siegeln be§ 33er!ef)r§ beftimmt. @§
bebarf ba^^er iticEit ber ©rörtetung, ob bie gefU[feTttli(f)e 2lbf|)en[tigmad)ung eine§

^unben im ^ßerfe^r al§ erlaubt gilt.

2. mOi. ®euffS3t. 11 132 ^ ^5)9?. 9 UnlSB®. bom 27. 3Kai 1896 § 7 3iff. 1.

§ 16. 1. *© a n 1 r , ^%S- H 644. S3enu|ung eigener girmenfd)ilber feitenä

§anbel§^ unb ^nftanotion^firmen on gabrüaten frember ^roöenieng bgt. bei Uni.

3B@. §3.

2. *e a n 1 r , &%S- H 197 bgl SitUrl)®. § 13.

3. f^ i n g e r , 9?. 11 359 ff., 2Baren3eid}enfc^u| unb 9^amen= ober ginnen*

tt)ed)fel. äöarengeic^en fann auf bürgerlid)em 9?amen (nidjt ^feubontim ober @e*

fd)äft§beäeid)nung, § 16 UnlSB®.) ober !aufmännifd)e f^irtna eingetragen fein,

^came ober f^irma ergeben bie guG^^örigfeit gum @efd)äft§betriebe. Sro^ ^er*

fonentt)ed)fefö bleibt bei f^ortfüf)rung be§ ®efd)äft§betrieb§ unter unöeränbertem

5JJonten ober unberänberter girma ba§ Söarengeidien biefen; alfo feine Umfdireibung

(binglid)e Siäen§ an 9^ante ober girma, §§ 20 ff. §@33.). ^m übrigen tritt bei Über='

0ong be§ ®efd)äft§betrieb§ SBedifel in yiamt ober ^irma ein (§7 SBaren^®-)-

Übertragung be§ SBarengeidjenS otjxit @efd)äft§betrieb ift nichtig, äJlitübertragung

gu oermuten. 95ei So^Iöfung be§ SBarenjeic^eng öon ©efc^äftSbetrieb, Spante ober

f^irmo ot)ne Übergang unb ümfc^reibung wirb ha^» SBaren§eid)en auf Eintrag be§

^n^aber§ ober dritter gelöfc^t (§§ 8, 9 SßarenB®.).

4. DS®. 23 395 (Hamburg) = S5)9^- 9 § 16 Btff- 1 (©• 993).

5. 2l!tibIegitimation.
a) DS®. 23 398 (S3raunfd)n)eig). ®ie Stu§brud§tt)eife be§ ®efe|e§: „tüer . .

.

benu^t" ift fo allgemein, ha'^ Ieine§treg§ nur ber Eigentümer ober ^nt)aber eine$

^on!urren3unternef)meng betroffen mirb. 51I§ S;äter fommt bielmef)r nur ber in

23etrad)t, ber ben SBettbetoerb bege^^t. S)a^ jemanb aud) für ben Söettbetüerb eine§

anberen tätig toerben !ann, ift ungmeifelfiaft. S)e§^atb ift e§ für bie ^Jrage ber |)aft=

borfeit au§ bem @efe| aud) gleid)gültig, ob bie berbotene Üieflame ober fonftige

3SerIe|ung be§ ®efe|e§ in frembem ober eigenem 9^amen, in frembem ober eigenem

^ntereffe erfolgt ift. ®ie ^Benennung eine§ ^oteI§ burd) eine §oteIgefenfd)oft für

if)ren ^ä^ter mad)t bie @efellfd)aft t)aftbar (f.
unten 3iff- 12 f-)-

b) D£®. 23 402 (Königsberg). ®ie Siquibation ober bie SSeräu^erung beS

@efd)äft§ unb bie Sinftellung be§ ^Betriebs betrirfen nid)t, ba^ bie ^^trma i:^re§ girmen==

red)t§ berluftig ge{)t. ©ie fann bat)er gemö^ § 16 flagen.

6. a) m^. ®etD3ftf^u| 11 34, B^nbR 6 131. SKarenäeid)enre^tunb
f^irmenrec^t. 5)er Ümftanb, ba^ eine girma gum SSeftanbteil eine§ SBaren^

.

geid)en§ gemad)t mirb, t)at nid)t gur f^olge, ba^ bie gefe|Iid)en Sßorfd)riften, bie ben

©ebroud) einer girma regeln, bor benen gurüdgutreten I)aben, bie fid^ mit bem
©ebraud) eine§ 3Karen§eid)en§ befaffen. SSeibe beftel)en unab^^ängig nebeneinanber,

unb fofern ber ©ebraud) ber girma nad) jenen SSorfd)riften berboten ift, toirb er

nid)t guläffig, tbeil ha§> au§ ber girma gebilbete 3Baren3eid)en benu|t toerben barf.

2)o§ 3Baren§eid)enred)t greift nid)t in bie Siegelung be§ f^^irmenreditS über, unb toenn

e§ gulä^t, au§ einer ^irma ein SSarengeidjen gu bilben, fo fe|t e§ eben ben red)tlid)

geftatteten ©ebraud) biefer girma borou§. SSerftö^t ber ©ebraud^ ber girma, mo
er in ber Sßertoenbung bei au§ i:^r gebilbeten SBarengeic^enS erfolgt, gegen eine ge=

fepd)e Sßorfd)rift, fo toirb er burd) bie tt)arengeid)enred)tlid)e 3uläffigfeit nid)t red)t*

mä^ig. Siegt in ber 33enu|ung§tüeife ein SSerfto^ gegen § 8 ünISB©. ag., fo genügt

aud) ein ©ebraud) in obgefürgter ©eftalt, burd) SSertoenbung eine§ ©d)tagtüort§

tüie StJJercier".

b'i m(^. ©etü9ifd)u| 11 29, S2B. 11 111. SSerftö^t bie 33enu|ung eine§ SBoren-

geid)en§ — 9^atura 3)?ild) — gegen § 826 ober gegen ba§ UnlSB©., fo fommt bie

©eftattung ber 95enu|ung na^ § 13 SBaren^©- mc^t in S3etrad)t.
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7. f^ t n g e r , Untauterer SBettBeltierB burd) Sirdprauc!) ber SSejeic^nung 35cm!=

gef^äft, 33anM. 10 279 ff. S3an!iergefc^äft ift ein !aufmännifd)e§ felbftänbigeä

Untemef)men mit ©elbflgtüed, ha§> auf ber ©runblage bon!gefd)äft5funbiger Seitung

unb angemeffener finangieller SJlittel eine ftönbige gen}exb§mä^ige SSerbinbung

mit bem Äajjitalmarfte {(^elb^ unb (Sffe!tenmar!t) gu bonfmäßiger ^xebitgenjä^*

rung, 9ln= unb SSerfauf üon Sßert:popieren aufmeift («Straff, ^atle 29. 11. 10). 3)^i^*

brauet): 1. hjenn jemanb ot)ne S3an!gefd)äft feinem ©efdjäfte bie S3eäeict)nung bei*

legt (S3ucEet§t)o^, 3Barent)au§), 2. burii) unrid)tige eingaben über Strt unb Umfang
eines it)irmd)en S3an!gefc^äft§. folgen: 1. Söfct)ung uftn. aug §§ 18 2Ibf. 2, 37

mf. 1, Älage au§ § 37 2lbf. 2 §®35., 2. siüil= unb ftrafred)tli^e SSerfolgung au§

§§ 1, 3, 4, 13, 16, 22, 25 UnlS®. öbenfo für bie SSejeic^nungen „©parfaffe",

„^inanjierungginftitut"

.

8. DQ&. 23399 (35raunfd)lüeig). 2)ie befonbere S3ejetd)nung etneS
(£rn}erb§gefd)äft§ mu§ eine unterfc£)eibenbe ^raft befi|en. 3)iefe fe^tt bei

@ottung§beäei(i)nungen, bie als Gemeingut anjufprectien finb. 2)erartige SSe^eicf)»

Tiungen fönnen frei gebrau(^t tuerben (9{^. 3^.061546; mei.40 64; ^20.03 53).

SDie S5eäeicE)nung „^ungbom" für §ei(onfto(ten unb @rf)oIung§^eime finb atigemein

§utöffige ©attungSbegeictinungen.

9. m^. ^28. 11 828. Sem am 1. Dftober 1909 in troft getretenen UnlSS®.

ift rüdtüirfenbe Äraft nirf)t beigelegt. SSaren bie firmen beiber Parteien nad) hen

Sßorfc^riften beS ^irmenredjtS ^u 9^ed}t in ha^ §anbel§regifter eingetragen unb t»er*

ftie^ bie SSeKagte, tüie anjunetimen ift, burd) bie 35enu|ung i^rer f^irma öor bem
1. £)!tober 1909 nid)t gegen ben § 8 be§ bamalS geltenben UnlSB®., fo ftanben fid)

beibe Parteien, at§ ia^ neue UnISß®. in Straft trat, glei(^bered)tigt gegenüber. ®er
Umftanb, ha'^ bie ^irma ber Klägerin äeitlid) bor ber ber 33eflagten in ha^^ ^anbelS*

regifter eingetragen tüar, fam nid)t in S3etrad)t. §ierau§ folgt, ha'Q biefem Umftanb

auc^ unter ber |)errfd)aft beS neuen UnISS®. im SSer^ältniffe ber Parteien §uein=

onber nid)t in bem «Sinne (5iett)id)t beigelegt merben fann, ba^, toenn fii^ nunmel)r

eine ^ermed)felung§gefa:^r nad) SDia^gabe beS § 16 beS neuen @efe|eS ätDifd)en

beiben firmen :^erau§ftellte, bie SSeflagte, als bie füngere ^irma, ber Klägerin §u

tDeid)en f)ätte. Siefe SSertrec^felungSgefa^r trifft beibe firmen gleid)mä^ig unb

gleichzeitig. S)ie ber 33orfd)rift beS § 16 unauSgef^rod)en innemof)nenbe Voraus*

fe|ung, ba^ beim ßufatnmenfto^e mehrerer f^irmen berjenige ^irmeninl)aber, beffen

^ntereffen f p ä t e r auftreten, ber^flid)tet ift, feine ^irma bon ber anberen in

einer bie 3Sertt)ed)felungSgefat)r auSfd)lie^enben SSeife gu unterfd)eiben, liegt :^ier

TOd)t bor.

10. m(^, §anf®3. 11 §^tbl. 292, 9)Zfd^u|uSSettbeti}. 11 83. %ex § 16 toenbet

fid) gerabe gegen bie an fid) befugte 33enu|ung ber eigenen ^irma unb

beS eigenen ^JJamenS unb tüill bert)üten, ha^ fie in einer ^ur ^rrefüf)rung ge*

eigneten SBeife erfolgt.

11. §ß e rp 1 1 n i S ä u m § 30 |) @ S3.

a) m^. 75 370, ^2B. 11 465, ®'eto9f?fd)u| 11 222, 9fJifd)u|u2Bettbetü. 11 50, S^ß.
11 817. S)ie (Sntfd)lie|ung beS 9?egifterric^terS über bie tlnterfd)eibungS!raft jtoeier

f^irmen binbet ben ^ro5e^rid)ter bei ber (Sntfc^eibung ber f^rage, ob burd) ben @e=
"bland) ber einen girma unlauterer SSettbetrerb berübt tüerbe, in feiner Sßeife.

b) 9t. 11 3^r. 3729 (©olmar). Ser § 30 §@33. begietjt fic^ nur auf bie an bem-

felben Drte ober in berfelben ©emeinbe beftel)enben f^irmen unb bereu auS öffentlid)*

Ted)tlid)en ©rünben erforberte Unterfd)iebbar!eit. Sr)agegen lä^t ber § 16 ttnlSB®.

t)ie Unterfagung einer ben t)anbelSre(^tlid)en ©rforbemiffen nod) genügenben ^irma

aud) bann gu, menn bereu berfe^rSüblid)er ©ebrauc^ für eine befugt gefüf)rte ältere

^^irma bie @efal)r ber SSeriüed)felung mit fid) bringt, fo ba^ baburd) in einer bem
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§ 16 tüiberftreitenben SBeife bie ©rtnerbStätigfeit be§ älteren gett>erblid)en Unter*

Ttet)men§ beeinträd)t{gt n)irb.

12. 3?ertt}ed)fetung§fäl)tg!eit.
a) mOi. S2Ö- 11 378, @etü9^fd)u| 11 148. pr bie 5ßerrt)ed}felung§fäl){g!e{t einer

f^irma i[t nur bie Priorität ber gü^^rung entfd)eibenb. SBer fie im gefd)äftlid)en

^er!e^re guerft angenommen t)ot, ^at fie ermorben unb ben @d)u| gegen unbefugte

^nma^ung erlangt, aud) o^ne ha^ eine 5Iner!ennung feiten§ be§ beteiligten $ubli=

fum§ ober ein SSefanntfein ber 5irmenfül)rung erforberlid) märe.

b) 9Jai. 9Jlfc^u|uSßettbem. 10 313. pr bie Slnmenbung be§ §16 !ommt e§

md)t fotüo:^! barauf an, mie bie S[öorenäeid)en be§ Mäger§ (unb äöiberbeflagten)

in bie 3eid)ettrolle eingetrogen finb, afö bielmel)r borauf, mie Kläger (Sßiberbellagter)

bie öon bem 33e!lagten für fid) al§ tt)pifc^e 33e§eid)nung gerabe feiner ^irma unb

feiner Söaren in 2lnf|)rud} genommenen 2lu§brüde „§erbermeffer", „§erberfd)eren"

benu^t. Um be^millen, meil infolge ber ©introgung eine§ 2Barengeid)en§ ber ^n*

l)aber be§ Qtiä:)tn§i biefe§ in 3 " ^ it n f t oielleid}t einmol in einer SSeife benu|en

fönnte, bie auf einen unlauteren Sßettbemerb hinauslaufen mürbe, entfte^^t ber

Unterlaffung§anf|3rud) be§ § 16 nod) nid)t; eS mu^ §u beffen föntfte^ung bielmei)r

eine gu SSermed)felungen geeignete S3enu|ung be§ 3'?amen§, ber

l^irma ober ber befonberen S3e§eid)nung (eine§ (Srtt)erb§gefd)äft§ ober eineS ge=

merblid)en Untemel)men§), bem fic^ ein anberer befugtermeife bebient, bereite

ftattgefunben ^aben.

c) Dß®. 23 401 im.). Sie S3enu|ung einer 2)rudfd)rift, inäbefonbere einer

^eitfc^rift, in einer SBeife, bie barauf gerichtet unb geeignet ift, 3Sermed)felungen

mit anberen tjerüorjurufen, fällt unter §16 (9iGi. 70 347). SSorliegenb feine SSer=

med)feiung§gefa:^r: bie f^arben beiber 3ß^tf(i)i^ften finb üerfdjieben, ber Umfd)lag

t)e§ Wägers ift gelb, be§ SSeüagten braun. S)oä 331att beS MäQeiä ift al§ bag „gelbe

'331att" in ben beteiligten SSerfe^rgfreifen befannt.

d) @ä^f9lpfl2t. 11 356, ®em3^fc^u^ 11 215 (S)re§ben). tlage einer fran^öfif^en

©eftfirma in ^eutfd)lanb. I'lage ber franjöfifc^en ^irma ^eibfied gegen eine in

^eutfd)lanb gegrünbete gleid)e f^irma. 2)em S3e!lagten, ber |)eibfied ^eif3t, ift megen
ber ^ermec^felungSgefaljr unterfagt, feinen S^lamen im ©eft^anbel ot)ne ein biefen

'Siamen bon ber girma ber 0ägerin unb i^ren gefd)äftli(^en Unternehmen beutlid)

unterfd)eibenben Sn\d^ gu führen. S)er 9tnf|3rud) ift aud} nad) § 1 @. begrünbet,

'ba| berjenige, ber eine girma fütjrt, bie barauf b e r e d) n e t ift, 33ermed)felungen

mit ber f^irma ber Klägerin unb beren ©rjeugniffe :^erbeiäufüt)ren unb fid) l)ierburd)

^u beren ©d)aben gefd)äftlid)e SSorteile §u berfd)affen, gegen bie guten ©itten berftö^t.

e) ®em5Rfc^u| 11 180 (^arlSru^e). Mne 5ßermec^felung§fä^ig!eit ber S3e-

.§eid)nung ©am unb ^ameco für f^ullfeberl)alter.

f) DS®.23 398 (SSraunfc^meig). S)ie ^otelbejeic^nung „^arger §of" ift ber-

tt)e(^felung§fät)ig mit „^argburger |)of" (f.
oben 3iff-5a).

g) £)S®.23 397 im.). Mne 55ermec^felung§gefa^r ätt)ifd)en ber in Süffel*

i)orf bomiäilierenben girma „3tllgemeine ^od)baugefellfd)aft mb§." unb ber in

SSerlin bomi§ilierenben f^irma „SSerliner 2111gemeine §od)baugefeIlfd)aft mb§.''.

13. S) r u d f d) r t f t (f. ob. Biff. 12 c).

a) m^, @em9f?fd)u| 11 36. ®er (ärmerb be§ g?ed)te§, fic^ einer befonberen SSe*

geidinung für eine ©rudfc^rift ju bebienen, bollgie^t fic^ allein burd) bie Priorität.

<£ineS5egeid)nung, beren jid) femanb im @efd)äftäber!el)re für fein gemerblid)e§ Unter*

nel)men ober feine S)rudfd)rift bebient, geniest ben (Sd)u| be§ §8 UnlSB®. ag.

unb be§ § 16 n^. nur bann, menn bie SSejeidinung etma§ SSefonbereS, Eigentum*

Iid)e§ f)at.

b) ©emgtfc^u^ 11 177 (®re§ben). (S^u| ber S3eäeid)nung „Pegenbe S31ätter".

Unterfagung ber S3e§eid}nung eine§ 58ud)e§: „S)ie beften SBi^e au§ ben 9}^ünd)ener
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^liegenben SSIättem". ?5erbot ber Verbreitung eine§ biefeä 33ucf) onäeigenben

$rof^e!t§.

c) £)S®. 23 402 im.). Sßertüed)fetung§getat)r ber 3flomanfammIung „Sung-
©iegfrieb*$8ü(i)eret" mit ber 3eitf(i)rift „^ung=©iegfrieb".

14. g u I b
, 3SßerfSßiff. 11 525. SSerfid)erung§gefeUfc^aften !önnen gemä^ § 16

UnlSS®, gegen eingefc^riebene ^itf§!of)en borgetjen, toenn biefe bie gefrf)äft(id)en

SSegeiciinungen b^tt). girma ber ißerfid}emng^gefellfct)a[t gebrauchen. S)ie Ver=

tüed)feIung§gefof)r toirb aucf) burd) ben 3"f°^ „eingej(f)riebene §iIf§!offe" nict)t

befeitigt.

15. m^. @etü3Rfd)u^ 11 175, 3Jifd)u|u2Bettbetü. 10 387. SSerbot be§ ©ebrauc^g

eineä bertüedifelungSfötjigen ©c^Iagtüortg (be§ S^amen^ § o r cf) für Slutomobil*

fabrifotion).

16. 9t^. ®etü9Rfd)u| 11 174. $8erle|ung beg 9^amen§rec^t§ burc^ 3ufä|e ju

einer gimto, bie ein 9^coc£)foIgeüer^äItni§ anbeuten.

17. 3Hfc^u|u2Bettben). 10 195 (S)re§ben). Qn bem 3ufa|e „frülier in girma . .

."

ift nad^ Sage be§ ^alleS feine gegen § 16 öerfto^enbe fyirmenbenu|ung §u erblicEen.

18. m^. S2ß- 11 827, @en)9Rfc^u| 11 318. tiage ber SSerliner 2Bac^= unb ©c^lieB-

gefellf(i)aft mb§. in 33erlin gegen ba§ SBacf):» unb (3d)üe|in[titut ®ro^=S3erIin @mbi).
in 33erün tpegen unlauteren SBettbemerbeg ($8enu|ung ber Slbbilbung bon ge!reu§ten

Sdjlüffeln). ^a^ bie ©(f)ilb(i)en on unb für fi(i) @efd)äft§abäeid)en im ©inne be^

§ 16 2tbf. 3 UnISB®. finb, :^at ba§ Serufung§gerict)t mit 9fiect)t angenommen unb

lüirb aud) bon ber S^^ebifion nid)t angeformten, ^n ^rage [tef)t nur, ob fie innerhalb

ber beteiligten Verfet)r§!reife — alfo tjier be§ SSerliner ^ubli!um§ — al§ 5^enn=

geic^en he§> Srtüerbggefc^äftä ber Mägerin gelten, ^ei ber S3eanttt)ortung finb gan§

bie gleid)en @runbfä|e ma^gebenb, trie bei ber geftftellung, ob eine 2tu§ftattung

einer Sßare naä) § 15 SSarenß®- borliegt, bem bie SSeftimmung noc^gebilbet ift.

Semnad) borf ba§ @ef(f)äft§abäeicl)en überl)au|3t nid)t im allgemeinen (55ebrauci)e

ftel)en, e§ barf aud) nid)t blo^e ®attung§be§eid)nung fein unb gur ^ennjeidjnung

aller @efd)öfte biefer 2lrt bienen, fonbem e§ mu^ ouf ha§ @efd)äft eine§ beftimmten

©eujerbetreibenben ^^intüeifen. §ier§u ift aber nid)t nötig, bo^ bag @efd)öft0jeid)en

an unb für fid) neu unb eigenartig ift, ha urt)eberred)tlid)e @efid)t§pun!te nic^t in

S3etrad)t fommen; unb ebenfo ift e§> gleid)gültig, ob ba§ ^ublifum tüei^, ba^

nun gerabe bie Mögerin ^nt)aberin beg unterfd)iebenen (5Jefd)äftg ift, 91®. («Stroff.)

32 149 (5. D. 351. 11 bom 13. ^uni 1911). Vielmehr ift allein toefentlid), ob bog

^ublüum in bem 3eicl)en einen §intüei§ auf ein beftimmteg unb !on!rete§ ®efd)äft

über^au|Dt erblidt, in il)m ein Unterfc^eibungSseidien bon anberen ®efd)äften fie^t.

Igebeg irgenbtoie geartete ©d)lüffelmotib, mag e§ bi§t)er aud) längft aB fold)e§ be=^

fannt gemefen fein, ! a n n gleidiwo^l bie J^enn^eidinungSfraft für ein b e ft i m m =-

t e g Unternehmen getoinnen, tt»enn eä bom ^ublifum al§ 9JJer!§eid)en eine§ foldjen

angefefien tuirb. 3Jia^gebenb ift bie größere ©igenartigfeit nur für bie fd)nellere för*

langung ber Äenngeidinungg^ unb Unterfd)eibung§!raft. 2)ann felbftberftänblid) wirb

biefe um fo fc^neller geroonnen toerben, je eigenartiger ha§ @efd)äft§äeid)en ge*

ftaltet ift.

19. 25enu|ungbon@d)lagn)orten.
a) m(S6. ^am^. 11 383. ©ine SSertt}ed)felungggefa^r im (Sinne be§ § 8 (a^.)

!ann aud) burd) bie 33enu|ung nur eineä Seileg ingbefonbere eineg d)ara!teriftifd)en

<Sd)lagn}ort§ einer anberen girma ^erborgerufen »werben. SSenu^ung beg SIBorteg'

SBenebiftine für Siföre.

b) GSöJ. 23 400 (Slfö.). § 16 ift auc^ bann antrenbbar, wenn aud) nur ber Seit

einer ?}irma benu^t föirb. 93efonber§ ift bieg bann ber ^all, tr»enn bie in ben beiber=-

feitigen ^irmenbegeidinungen borfommenben, in S^ergleid) ftel)enben SBorte
f
d) I a g =*

roortät)nlid)e Seile ber beiberfeitigen firmen bilben.
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§ 17. 1. m^. 3SK. 11 869, aTtf(f)u|u3^ßettbett). 10 386. SSenn aud) haä för-

forberniS be§ ©eljeimjeing fein abfoIuteS ift unb ber föf)aro!ter be§ ©eljeimnijj'eg

md)t jc^on baburrf) üerloren gei)t, baf] e§ einer bej(i)rän!ten 9l[n§at)l beteiligter $ßer=

!et)r§intereffenten gegenüber oufgebedt wirb, ]o fann bod) bon einem ©e^^eimniffe

nidit met)r gef^rod)en werben, jobalb bie 9[Rufter auf ben SRarft gebrad)t unb baburd)

bem faufenben ^ubUfum befannt gegeben unb allgemein gugängüd) gemad)t finb.

^a§ ber Öffentlid^feit ober aud) nur einer unbegrenzten 9In§aI)l bon ^erfonen mit*

geteilt i[t, fann nid)t met)r al§ ®e^eimni§ gelten, ^atte ber QtUQe ^. bie ERufter

on einen gabrüanten pr alleinigen gewerblii^en SSertüertung berfauft, jo

legt bieg bie Slnnalime nal)e, ha'^ biefe SJiufter, folange jie nid)t in ben freien ^er=

fel)r gebrad)t waren, ein gefd)äftlid^e§ @ef)eimni§ biefe§ g-abrifonten bilbeten, Wät)renb

fie oufgel)ört Ijatten, eine ®igentümlid)feit be§ gefc^äftlidien Unternehmend be§

3eugen ^. §u fein. @in @el)eimni§ f e i n e § ©efd^äftg Wären bann bie Wu\tex
nid)t me^^r gewefen, mag er ouc^ um feine§ gefd)öftlid)en fRufe§ willen ein ^ntereffe

baran, ba| fie burd) feine 2lngeftellten nid)t an S)ritte mitgeteilt würben, geljabt

^aben. ^ür bie Slnwenbung be§ § 17 UnlSB®. bom 7. ^uni 1909, weld)er borauS*

fe|t, bo^ ber Slngeflagte ein @efd)äft§ge:^eimni§ feines 2) i e n ft l) e r r n , be§

3eugen ^., an anberen ju ^tfeden be§ SßettbewerbeS unbefugt mitgeteilt l)at, würbe

in biefem golle fein fftaum fein.

2. mOi. (Straff.) 9Jlfd^u^u3Settbew. 10 313. 3)a§ SSewu^tfein ber
9?ec^t§wibrig!eit ift fein SatbeftonbSmerfmal be§ §17.—
2lud) ein einzelnes im @efd)äft§betriebe fid) ereignenbe§ SSorfommniS fann bie

(Sigenfd)aft eine§ (Set)eimniffe§ aufweifen. Db if)m bie (£igenfd)aft eine§ ©e^eim*

niffe§ jufommt, ift nac^ äußeren SJKerfmalen unb nid)t au§fd)lie|lid) hanaä) gu be=

meffen, weld)e SSebeutung il)m bon bem @efd)äftgin:^aber ober ben 2lngeftellten

beigelegt wirb. ®er Sßille be§ Qnl)aber§, ba^ eine beftimmte Satfac^e gel)eim bleibe,

bermag für fie nid)t unter ollen Umftönben unb für fid) allein ben ©d)u| eine§ ®e=

fc^äft§ge^eimniffe§ gu begrünben. 9lnbererfeit§ ift biefer SBille ollerbing§ wefentlid),

fofern e§ fid) um 3^atfa(|en l^anbelt, bie nid)t offenfunbig finb unb an bereu @e=
i)eiml)altung ein gewerblid)e§ ^ntereffe be§ Snl)aber§ befielt. 'S)e§i)dih fann nur

nad) Sage be§ ©injelfallS entfd)ieben werben, ob einem ^orfommniffe, wie e§ bie

SSorbert)anblungen gu einem einzelnen ®efd)öft§abfd)luffe finb, bie ^^ebeutung eine§

@el)eimniffe§ jufommt.

3. m®. (Straff.) 3Kfd)u|u3Bettbew. 10 218. ®ie mfic^t be§ SäterS, ©c^aben

zuzufügen, wirb nid)t erforbert.

4. *© a n 1 r , Sie ^onfurren^flaufei (f.
§(S5SS. § 74 gu A 1 unb § 75 gu A 1).

®efd)äft§= unb S5etrieb§gel)eimniffe finb gleid^mä^ig gefd)ü^t. @d)arfe Trennung

äWifd)en beiben SSegriffen ift bal)er wenig wid^tig unb oft feljr fd)Wierig. ®ie @efe^e§=

beftimmung finbet 2(nwenbung auf 33 e b i e n ft e t e ieber 2lrt. ©ie fd)ü|t febeS @e=
:^eimni§, beffen ÄenntniS ber 93ebienftete bermöge be§ ®ienftberl)ältniffe§, b. t). fraft

irgenbweld)en urfäd)lid)en 3ufammen^ange§ feine§ ®ienftber^ältniffe§ mit ber ^ennt=

niäna'^me erlangt ()ot. 2)er (5iet)eimni§fd)u| be§ §17 2lbf. 1 HnlSß®. rid)tet fid) gegen

ben (S)el)eimni§berrat wäl)renb ber r e 4 1 1 i d) e n (SJeltungSbauer be§ 3)ienft=

berl)öltniffe§; borf)erige tatfäd)lid^e Söfung beSfelben ift unbead)tlid). Un =

befugt ift jebe ®et)eimni§mitteilung ol)ne (Erlaubnis unb ol)ne 9i e d) t

basu. ©ittenwibrigfeit im Sinne be§ § 17 2lbf. 2 llnlSB®. fann nid}t

burd) allgemeine ober brand)enmä^ige ajli^bräud^e au§gefd)altet werben.

Sittenwibrig ift in§befonbere SSerleitung bon SSebienfteten, ^um tontraftbrud) unb

aud) fd)on ba§ 2Begengagieren bon SSebienfteten um ^u ^erwertung§3Weden bon

il)nen nad) SSeenbigung i^re§ ®ienftbert)ältniffeg frembe ®el)eimniffe §u erfal)ren.

Slufgabe anberweiter Stellung wäljrenb ber SSertrag§bauer fann gegenüber bem
unter S^^onfurrengflaufel engagierten S3ebienfteten berlangt werben. § 17 UnlSB®.

3a6r6uc§ b. 3)eutfd&en SRec^teS X. 70
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finbet leine ^Inroenbung auf ©e^eimnisberrat nacf) SSertragsablauf. 'iHad) SSer=

traggab(auf be[te^t feine ge)e|(irf)e Sdjtüeigepftirf)!, üielme^r ha^ prinzipielle gtecfit

be§ SSebienfteten jur freien ^eriuertung oUer gefammelten Äenntniffe unb (5rfal^=

xnngen. (Sc£)tDeigepflid)t für bie 3ß^t rtofi) 33ertrag0oblauf fann bertraglid) auf=

erlegt werben. Serortige Vereinbarungen finb, tuenn fie §u tüeit ge^en, ebent.

nad) §§ 138, 139 S3®23. auf bag juläffige 3Jia^ 5urücfaufül)ren ober aud) bei be-

fonberen Umftönben bötlig nid)tig.

5. 3Bürtt^. 23 188 (Stuttgart, Stroff.)- föitte Heimarbeiterin, bie für ben ^ribot-

üäger an beffen in ben §anbel gebrarf)ten 2)amenmonat§binben 29efä|e anpnä^en
tjatte, ^atte beim fertigen unb 5tnnd^en ber S3efä|e fid) eine§ bon i|r unb it)rem

2Jianne felbftönbig erbad)ten SSerfat)rens bebient. Stngeüagter, ber beim ^ribat=

üöger al§ |)anblung§ge^itfe angefteUt tvax, t)atte fid) nac^ feinem 2tu§tritte beim

0äger unb nad) Eintritt bei einem £onfurrenten bei ber Heimarbeiterin erfunbigt,

mie fie bie SSefä|e anfertige. (Sr mürbe tüegen ^Serge^ens gegen §§ 17 u. 20 UnISS®.

freigesprochen: 5tu§ bem 2!ienftbert)ä(tniffe ber Heimarbeiterin pm ^ribotflöger

folgt nod) nid)t beffen 9?ec^t an einer „örfinbung", bie bie H^tmorbeiterin enttoeber

allein ober unter SJiitmirfung i^re§ (Seemanns mät)renb ber SDauer ii)rer S5efd)äf=

tigung im 2)ienfte be§ ^ribatflägerö in bejug ouf bie Herftellung ber S3efä|e unb

i:^re Einbringung an ben SSinben gemad)t f)at. ©in fold)e§ ?Red)t liefee fic^ nur bonn

annet)men, menn bie H^iTU'ii^ößiterin bermöge ii)re5 SInfteltung§bert)dltniffe§ bie

Slufgabe ge^bt t)ätte, in g^id)tung auf bie SSerbefferung ber bi§t)er üblid)en Slrt

ber He^ftß^iung unb Einbringung ber S3efä|e S.^erfuc^e anguftellen unb menn if)re

gerabe gu biefem ^tveät angeftetlten Verfud)e ju ber förfinbung einer foId)en SSer^

befferung geführt fiaben mürben (ÜR^. 32 216). Si)ie§ ift nid)t feftgeftellt. Um ein

ftrafbareg Unternehmen im ©inne ber §§ 20 u. 17 !önnte e§ fid) nur t)anbeln, menn
ber Slngeüagte bo§, ma§ er bon ber Heittiarbeiterin ju erfunben beftrebt mor, fid)

ol§ ®efd)äftg ober 33etrieb§ge^eimni§ be§ ^ribatflägerä borgeftetlt f)ätte. 3)iefer

Slnna^me fielen tatfäd)tid)e ^eftftellungen entgegen.

6. 9i^. (©traff.) gjlfc^u^uSettbem. 10 164. ®er Stngeflagte mar nid)t get)inbert,

bie mä^renb feiner 2)ienft§eit auf erlaubte SBeife erlangten ^enntniffe nad) S5e=

enbigung ber Siienftgeit für fid) gu oermenben (9{^. 65 333). ßr burfte aber nic^t

nac^ SSeenbigung ber ©ienftjeit in ber 2tbfid)t, ben 2lnfd)ein eine§ befonberS günftigen

3lngebot§ f)erbor§urufen, auf bie im § 4 UnlSß®. näf)er begeidjnete SSeife unmaf)re

unb gut 3rrefüt)rung geeignete Eingaben mad)en.

7. 9}lfd)u|uSßettbett}. 10 133. SSerrat bon @efd)äft§gei)eimniffen bur^ 3Ser

öffentlid)ung eineg SSerfa'^renS gur ®arftellung bon S'^'^iöo-

8. a) 9Kfde)u|u2Bettbem. 10 393 (2®. f^ranfent^al). %all eine§ $8errot§ bon

gobrüge^eimniffen.

b) m^. ((Straff.) Mf^u|u2Bettbem. 10 281. Sßerle|ung bon @efd)äft§- unb

S3etrieb§get)eimniffen §u § 9 a^.

§ 18. 1. *(5;ontor, Sie tonfurrenaftaufel (bgl. o. §u §17 3iff. 4). §18
UnlSöf. ermeitert ben ®el)eimni§fd)u| gegenüber § 17 UnlSB®. (ä§ befielt ein

getüiffer (SfJegenfal §mif(^en ben S^orauSfe^ungen beiber @efe|e§beftimmungen.

gmmer^in finb ^älle benfbar, in benen aud) ein S3ebienfteter mit bem 2)ienftt)erm

im ©inne be§ § 18 UnlSß®. im gefd)öftlic^en S8er!ef)re fielen fann.

2. ^ulb. Söer ein S^oftümmobell fauft unb fopiert, mad)t fid) nid)t

nad) § 18 ftrafbar, meil il)m bag SJiobell nid)t anbertraut, fonbem auf ©runb be§

Kaufes gu (Eigentum übertragen mirb. (Sbenfo ift e§ unmöglid), § 18 gegenüber bem=

jenigen anjumenben, ber bas in bem ©d)aufenfter eines &e\d)ä'\t^ auSgeftellte SJ^obell

lopiert, aud) bann fommt § 18 nid)t in Setrad)t, menn beifpiel^toeife ber Slopierenbe

nid)t p Haufe bei fid) nad) bem (yebäd)tniffe fopiert, fonbem menn er bor bem ©d)au=

fenfter fid) eine gan§ genaue 3ßifi)^ung anfertigt unb nad) biefer fopiert. (:£benfo
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!omint § 18 nid)t in 58etrarf)t, trenn bei 55orfü{)rungen burcf) 9}^annequin§ antt)e[enbe

<Sd)neiberinnen bie ^Jlobtllt obgeirfinen unb fopieren. Unter Umftänben fann aber

§ 826 eingreifen.

3. ft e r r i e 1 1) beia£)t bie %mQt, ob § 18 auf ben @e^eimni§öerrat 3Inge=

fteHter Stntoenbung finben fann.

4. 9{(ii. (©traff.) 44 152, ^mfc^u^uSSettbetü. 1110. ^en 5lnge!tagten ift gur

Saft gelegt, gemeinfd)aftti(i) Vortagen, nämtid) ^eidlttungen unb Mobelle für S)e!o=

rationSftempel, an benen i^nen irä'^renb i:^rer 93efd)öftigung in ber gabri! alg 2t r =

b e i t e r ober SIngefteltter tatfäcftlic^e SSerfügungSgetcatt eingeräumt toar,

bie ii)nen fomit üermöge it)re§ ®ienftt}ert)ältniffe§ anöertraut getüefen tüoren, nad)
itjrem 2(u6tritt ou§ bem @efd)äft burd) 2lufnaf)me ber 9}Zufter in ein bon i^nen öer«

breitetet SSerjeii^niS gu 3tt'eden beg 3Bettbert)erbe§ in bem bon if)nen gegrünbeten

(55efd)äft unbefugt öerujertet ^u f)aben. ^ie ©traffammer t)at auf biefen (Sad)bert)a!t

gu Unred)t ben § 18 UnlSB®. angetrenbet. ©einer ©traffa|ung unterftet)en, tüie

©inn unb Qtotd be§ @efe|e§ geigen, bie Stngeftellten, Slrbeiter unb Se^rtinge be^

^nl)aber§ ber im ®efe|e genannten 58ortagen unb SSorfd)riften ted)nifd)er 3Irt

über:^au|3t nid)t, mag jur Qext ber %ai haS' ®ienftber^ättni§ getöft fein

ober nic^t. ^reiüd) toirb im ®egenfo|e §u § 17 2lbf. 1 ©., ber fid) au§fd)Iiepd) gegen

itie 35 e b i e n [t e t e n eineS @efd)äft§betrieb§ rid)tet, im § 18 gan^ allgemein mit

©träfe bebrot)t, „mer" bie il^m im gefd)äftlid)en SSerfe^r anbertrauten SSorlagen ufto.

unbefugt gu ^tvedtn be§ Sßettbetoerbeg bertoertet ober an anbere mitteilt. ^n=

beffen laffen fd)on bie beigefügten SBorte: „im gefd)öftHd)en 2Ser!et)re" beutlic^

€rfe{)en, bo^ al§ Säter nur foid)e ^erfonen in S3etrad)t fommen, bie gu bem 21 n =

bertrauenben in einem befonberg gearteten SSer^ältniffe ftet)en. 2)ie ©traf=

anbrot)ung be§ § 18 begießt fid) nid)t auf bie im § 17 2lbf. 1 genannten ^tngefteüten,

2lrbeiter unb Se^rtinge be§ SSerIe|ten.

5. m^. (©traff.) ©c^l^olftSIng. 11 269. ®ie 2Intoenbung be§ § 18 ift au^ge-

j(^Ioffen, trenn bie SSorlagen infolge S)ienftberl)ältniffe§ in bie §änbe be§ 2(nge=

ftellten be§ @efd)äft§in^aber§ gelangen unb ber 2lngeftellte fie unbefugt nod)al)mt.

S)ie 3Sorfd)rift be§ § 18 :^at nur ben 5?er!el)r mel)rerer ©efc^öfte untereinanber im
^uge.

6. mOi. (©traff.) 5mfc^u|u2Bettben3. 10 350. %üi ben Satbeftanb beg § 18 ift

nid)t erforbert, ha'\^ bie unbefugt §u3tüeden be§ SBettbetrerbeä bertrerteten ©d)ablonen

@efd)äftg= ober $8etrieb§gei)eimniffe be§ 3Serle|ten barftellen ober fonft i^rer yiatni

nad) ber ©e^eim^altung bebürfen.

§ 20. m^. (©traff.) @etrgf?fd)u| 11 339. ®o eg pm Satbeftanbe beg S5ex-

^e^en§ gegen § 17 2tbf. 1 ge^^ört, ba| ber 2lngeftellte bie SRitteilung be§ ®efd)äfts=

ober 35etriebggef)eimniffeg gu ^tdtdtn beg 2öettbetrerbe§ ober in ber 2lbfid)t mad)t,

bem ^nl)ober beg @efd)äftgbetriebg ©c^aben §u§ufügen, fo mu^ berjenige, ber e§

unternimmt, einen 2lngeftellten §u biefem SSerget)en p beftimmen, febenfaltö bie

58orftellung l)aben, ber stngeftellte "^abe bei ber aj^itteilung be§ @e^eimniffe§ bie

be3eid)nete SBillen§rid)tung.

§21. 1. mai.74 434, QSB.11229, 3}lfd)U|^u2Settbetr. 10 282. ^er §11
UnlSB®. ag. ift gum § 21 n%. getrorben. ©otreit ein Slnfpruc^ nad) biefer ^or=

fd)rift berjö^rt ift, fommt, trenn er aud) auf §§ 824, 826 berut)t, bie breiiäl)rige Sßer=

jö^rung in ^rage.

2. DS®. 23 403 (Hamburg). ®ie SSeriäl)rung beg Unterlaffung§anfprud)§ be-

ginnt in bem Qeitpunft, in bem bie 2lnfpru(^§bered)tigten bie abgefdiloffene Qn=

miber^anblung erfa:^ren l)aben, unb gtrar beS^alb, treil fie „bon ber ^onblung"

folgerid)tig erft bann Kenntnis erlangen fönnen, trenn b i e |)anblung bollenbet ift,

bon einer fortgefe|ten §anblung alfo erft bann, trenn ber le|te SSeftanbteil erfennbor

70*
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ift, mag aud) bereits ein früherer 33e[tanbteil für jid) allein einen Slnjprurf) auf Unter*

laffung begrünbet ^aben.

§ 22. 1. m^. (©traff.) aJcfc^u|u^ettbett). 11 11. ©trafantrog bei fortgefe|tem

5ßerge:^en. f^ür ben 33eginn ber 9(ntrag§frift ift bie Ie|te ©ingelfjanblung ot)ne 'kixd'

fici)t auf bie etwa f(i)on länger al§ brei STconate bor ©tellung beg ©trafantrogS er=

langte tenntniS be§ 35ered)tigten öon früheren Elften entfi^eibenb {9i&. [©troff.]

40 319).

2. %(^. (©traff.) 9[rcfcl)u|u2gettbett). 11 9. ©trafantrag feiteng be§ 3Sorftanbe§

be§ 3^^tralüerbanbe§ be§ beutfd)en 3San!= unb S3an!ie"rgett)erbe§ ift rectjtstüirffom.

§ 23. ©euff2l. 66 199 (3Jlüncl)en). SBag bie f^rage anlangt, intüietueit ber

Sluftüanb für gemäB § 23 9lbf. 4 HnlSB®. erfolgenbe SSeröffentlic^ung eineg Urteifö

al§ nottüenbig nad) § 91 3^^- erfcl)eint, fo bedt fid) ber S^tä, ben eine amtlid)e

Se!anntmad)ung üerfolgt, nid)t o^ne weitere^ mit bem Stüedt, ben im Sßettbetüerbä*

;projeffe bie Partei anftrebt, bie üon ber iljr eingeräumten S3efugni§ gur SSeröffent*

lid)ung be§ ergangenen Urteile (SJebraud) mad)t. gft ber Kläger burd) bie Sßett*

betoerbS^anblung em:pfinblid) in feinem ©emerbebetriebe beeinträd)tigt tüorben unb

ift eS für bie SSiebert)erftellung be§ angegriffenen gefc^äftlid)en 9^ufe§ üon 2Bid)tig!eit,

bie ^ubli!ation§befugni§ ju erlangen, fo fönnen größere Sluftoenbungen zugebilligt

werben, alg gemeinhin bei amtlichen S5e!anntmad)ungen ber f^all ift.

§26. m©. (©traff.) 44 294, SKfc^u^uSSettbett). 10 350. ^er 2tnfprud) auf

^u^e unterliegt nid)t ber fed)§monatlid)en SSerjä^rung.

05ef4 betr. Me ®ef*eUfd)aftnt mit be|*d)rankter Haftung.

SBotbemerfung: 2luc^ ber bieSjä^rige 93et{tf)t fe^t fid) faft au§fd)Uep(f) au3

ben ©tge&niffen ber 9iecf)tfpre(i)urtg jufommen. S)a§ 5R®. f)at in ber amtlid)en ©amm»
lung (Sanb 75, 76 u. 77 §eftl) in 10 Urteilen ju ©treitfragen au§ bem ©mb§@.
©teliung genommen. §eröor§u:^eben ift '^ter bo§ Urteil 75 203 (ügl. §11), ba§ ftcE) mit

ber groge ber S(nf^rucf)§üeriät)rung gegen ben für eine nod) nic^t eingetragene @mb§.
§anbelnben befaßt, ©egenftanb mel)rfad)er (Erörterung foiüo'^t in 9lecf)tfpred)ung rote

Siteratur mar aucf) bie i^mqef me(cJ)e 35erträge ber gormüorfdirift be§ § 15 9lbf. 4

unterliegen; in§befonbere mürbe erörtert ber galt, ba^ femanb fid) jum ©rroerb eine§

®efd)äft§antetl§ eineS anberen öer|5flic[)tet, ot)ne ba^ biefer eine Übertragung§|3flic£)t

eingeigt. ®a§ $R®. unterftellt bem gormenjhjang auä) bie Sßereinbarung, burd) bie eine

®mb§. einen eigenen @efd)äftäanteil einem SDritten ju öerfd)affen unb biefen Slnteil

auf SSerlangen be§ ©ritten gurüdjufaufen fic^ tier:|3fUd)tet. ®te Stbtretung unb ^fänbung

be§ S[nfprud)g ber @mb.§. gegen if)re ©efellfdiafter auf föingatjlung ber ©tammeinlage

roirb öom d{&. für §uläfftg, ein 33efd)Iu| ber @efellfd)after nad) § 46 3tff. 2 gur ©in-

gie^ng für nid)t erforberlid) erltärt. ERit ber grage ber nad)träglid)en 3uftimmung ober

ftiUfdjmeigenben ©ene'^migung §u einfeittgen §anblungen eine§ ÄoIIeftibüertreterg befo^t

ftc^ bog Urteil bom 10. 3. 11 (adOi. 75 419). ^m ©egenfa^e ä" ©taub unb görtfd)

^ält ba§ 3fi®. 3?ed)t§gefd)äfte eine§ für ben gefamten @efd)äft§betrieb aufgefteüten

§anbIung§beüoIImäd)tigten aud) bem ©ritten gegenüber für red)t§n)ir!fam, wenn er

nid)t bon ben ©efelljdjaftern, fonbern nur bom ®efd)äftgfü't)rer beftellt rt)urbe. ^m
:Sntereffe ber SSer!e:^r§ftd)erfieit ift biefe (äntfd)etbung nur §u begrüben, ign ©egenfa^

gu ©taub fe^t ftd) ba§ $R®. aud) bei ©ntfd)eibung ber grage, ob ber in nid)tget)öriger

^orm abgefd)toi|ene @rünbung§bertrog burd) (Eintragung in ba§ JRegifter ©ültigfeit

erlangt; im 8(nfd)(u^ an feine frül)ere SRedjtfpredjung berneint ha§ ^®. bie S!)iögHd)!cit

einer .^eilung biefeg ?Jid)tigfeitggrunbeg burd) bie Sintrogung. 3tDei n)eitere Urteile



§§ 2—4. ®efe^ Betr. bie ©efeltfc^aften mit 6efc^rän!ter §oftung. 1109

ber offiziellen ©amtnlung betreffen bie ©(Raffung üon SSor5ug3gef(f)äft§anteiIen anläpd)

einer ©lamm!a:pital§eT'^ö!)ung unb bie Überna'^me neuer ©efdjäftäanteile bei einer

©tammfoipitalSert^ö'^ung, bie infolge IJonfurfeg ber ®mb§. ni(f)t mei)t gut Eintragung

gelangte.

1. © t a t i ft i f
c^ e g f. 32l!t3Sef. 11 33.

2. ^xö^n, i)oIbf)eim§9Ji@(i)r. 11 199, untergie^t ba§ öfterreic^ifdie ®efe| über

bie @mb§. einer eingel)enben Erörterung unter SSergleic^ung mit bem beutfd^en

®efe|e.

€rfter ^Ibfdjnitt. €rrid)tung 6er (Sefdifdjaft

§2. t^orm be§ ® ef etl fc^ af t§b er tr ag§; folgen eineä
g r m m a n g e I §. 9J^. SeipäS- 11 779, §olbt)eimgaK@c^r. 11 325, m. 11 3^r.2988.

®in SSertrag über bie (Srünbung einer ®mb§., ber ni(i)t gemä^ § 2 in notarielter

ober geric^tlict)er %omi unter llnter§ei(i)nung fämtti(i)er ©efellfdiafter erric£)tet i[t,

i[t nichtig. 2)ieje Sf^idjtigfeit trirb nicf)t burd) bie Eintragung ber ©ejellfciiaft in ha

§anbel§regifter ge'^eüt unb !onn üon iebem ®efetlfd)after nac£) § 75 @. burd) Ätoge

auf 9fii(^tiger!lärung geltenb gemadjt Ujerben. ©o f(i)on 9t<S. 54 418; a9Jl. © t a u b ^

§ad)enburg §2 Sinnt. 13.

§ 3. I. ©i| ber ©efeUf^aft. 58auer§3. 18 115, 9?. 119^r. 432 (t®.).

®a iebe @mb§. nur einen ©i| :^oben !ann, jo folgt, ba^ ©efdiäft^ftellen, bie

an einem onberen Drte al§ bem (Si|e ber ©efellfdjaft begrünbet toerben, niemals

bie red)tlid)e ©tellung einer §au|3tnieberlaffung t)aben, joubem im gefe|Iid)en ©inne
nur htn 33egriff einer ßtoeignieberloffung erfüllen lönnen. ®ie§ ift oud) bann ber

g-all, toenn bie @efelljd)aft an bem im @efell{cl)aft§öertrag al§ ©i| beftimmten Drte

einen @efd)äft§betrieb überl)ouf3t nidjt ausübt; e§ n)irb olgbann am ©i|e ber (55mb§.

ha^ ^efte^en ber §au|3tnieberlaffung fraft (S5efe|e§ fingiert.

IL 91b f.
2. S^ebenleiftungen. 1. 2lnfed)tung einer SfJeben*

leiftung§^f lid}t wegen ^rrtum§ ober S3etrug§? 35auer§3- 18 114, 3ft. 11

gfJr. 1212 fiel)e fd)on ^^% 9 § 3 giff. II c (gftoftod).

2. SBarenbe5ug§;pflid)t eine§ @ejellfd)after§; Einfluß
ber ® e

f
c^ ä f t § a u f g a b e. m®. 76 7, e?. 11 9^r. 2392. §ot ein toufmann

burd) feinen beitritt §u einer @mb§. biefer gegenüber bie SSer^flic^tung übernommen,

feinen ®efd)öft§bebar] an Sßaren beftimmter 9lrt öon ber @efellfd)aft gu begiel)en,

fo bleibt er aud) nad) Übertragung feine§ @efd)äft§ für bie 2)auer feine§ @efellfd)aftg=

ber^ältniffeS an jene S3e5ug§öer^flid)tung gebunben. 2>ie Erfüllung ber 3Serpflid)=

tung !ann in ber SBeife betuirft merben, ha^ ber bi§l)erige @efd)äft§int)aber al§ (S)e=

fellfd)after bie für ha^» (Sefc^äft erforberlid)en SSaren bejieljt unb feinem @efd)äft§=

nadifolger überlädt ober ha'^ ber le|tere bie Sßaren ä conto be§ @efc^äft§anteil§

feine§ 58orbefi^er§ bireÜ bei ber @efellfd)aft beftellt.

3. SoufpreiSftunbung für bie an bie ®. ju liefernben
SB a r e n. S3auer§3- 18 229. Sie @efellfd)afterberfammlung !onn nid)t burd) einen

irgenbtoie georteten 58ef(^lu^ bie ©tunbung ber ^ouf:preife für bie üon hen ©efell*

fd)aftem gu liefernben 9ttiben befd)lie^en.

§4. girmo. 1. Slbfür^ung mh^. SSouerg^. 18 228 (Sarmftobt).

3n Übereinftimmung mit bem 2&. unb DS®. Hamburg mirb bie Slbfür^ung: „mb§."

auf einem ®efd^äft§fd)ilbe für gulöffig er!lärt. SSgl. ^3)9?. 9 § 4 3iff. 2.

2, girmenlöfd)ung. a) ^loge auf Söfd)ung ber ^irma.
35auerg3- 18 229. Ein Eintrag gegen bie ®efellfd)after, eine irrefüljrenbe girmo
ber ®mb§. löfi^en ^u loffen, ift im ^roje^toege nid)t berfolgbor. b) ^irmen =

löfdiung öon 2tmt§ toegen. 35ouerg,8. 19 14 ögl. § 75 ßiff . 2.
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3. S)eutHci)e Unterjc^eibung. 3R^2i. 10 20 {m.}. ^ie sufä^lic^en

SSeäeid)nungen hex ©efellfiiioftSform „@mb§." unb „^IftiengefeUfc^aft" erfd)emen

gur llttterfd)eibung ber im übrigen gleichen firmen au§reid)enb. SSgL t@Q. 26 A 215,

£)S@. 7 343; aSK. 3^351.10 269 (|)amburg), bie ben SSorgug berbienen bürfte, ba

bie bie ©efelljc^aftSform entf)oItenben 3ufä|e ber girma im 3Ser!et)re feitenä be§

^ublifumg meift meggelaffett tuerben.

4. ©ac^firma; ^irmeTttüaf)rf)eit. 3331g®. 11 768, dtijtmyiotS.

56 88 (^®.). f^ür bie f^rage nacf) ber ^uläffigfeit eineS (Sac^firma i[t entfc^eibenb,

ob bie 2lngabe in bem ®efeUfcf)aft§bertrag über ben ©egenftanb be§ llnternef)menä

ber tDir!(id)en 2lbfi(i)t ber ^ertrogjd)(ie^enben ent]prtrf)t unb ob bie girmentoorte

ben ®egen[tanb be§ Unteme^^menS rid)tig iüiebergeben. ^Die bom S®. gegen bie

(Sad)firmen „58ergmer!ggefellfd)aft" unb „SSergbougefeüfdjoft" avL§> ber Geringfügig^

feit be§ ©tomm!a|pitaI§ öon 20 000 9Ji. f)ergeleiteten ^ebenfen, ba^ mit biefem

^a^itale ber QtDed be§ Unternehmens nic^t erreictit tuerben tonne, tüurben bom
^@. gemipilligt, ha bie f^irma bom ©egenftanbe beg Unternehmens ric[)tig ab'

geleitet fei, falB ber ©egenftanb be§ Unternet)men§ totfäc^Iic^ ber 2tbfic^t ber ©rünber

entfprec£)e; eine 3:;äufd)ung§obfi(^t fönne ou§ ber §öf)e be§ 5Inlage!apitoI§ nic^t

o^ne treitereS entnommen trerben, meü jebermann bamit red}nen müfje, ha^ hk
©rünbung mit bem geringften juläffigen Kapital erfolge.

5. g i r m a b e r 3 lü e i g n i e b e r I a
f f

u n g. m^'ä. 11 22, SSouerS^. 18 278,

^. 11 ^i. 3360 {^&.). 2)ie girma ber gtt^eigi^ie'^eriaffung einer ®mb§. mu| nact)

ben allgemeinen 5ßorfd}riften ber §§ 17 ff. §®S3. über bie f^irma gebübet ttjerben,

barf alfo bon ber ber ^au^tnieberloffung nid)t tuefentlid) berfd)ieben fein, ßine

3?erfd)iebent)eit ift nur infotoeit geftattet, al§ bie girmo ber ^^i^eigniebertaffung

3ufä|e entt)alten !ann, bie bie Sfiieberloffung als g^^^GSßf'^Äft !enn§eid)nen. SBenn

in ben Urteilen beS DS®. 3)re§ben (§oIb^eimS9Ji©c^r. 13 22) unb be§ m. (02®.
2 199) bon berfd)iebenen ^'ii^men ber §au:pt= unb 3tüeignieberlaffung bie 9iebe ift,

fo ift nur biefer Unterfd)ieb gemeint. 5tud) Üt^. 62 8 gef)t nur babon auS, ba^ bie

Btoeignieberlaffung eine anbere girma ijahtn !önne, erörtert aber nid)t, toorin bie

tlnterfd)iebe beftet)en bürfen.

§ 5. 1. ©tammeinlagen a) unter 500 3K. 33auer§3. 19 13. SSei

bIo|3 bud)mä|iger §erabfe|ung beS ©tomm!a|DitaIS, mobei eine äftüdgatilung ober ein

ßinga^IungSerla^ nid)t ftattfinbet, bleibt bie S3orfd)rift beS § 5 2lbf. 1 unb 3, bo^

jeber ©tammonteil minbeftenS 500 Tlat betrogen unb burd) 100 teilbar fein mu|
au^er Slntoenbung. b) (Stnlage burd) 35erred)nung. 3i®. fR. 11

^. 3366. ^at ber ®efellfd)after einen '3)ritten beauftragt, bie an biefen geteiftete

3a^Iung (§. 5B. auf Sßedjfelforberung beS ©ritten) auf bie ©tammeinlage an bie

©efeltfc^aft abjufü^ren, unb t)at ber ©ritte biefen Stuftrag burd) SSargatilung au§*

gefüi)rt, fo fann eine fotd)e S3aräa:^lung nic^t ais eine nac^ § 5 ungültige S?erred)»

nung in S3etrad)t fommen.

2. © a c^ e i n I a g e n. a) S5auerS3- 18 226. (Sine SBafferfraft al§ @ad)ein=

läge, it)re SSeloertung. b) Öft3S3{. 11 784 (SSien). ©egenftanb einer (Sad)einlage

fann adeS fein, maS einen felbftänbigen SSermögenSwert :^ot unb ©egenftanb beS

9?ed)tSber!et)r§ ift, alfo fotoot)! för:pertid)e ©ad)en alS aud) immaterielle 9?ed)te, bie

übertragbar finb. ©agegen fann bie 3Serfjflid)tung beS ®efenfd)afterS, „ben au§=

fd)lie^(id)en SSertrieb aller feiner (Srgeugniffe fomie feine gefamten Erfahrungen ouf

bem Gebiete be§ ®aS= unb 2Bafferfad)eS ber ®efellfd)aft gur Sßerfügung gu ftelten",

ebenforoenig ©ad)einlage fein, mie bie „Einbringung feiner ^unbfd)aft".

3. 3lbf. 4. SSereinbarung ber SRüdgobe ber @ad)etnlagen
an ben Einlegenben im i^aiit ber Sluflöfung ber &mb^.
bgl. § 72.
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§7. 1. 2lnmelbung ber ©mb^. burd) S3et3onmäd)tigte.

9Jl a r c u § ,
^oIb^eimg9Jl@d)r. 11 78, bejal)! mit Staub § 7 2Inm. 7 unb gegen

9^ e u ! a m p , ®mb§. 24 2lnm. 23 bie [trittige grage, ob bie Stnmelbung einer

®mb|). burd) SSeooümäd^tigte erfolgen !ann.

2. ^rüfung§rec^t bei 93eteiUgung üon ß^efrauen. 335(f^®.
11 629, m^tirßlotS. 56 46 (S®. ®üfjelborf). ®a§ 9f^egi[tergeric^t fann nid)t bie

(Eintragung einer @mb§., gu beren ©rünbem ©I)efrauen get)ören, öon ber Dor*

l)erigen Prüfung it)rer e^egüterred)tlid}en SSerpltniffe abt)ängig mad)en. — ©egen

biefe ©ntfc^eibung wenbet fid) © d) u 1 1 e , 2)9^ot3^. 11 798, toeil bie Eintragung

ber ®ntb|). !on[titutio wirft, bie Ehefrau ober mangelt 33efi|e§ bon S?orbe^altägut

o^ne ©inmilligung be§ 9Jianne§ gur Ginjat^lung einer re[tigen Einlage nid)t gezwungen
n)erben, ber Wlann aud) 9fiüd§at)lung üerlangen fann (ögl. § 15 @en@.).

3. äßirfung ber bom @efd)äftgfüt)rer bei ber Slnmelbung abgegebenen

Erflärungen auf bie SSemeiglaft im ^alle ber tlage ber
@ e f e U f

d) a f t gegen einen @efellfd)after auf ©inga^lung ber. ©tamm^
einlage, bgl. § 19 3ttf- 1-

§8. 2lbf. 2. ^reie SSerfügung über ben ©egenftanb ber
£ e i ft u n g e n. 91^. ^äö. 11 514, SSauergß. 18 225. Unter „freier S^erfügung" be§

@ef(^äft§füt)rer§ über bie Einlage ift eine fold)e SSerfügung ju berfte^en, bie ber

GJefd)äft§fü^rer ber @efetlfd)aft al§ il)r gefeilic^er SSertreter für f i e auszuüben

in ber Sage ift. ^er ©egenftanb ber Seiftung mu^ ber ® e f e 1 1
f
c^ a

f
t a l g

f 1 d) e r für bie 3tt'ede if)re§ ®efd)äft5betrieb§ gur freien 58erfügung geftellt fein.

Stuf bie :perfönlic^en 53erl)ältniffe be§ ®efc^äft§fü^rerg unb barauf, ob er bie im
SSertroge bon ben beteiligten übernommenen Einlogen etmo ouö ^^ribotmitteln

gu leiften imftonbe ift, fommt eg nid)t an. §at olfo ber @efd)äftgfü^rer fid) ben gu

ber Einlogenfumme fel)lenben ^Betrag bon onberer ©eite geborgt, fo fte^t biefer

35etrog nid)t gur freien S?erfügung beg ien)eiligen @efd)öft§fü^rerg.

§10. 3So§ ift in ba§ §anbelgregifter einzutragen? 9i^.

SSß. 11 779, gt. 11 9^r. 2989. Sing § 10 unb § 5 mf. 3 ®. fann nic^t gefolgert merben,

ta"^ bei Eintragung in bo§ §anbel5regifter oud) anbere olg bie im § 10 begeid)neten

2otfad)en, inSbefonbere oud) bie §ö^e ber eingetnen ©tommein^
logen unb beren ettuoige ^ebingtf)eit ongugeben unb gu beröffentlid)en mören.

2)em {jUtereffe ber Slllgemein^eit an ber £'enntni§ ber für ben Itrebit einer fold)en

(SJefellfd)aft tt)efentlid)en Sotfadjen tbirb nic^t burd) ben § 10, fonbern oud) burd)

§ 8 3iff- 1 & uttb § 9 §®S5. ked)nung getrogen. SSebingungen für bie Einga^^

lung§pflid)t eineg ®efellfd)afterg l)infic^tlid) ber ©tammeinloge finb bofjer nid)t

olg „in ba§ Sflegifter eingutrogenbe 2;atfad)en" im ©inne be§ § 15 §®S5. angufe^en

;

bielmel)r fonn ber @efellfd)ofter fid) ouc^ bem ä'onfurgberwolter gegenüber auf bie

^ebingtl)eit berufen, oi)ne bo^ bie 33ebingt^eit au§ bem §anbel§regifter ^er=

borgest.

§ 11. ®ie ©efellf^ oft bor Eintragung. I. 5lbf. 1. 1. $8auer§

3- 18 254. 3^^!"^)^" ^^'^ 3lbfd)luffe be§ @efellfd)aft§bertrog§ unb ber Eintragung

ber ®mb§. in ba§ §onbelgregifter beftet)t eine ©efellfc^oft be§ bürgerlichen 9?ed)teg.

Ebenf^ 91^. 58 55 (^®5R. 4 898). ^iernoc^ bouert ollerbingg bie rec^tlic^e SBirfung

ber bor ber Eintragung in bo§ §anbel§regifter borgenommenen 9ied)t§ofte über bie

Eintragung ^nau§ fort, bod) gilt bieg nur für fold)e ©efc^öfte, ol)ne bie bie &mb^.
nic^t entftet)en fonn, nid)t oud) für fold)e @efd)äfte, bie burd) ben fünfitgen @e*

fd)äftgbetrieb ber @mb^. bebingt merben. S)ie SBirfung onberer olg ber §ur Ent=

fte:^ung ber ®mb§. nottuenbigen 9ied)tgafte gef)t bo'^er nur bann ouf bie ©mb§.
über, tüenn biefe bie 3fled)te befonberg übertragen ert)ält unb bie ^flic^ten augbrüd=

lid) übernimmt (mü>. :33S. 05 31 [32)9ft. 4 898], D2&. 10 245 [$)omburg] unb

9?. 07 9^c. 1273 [gronffurt o. m.]). 3ur Erteilung einer iB o 1 1 m o d) t

,
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hie ficf) auf bie burc£) ben @ejc£)äft§betrieb ber @m6|). nacf) i^rer Sntfte^ung be=

bingteti 3fted)täa!te bejiefjt, finb alfo bie @efci)äft§füt)rer bor ber Eintragung nid)t

befugt.

2. t(5J35lll25, SSouergß. 18 157 (t@.). ®ie jog. ®rünbung§gefellfrf)aft ift

eine ©efellfdiaft be§ bürgerlicf)en 9iec[)te§; it)r gtoetf ift (Srri(i)tung einer @mb§.
Um biefen ^tved ju erreiä)en, t)aben bie beftgnierten @efct)äft§füi)rer and) fct)on im
®rünbung§ftabium tätig gu fein. 2)te i^nen bon ben ©rünbern erteilte SSertretungs*

madjt lä^t fid) bemgemä^ nid)t auf anbere ^anblungen afö bie begietien, bie bem
^nSIebentreten ber @efeUf(^aft bienen. Qu einem SS e r § i c^ t ouf ein Kapital,

ha^ 5um ^tveät ber gegenüber bem 9?egiftergerid)t abjugebenben SSerfid)erung über

(£inäol)Iung bon V4 ß^Tt^i^ ©tammeinlage für bie ©efellfdjaft eingega'^tt ift, finb banad)

bie @ef(^äft§fü^rer nid)t befugt.

3. ©euffSl. 66 327, SSauerg^. 18 273 (35raunfd)toeig). ^adc) ben @runbfä|en,

bte fid) fd)on für bie 2I!tiengefellfd)aften enttoidelt i)atten, fönnen (S5mb§. in ge=

toiffen ©renken aud) burc^ @efd)äfte bered)tigt unb berpflic^tet toerben, bie fd)on

bor it)rer burd) bie Eintragung erfolgenbe ©ntfte^ung in it)rem 9^amen gefd)Ioffen

ttjerben (9i(^. 58 55). @§ mog aud) fein, ba^ bie SBirIfamfeit foId)er @efd)äfte §u-

nöd)ft auf hit ©rünber befd)rän!t toerben !ann unb erft f:päter fid) ouf bie ©efelt»

fd)aft gu erftreden braud)t (91^. 39 29). f^ür bie künftige ©efeltfdiaft fönnen aber

bte ©rünber erft f)anbeln, toenn beren (5rrid)tung bi§ §um 2lbfd)Iu^ eine§ ®efelt=

fd)aft§bertrog§ gebie'^en ift {9i^. 36 111). Sföenn, tt)te in bem ju entfi^eibenben

galle, ba§ ^onfortium fic^ bei Ern^erb eine§ @efd)öft§ bon bem SSerföufer bie llm=

fd)reibung ber f^-irma ouf eine erft nod) §u grünbenbe @efel(fd)oft t)at betbüügen

iaffen, fo t)at tä bomit nid)t§ toeiter getan, oB ber @runbftüd§!äufer tut, ber fid)

bte 2luflaffung an feinen nod) md)t bort)anbenen 2tb!äufer berfpred)en lö^t. $ße=

red)tigt unb ber)3f(td)tet ou§ bem @efd)äft§!oufe mürbe nur bog ^onforttum. S)ie

fpöter gegrünbete ®efeltfd)aft bogegen ^ot olleg, n)o§ fie on früt)eren 3Sermögen§=

ftüden ber @efd)öftgber!äufer erlangt tjot, erft boburd) ertüorben, ha!^ ha§ ^on=

forttum e§ tt)r eingebrad)t t)at. S)tefer ©rtüerb tüäre mit obIigatorifd)en 5ßer)3flic^=

tungen ben SSerlöufern gegenüber nur bann berfnüpft, toenn bie @efellfd)aft mit

ben 5ßer!äufem einen neuen SSertrog gefd)loffen ober bie ongeblid)e @d)utb be§

Äonfortiumg nod) § 414 SS®^. übernommen :^ätte. ®§ fe:^It oud) an einer unmittel-

baren SSermögen§berfd)iebung gtpifd)en Verlaufer unb @efellfd)oft, fo bo^ oud) ein

S3eretd)erung§onfprud) ntd)t gegeben ift.

IL Slbf. 2. 1. Haftung be§ §anbelnben bei Sfitdjt^uftonbe*
!ommen ber @mb§. SSouer^B. 18 134 (2)re§ben). S)ag 3ft@. (®rud)otg9Seitr.

46 548, ^i^. 70 296
f., 303) f)ot bereite au§gefül)rt, boB § 11 Slbf. 2 &. ni^t eine

Slntoenbung be§ im § 179 SSÖSS. ent:^altenen ®runbfo|eg bon ber Haftung be§

borimod)tlofen SSertreterg ift, fonbem rec^t§poli§eilid)e '^atni f)ot unb tunltd)ft bog

§anbeln im 5Jiamen einer @mb§. bor beren Eintrogung bert)üten foll. S)anad)

finb ober alle f^olgerungen oug bem ®runbfa|e be§ § 179 SS@^. ab§ule^nen. S)ie

Haftung ift olfo nid)t ob^ängig bobon, ob bem SSertrogggegner ber SSJiongel ber (5in=

tragung ber ®efeHfd)oft unbefonnt tvax unb fie ift ouc^ gegeben, rtenn eg §um 21b=

fd)luB eineg @efellfd)aft§bertrag§ überf)ou|3t nid)t fommt.

2. m^. SSauer§3. 18 274, ütip^S- H 550, ^. 11 mi. 1213. ®er 35egrtff beS

„^onbelng im 3^amen ber @efeUfd)aft" im Stbf. 2 ift gwor im
n)eiten ©inne ouggulegen. @leid)n)ol)l !ann in einem ^olle, in bem mehrere ^er=

fönen pm ^votäe ber Übemotime eine§ beftel)enben |)onbeBgefd)öft§ einen SSertrog

über bie ©rünbung einer @mb§. fd)lieBen, in ber ^iitteilung über ben Übergang

be§ @efd)äft§ mit 2l!ttben unb ^offiben burd) 9ftunbfd)reiben an bie ^Beteiligten

ein fold)eg ^onbeln nid)t gefunben n^erben. Gin ©laubiger, bem ein fold)eg 9tunb=

fd)reiben guging, fonn bat)er, toenn bie Eintragung nid)t erfolgt, boroug einen Sin-
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\pmd) auf 33efriebigung gegen ben ott ber @efenf(i)aft§grüttbuitg SSetetttgten, bort

bem ba§> gtunbfc^tetben ouSging, ntc£)t au§ § 11 W)\. 2 t)erleiten.

3. SS e r
i ä ^ r u n g. mOi. 75 203, ^SS. 11 376, 2tipiS- H 385, 3ft. 11 3^r. 1410.

®ie ^rage ber 3Serjöi)rung ber 5ßerbinblid)!ett, bte ou§ ber Haftung be§ für eine

nid)t eingetragene @mb§. §anbelnben entfielt, ift, fon)eit e§ i)ierbet auf ^Jatur,

^n^alt unb g^ecfbeftimmung be§ gugrunbe Hegenben 3f^e(f)t§gefd)äft§ anfontmt,

naä) benfelben Satfadien unb 9fled)t§grunbfä^en gu entfd)eiben, bie ma^gebenb fein

würben, tütnn int ^-atle ber Eintragung ber ®ntb§. ha§ 9f?ec£)t§gefd^äft äh)if(i)en i^r

unb bem @egen!ontra^enten juftanbe ge!ontnten tt)äre.

III. SSefct)lu^ auf (£rt)öi)ung be§ ©tantnt!a:pitot§ bor @in=
t r a g u n g ber ® m b §. 91©. (Säc^f9?^fM. 11 40, SSouerSß. 18 115. § 55,

n)ona(i) nur eine bereits beftetjenbe, alfo eingetragene @mb|). bie (Srt)ö^ung i^re§

(Stamni!a|DitaI§ bef(i)Iie|en !ann, f)at e§ nur mit foli^en ^a^itaBerf)öt)ungen ju tun,

i)k eine @a|ung§änberung, b. t). eine ^nberung ber eingetragenen @efellfd)aft

entt)alten. 5Damit :^at aber eine Stbönberung be§ ®efelIfcf)aft§bertrog§ in ber QbJifdien*

jeit §tt)ifd)en ©rünbung unb Eintragung im Sßege ber ^Vereinbarung ni(i)t für un*

möglict) erüärt werben folten; bielmet)r unterfte:^t infolange ber ^Vertrag wie jeber

onbere ber SBiüfür ber SSertragSgenoffen (bgl. 9^. 11 m. 1220).

§12. 1. Q'm tiQnithtila\\unQ; ^bentitöt be§ 9legtfter*
gerid)t§ für ^au^t= unb giüeignieberlaffung. S5auer§3- 18 115.

9t. 11 5Jlr. 432 (t'®.). Sßefentlii^e Sßorau§fe^ung für ba§ SSefte^en einer 3tt)eignieber==

laffung ift e§, ha!^ biefe an einem bom ©i|e be§ §aup tgef(i)äft§ berfc^iebenen Drte

erri(i)tet unb bouernb bo^u beftimmt ift, gleid)artige @efd)äfte be§ ^ringipolS mit

einer gewiffen (Setbftänbigfeit ab^ufiiilie^en. ®er Umftanb, ha'^ bie beiben ber^

fd)iebenen Drte einem eint)eitlid)en 9tegiftergerict)t unterfte^en, ift für hen SSegriff

ber gtüeignieberlaffung belanglos, bagegen für bie 2lrt ber Eintragung bon toefent=

lt(i)er ^ebeutung. ®ie ^flic£)t gur 2lnmelbung ber ^tfeignieberlaffung wirb baburcf)

nid)t aufgehoben. 2tber bie näl)eren S3eftimmungen beS § 13 §®S3., § 12 @mb§®.
über bie 2lrt ber Eintragung be§iel)en fid) nur auf ben ^all, ha!^ bie ^toßiQi^ieöß^^

laffung nict)t im ©eric^tSbejirle ber §ou:ptnieberiaffung liegt, ^^m gegenteiligen

^alle ift bie gül)rung eine§ befonberen ß^^iQi^^Ö^ftßi^^ entbel)rli(^.

2. ^ i r m a ber ^ibeignieberloffung bgl. § 4.

^weiter ^IbfdinUt. Hed^tsoer^ctltniffe öer (Befellfdjaft unö 6er (Befellfi^after.

§ 13. 2B a f) l r e (^ t. 1. S5auer§3. 18 189, ^^ß. 11 158 (^rDSS®.). 2)ie

®mb§. £)aben !ein (5timmrec£)t nact) § 48 SanbgemeinbeO. bom 3. ^uli 1891 in

ber ©emeinbe, wo if)r ®runbbefi| liegt.

2. $8eteiligung an einer ^ommanbttgefellfd)aft. |)olb*

:^eim§3}l©d)r. 11 215. ®er 6^mb§. ift grunbfö|li(i) ha§ 9tecf)t nid)t §u berfogen,

SKitgüeb einer offenen, olfo aucl) einer ^ommanbitgefellfd)aft §u fein, unb jwar

aud) S^om^lementar, foweit nur fo|ung§gemä^ bie SSorauSfe^ungen be§ § 3 ^ftc. 2 @.

im Einzelfalle bei i"^r borliegen. ®ie Drganifation ber !or:poratiben |)anbeBgefell=

fd)aften ftel)t ber SSergefellfd)aftung mit folc^en nid)t !or|3oratiben E^arofterS ni(i)t

entgegen. WR. mittel, §@SS. § 105 Slnm. 2.

3. ^fänbung ber 9lnfprüc£)e ber ©efellfdjaft gegen bie
@ e f e 1 1 f

d) a f t e r. m©. ^Sß. 11 825. ®er Slnfl^rud) auf Ballung ber Einlage

unterliegt ber ^tttongSbollftredfung feitenS ber @efellf(i)aft§gläubiger unb ift nid}t

nod) § 851 3^D. ber ^fänbung entzogen.

§15. Slntetlgberäu^erung. I. 2lbf. 1. Übergong ber
(SefcE)äft§ontetle. U^. SSauer^B. 18 258. 2)ie S5erbinblic^!eiten eine§ tauf=

mann§ au§ ber ^Beteiligung an einer @mb§. gel)en bei SSeräu|erung feine§ @e=

f(i)äft§ famt girma auf ben ErWerber über.
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II. Slbf. 2. ^Bereinigung aller ®efd)äft§anteile in einer
§onb. ®^3.11824 (Säc^fD«®.). @mb§. beftef)en fort, aud) föenn fid) alle

@ef(i)äft§onteiIe in einer §anb bereinigen.

III. 2lbj. 3u. 4. gormbebürftige SSerfügungen. 1. SSett,
SSanm. 10 143, 39t!tSBef. 11 97, erörtert bie f^rage, tüie ber §anbet in 2lnteilf(^einen

ber @mb§. unter llntget)ung ber gorm be§ § 15 baburrf) erlei(^tert »erben fann,

ba^ ein SSanf^aug, auf beffen Df^amen formell bie 2lnteilfcf)eine auggeftellt finb, biefe

2)lnteilf(f)eine al§ Sreu^änber für einen 2)ritten nac^ ^trt oon SBerpa^ieren in S5er'=

tt)at)rung unb ^ßertoaltung nimmt, mit ber 5ßer^flicl)tung jeber 5ßerfügung be§ 2)ritten

über bie einteile nadj^ufommen. SSgl. ^iergu auc^ 33auer§3- 18 228.

2. Stbtretung ^ufünftiger ©ef^äftganteile. mdi. 93auer§3.

18 279, Seip53. 11 614, |)olbt)eim§M©cf)r. 11 187. ©ine ber Genehmigung ber

@mb^. bebürftige bor (Sintrogung ber ©efellfdjaft in ba§ ^anbeföregifter 0orge=

nommene Seilabtretung eine§ ®efä)äft§anteil§ ift ni(f)t ettoa nichtig, fo ba^ bie §er=

beifüt)rung ber ®ültig!eit eine erneute SSorna^me erforbern würbe, fonbern i£)re

SSir!fam!eit tjängt nur ab oon ber (Eintragung unb ®enef)migung ber ®efettf(i)aft.

3. 2Inmenbung be§ §15 2tbf. 4 auf S^ertröge, burd) bie
ein Äontrat)ent fid) gumörmerb bon @ ef d) äf tSanteilen
be§ anberen ber:pflid)tet, o^ne ha'i^ biefer eine Über =

tragungSpfli d)t einget)t. 5ud)§, 32B- H 201. ^m ©egenfa^e jum
m&., haä in ftänbiger g^ed}tf^red^ung (^0^.57 60, ^Sß. 03 11, 05 92, 09 431) bie

Slnmenbung be§ § 15 2lbf. 4 auf biefen ^oll beiat)t t)at, tritt ^ u c^ § für bie ?^orm=

freit)eit berartiger SSerträge ein. @egen ?5 u d) § menbet fid) SS e 1 1 ,
QSß. 11 626

ögl. aud) g u c^ § , ^3ß. 11 837.

4. 91^. 9?. 11 9^r. 2764. ^ie formlofe S^erabrebung über bie Übertragung eineg

im 33efi| eine§ ©ritten befinblid)en @efci^äft§anteil§ trirb mirffam, fobalb ber ©ritte

ben Slnteil formgered)t überträgt.

5. 91^. 76 306, Seipa3. 11 702, m. 11 3li. 2765. ©ag (SJefe^ mill alle auf bie

5ßerpflid)tung §ur 2lbnaf)me bon @efd)äft§anteilen gerid)teten SSerträge unter ben

gorm§mang ftellen. 2)em gormgmang unterliegt bai)er aud) ein SSertrag, burd)

hen bie @efenfd)oft bei ber SSeräu^erung eine§ ®efd)äftganteil§ bem (Srtberber ha§

3f{ec^t feber^eitiger 9?üdübertragung einröumt.

6. Teilung be§ gormmangelS. ^larnnbuxQ'ä^. 11 14 (S@. §alle),

©ie be!lagte ®mb§. :^atte fid) formtoS berpflic^tet, einen @efc^öft§anteil bon

17 000 Tl. an ^. gu übertragen unb f^äter gegen 3at)Iung bon 17 000 W. bon ^.

gurüdperiuerben. ©er Gefd)äft§anteil mürbe ^. formgered)t übertrogen. 21I§

bie SSeflagte in 3ii)tung§fd)mierig!eiten geriet, ber^flid)tete fid) ber Kläger, i:^r

bamaliger @efd)äft§fü£)rer, fd)riftlid) burd) fumulatibe (Sd)ulbübernat)me ^ni Qai)'

lung biefer (Summe in 9fiaten. 2650 Tl. I)at Mager an ^. beäai)lt. ©en 9fteft ga^Ite

bie 33e!lagte felbft. ^. übertrug if)r bann ben gangen ©ef^äftganteil (17 000 Tl.)

tläger forbert bie 2650 Tl. ©a§ S®. gab ber mage ftatt: „©ie formgerec^te Über-

tragung ber 17 000 Tl. ©tammanteil, bie unftreitig an bie 33e!Iagte erfolgt ift, t)eitt

nid)t nur bie ^ormlofigfeit ber auf biefe 9?üdübertragung geriditeten formlofen erften

2{bmad)ung (§mifd)en ber 33e!lagten unb ^.), fonbern fie t)eilt aud) ben f^ormmangel

beä mit biefen 2lbmad)ungen in unlöglid)em 3ufantmen^ange fte^enben fpäteren

fd)riftlid)en ^ertrogg gtüifdjen bem 5?Iäger unb ^., ben ber Jllöger mit 9^ed)t otö

einen 3ufa|oertrag begeic^net, ba er nic^t neue 9ied)te unb ^flid)ten begrünben

follte, fonbern nur in ha^ alte befte^enbleibenbe ©d)ulbber^ältniä eine britte ''^erfon

alö altematib berpflid)tet unb bered)tigt einführte."

IV. 2lbf. 5. 1. @enet)migung ber (SiefeHfd)aft §ur Über-
tragung e i n e ä 2( n t e i I §. m^. eifSott)^3. 11 60. ©g ift ©o(^e ber SSer=

trag§fd)lieBenben gu beftimmen, meld)e ©ragmeite ber ®enef)migung§flaufel bei«
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tDoI)nen j'oll, in§bejonbere ob bie © d) r i f t U c^ f e i t ber ©erte^migung bie 33e=

bingung ber @ültig!eit ber 5lbtretung fein foll ober ob fie nur inftruftionelter S^otur

unb im Qntereffe ber S5en)ei§fi(i)erung üorgefef)en ift,

2. (Srteilung ber ®enef)migung ber ®efenfd)aft gur 5lbtretung eineg ®ef(i)äft§=

anteilS im tonfurfe ber 65efeUfc^aft f.
^öouerSß. 18 133. SSgl § 17.

V. SSer^Dfänbung bon 2lnteilfd)einen; ^tt^anggöoH^
ftrecEung in SlnteiUr e d) t e. 1. Sft. 11 9^r. 2474 (©öln). §ot bie ©ejell-

fd)aft über bie @efd)äft§anteile ber ®efeüfcf)after 2Inteilfd)eine ausgegeben unb ift

im (S)efellf(i)aft§üertroge hit SBir!fom!eit ber Sßer^fänbung unb ber S^eräu^erung

eine§ (Siefd}äft§anteil§ an hie SSebingung ber Übergabe ber 2tnteilfc^eine gefnüpft,

fo üertieren baburd) bie 2lnteilfd)eine if)re (Sigenfc^aft afö blo^e ^etoeiSurfunben nid)t

unb bie red)t§gefd)ö[tlid)e ^eräufäerungSbefc^ränfung t)at nur obligatorifdie Sßir==

fungen für bie SSeteiligten unb bereu rec^t§gefd)öftlid)e 9fted)t§nad)folger; fie toirft

aber nid)t für bie ^wangSöoIIftredung; ber 2lnfteigerer in ber ^tt^angSöottftredung

erwirbt bielmef)r bie 2Inteil§red)te of)ne 9fiüdfid)t auf bie Übergabe ber 5lnteilfd)eine.

2. ^fänbung ber 9lnfprüd)e ber@efenfd)aft gegen bie
©efellf^after ögl. § 13 3if f.

3.

3. Seilberpfänbung eine§ ©efd)äft§anteil§. Siebmann,
2)^3- 11 826, t)ält bie SSer|3fänbung eine§ £eüe§ eine§ ©efd)äft§anteit§ für un=

juläffig unb gtoar nid)t blo^ für ben ^all ber Steitung nad) ©ummenbeträgen, fonbem
aud) bei einer Seilung nad) S5rud)tei(en (bgl. ©taub, ®mb§. 224, 9^1 e u ! a m

:f3

@oIbfd)mibt§3. 57 567).

VI.2lnfed)tung be§ Kaufes bon Giefd)äft§anteilen. 1.5ln =

fed)tung toegen unjutreffenber ®etüinnfd)ä|ung. SSouergß

18 227. 9^id)t jebe hei ©elegenfjeit bon SSer!auf§beri)anbIungen feiten§ be§ SSer=

!äufer§ abgegebene ©rflärung ift al§ ß^fi^^^^i^^S '^'^^ § 459 S3(S)S3. an^ufetjen; biet«

met)r liegt eine foId)e nur bann bor, wenn beibe Seile barüber einig finb, ha'^^ ber

SSeräu^erer für bie 9lid)tig!eit feiner ©rflörung einftel^en foll Qm borliegenben

^alte tjat ber @efd)äft§fü£)rer oI§ ^eräu^erer tatfäd)lid) feinen beftimmten 9flein=

gewinn §ugefid)ert; benn §u beginn ber SSerf)anblungen mar !aum ber britte Seil

be§ @ef(|öft§ia^r§ abgelaufen; t§> mußten fonad) beibe Seite mit einem ungünftigen

2lbfd)luffe red)nen. 2)er bom 5ßer!äufer genannte §u erwartenbe ©eminn biente

tebigtid) gur ^ed)tfertigung ber |)ö^e be§ Sauf:preife§, bebeutet aber md)t bie Qn^^

fidierung eine§ Überf^uffeS. ©. a. S3®SS. § 459 3iff . 2.

2. 9i@. 77 128. 9lnfed)tung nur gegenüber bem 58er!äufer
ot)ne gleid)§eitige 2lnfed)tung gegen bie ©efellfd)aft ift

§uiäffig. S)ie @d)mierig!eit, bie fid) bei ber SluSeinanberfe^ung aud) mit ber @e=

fellfd)aft ergeben mag, menn ber ftreitige ^aufbertrag mit rüdwirtenber Sraft auf

bie 3ßit be§ SSertrag§abfd)Iuffe§ oufgelöft toirb unb infolgebeffen ber Kläger unb

SSeflagter fo angefe^en merben muffen, al§ wenn erfterer niemals ©efellfdiafter

geworben unb Ie|terer hit§ au(^ bejüglid) ber übertragenen einteile immer geblieben

wäre, fann nid)t baju füt)ren, bem Kläger ba§ 9lnfed)tung§red)t gu berfagen.

§17. SSeräu^erung bon @efd)äft§anteilen; @enet)mi =

gung. I. 2lbf. 1. 2tbtretung§genef)migung im Äonfurfe.
^auer§3- 18 133 (S)re§ben). $8ei einer @mb§. ift in ©rmongelung einer entgegen-

ftet)enben gefepc^en S5orfd)rift aud) nod) nad) ber ^on!ur§eröffnung ein 3ßed)fel

ber (SiefeIIfd)after, mitt)in aud) bie S^eräu^erung bon ®efd)äft§anteilen äuläffig. S)ie

^Befugnis §ur @enel)migung ber Slbtretung fte^t auc^ wäf)renb be§ Äon!urfe§ bem
®efd)öft§fü^rer unb nid)t etwa bem Äon!ur§berwatter ju.

IL 2lbf. 2. ^orm ber 9lbtretung§genet)migung. S3ouer§3-

18 134 (3)regben). S)ie Genehmigung fann nur fd)riftlid) nid)t burd) fonüubente

|)anblungen erfolgen. Sarin, ba^ bie @mb|). ben if)r angeblid) gegen ben Erwerber
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be§ ©efctjöftgonteiig jufteljenben 2tni;prud) auf (Smäol)Iung ber rütfftänbigen (gin^

läge an einen ©ritten abtritt, liegt ebenfotüenig eine @enef)migung tuie barin, baß

bie ®efellfd)oft in i^rent ®ef(i)öft§bu(f) ben Slnteil auf ben ^^ffionar unigefct)rieben

unb ha^ fie in bem beim 9ffegiftergerici)t eingereid)ten S^ergeictinijfe ben ^^ffionar

al§ ©efellf^after aufgefülirt tjat 5ßgl. aber QS)3fJ. 9 § 17 ßiff. 2.

§19. ®inäcil)Iungen ouf bie ©tammeinlagen. 1. S3e*
toeiSlaft im galle ber 5^ läge auf ©injal)lung ber (Stamm-
einlage. 0{^. Seip§3- 11 549. ®ie (ärllärungen be§ @efd)äftgfü:^rer§ in ber

Slnmelbung §um Siegifter unb in ber 6röffnung§bilan§, ba^ "oit ©tammeinlage eineg

@efellfd)after§ öoll geäa:^lt fei, l)aben nici)t bie SBirfung, ha'^ hie @efellfct)aft im g^alle

einer 0age gegen biefen ©efellfc^after auf ©injalilung ber ©tommeinlage nun
il)rerfeitg ben S5etüei§ ju fül)ren I)ätte, ba^ bie B'i^^ung ni(i)t gefd)el)en fei. SSiel*

mel)r l)at auct) l)ier ber SSeflagte ben S3ett)ei§ ber 3cil)lung ju führen, ©ine anbere

grage, unb %tüax eine f^rage ber SSett»ei§tt)ürbigung, ift e§, ob ber SSeflagte ben i^m
obliegenben SSetoeig ber Si^ut^Ö ^urd) bie angeführten (5r!lärungen be§ ©efdjäftä»

fül)rer§ bi§ §um 33ett)eife be§ ©egenteilg erbrad)t :^ot.

2. 3urüdbe^altunggred)t. ^©91. 9 § 19 3iff. 3 = ©euffSl. 66 147,

SSauergß. 18 184.

3. 2lbtretung unb ^fänbbarfeit be§ 21nf:pru(i)§ auf $8ei =

t r a g § 1 e i ft u n g. mOi. 76 434, gt. 11 ^x. 2999. ®ie ©efellfc^aft ift bered)tigt,

il)re f^orberung auf ßo^Iung ber SSeiträge abzutreten (ebenfo ©taub*§a(f)en =

b u r g § 19 Slnm. 25). § 46 Biff. 2 @. ftel)t nic^t entgegen, tüeit bie ®efellf(|after

bei ber (Sinforberung bon @ingal)lungen auf bie (Stammeinlage nur al§ Drgan ber

(5Jefellfct)aft Ijanbeln. (£§ bebarf au(i) gur @injiel)ung beg ge^fänbeten 21nf:pru(i)§

!eine§ 35efd)luffe§ ber ©efellfc^after noc| § 46 Biff. 2.

4. 2lufred)nung§befugni§ ber®efellfc£)aft. 9i(^. |)olbl)eim§

2Jl©c^r. 11 327. ®urc^ bie SSefiimmung im § 19 Slbf. 2, monoc^ bie ©efellf^ofter

gegen ben 51nf:prud) ber ©mb|). auf bie ©tommeinlagen ni(i)t mit ben if)nen gegen

bie @efellfd)aft §uftel)enben f^orberungen aufredjuen fönnen, tt)irb ha^ 9ie(i)t ber

@efellf(i)aft ni(i)t berül)rt, i^rerfeit§ gegen ^orberungen ber ®efeIlfd)ofter mit il)rem

31nf:pru(^ auf bie rücfftänbigen ©injafilungen auf§ured)nen.

5. 33araa^Iung ber ©tammeinlagen. Öft3S31. 11 428 (SBien).

(Sin G5efellf(i)after n)irb bon ber SSer^fIict)tung §ur SSargalilung ber Stammeinlage

nid)t huxd) eine nactiträglic^ mit ben @efeIlfd)aft§organen bereinbarte Lieferung bon

Sa(i)en (ober Slbtretung bon $atentred)ten) befreit. — S)ie (Sntfd)eibung be§ öfter=

reic^ifc^en &exx<^t§> ftü^t fid) n)efentlid) borauf, ha'^i ein SlufredjuungSbertrag nad)

bem Öft^mb^©. au§gefd)loffen fei. f^ür ba§ beutfd^e 9?ed)t bgl. über bie Buläffigfeit

einer bertragSmäfeigen 21ufred)nung 9(i®. ^2S. Ol 755, §olbl)eimg9Ji©d)r. 12 155.

§21. 2tu§f^lu^berfa:^ren. SSerff^äteteßinfenbung ber
rüdftänbigen ©inlage. $8auer§3- 18 207. ®ie rüdftänbige (Sinlage mu^
am legten STage ber einmonotigen 9^ad)frift ber ®efellfd)aft gugegongen fein, bamit

bie S^abugierung unmöglid) toirb. Slbfenbung innert)alb ber ^rift genügt nod) nid)t;

e§ mu^ aud) bie 21u§t)änbigung bor griftablauf erfolgen.

§29. 9^eingen:)inn. Pfeifer, S)er Öleingetüinn, feine f^eftftellung

unb SSertuenbung (2)iff.).

§30. SSerbot ber Stamm!a|)itaBauääaf)lung. 1. 9iüd*
!auf bon @efd)äft§anteilen burd) bie ®efellfd)oft. 9{üi.

76 306, di. 11 ^x. 2766. $8er|)flid)tet fi^ bie ®efellfd)aft bei bem 5ßer!auf eineä

G3efd)äftganteil§ pm 9ftüd!aufe, fo berftö^t bie§ nid)t gegen § 30 91bf. 1, ba gegebenen^

falls bie SRüdga^lung be§ Äaufpreife§ nid)t bon bem Käufer al§ ®efellfd)after, fonbem
al§ Käufer unb ni(^t al§ B^^^ung au§ bem Stamm!a^ital, fonbem ol§ (Srftottung

be§ ßaufpreifeS bertangt njirb.
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2. 31 b
f.

2. *^nappe , "^k ^M^al^lnng, üon 9fJad)fd)üffen unb bie SSertüen»'

bung be§ yiaä)\<i)n^lapiiai^ bei ber ®mb§., ^20. 11 899. (Sine S?ertt)enbung be§

SfJadiftfiupopitafö ift nur mögtid), wo eine ^Debitierung beg S^adjfcfiupo^^itatfontoä

mögli4 i[t. Tcid)t immer aber, n)o bie§ möglid) ift, ift eine S^erföenbung be§ ytaä^"

fd)upa|3itat§ oud) §uläffig. SSielme^r barf burd) eine SSeriuenbung be§ 9^od)fd}u^=

!apital§ ha^ jur (Sr!)ottung be§ 9^od)jd)uB!apitaI§ (neben bem ©tammtapitat) er-

forberlidie SSermögen ber (S5efet(fd)aft nur unter S3eobad)tung ber im § 30 ^tbf. 2

&mb^&. gegebenen 39e[timmungen ouggega^It merben.

§ 33. (ärtoerb eigener einteile. 91®. 76306, 9i. 11 9^r. 2767. Über-

nimmt bie @efenjd)oft bie ^erpflid)tung, einem anberen einen nod) im 58eji|e eine§

S)ritten befinbüd)en nid)t bolt einge^open @efd)äft§anteit §u berfd)offen, \o liegt

barin fein SSerfto^ gegen § 33 2tbf. 1, tüeil baburd) nid)t ber föriDerb beä Stnteitg

burd) bie (SJefellfc^aft bejiDedt ift.

§ 34. 21 m r t i f
1 i n. S3ouer§3- 18 129. (£influ| einer 2lmortifation öon

(^efd|äft§onteiIen auf bie in bie SSilanj ein^uftellenbe §öt)e be§ ©tammfapitotg.

Dritter "Jlbfi^nitt. Dcrtretung unb (Befdjäftsfü^rung.

§35. 1. Söer fann (S ef c^ äf t§f üper fein? §oIbt)eim§3R©d)r.

11323 bejal^t im (5)egenfa|e ^u ©taub = §ad)enburg § 35 ^tnm. 38 unb
9ft i 1 1 e r

,
§(S)SS. § 231 3Inm. 3 bie g^rage, ob eine (Smb|). al§ (S5efenfd)afterin einer

feieren gu bereu (Sefd)öft§fü:^rerin beftellt merben !onn. SSgl fR^k. 11 31, mo tiom

^&. bie 2tnfid)t üertreten mirb, ba^ bie gefe|Iid)en SSertreter eine§ einer (S)enoffen=

fd)oft ol§ 9[Ritglieb angeijörigen ^ommunotoerbonbeS nur bann ^Sorftänbe ber &t'

noffenfd}aft merben !önnen, wenn fie für i^re ^erfon ©enoffen finb.

2. SSegriff beg S5ertreter§. S5auer§3. 18 206. Ser Ingenieur einer

(Smb|). ift al§ folc^er nod) ni^t SSertreter berfelben. ^n ber 9}Htteitung ber (S)mb§.,

i:^r Ingenieur ujerbe antt}efenb fein, um mit ber Klägerin bie 2lngelegen^eit begüglid)

ber geänberten SSeftellung gu „bef:pred)en", liegt no^ nid)t, ba^ ber Ingenieur gum
SSertreter beftellt merbe, ber für bie ®mb§. berbinblid)e (Srflärungen obgeben bürfe.

3. (SJefamtoertretung. a)91u§fd)eiben eine§ ^olleftio-
öertreterS. $8auer§3- 18 155. Saburd), ha^ einer bon groei gemeinfam jeid)-

nenben (Sefd)äft§fü^rern au§f(^eibet, mirb ber ßurüdgebliebene nid)t §um SlUein-

bertreter. b) ^^. ^. 11 3^r. 2763. Sind) tüenn ber (Sefellfc^aft§bertrag bie 3ei(^-

nung namen§ ber (S^efellfd)aft burd) gtüei ^roluriften auSbrüdlic^ ermöpt, !ann

biefe S5efugni§ bem einen ober onberen ^rofuriften mangeln, ^ft g. 33. im Statute

beftimmt, ba^ bie SSertretung ber @efellfd)aft erfolgt bon einem §ur felbftänbigen

SSertretung auSbrüdlid) ermöd)tigten (S)efd)äft§fü^rer ober bon einem (5iefd)äft§-

fül)rer in (Semeinfdiaft mit einem ^rofuriften ober oon gmei ^rofuriften unb ^ei§t

e§ bann meiter: „bem ©. unb 9R. ift in ber SSeife (SJefamtprofura erteilt, bo^ jeber

bon il)nen in (SJemeinfc^aft mit einem ®efd)äft§füt)rer bie @efeltfd)aft bertritt",

bann läp fid) biefe ^Regelung nid)t al§ eine (Srmeiterung, fonbem nur alg eine S5e=

fd)rönfung ber im allgemeinen im Statute für bie ^rofuriften borgefet)enen 5ßer-

tretung§befugni§ auffaffen. c) S3auer§3- 18 204. 5^eine ftatutarifd)e (Srmäd)tigung

be§ 2Iuffid)t§rat§, einem !olle!tibäeid)nenben (S5efd)öft§fü^rer ba§ 9fied)t jur Slllein-

§eid)nung gu berleii)en. SSgl. §52. d) 9'^ad)träglid)e ^itfi^^^uit^S/
ftillfc^tüeigenbe (SJene^migung jur einfeitigen §anblung
eineg ^o Ileftib b er tr e t er g. mOi. 75 419, Seip^S. 11 461, QSS. 11 491,

S3auer§3. 18 224 u. 276, 3^. 11 ^t. 2225, 2226. (giner (SJene^migung eine§ tolleftib-

bertreterg, ber bei einem 21bfd)luffe nid)t mitgetüirft :^at, mu^ e§ red)tlid) gleid)=

fielen, UJenn bie fämtlid)en ilolle!tibbertreter im (ginberftönbniffe miteinanber im
tarnen be§ SSertretenen bem SSertragSgegner gegenüber il)ren (5Jenel)migung§millen

befunben, in n)eld)em galle in ber Stieget ba§ für bie (S^enel)migung in 33etrad)t
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!ommenbe SSer^dten be§ einen SSertreterS ben übrigen ^u^med^mn ift. Sßenn bet

^ertrogggegner in Unfenntni^ be§ ^oneftit)bertretunggberf)öltniffe§ ober bie @e=
net)migung be§ anbeten Slot(e!tiöbertreter§ anne!)menb ber @mb§. gegenüber

©dritte üornimmt, bie erjid)ttid) hk SBirIfom!eit be§ SSertrag§ §ur 95orau§fe|ung

f)aben unb tooburcE) Qud) ber anbere Äotleftiöüertreter bon bem SSertrage tenntntä

erlangt, \o ert)eifd)en bie ©runbfö^e üon Streu unb @Iauben, ha'^^ fid) ber nic^t bei

bem $ßertrag§abf(|luffe beteiligte ®efd)äft§füt)rer unber§ügUc£) über bie (§iene:^=

migung fdjtüffig madjt unb bem SSertragSgegner gegenüber eine (Srftämng t)ierüber

enttüeber felbit abgibt ober bon feiten ber ®efenj'cf)aft beranlo^t. ©rfolgt eine foldie

SJJitteilung nid)t, fo mu^ in ber Siegel— namentlich) bei blo^ münbüct) ober tetept)o=

tttfcE) erfolgten ^bfct)lüffen, bei benen ein gemeinfame§ §anbe(n mehrerer ^oüeltib*

bertreter ni(i)t berfe^rSüblid) ift — ber ^ertrag^gegner gu ber 2Innat)me berec£)tigt

fein, ha'^^ ber SSertrag aud) bon bem bei bem 2tbf(|luffe md)t beteiligten ^olle!tib*

bertreter genel)migt fei.

4. ®et)altganf|3rü(^e be§ @efd)äft§fü^rer§. a) S5auer§3-

18 130. @in @efd)öft§fül)rer, mit bem nad) Umflu^ ber feften SSertrag§bauer bo§

^tenftber:^ältni§ nic^t ertieuert, ber aber, tt)enn aud) in untergeorbneter Stellung,

toeiter befd)äftigt tuirb, l)at mangels einer notieren Sf^egelung gemä^ § 625 S3®58.

Slnf^rud) ouf bas bi§:^er belogene @e:^alt. b) S3auer§3- 18 112. ^ebeutung ber

SSorfc^rift im 91nftellung§bertrage, ha'Q biefer nur in fd)riftli(^er f^orm geänbert

toerben tonne, für ben f^all, ha!^ bem ©efi^äft^fü^rer formlog eine ®el)alt§erl)öl)ung

zugebilligt würbe, c) 'Si. 11 ^i. 2991 (golmar). 3Benn bie ®efd)äft§fü^rer — gu-

gicid) £eilf)aber ber @efellfd)aft — ol^ne 33e§ifferung i^re§ ®e^alt§ im ©efellfdiaft^*

bertrag angeftellt, bemnäd)ft aber (unter if)rer SSeteiligung an ber Slbftimmung)

il)r ©e^alt bon ber SKitglieberberfammlung auf eine beftimmte Summe „pro ^a^r

feftgelegt" toorben ift, fo !ann eine fold)e geitlid) nid)t befd)rän!te mitl)in für bte

®auer ber ©efellfc^oft getroffene f^eftfe^ung bon ber SJlitglieberberfommlung nid^t

tüiberrufen, namentlid) tann nic^t toegen ungünftigen ^o^^ß^abfd^luffeä ba§ @el)alt

t)er ®efd)öft§fü^rer o'^ne bereu ^uftimmung t)erabgefe|t toerben.

5. S^'onturrenäberbot für ben @efd)äft§füf)rer. a) 9i®.

SetpäB. 11 787, §olbl)etm§9JJ@d)r. 11 171, S5auer§3. 18 260. ^emanb, beffen Unter-

nehmen in eine @mb|). umgetranbelt tourbe, ift mangels einer au§brüdlid)en ^er=

einbarung nid)t gel)inbert, ber ®mb|). no(^ feinem 2tu§tritt al§ ®efd)äft§fül)rer

Äonfurrenj §u bereiten. (Sine unbered)tigte einfeitige teiltt)eife ^urüd^ietjung feiner

Einlage ift barin nid)t §u erbliden. ©ein SSerl)alten berftö^t nid)t gegen § 826 S3®S5.,

aud) !ann !ein ftillfd)tüeigenb bereinbarteg SBettbetoerbSberbot unterftellt toerben,

ba bie @mb§. bon bomlierein für ben ^all be§ Slu§fc^eiben§ mit ber Möglid)!eit

«tner foldien Äonfurrenj red)nen mu^te. b) SSauer^^- 18 266. Äeine ^flid)t gut

3ot)lung ber auf SSerle|ung beg Äonfurrenjberbotg gefe|ten SSertrog§ftrofe bei

grunblofer ©ntlaffung ober bei bem burd) bo§ red)tgb3ibrige 3Serl)alten ber @mb§.
berfd)ulbeten 31u§tritte be§ @efd)äftgfül)rer§. c) S3auer§3- 19 10 ^ält ^§ für juläffig,

bon einem au§gefd)iebenen @efd)äft§füt)rer bie bereinbarte SSertraggftrafe bei h)ieber=

l)olter SSerle|ung be§ ^on!urren§berbot§ nod)mal§ §u berlangen.

6. S3auer§3. 18 159. ©trafbarfeit be§ (SJefc^äftgfü^rerä njegen

Hinterziehung ber Slutomobilfteuer.

§ 36. S3ered)tigung unb SSer|Dflid)tung ber &mh^. burd)
ben®efd)äft§fü^rer. 9fiec^t§gef(^äftebeg@efd)äft§füf)rer§
mit

f
i d) f e 1 b ft. $8auer§3- 18 181. S)er ®efd)öft§fül)rer barf mit bem bon il)m

jür bie ®mb§. SSebollmöc^tigten 9ied)t§gefd}äfte abfc^lie^en. § 181 33®S5. finbet

feine Slntoenbung, wenn ein 33ebol(mäd)tigter ha^ 9?ed}t I)at, unmittelbar bem Wad^U
geber einen llnterbebollmäd)tigten §u beftellen unb nun bon biefem 9ied)te ®e=

braud) mad)t. SSietme^r fonn in biefem ^alle ber llnterbebollmäd)tigte im S^amen
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be§ 3Jiod)tgebei;5 mit bem 33eöo((Tnäd)tigten 9ieci)t§gefc£)äfte obfdjlie^en (^®Q.
26 A 100, DS®. 12 23, 2)^3. 09 1336).

§37. S5ej(i)rän!ung be§ @efc^äft§füt)rer§. ÜiOi. 75 164,

S3auerö3. 18 183. S3e[teltung bon |)anbIung§bebonTnöd)tigteTi ol^tte bie nact) ©tatut

ober Ttad) § 46 giff- "7 nötige Genehmigung ber ®efellfd)ofter ögt. § 46 3iff- ^
§ 38. (SSgl. §®S3. § 252 u. unten § 47.) I. SS i b e r r u f b e r 33 e [t e U u n g.

1. @ t i m m r e d) t. a) 9^321. 10 262, 3931?^®. 11 501, SSauerSß. 18 188 (5^®.).

2lud) ber ®efeUfd)ofter, ber obberufen merben foö, i[t [timmbered)tigt. b) S5auer§3-

18188 (S?@.). 58ei <StimmengIeid)^eit gilt ber Stbberufunggarttrog al§ abgele"t)nt.

2. (^rünbe für ©ntlaffung be§®efd) äft§fü^rer§. a) 33auer§

3". 18 130. 2)er Umftonb, ba^ fid) ein @efd)äft§füt)rer nid)t al§ erfte traft belr)ät)rt,

redjtfertigt feine fofortige (äntlaffung nid)t. b) mOi. SSauerg^. 18 111. S)ie 51 u f
=

I ö f u n g ber ®mb|). megen mangeinber Sftentobitität bilbet feinen ®runb jur

fofortigen SSeenbigung be§ 2)ienftbert)ättniffe§ be§ ®efd)äft§füf)rer§.

3. (5u§|)enfion be§ ®efd)äft§fül)rer§. S3auer§3. 18 203. 2)er

(S)efd)äft§füf)rer mu^ fid) eine ©uSpenfion feiner Sätigfeit gefolten laffen. SDen

Slnfprud) auf feine ^Bejüge üerüert er baburd) m6)i. 2tud) gibt bie ©uSfjenfion bem
@efd)äft§füt)rer 'qq§> Siecht §ur friftlofen tünbigung.

IL S^ünbigunggre^t be§ ®efd)äft§füt)rer§. %^. SeipaB. 11

301, |)oIb^eim§M©d)r. 11 118, SSauerg^. 18 205. SSirb toä^renb be§ Urlaubs beg

®efd)äft§fü:^rer§ o^ne beffen SBiffen bie (So|ung bo:^in abgeänbert, 'qo!^ bie 9^ed)tg=

I)anblungen, §u benen ber ®efd)äft§fü^rer feiner befonberen Genehmigung ber ®e=

fellfdiaft beburfte, wefentli«^ eingefd)ränft werben, fo fann ein fold)eg SSorget)en

oI§ tunbgebung er^eblid)er 9}Zi^ad)tung unb ftorfen siliBtroueng ben ®efd)äft§fü^rer

§u fofortiger tünbigung (§675 S5®93.) unb gu ©d)obengerfo| bered)tigen.

§39. Slnmelbung üon ^nberungen f)infid)tltd} ber Ge-
fd)äft§füt)rer. ^rüfung§|5fHd)t be§ 9^egifterrid)ter§. SSouerg

3. 18 130, 133, 188 (t@.). ^er 9^egifterri^ter ift berechtigt unb berpfüdjtet, bie

ii)m nad) § 39 5lbf. 2 @. eingereichten Urfunben barauf^in gu prüfen, ob fie bie na(^=

gefuc^te Eintragung redjtfertigen; fonft ^ötte bie SSortegung ber Urfunben feinen

3tüecf. (Sbenfo ^m- 25 A 255, mOi. '^n%%. 6 709, 9iQ2l. 10 440 (t®.).

§41. ®ef(^äft§berid)t be§ ®ef(^äft§füf)rer§. SSauer^B.

18 272. Sluf SSerlangen ber ®efeüf(^afterberfammtung mu^ ber ©efdiäftgfütjrer

tf)r einen ®efd)äft§berid)t bortegen, aud) menn im ©efetlfdiaft^bertroge bie ^ftid)t

§ur Vortage nid)t feftgefe|t ift.

§42. SSilanj. 1. S3auer§3. 18 157. Eintragung bon ©ef^äftgonteilen

einer fremben ®mb§. alg 2lftibpoften in bie SSitanj, menn fie ber ©efellfdioft nid)t

geric^tlid) ober notoriell übertragen finb (bgt. § 261 §©33.).

2. Slftibierung ber eigenen ©tammanteile in ber 33i*

I a n ä. S^gi. 9 § 42 3iff . 3 = 33auerg3. 18 142.

3. 3 i f f.
4. a) 33ouer§3. 18 129. D^ne förmliche, bem § 58 ®. entfprec^enbe

|)erobfe|ung be§ ©tammfa|3ital§ barf ber ®efd)äftgfüf)rer ba§ ©tammfoj^ital nid)t

niebriger in bie 33ilan5 einftelten; inSbefonbere :^at bie unentgeltliche Slbtretung

mef)rerer ®efc^äftganteile feiten^ ber ®efettfd)ofter an bie ©efellfci^aft unb eine im

Slnfc^Iuffe l^ieron nad) § 34 ®. erfolgenbe Stmortifation nici)t jur S^olge, bo^ nun
ba§ ©tammfapital um ben 33etrag ber eingebogenen ©tammanteüe niebriger ein=

§ufe|en ift. b) tn a|j :p e, ®ie 9tüdäaf)tung bon 9fJad)fd)üffen unb bie Spermen*

bung be§ 3f?ac^fc^uBfa|)itat§, Q2Ö. 11 899. SBäi^renb (Staub = ^a(^enburg(3)
§ 42 Stnm. 64 im 2tnfd)Iu^ an9^eufamti §42 Slnm. 3 c meinen, bafs '^a^ 9^od)=

fd)u^fa|3ital nur §ur ^edung einer Unterbitanj unb gur 9^üdäaf)Iung bon ^laö:^'

fd)üffen nacf) § 30 Wa\. 2 ®. bermenbet merben bürfe, gei)en onbere ©djriftftelter

weiter unb i)alten aud) eine onberweite SBertoenbung beg ^ad)fd)upapitatg für 5U=
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läffig, g. 35. gu 2(bf(i)reibungen (fo S t e b m a n n § 42 SInm. 6 c) ober §ur 2;i(gung

einer ©d)ulb (jo 9le^m, SSilanj 124
f.). demgegenüber [teltt knappt für

bie SSertüenbung be§ Sfloc^fdiupa^itdg folgenbe ©mnbjäle auf: „Sine SSertuenbung

be§ SfJac^fctjuPapitaB ift nur möglich), tüo eine SDebitierung be§ 5J?ac£)fd)upapita(§=

!onto§ möglid) ift (beS^alb ift bie 2lnfi(i)t 91 e ^ nt § falfc^). Tdd)t immer aber, tno

bieg möglid) ift, ift eine ^ermenbung be§ 9fcad)fc^upapita(§ auc^ guläffig. 5Durd)

eine SSermenbung be§ 9fJa(^fd)u|fopitoB barf ba§ §ur (är^altung be§ Tcod)fd)u^«

fapitaB (neben bem ©tommfopitol) erforberlid)e $8ermögen ber @efeUfd)aft nur

unter S3eobad)tung ber im § 30 W)\. 2 &. gegebenen SSeftimmungen auSbejatilt

lüerben." ^m einzelnen ergeben fid) nad) ^ n a :p ;p e folgenbe SSertnenbungSmög«

Iid)!eiten: SSertüenbung §ur fRüdga^Iung öon 9^ad)fc^üffen, gur 3)edung einer Unter=

bilanj, gum ©rmerb eine§ eigenen 2lnteil§ gemä^ § 33, jum ©rtoerb anberer Stftiöa.

3ur Slmortifation öon ®efd)äft§anteilen !ann bo§ 3^oc^fd)uPa^itaI nid)t üertüenbet

tüerben, e§ fei benn, bo^ bie SSorfd)riften be§ § 30 Slbf. 2 beobad)tet hJürben.

§43. |)aftung be§ @efd)äft§fül)rer§ 1. Gegenüber ben
einzelnen @efeUfd}aftern. a) SSouer§3- 18 180. ®em einzelnen ®e=

fellfdjafter fte^en ®rfo|anf:prüd)e gegen ben @efd)äft§fü^rer tnegen gefenfd)aft§=

fc^äbigenber ^flid)töerle^ung nid)t gu; ein foId)er 2tnfi)rud) fönnte n:)eber auf § 823

mf. 1, noc^ ouf § 823 Slbf. 2 33®33. geftü|t toerben. 2)agegen fonn b) 33auer§3.

18 181 ein @efellfd)after gegen ben @efd)äft§fü^rer bann üagen, tfenn biefer bie

üon bem @efellfd)after beabfid)tigte unb öon ber @efellfd)afteröerfammlung ge*

net)migte SlnteiBteilung (gmedS teilmeifer Stbtretung be§ ®efd)äft§anteil§ be§ ^Iä=

ger§) nid)t genef)migt. Qn biefem galle läp fic^ nid)t met)r baöon f:pre(^en, bo^

ber ®efd)äft§füt)rer nur ber @efeUfd)aft unb nid)t auc^ bem einzelnen ©efeilfc^after

t)oftet. 'k)uxd) ben @ene:^migung§befd)Iu^ ber 3Serfammlung ift für ben abtretung§=

bereiten ®efenfd)after ein Slnf^ruc^ auf 2lu§füt)rung ber @ene^migung§er!törung

burd) ben @efd)äft§füt)rer entftanben unb biefer 2lnf;prud) fann im SBege ber ^lage

(unb ätüar fomo^l ber (£rfüllung§!lage al§ aud) ber 0age auf ©d)oben§erfa| tregen

9fJid)terfünung) geltenb gemad)t merben.

2. Umfang ber Haftung, a) ^^. 33ouer§3- 18 204. SSegen einer

beim (grtüerb eine§ @efd)äftganteil§ begangenen 2äufd)ung beg (Srmerber^ !önnen

@efd)äft§fü^rer unb S3orfi|enber be§ 2luffid)t§rat§ belangt tüerben. b) 3Souer§3-

19 11. 33erec^nung be§ ©d)aben§ bei ^nanf^rud)na:^me eine§ @efd)äft§füt)rer§

megen unmaf)rer eingaben bei 3sicE)i^ung eine§ @efd)äft§anteil§, töenn ber ©efeü*

fd)after ben ®efd)äft§anteil bet)ält, tro^bem ber (S)efd)öft§fü^rer fid) bereit erflärte,

i^m ben Slnteil tüieber ab§unei)men.

3. 3Sertrag§tt)ibrige Äon!urreng be§ ®efd)äftgfüf)rerg.
S3auer§3- 18 155. ©in @efd)äft§füt)rer, ber nac!^ feinem 2lu§fd)eiben ber (55efell=

fd)aft öertragStoibrig Slonfurrenj bereitet, ift jur 2lu§funft§erteilung unb 9f?ed)nung§^

iegung über bie gemad)ten (55efd)äfte nid)t öer:pftid)tet.

4. SSerjäljrung ber 'än'\pind)t gegen ben (53efd)äft§ =

f ü t) r e r. 33auer§3- 18 203. ^ie (Sntfd)äbigung§anf^rüd)e ber ©efellfdjaft gegen

einen ted)nifd)en @efd)oft§fü^rer, ber bie if)m übertragene (£inrid)tung einer ^abri!=

anläge mangel£)aft ou§gefüi)rt :^at, öerjäf)ren gemö^ 3lbf. 4 in 5 ^a^ren. § 638 33®33.

über bie SSerfä^rung ber 3lnf:prüd)e au§ einem SBerfüertrage finbet feine Stntoenbung.

§ 44. 9fied)t§öert)öltni§ be§ fteUöertretenben jum ftän =

bigen (yefd)äft§füf)rer. S3auer§3- 18 154. 2)er ©tellöertreter barf öon

feinem @efd)äft§füt)rerred)te nur im ^^alte ber S^ottüenbigfeit einer 3Sertretung @e=
braud) mad)en; o^ne biefe Tcotroenbigfeit öon it)m öorgenommene 9fied)t§gefd)äfte

finb aber g{eid)tnot)l nad) auf3en t)in gültig, ©ofern nid)t burd) ©tatut ober 5Iuf=

fid)t5rat eine 45efd)äftöüertei(ung eingefüf)rt ift, ift nad) innen ber ©tettoertreter
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öer|3flid)tet, ben 9Bet[uTigen be§ orbentIid)ert ®efc^äft§füi)rer§ nod)äu!ommen; bafür

trägt aber oud) ber orbentUd)e ®ej(i)äft§fü^rer infotueit aneitt bie Haftung.

§ 45. 3iiftä"'5i9^s^t ber ©efellfcfiofter. 9ltTfed)tUTTg ber
$8ilanägenef)mtgung. DS@. 22 17, 33auer§3. 18 114, 9^. 11 mi. 1217

(^üffelborf). 2tu§ bent f^e^^len ber @etpmn= unb SSerlu[trecf)nung otlein !onn ein

©efeüfdiofter !ein 9^eci)t t)erleiten, ben S3iIan§genef)migung§befd)IuB angufecEiten.

§ 46. (Singelne ^i^f^önbigfeiten ber ®ejeIIf(i)ofter.
1. Biff. 2. ^fänbung öon ©inlagerücfftänben. SSauerg^. 18 225,

^S3. 11 708 i^&.). Sft ber 2lnfprud) ber ©efelljc^oft gegen SDZitglieber, ©ef^äftg-

füt)rer ober ©rünber bon einem ©efeltfdjaftSgläubiger gepfänbet unb i^m über=

tüiejen, fo fann ber ©täubiger nunmef)r ölte 9^ed)te, bie bi§ bat)in ber ®efettfd)aft

guftanben, ausüben, ^er (Sc^ulbnerin (b. tj. ber ©ejettfd^aft) unb it)ren Organen

ftet)t eine SSeftimmung borüber, ob ber Slnf^rucE) er^^oben werben fott ober nid)t,

nact) ber ^fänbung nict)t met)r ^u. ^er ©laubiger fonn atfo ben für i^n ge:pfänbeten

SlnfprucE) gettenb mo(i)en, auc^ ot)ne ha"^ ein $8efc^tu| ber ©efettf(^after nad) § 46

Biff. 2 ergangen ift. SSgt. 91^. 76 434.

2. B " B t f f-
4. 33auer§B. 18 181. ttage eine§ @efettfd)after§ gegen ben ©e-

fd)äft§füf)rer, toeil biefer bie bon ber ©efetlfc^afterberfammtung genef)migte 2lnteitg=

teitung nic^t beftötigt t)at (bgt. § 43).

3. BUf-6- Überh)act)ung ber ©ef(i)äft§füf)rung; 9^ed)en =

f
c^ f t § ^ f

t i ö) t. a) 33auer§B. 19 12, di. 11 m. 1643 (t©.). Stbgefe^en bon

befonberen Umftänben (bgt. © t a u b § 45 5tnnt. 49, § 46 2lnm. 32) i[l ber ©efd)äftg=

füt)rer einer ©mb^., aud) wenn er 5!}Zitgefeltfd)after ift, ^ur 2lu§!unft über ben 9Rein=

gewinn unb beffen SSertoenbung nur ber @efettfc£)aft aU fotd^er, nid)t bem eingetnen

©efettfd)after gegenüber ber^fliditet. b) 3^. 11 m. 2992 ((Sotmor). £)h bie WiU
gtieberberfammtung bie it)r nad) Biff- 6 (borbe^alttid) anbertoeiter SSeftimmung ber

©totuten) übertragenen ^rüfung§= unb Übern:)ad)ung§ma^regeln unmittelbar ober

burd) SSermittlung eine§ bon i:^r befteüten 9ftebifor§ treffen toiti, ift i:^rem (Srmeffen

ant)eimgegeben. Xk SSerfammlung barf au(^ an bie ©efd)äft§füt)rer SSorfd)riften

über bie 9Irt unb SBeife ber (5inäiet)ung ber auSfte^enben ^orberungen ertaffen.

4. Qi\ll. SSefteltung eine§ §anbIung§bebotImäd}tigten
burd) ben ©efd)äft§fü^rer o^ne B^ft^'^^^i^^G ^ ^^ ©efett =

f
d) a f t e r. mdi. 75 164, Sei^gB- H 461, ^SB. 11 334, S5ouer§B- 18 183, 252, m.

11 ^JJr. 1411. ®a§ get)Ien ber ©efeltfd)aftergenet)migung gur SSefteltung einel §anb*

Iung§bebollmäd)tigten ift dritten gegenüber einflußlos. ®ie 9(?ec^t§gefd)äfte ber

bom ©efc^äft§füf)rer o^^ne Buftimmung ber ©efellfd)after beftellten ^rofuriften unb
^anblungSbebolImäc^tigten t)oben alfo nod) oußen ©ettung. WR. g ö r t

f
c^ unb

@taub = §ad)enburg.

§47. ©timmred) t. I. 2lu§fd)Iuß bon ber Debatte. S3auer§B-

18 207. 5)em bom ©timmred)t 5tu§gefd)toffenen !ann oud) bie Seilnafjme an ber

2)ebatte, jo bie btoße Slnwefentieit in ber ©eneralberfammlung berboten tuerben.

IL 9lbf. 4. ©timmred)t eineSaJlitgtiebS bei feiner SBat)I

al§ ©ef(^äft§füt)rer unb geftfe|ung feine§ ©ef)alts ober
bei feiner Stbberufung. 1. 32)9f?. 9 § 47 Biff. 2 a aud) ^20. 11 65, 93auerS

B- 18 156. 5ßgt. aud) SSauerSB- 18 112 (granffurt), 33auer§B- 18 132 (^©.), fR. 11

mx. 439 (t©.). SSgl. weiter oben § 38 Biff- 1 unb §©33. § 252.

2. m(S. SeipäB- 11 219, §oIbt)eim§äR©d)r. 11 120, 5ßauer§B- 18 157. Sind)

wenn f:päter unb nad) bereits erfolgter $8eftettung eineS äRitgliebS alS ©efc^äftS=^

fü'^rer eine ^Jieuregelung, §. 33. ®rt)öt)ung be§ ©et)altS ftattfinbet, ift ber ©efd)äft§=^

fü'^rer gur Stimmabgabe bered)tigt, weil t)ierburc^ bie ®inf)eit beS gangen SSertragS^

berf)ältniffeS nid)t aufget)oben wirb.

3aör6uc^ b. ©eutfd&en iUec^teS. X. 71
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3. 58auer§3. 18 131 (t®.). Slud) ein ©efeüjc^after, ber afö ®efc^äft§füf)rer

abberufen n)erben foü, i)ot f)ierbet bo§ ©timmred)t.

4. ^&., ^^^. 9 § 47 Biff. II 2 b ß oudi BS3lg@. 11 501.

§48. ©eieUjcI)af terüerf ammlung. 1. SlrgUfttge Slb-

ftimmung eine§ ® ef eUf d) af t er §. Ül<ii. SeipjB. 11 219, 9fl. 11 gfJr. 1218.

®a ber Eintritt in bie ©efeltfdiaft einen SSertrag §it)ifd)en bem (Sintretenben unb

ben 9Jiitgefeüf(i)aftern unb fid) :^ieraug ergebenbe gegenjeitige $fHd)ten nid)t be=

grünbet, fofem nid)t bie ©aiung ober eine fon[tige ^Vereinbarung ber ®efellfd)after

bem einen ®ej'enfd)ofter gegen ben anberen befonbere ^flid)ten auferlegt, fo ^aftet

ein ©efellfdiafter, ber bei ber 2tb[timmung argliftig üerfäf)rt, nur auf ©runb ber

allgemeinen gefeilid)en S3eftimmungen, bie ba§ S3er:^olten au^ertialb be§ SSertragg

regeln (§§ 823, 826 S3®58.) für ben entftanbenen (Schaben.

2. 9lufl)ebung unb 3Jid)tantt)enbung öon ®efeUfc^after =

b e f d) I ü f f e n. S3ouer§3- 18 256 n)enbet fid) gegen bie bom ^&. im Urteile bom
26. äRai 1911 aufgefteüte S3ei)au:ptung, bafe ein @efenfd)afterbefd)Iu^ fo lange alä

binbenbe unb maßgebliche (5ntfd)Iießung ber @mb§. angufe^en fei, bi§ er burd)

red)t§!räftige§ Urteil tüieber aufgehoben fei. ©in @efellfd)afterbefc^luB fann unftreitig

toieber aufgel)oben tüerben burd) einen fpäteren entgegengefe|ten $8efd)luß; femer

!ommt aud) bie 9?id)tantDenbung beSfelben in S5etrad)t, fo ba^ er feinerlei SBirhtng

äußert.

§49. 1. ^Berufung ber @efellfd)afterberfammlung.
SSauer§3- 18 181. ®a§ gted)t §ur ^Berufung ber ®efenfd)aftert)erfammlung !ann

ber @ef(^äft§fül)rer nid)t auf einen anberen übertragen.

2. Soften einer ©eneraloerfammlung. S3auerä3- 18 161, SR. 11

230 (^®.). SSenn auf Eintrag eine§ ©efellfd)after§ bie @efellfd)afterberfammlung

burc^ ben ®efd)äftgfü{)rer einberufen wirb, fo !ann bie @efellfd)aft ni^t ot)ne toeitereä

bon bem Slntragfteller ©rftattung ber Soften öerlangen. S)ie SSorfd)rift be§ § 50

W)\. 3 ©a^ 2 bestellt fid) nur auf ben gall, ha^ ber ®efellfd)after bie Einberufung

felbfl ben)ir!t l)at.

§52. 2luffic^t§rat. Umfang ber S3ertretunggmad)t.
j8auer§3- 18 204. 9luffid)t§rat, SSaurat ober SSertrauen^mann fönnen burd) ba§

©tatut nid)t ermäd)tigt tnerben, einem folleftib §eid)nenben ®efd)äft§füt)rer ba§

3f^ec^t §ur Sllleinjeidjuung gu berlei^en. ©ine fold)e erteilte (Sinjelbertretung beftel)t

nur aB befd)rän!t toirlenbe §anblung§bollmad)t nad) § 54 |)®33. gu 9fted)t.

Vierter Tlbfdinitt. '^bän6erungen 6es ©efeUfi^aftsüertrags.

§ 53. 5lbf. 3. 1. %l. §55.

2. S3auer§3. 18 226. S)ie SVer^flid)tung ber @efellfd)after ^ur Stufbrtn-
gung einer Unterbilanj gilt nur, voemi fie im ©efellfdiaftäbertrage bor=

gefeiten tt)urbe. ©ine ^ribatfd)riftlid)e ^ereinborung ber @efeHfd)after genügt nid)t.

§54. ^nberung§anmelbung. SSerf:pätete Eintragung
einer (3a|ung§änberung. SJlarcuS, §olbl)eim§9JJ@d)r. 11 166. (Sine

<Sa|ung§änberung toirb rt)ir!ung§lo§, wenn, et)e fie §ur Eintragung gelangen fonnte,

bie @efellfd)aft infolge beg fa|ung§gemö|3en Enbterminä oufgelöft mar. 3- 33. ein am
27. Segember gefaßter Slbänberung^befd^luß auf ^^ortbauern ber ®mb§. auf weitere

jtnei ^o^i^e gelangt erft om 2. IJanuar an ba§ 3fiegiftergerid)t, tt)äl)renb nad) ber

©a|ung bie &mh^. am 31. S)e5ember enbete. ^-raglid) !ann fein, ob bie Untoir!^

famfeit fojietätgreditlid), b. f). unter ben befc^ließenben ®efellfd)aftem infoWeit

negiert werben fann, al§ mon bie ©efellfc^after gur 3Kiterrid)tung ber neu §u grün=

benben @mb§. auf ©runb i^rer Sleilna^me an bem S3efd)luffe für ber|?flid)tet er*

flört, fo boß nad) § 894 3^0- t^i^e SBillen^erflärung burd) Urteil erzwungen werben

!önnte.



§§ 55-61. ©e^e^ betr. bie ©efeafc^aften mit befd)ränfter Haftung. 1123

§55. <Stamm!a|3itaI§er:^öf)ung. I. Unjuläfftge S3ebin =

guttgen bet(Stammfa|3ttat§er^ö^ung, (3d)affuTig bon 3Sor==

5 u g § g e
f
d) ä

f
t g a n t e i I e n. 9t^. 76 155, Q2B. 11 598, SeipäB- 11 614,

S5auer§3. 18 257, $R. 11 5Kr. 2393. (5§ !ann nic^t anläBIid) einer burc^ 3Iu§gabe öon

SSorgugSonteiten gu befd}affenben (StamTnfo^itaI§erf)öf)ung einer ®mb§. burd) 5[Re^r=

I)eit§befd)Iu^ beftimmt ttjerben, ba^ bie ©efellfdiafter, bie einen getüiffen ^rogentfal

il)rer bi§f)erigen (Stammeinlage §eid)nen, burd) biefe 3ei(i)Hung nid)t allein in §öi)e

biefer 3et'i)iiung 95or§ug§gefd)öft§anteiIe ertüerben, fonbern aud) itjren feit^erigen

@efd)äft§anteilen bie digenfc^aft öon SSor§ug§anteiIen üerfd^affen. 2)er burd) biefen

S3e|d)lu| ausgeübte S'^'Jt^Ö h^^ ^Sejuge neuer @efd)äft§anteile ge^t n^eiter, ate

bo§ für äuläffig gu era<^tenbe 33erlangen, bie ^urüdfe^ung ber alten ®efd)äftganteile

burd) gugo^Iung auf biefe au§gugleid)en. ©in fo(d)er ^efd}!u^ fönnte nur einftimmig

gefaxt tuerben.

IL Übernaf)me neuer @efd)äft§anteile. 910^.77 152, 91.11

9h. 3942. SSer eine Überna{)meer!Iärung f)infid)tlid) neuer @efd)äft§anteite abgibt,

beüor bie ta^ital§eri)ö{)ung red)t§tt)ir!fam getoorben ift, will fid) nid)t obftraft jur

3a:^Iung einer ©umme t)er:pfüd)ten, fonbern eine S5erbinblid)feit nur eingeben,

tüenn ein rechtsgültiger ^a^italSer^öt)ung§befc^Iu^ öorliegt. 2)ie 9^ed)t§jr)ir!ung

biefeS 93efd)luffe§ !ann nad) ^onfurSeröffnung über ha^» SSermögen ber

@mb§. mangels ®intragungSmöglid)!eit nid)t mef)r entfielen.

III. gorm. 1. S3efd)lu^ ouf ®rf)öf)ung beS ©tammfa^italS üor Eintragung

ber ®mb§. Üi®. @öd)fgipfm. 11 40 bgl § 11.

2. Übema^meüorberträge Sft. 11 %;. 1220
f. f^on 3®5R. 9 § 55 giff. II c.

3. Überna^^me öon ©tommanteüen bur*^ öffentlid)==red)tlid)e SSerbänbe 9t. 11

yh. 1219 im.) f. fd)on ^^91. 9 § 55 ßiff. IIb.

4. 95auerS3- 18 208 (^®.). ®ie :pribatfd)riftlid)e 3eid)uung eineS ©tammanteilS

bei S^a|)itolSeri)öi)ung ift ungültig; baran änbert aud) bie teilmeife (£ingat)lung nid)tS.

§ 58. @tamm!a^italSl)erabfe^ung. S3ouer§3- 19 13. ^^^Äffig*

feit ber (Sd)affung öon (Stammanteilen, bie unter 500 Tl. betragen unb ni^t burd)

100 teilbar finb (ögl. § 5).

^fünfter 2Ibfc^nitt. "^luflöfung un6 Jlic^tigfeit 6cr (Befellfdiaft.

§60. 3tufIöfungSgrünbe. 1. S3ouerS3. 18 114 (Sftoftod). ©in 21uä-

tritt§red)t eineS ©efellfc^afterS beftel)t nid)t.

2. ^Bereinigung aller ®efd)äftSanteiIein einer §anb.
©äd)fD5ß@. 16 189, 2)^3. 11 824 (@äd)fDSS@.). ^m @egenfo|e gu 9^ e u ! a m :p

(ämh^. 372 unb in Übereinftimmung mit allen übrigen SÜommentaren unb ber

Sfied)tfpred)ung (ögl. 9t@. 68 172) ift anguneijmen, ba^ bie SSereinigung aller @e=

fd)äft§anteile in einer §anb nid)t gur Sluflöfung ber ®mb§. fü^rt, oielmet)r beren

35ermögen feine red)tlid)e Selbftänbigfeit behält.

3. 3sit|'U"^t i^ei: 2luflöfung in ben f^ällen ^ir. 2 unb 3

§ 60 ®. Marcus, |)olbl)eim§3Jl©d)r. 11 183. ^m ©egenfa^e ju Staub unb

9i e u ! a m |3 , nad) benen bie SluflöfungSgrünbe o^ne tüeitereS, alfo o^ne (äin=

tragung ft)ir!en follen, mirb bie 5tnfid)t oertreten, bo^ i^re SBirfung öon ber @in=

tragung abf)ängig ift.

§61. 2IuflöfungS!lage. 1. Söi^tigerSIuflöfungSgrunb.
a) m®. Seip53. 11 301, 33auerS3. 19 12. SSenn ein ®efellfd)after g. 33. baburd),

ba^ er ein für bie @mb§. gu ermerbenbeS ©runbftüd für fid) ertoarb, bie Qntereffen

feiner ©efellfc^aft abfiditlid) gefd)äbigt unb feinen 50titgefellfd)after gur Erlangung

eines eigenen SSorteilS getäufd)t :^at, fo liegt barin ein toidjtiger ©runb nad) § 61

Slbf. 1. 2)er Umftanb, ba^ ber ^rioatfd)riftlid)e S3ertrag, in bem bie ©rtnerbung

beS ©runbftüdS für bie ©efellfdjaft oorgefel)en tuar, ber nad) § 313 33®35. erforber-

71*
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li(i)en %oxm entbet)rte, ift babei belanglos, b) S3auer§3- 18 259 (£@.). ^embfelige§

SSert)olten ber beiben emsigen ©efellfdiafter !ann ein @runb jein, um bie Stuflöjung

bet @mb§. üagenb gu betlangen, c) ©benfo m^. SSauerg^. 18 260, Seip^Q. 11 787,

§oIbI)eim§9}l@d)r. 11 171, aber unter SSetonung, ha'\^ bie SSerfcEiulbenSfrage ma|=
gebenb ift unb ba| ein ©efenfd)after bann nid)t auf 2luftöfung üagen !ann, wenn er

felbft altein ober oud) nur ^auptfäd)Ii(i) an bem ben ©efellfc^aftStüert gefäf)rbenben

3ertt)ürfniffe bie ©c^ulb trägt.

2. ^lage eine§ dritten gegen bie ©efeUfdiafter auf
f^affung eine§ $8efd)Iuffe§ auf Sluflöfung ober Söfd)ung
ber f^ i r m a. Ül(S. ^SS. 11 463. 2)em ©ritten, ber burd) eine unerlaubte §anb=

lung feiten§ ber ©rünber einer @mb§. gu @d)oben !ommt, fönnen barau§ @d)aben§=

erfa|anf|3rüct)e gegen bie ©rünber erwad)fen, einen Slnfprud) auf SSefeitigung be§

gültig guftanbe gefommenen ©efeüfcfioftSöertragS, fei e§ aud) nur einzelner fünfte

begfetben, l^at er gegen bie ©rünber nid)t. @g fte^t mit bem SBefen einer @mb§.
in grunbfä|lid)em 2Biberfprud)e, bo^ bie einzelnen if)r anget)örigen ©efellfdiafter

auf @runb öon unerlaubten |)anblungen, bie fie üor ber ©ntfte^ung ber ©efellfi^aft

begangen ^aben, ©ritten gegenüber §u einem getüiffen Sun i n n e r t) a I b

ber @efeIlfd)oft ber^flid)tet fein unb get)oIten trerben follen, al§ ® e f e 11
f
d) a f

=

ter aud) eine Slbänberung be§ @efetlfd)aft§bertrag§ burd) @efenfd)aft§befc^Iu^

t)in5Utrir!en, tt)ä^renb fie bod) al§ @efenfd)after nur bie ^fUd)ten §u erfüllen l^aben,

ik i^nen ber @ e
f
e U

f
d) a

f
t gegenüber obliegen unb bem ©ritten (au§

feinen ^ntereffen ^erau§) ein ©influ^ auf bie QJefeüfdjaft unb bereu SKa^nat)men

nic^t äuftet)t.

§ 63. 1. Äonfur§. SSauer§3. 18 133 (©reiben). 2Becf)feI ber @e =

f e n f
d) a f t e r unb SSeräu^erung bon (S5efd)äft§antei(en tr)öf)renb be§

^ n ! u r
f
e g. SSgl. § 17 gu I.

2. ©ie ©efeUfd)afterberfammIung im ^on!urfe ber
(55 m b §. S5auer§3- 18 273. ©ro| ber £on!ur§eröffnung ge^t eine 9^ei{)e bon ©e=

fugniffen nid)t auf ben Äon!ur§bertt)alter über, fonbern bleibt bei ber ©efellfdjafter^

berfammlung. ^ier^er gef)ören bie (Sinforberung bon ^Jiadifdiüffen, Leitung fotüie

©injieljung bon ®efd)öftganteilen, 5ßefteliung unb 2Ibberufung bon @efd)äftgfüi)rem

unb 2luffid)tgratgmitgliebem, Sntlaftung berfelben, SJla^regeln jur Prüfung unb

9^ac^;prüfung ber @efd)äft§fü!)rung, ®e!tenbmod)ung ber bom ^onfurgbertualter

abgelehnten (£rfa|anfprü(^e gegen ®efeUfd)after ober @efd)äftgfüt)rer aug ber @rün=>

bung, 2Ibfd)Iu^ eineg ^iüanggbergleidjg, ^nberung beg ©efellfdiaftgbertragg, ebenfo

ber ^all, föenn ber Stonfurgbertüalter bag @ef(^äft famt Q'irma beräu^ern tüitl.

©ie Soften ber SSerfammlung fallen nid)t ber ^onfurgmaffe gur Saft,

fonbern finb bon ben SSeranftaltem §u tragen.

§64. tonfurg^fU^ten ber @efc^öftgfüt)rer. 1. ^flic^t
ber ßiquibatoren §ur Stellung beg Äonfurgantragg. 3{^.

^ampi. 11 96. ©ie 5ßeranttt)ortlid)!eit aug §§ 64, 71 feM allerbingg ein 58erfd)ulben

boraug. §oben bie Siquibatoren aber bie Überfd)ulbung gefannt, fo ift bem ©r=

meffen ber Siquibatoren barüber, roag fie §u tun ^aben, angefid)tg beg beftimmten

SBortlautg beg ©efe^geberg jeber Spielraum berfagt {^^. [Straff.] 37 26 u. 325).

Sin S3efd)(u^ ber @efellfd)aftggläubiger ober ber ®efellfd)after barf bie ßiquibatoren

bon 23eobad)tung ber il)nen burd) §§ 64, 71 auferlegten ^flid)ten nid)t abt)alten.

Db bie i'iquibatoren unter Umftänben alg entfd)ulbigt gelten fönnen, tüenn fämt=

lid)e ©efellfdjofter unb fämt(id)e ®efeltfd)aftggläubiger einer SSerfd)iebung ber J^'on^

furganmelbung guftimmen, ift ^ier nid)t §u erörtern.

2. 33 i l a n 5 m ä f3 i g e Ü b e r
f
d) u 1 b u n g. m^. (Straff.) 44 49, S3auerg3.

18 157, 9^. 11 9f?r. 2270. (Sg ift nid)t notiüenbig, baB ber 33ilanäabfd)luB bie

Überfd)ulbung förm(id) gum Slugbrude bringt, b. t). baf? bie SSilang mit einem öuBer='
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Uli) qI§ fold)en fenntlid) gemachten ^affibfalbo abfc£)IieBt. 2)te 33ebeutung ber SSor=

\(i)ii\t be§ § 64 Hegt bietmef)r barin, ba^ ber (Bad}t nac£) Überfd)ulbung eingetreten

jein mu^, ba^ e§ aber nid)t genügen fotl, beren SSor^anbenjein unb ba§ lebigtid)

ouf inneren SSorftetlungen berut)enbe Sßetnu^tfein ber ®efci)äft§füt)rer bon i^r für

bie in SSetrac£)t fommenbe B^^t i^i ^rogefetüege nad)träg[ic£) feftäuftellen, jonbem

baf5 ai§ tueitere gefepcf)e S?orou§fe|ung für bie im § 64 begeictinete 2tntrag§:pflic£)t

äu ber Jatfact)e üort)anbener Überfc^ulbung noct) beren (Srtüei§Iic^!eit burcE) eine

aufgeftellte S3itan§ unb beren för!ennbar!eit au§ ber 33üan§ t)in5Utreten mu^. @otct)e

(Srfennbarfeit i[t aucE) bann gegeben, tüenn bie S3üan§ fo aufgefteltt ift, ba^ bie Über=

f(i)ulbung burd) nadjtoeiglid) unrid)tige ©infteltung bon 9I!tib|3often berbedt erfcf)eint

unb bie @ef(^äft§fü~^rer fid) bejfen betüu^t finb.

§65. 2Inmelbung ber Sluflöfung. 33l!t3Bef. 11 60. ^eine Ein-

leitung be§ Söfd)ung§berfa^renö burd) ben 9ftegifterrid)ter wegen 5Iufgabe be§ ®e=

fd)äft§betrieb§. ^qI |)olbt)eim§5m©c^r. 11 29 m&.).

§ 66. S i q u i b a t i n. 1. 51 b
f.

1. 9Jl a r ! u § ,
§oIbt)eim§9Ji©d)r. 11 28,

bejat)t im ©egenfa^e §u ©taub unb '^fltntamp bie S^rage, ob bie © r n e n =

nung be§ Siquibator§ burd) (5)efenfd)afterbefd)lu^ einer 33e^örbe ober

ber §anbel§!ammer übertragen ttierben !ann.

2. 9lbberufung ber Siquibatoren. 33efd)tt)erbe. 'Si^'ä. 11

30, S5auer§3. 18 279 (t®.)- (Siegen bie gerichtliche 2tbberufung be§ SiquibatorS

fielet nur ber @efenfct)aft fetbft unb bem abgerufenen Siquibator ha§' S3efd)tt)erbe=

red)t gu, nic^t aber ben einaelnen ©efetlfc^aftem. ©benfo DS®. 8 235 (m.);'a'm.

© t a u b = § a d) e n b u r g (3) § 66 2lnm. 5.

3. Sßerbinbung beä 3lntrag§ auf 5lbberufung be§ ßi =

quibatorg unb auf gerid)tlid)e @rfa|befteUung. 9}larcu§,
|)oIbt)eim§9Ji©d)r. 11 322. ^ür ba§ @infd)reiten be§ 3ftegifterrid)ter§ burd) 2lbberufung

genügt, ba^ ber antragsgemäß Slbjuberufenbe fic^ al§ bi§quaUfi§iert ertueift. S)araug

folgt aber nod) md)t bie S3ere(^tigung gu fofortiger rid)terlid)er (grfa|beftellung. ©ie

fann bielmet)r nur bann ^Ia| greifen, toenn bie 5lonftitution ber @efeüfd)aft feine

3}löglid)feit ^ur SSeftellung eine§ Siquibator^ me:^r bietet, toenn alfo bpeber ba§

(Statut eine SSeftimmung entf)ält noc^ ein ®efenfd)afterbefd)Iuß borliegt, nod) enblid)

bie ^lufftellung be§ ®efd)äft§füt)rer§ aB Siquibator möglid) ift,

§72. SSermögengberteilung. m^. Seip^B. 11 219. 58 e r e t n

-

barung be§ 9iüdfaU§ ber ©ac^einlagen an ben (5inte =

genben im galle ber Sluftöfung ber @mb§. ift julöffig; bod) barf notürtid) bie

^üdgabe nur unter 33eobad)tung be§ § 73 erfolgen.

§74. SSeenbigung ber Siquibation. Söieberöffnung
ber Siquibation tro^ Söfd)ung ber girma. 9Jlarcu§, §olb=

I)eimg5W<Sd)r. 11 166. ^n allen f^ällen, in benen bie S)urd)fü:^rung ber Siquibation

fid) al§ nid)t beenbet ern^eift, ift eine SBiebereröffnung guläffig. 3lntrog§bered)tigt

finb bie ©laubiger, bie @efeltfd)after ber @mb§., früt)ere 21uffid)t§ratgmitglieber,

ebenfo auc^ bie früi)eren Siquibatoren. SBirb bem Eintrag auf SBiebereröffnung ent=

fprod)en, fo ift ber Söfc^ung§bermer! tüieber ju Iöfd)en unb bie @mb§. al§ fort-

befte^enb of)ne SSeitere^ einzutragen, ^ür ha^^ SSerfat)ren noct) §§ 142, 143 %&&.
ift fein 9^aum.

§75. 1. 3Jid)tig!eit wegen ^ormmangeU be§ ©rün-
bunggbertragg. ^eine Rettung burct) Eintragung bgl. § 2.

2. Dffijialberfal^ren auf Söfd)ung ber ^irma. a) gt^9t.

11 33, S3auer§3. 19 14 (t©.). 2)a§ nad) §§ 142, 144 %&&. mit bem Biete ouf Söfc^ung

eingeleitete SSerfat)ren be§ $Regiftergerid)tg ift gültig, aud) wenn bie ber ©efellfd)aft

§ur ®eltenbmad)ung eines 2Biberfprud)§ beftimmte grift entgegen § 144 Stbf. 3

%&(ä. nid)t bret SlJJonote beträgt. ®ie ©efetlfc^after gelten nict)t ot§ 33eteitigte an
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bem ^etfat)ren. b)S[Rorcu§, §oIb^eim§9JiSc^r. 11 97. ®a§ gtegtftergeri^t

ober haSi nacf) § 143 g®®. §u[tänbige Sanbgerii^t mu^ ha§> SS erfahren nic^t

burc^au§ mit ber S3enac^rid)tigung üon ber bereite be[tei)enben Söf(i)UTtg§abfi(i)t

unter fixierter griftbeftimmung beginnen, fonbem barf fid) begnügen, o^ne bieje

gormolitäten bie betreffenbe @mb§. §unäct)j't auf ben SJlongel, ber nact) § 76 @.
I)eilbar n^äre, tiinjutüeifen, unb braucht er[t bann mit ber (Eröffnung be§ formellen

SSerfa^ren§ p beginnen, menn auf jenen §intüei§ nic^t reagiert toirb.

6ed)flcr "^töfi^nitt. 6d)luibcftlmmungen.

§80. Ummanblung. 1. $8ouer§3. 18 136. Umwanblung einer
2I!tiengefenfc£)aft in eine (Simb|).

2. S3auer§3- 18 183. Umtoonblung einer @mb§. in eine 21!«

t i e n g e f e U f
d) a f t. Qft e§ beffer, bie @tammanteüe ber ©efellfc^ofter ber ®mb§.

ober bie Slftiba unb ^affiüa ber @mb§. in bie 2l!tiengefenfci)oft einzubringen?

§82. (Strafborfd)riften. I. SJli^braudjbergirmafeiteng
he§ ®efd)äftgfü^rer§. ÜiÜ^. S3auer§3. 19 12. §anbelt ein @ef(i)äftgfü^rer

burcf) Sy^Bbraud) ber girma, g. 35. burd) unbefugte 3Be(i)fetäeici^nung mit ber ^irma,

gum 9^oci)teüe ber @mb§., fo !ann er fiiertoegen ni(|t beftraft tuerben. § 266

(3t®33. greift nid)t ^Io|, weil bie f^irma fein SSermögenSftüd borftellt unb eine

bem § 312 §®S3. entf^red)enbe $8eftimmung :^at ba§ (äefe| nid)t.

IL 3iff-l- 1. Stitpuntt ber SSoUenbung be§ SSerge^en§.
m®. (©traff.) 43 323, S3auer§3. 18 109. Sa§ Sßergeljen ift f]Däteften§ in bem 3eit-

pmütt bollenbet, in bem ber 9^egifterrid)ter in orbnung§mö^igem @efd)äftggonge

bie Slnmelbung entgegennimmt, fobalb alfo ba§ ©(^riftftüd on i^n gelongt unb
öon if)m in amtlidjen ©etoa'firfam genommen toirb, unb gtoar otjne 9f?üdfid)t barauf,

ob er ben Qnf)olt fd)on fennen gelernt unb ge|)rüft tjat. @ine nod)maIige 3uJ^ücE*

gäbe ber ©ingabe ift beg^alb unbead)tlid}.

2. Unmai)re 2lngoben, begüglic^ beren eine 3lnmel*
bungS^flic^t nic^t beftonb. m^. (©traff.) 43 323, 33ouer§3. 18 109, 188,

m. 11 3^r. 1259. 3)er Sßortlaut be§ @efe|e§ Iä|t feinen 3it)eifel, ha^ bie eingaben,

toenn triffentlid) untoatjr, ftrafbar finb, ot)ne 9?üdfid)t barauf, ob eine ^erpflidjtung, fie

überf)au:pt ober in biefem Umfange gu mad)en, beftonb ober nid)t (bgt. 9fi©. [©traff.]

24 291, 30 319). Stefe 2lu§Iegung fiebert aud) allein ben 3tued be§ ®efe|e§, jebe

argliftige Säufdjung be§ $ublifum§ über bie finanzielle (SJrunblagen beö Untere

nel)men§ gu berl)üten.

3. SSegriff ber @inzal)lung auf bie ©tammeinlage. 9J©.

35auer§3. 18 111, 9{^. (©traff.) 43 430. ©§ finb hierunter nid)t nur Seiftungen in

barem ®elbe, fonbem aud) ©ad)einlagen p berfte^^en (91®. [©traff.] 38128); in§=

befonbere wäre e§ ober berfel)lt, gtoifd^en ben einzelnen Sorten ber ©odieinlogen ju

unterfdjeiben unb ©runbftüde onberg gu bef)anbeln. 58gl. § 8.

4. ©trofborfeit be§ ®efc^äft§fül)rer§ bei 3"^üdtt5ei =

fung be§ Slntrogg auf ©introgung ber @mb§. 9i®. 33ouer§3-

18 111, «Rüi. (©troff.) 43 430, m. 11 3iJr. 1259. So§ SSerge^en nod) § 82 3iff. 1 ber

n)af)rl)eit§tüibrigen SSerfid)erung §um S^tät ber Herbeiführung ber ©introgung

fann nur bor bem ^tiSlebentreten ber @efellfd)aft begangen werben. (S§ ift im 2lugen=

blide ber Slbgobe ber unwahren SSerfid)erung fd)on bor bem SSefte^en ber (SJmb§.

bollenbet. 33elanglo§ ift, ob nad):^er bie (Eintragung ber @efellfd)aft toirflid) erfolgt

®ie (Eintragung gel)ört olfo nid)t gu ben StotbeftanbgborouSfe^ungen.

5. ^dd. S3ouerg3. 18 182, ^. 11 251. äßenn ber ©efd)äft§fü^rer bei 2lnmelbung

ber ©tammfa:pitalöer:^öl)ung berfdjWeigt, ha'iß bie SSiertelSbedung nid)t bor, fonbem
burd) Slufrec^nung erfolgte, mad)t er fid) ftrofbor.
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6. m^. 33auerg3. 18 225, ^2B. 11 514. (Sin @efc^äft§füt)rer tüirb tüegen W)-

gäbe einer untDa{)ren S^erjid^erung beftraft, roenn eine 93oreinlage nod) ©rünbung

ber @mb§. tüieber gurüd'gegeben werben mu^. SSgt. § 8.

$(nl)ang. Steuern, Stempel unb ^ebu^ren.

S i t e r a 1 u t: 9? c i b u i I3 , Xic 33e[teLierung ber 0mb£-).

1. © t e m p e I r e d) t u n b ® e b ü f) r e n. 1. 2f)ür93I. 58 26 (^ena). ©tem^el-

pflid}t eineg auf3erf)atb be§ §er§ogtum§ SHtenburg notariell aufgenommenen ©efell*

jd)aft§oertrag§ einer @mb§., ber pr Eintragung in§ §anbel§regi[ter beim 5Imt§*

gerid)t in 5tttenburg eingereid)t wirb {9ntenb©temp@. üom 24. ^e^ember 1899).

2. 33auer§3. 18 136 (33at)Db£®.). ©tempelgebüfiren unb S5efi|üeränberung§=

abgäbe bei Hmmanblung einer Slftiengefeüfc^aft in eine ®mb^.
3. S3auer§3- 18 117 (©ädjfginSJlin.). ^ered)nung be§ (Stempeln bei @rünbung

einer \äd)\. ®mb|). in 2lnfe^ung ber eingebrai^ten Slftioen unb '»^affioen.

4. SSatiDbS®. 10 140. ^ie ©ebü^r für bie SSeurfunbung ber Übertragung öon

@efeUfd)aft§anteiten ift nicl^t nad) bem Siennwerte ber 9Intetlfd)eine, fonbem nad)

bem 2Berte §u bered)nen, ben bie einteile §ur Q^it '^^^ SSeurfunbung ^aben. ^[t

nic^t in bem S^erfal^ren nad) SIrtt. 41, 42 ^at)®eb®. eine anbermeite geftfe^ung

be§ SBerteg erfolgt, fo ift für bie @ebü^renbered)nung ber in ber Urfunbe angegebene

^Betrag al§ SSert ber 5inteilfd)eine gu betradjten.

5. 3 u 2 a r i f ft. 32 a 5ß r © t e m p ®. 0. 30. ^ u n i 1909. 31^. 91. 11 627.

SSenn bie @efenfd)after unb t3ertretung§berec^tigten ®efd)äft§fü^rer einer ®mb§.
©runbftüde ber ®efenfd)aft fid) gegenfeitig gegen Übernai)me ber |)i5:pott)e!en äu=

tüeifen mit ber 58eftimmung, ba^ jeber eine ^Boümadit ber ©efeüfdioft erhalten folle,.

bie it)m übermiefenen ©runbftüde an fid) ober einen -Dritten §u üeräu^ern, fotuie

gu belaften, fo fann barin ein läftigeS SSeräu^erung§gefd)öft im ©inne ber Sarifft. 32 a.

gefunben werben.

6. S3at)Dbß@. 10 241. gür bie SSeurfunbung eine§ SSertrag§ über bie 2lbtretung

oon @efd)öftganteilen ^at ber Tcotax bie üolte @ebüt)r nad) 2lrt. 22 Sf^otöebD. gu

beanf|3rud)en, wenn in ber Urfunbe nid)t nur bie ©rflärung ber Slbtretung, fonbem
auii) bag gugrunbe liegenbe 9?ed)t§gefd)äft beurfunbet ift.

7. $8ol^£)bS@. 11 68. 2)o§ m&e\. betr. bie ®mb§. ftel)t ber Ianbe§gefe|ad)en

SSeftimmung bon ®ebüf)ren für ben bie Ummonblung einer 2I!tien =

gefenfd)aft in eine @mb|). entt)oltenben ©efeüfc^aftSbertrag nid)t ent=

gegen, gür bie XIrfunbe über bie Ummanblung einer 2I!tiengefeIlfd)aft in eine

©mbj). ift bie im SIrt. 153 2{bf. 2 33at}@eb@. beftimmte @ebüt)r unb gemä^ 9Irt. 153

9Ibf. 5, fotoeit ber eine Seil in SSal^ern liegenbe ©runbftüde ober biefen gleic^fte^enbe

Ü^ec^te einbringt, bie ®ebüt)r be§ Strt. 146 unb bie örtlid)e S3efi^öeränberung§abgabe,

fotoeit bog ©inbringen in anbere ©egenftänbe befielt, bie @ebüt)r be§ 9lrt. 145 gu

erl)eben. SBenn bie ©efeüfdjafter in bie @mb§. in 2tnred)nung auf it)re ©tamm^
einlage unb unter 2tufred)nung auf bie gleid)en SSeträge it)rer ©tammeinlagen bie

f^orberungen einlegen, bie i^nen aus ^ebitgemöf)rung gegen bie 9I!tiengefellf(^aft

guftanben unb bie mit bem 2lftib= unb ^affiobermögen ber 2I!tiengefellfd)aft auf

bie ®mb§. übergegangen waren, fo t)anbeit e§ fid) um ein nid)t in ®elb befte^enbeS

Einbringen ber ®efellfd)after, wofür bie ®ebü:^r be§ Slrt. 153 2lbf. 5 gefc^ulbet wirb.

II. © t e u e r n. 1. ©ö^fDSS®. 16 189. ^Bereinigung oller ©ef^äftSanteile

in einer §anb: Einfluß auf bie @infommen§befteuerung beffen, bem bie @efd)äft§=

anteüe ge:^ören.

2. ^rEinfommenfteuer®. bom 19. ^uni 1906. a) di. 11 341. 3u
§§ 16, 8 mf. 2. ®efamtein!ommen§abäüge bei ber ®mb|). b) 9?. 11 341. 3u § 16.

SBtrfung be§ 3fJie^braud)§borbei)alt§ am abgetretenen ©efc^äftganteile einer ®mb§.
c) 3^.11341. 3u §§ 16, 9 mf. 6. 2J?aBgeblic^e§ ©efdjäftSfa^r für neue @mb§.
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d) fR. 11 341. 3u §§ 16, 13. Butoad^S be§ Slnlagefa^itaB burc^ ^erfauf getperb-

H(i)er ©runbftüde. SSermutung ber g^t(i)tig!ett ber SSilortä.

3. 33ouer§3. 18 200. S)ie @mb§. unb bie Sß e r 1 5 u tu a d) § ft e u e r.

4. S3ouer§3. 18 210 (DSS®.). eine Serraingefe(lfc£)a[t mb§. baxf bie üon i£)r

beja'tjlten Umfa|[leuern bom [teuere flic^tigen (Sinfommen in Stbjug bringen.

5. 33auer§3- 19 16 (DS^®.). S)ie ©taatSeinfommenfteuer i[t bei ber ©xmittelung

be§ fteuer:|DfUd)tigen @en)inn§ ber @mb§. nid)t in Stbjug §u bringen. 35gl. SSouerg^-

18 185 (^reuB. 9ft.)-

ffiefe^ bete Me (ErmerbB- uub WirifdiaftBgenolfenfdiaften.

SSotbemetfung: ®ie offijtetle ©amnttung be§ 3R@. bringt tu Saub 75 fein,

in 93anb 76 nur ein auf unfer ©efe^ bejüglidieg 6r!enntm§. 6ä be'^anbelt bie

grage, ob ber SKangel ber naä) ber ©o^uug notoenbigen ^uftimntung aller ©euoffen

unter allen Umftänben §ur Sfble'^nung ber Eintragung be§ gegen biefe ©a^ungSoorfc^rift

öerfto^enben @eneralberfammlunglbeid){uffe§ führen mu|, ober ob e§ \\ä) babei um
einen SSerfto^ gegen eine gum (Sii)u^e ber ©enopen getroffene 3Sorfd)rift ^nbelt, auf

bereu 58eoba(^tung ber ©enoffe burc^ Unterlaffung ber 2lnfect)tuug öerjidjten faun. ®ie

SJteiuuugen ber ®ericf)te toareu, toie auci) ber im ^'2)91. 9 1015 toiebergegebene 2tuf)a|

üon aSudibrutfer, ß^ölg®. 11 567 erfe!)en lö§t, big^er geteilt. S)ag m&. fct)lieBt

fid) ber f(i)ou bigijer bom 11®. bertretenen S(uficf)t an, ba^ ein foId)er 3Sefd)Iuf3

uid)tig unb für feine 2tnfecE)tung naä) § 51 überhaupt fein 3iaum ift. 2)em 9t@. f)at

fid) nunme'^r ouä) unter Slufgabe ber bi^S^er üon i^m üertretenen gegenteiligen 3[)ieinung

bag 93at)DbS®. 12 406 angefd) (offen. 33eäüglid} ber t^rage, ob bie SSeteiligung eine?

®enoffen mit tueiteren @efc£)äftganteilen üor ©injafitung beä erften ®efct)äft§anteil§ ju^

läffig ift, ift ba§ 91®. SeipsB- U 385 (§ 136) auf feinem früheren @tanb|3unfte (73 402)

fte'^en geblieben.

1. Slnaloge Stnföenbung be§ §@S3. fRüi. £eip^3. 11 385. S)ag

@en®. bietet eine in fi(i) gef(i)Ioffene unb erfd)ö:pfenbe 9^egelung feiner 9Jiaterie,

neben ber für anbere @efenfd)aft§formen geltenbe ©pegidöorfdiriften, wie § 218

§®SS., ni(i)t eingreifen fönnen.

2. Buftänbigleit beg ®ett?erbegeric^tg. ©QQ. 11 99 (®eh)@.

SSerlin). ^ür Sot)nftreitig!eiten gnjifcfjen ^robu!tit)genoffenfd)aften unb i^ren für

fie arbeitenben SUlitgliebem ift baö ®ett)erbegerid)t nidit juftänbig.

(Erfler "^Ibfc^nitt. €rrlc^tung 6ec (BenoJTenfc^aft.

§ 7. 3^ff-2- (Sinja^Iungen auf ben @efd)äft§ontetl nad)
(Eröffnung be§ ^on!urfe§ über hie @enoffenfd)aft. üi^.

73 410 (ügl ^^m. 9 1020 § 98). Sie grage, ob im tonfur§ einer eingetragenen

@enoffenfd)aft bie ©enoffen aud) bie nad) ber ^on!ur§eröffnung fällig toerbenben

öinga^lungen auf ben @efc^äft§anteil §u leiften ^ben, ift in 3(ied)tälef)re unb 9ted)t=

fprediung ' (ügl. DS®. 6 502, 16104) ftreitig. S)ag 3^®. üerneint bie groge mit

^arifiu§ = Cs;rügerl06§7 58em. 3 unb mit 9Ji u r e r = 33 i r f e n b i ^ t 404

§ 125 33em. 3, obn)oi)l bie @enoffenfd)aft mit bem (Eintritte be§ 3lufiöfungägrunbeg

bie 9fted)töperfön(id)feit nid)t öerliert. 33 e n b i j , ©euff33I. 11 65, tüenbet gegen

biefe§ Urteil be§ 9^0. ein, bafs e§ gu geringen Söert barauf lege, ba^ ber § 7 gerabe

bie SSeftimmungen enttjätt, bie in erfter Sinie ber (Sid)er^eit ber ©laubiger bienen

unb 'oa\^ ba^u aud) bie Eingabe ber öinsa^lungen auf ben ö)efd)äftäanteil, ju benen

jeber ©enoffe öerpflidjtet ift, gel)ört.
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§ 8. 21 B
f.

2. Unlauterer SBettbetüerb einer ®en. m6§. burd) bo§ öffent(irf)e

(grbieten, oud) an 3iicl)tmttglieber 2>ar(ef)en ^u getüäliren.

SeipäB- 11 318 (®regben).

§9. Sßer !ann SSorftanb fein? 9tS5l- H 31, 9^. 11 5)ir. 3368 (a®.)-

S)ie gefe|H(^en 35ertreter eine» einer eingetragenen ©enoffenfc^af

t

al§ 2Kitglieb angef)örigen ^ommunatöerbanbeg fönnen gu SSor[tanb§=

mitgtiebern ber @enoffenfct)aft nur bonn befteltt tuerben, tüenn fie felbft ©enoffen

finb. 5ßgl. bagegen §olbt)eim§3)Z(5c^r. 11 323, abgebr. bei § 35 ®mb§®.

§ 13. SSeitritt einer nocC) ni(i)t eingetragenen ©enoffenfc^aft ju einer anberen

@enoffenfd)aft ^. 11 867
f. fd)on ^'^m. 9 § 13 Biff. 2.

§ 15. Siteratxir: Slment, ^Beitritt unb StuSfdieiben bei ®enoJieni'diaften.

1. SSeitritt einer e^efrau. ©euffm 11 482, 9?. 11 9^r. 1816 (33at).

DbS®.)- @ene:^migung be§ 9Jlonne§ ift für ben SSeitritt ber grou §ur ®enoffen=

fd)aft nic^t erforberüd) (ögl § 7 3iff. 2 ®mb§®.)-
2. ^rüfung§|)fU(^t be§ 8^egiftergerict)t§ bei S5ettrttt§ =

e r ! I ä r u n g e n. ©euffSSL 11 482 (S3at)Db£®.). ®a§ 9legiftergerid)t iiat, ob=

gefet)en üon ben §§ 120, 127 &., nur gu |jrüfen, ob bie 58eitritt§er!lärung bie Unter=

fd)rift be§ ©enoffen trägt unb unbebingt ift, fortjie ob bie (Sinreid)ung orbnung§=

mä^ig burd) ben S^orftanb erfolgt ift. 2luf bie (£d)tt)eit ber Unterfd)rift unb hk äöir^

famfeit ber S3eitritt§er!(ärung erftredt fid) bie Prüfung be§ @erid)t§ nid)t. ©ine

9lblet)nung ber Eintragung au§ biefen ©rünben ift febod) nidjt ou§gefd)loffen, faltg

bie Untüirffamfeit ber SSeitrittSerflärung, o^^ne ba^ e§ weiterer (Srmittetungen be=

barf, au§ ben bem @erid)te be!annten £atfa(^en fid) oI§ ättieifelloä ergibt. ^arau§,

ba| im üorliegenben ^atle bie SSeitretenbe eine ®t)efrau toor, ergab fid) bie Unn)ir!'

fomfeit nid)t gweifeüoS.

3. 2[nfed)tung ber SSeitrttt§er!Iärung; Umfang be§
@^aben§erfa|anf^ruc^§. ÜtOi. Sei^gS- H 622, §olb^eim§$m©c^r. 11

185. (Sin ©efellfc^after, ber auf ©runb argliftiger £äufd)ung feitenä ber @efd)äft§=

füf)rer ber @enoffenfd)aft beigetreten ift unb nun ftatt be§ i^m öorgef^iegetten @e=

fd)äft§anteit§ oon 1000 Tl. einen foId)en in ber §öf)e bon 5000 9JJ. einga^len mu|,

!ann öon ben it)n täufd)enben ®efd)äft§füt)rern nid)t ot)ne n)eitere§ ^^^^^i^^^Ö "^^^

4000 m. ©ifferenj berlangen. ®ie 5lnfic^t, mager !önne na(^ § 249 58@$8. üer=

langen, üon iDen ^eflagten fo gefteüt ju werben, mie er ftänbe, wenn bie öorge=

täufd)te £atfad)e (|)ö^e be§ @efd)äft§anteil§ gu 1000 9)1) rid)tig wäre, b. t). er fönne

ba§ We^i be§ wir!ttd)en ®efd)äft§anteil§ erfe|t öerlangen, ift fotfd); bie 2Iu§füt)^

rungen in 91^. 59 157, 63 112, 66 337 treffen i)ier. Wo e§ fid) um einen ou^ert)atb

eine§ Vertrags geltenb gemad)ten @d)abengerfa|anfprud) ^anbelt, nid)t gu. 0äger
lann nur |)erftellung be§ Q^ft'^^'^s^ üerlangen, ber beftef)en würbe, wenn ber gum
®rfa|e öerpflid)tenbe (Sd)aben ({)ier bie 2;äufd)ung) nid)t eingetreten wäre. Unter

biefer ^orau§fe|ung würbe ber i^läger, ber ber ©enoffenfc^aft nur bei einem ®e=

fd)äft§anteile üon 1000 'M. beitreten wollte, übert)aupt nid)t beigetreten fein. S)a

bie |)erftellung eine§ bementfpred)enben QuftQi^^^^ öen SSeflagten nid)t möglid)

ift, ^ben fie ben Mager nad) § 251 $8®S5. in @etb ju entfd)äbigen. Um i^n aber

wirtfd)aftlid) fo §u ftellen. Wie er geftonben f)ätte, wenn er ber @enoffenfd}aft nid)t

beigetreten wäre, finb bie 9'cad)teile unb S5orteile, bie er burd) ben S3eitritt get)abt,

gegeneinanber in 2(u§gleid)ung ju bringen. (<S. a. §®33. §189 3^lf-3).

§16. 1. ©inftimmigfeit bei ©tatutenänberung. 9i^. 76

171, ^20. 11 597, 2eipiS- H ''07, §olbt)eim59Ji@c^r. 11 187, 9^. 11 ^i. 2646. ^ag
©tatut fann ba§ l5rforberni§ aufftellen, ba^ bei gewiffen Sefd)luf3faffungen ber

©eneralüerfammlungen über ©tatutenänberungen bie fämtlidien SJätglieber an=

wefenb fein unb übereinftimmenb ber üorgefd)Iagenen Ötnberung juftimmen muffen.



1130 ®efe^ ^et!^- ^ie erroer5ä= unb 2öirtfc^aft§genoffenjcf)aften. §§16—33.

SSirfenbi^I^StTc aurer 203. ^afet in einem foIcf)en ^^^alle eine ©eneratoer*

fammtung einen SSefcf)Iu|, obgleid) ni(^t alle ©enojjen antüefenb tüaren, fo liegt in ber

£at nur ber «Schein eine§ ®eneralöerfammlung§bej(i)luffe§ bor. ®a^ auf htm SSeg,

be§ § 51 ^ier feine 2IbI)ilfe gefc^affen werben fann, ergibt \id) au§ ben 3?orau§fe|ungen

bie W)\. 2 be§ § 51 für bie 3tnfed)tung§!lage aufftellt. deinem ber in ber ©enoffen*

öerfammlung weggebliebenen ©enoffen ftanb l)iemac^ ein 2lnfec^tung§recl)t §u, unb
es fann bemnad) and) bie biefen ©enoffen juftet)enbe 33erec^tigung ni(f)t burd) ben

9^id)tgebraud) ber Slnfecljtung erlofct)en fein. S3gt. aud) § 51 3iff. 3.

2. Stnmelbung ber ©tatutenänberung. a) SSat^DbS®. 11 644,

2eip§3. 11 310, ©euffSSI. 11 173, 3351^®. 11 444. SSenn auc^ fraglid) fein fann,

ob ba§ 9fiegiftergerid)t bie DrbnungSmä^igfeit be§ 3uftanbefommen§ eine§ @eneral=

üerfammlung§befd)luffe§ gu |)rüfen ^at, fo f)at e§ bod) jebenfollS ben 58efd)lu^ gu

beanftanben, wenn au§ ber Sinmelbung felbft t)erborge:^t, bafs bei beffen Raffung
gegen @efe| ober Statut berftofsen, §. ^. bie fa|ung§gemä^e äRe^r:t)eit nid)t gut

©teile gebrad)t worben ift. 2)a aber ber SJiangel int bortiegenben galle in einem

^erfto^e gegen eine jum (Sd)u|e ber ©enoffen getroffene ftatutorifd)e 3Sorfd)rtft,

auf bereu S3eobad)tung bie ©enoffen ber§id)ten fönnen, beruljte unb be§f)alb nad)

§ 51 @. burd) Unterlaffung ber 2lnfed)tung gel)eilt werben fann, burfte ha^ fRegifter*

gerid)t bie (Eintragung nid)t ol)ne weitere^ ablehnen, fonbern mu^te ermitteln, ob

eine 2lnfed)tung erfolgt ift. 58gl. aber § 51. b) t®. ^Xm. 9 § 16 Qiff . e aud) 333lg@.

11 499. c) $8at)DbS@. 12 406. Sa§ 9f^egiftergerid)t ^at ben i^m §ur Eintragung

borgelegten @eneralberfammlung§befd)luf3 p beanftanben, wenn au§ ber 2ln=

melbung l^erborge^t, ba^ bei ber fy'^ffiiTiS "^^^ ^efd)luffe§ gegen ba§ ®efe| ober bie

©a^ung berfto^en würbe.

3. Qin^pyiiäjt be§ ©enoffen bei 9^üdftanb mit ber er =

:^ö:^ten (Einlage. 9i^. Seipjg- 11 385. 2)er ©enoffe ift nid)t etwa in ana^

loger Slnwenbung be§ § 218 |)©2S. berpflidjtet, ben ©efd)äft§anteil bon bem Sage
ah gu berjinfen, an bem bie 3af)lung t)ätte gefd)el)en follen, fonbern bie 3in§PfUd)t

beginnt, wenn für bie befd)loffene ®rt)öt)ung ber ©efd)äft§anteile ein falenbermä^iger

3at)Iung§tag nid)t beftimmt war, erft mit bem 3eitf3un!te ber 9Jiaf)nung (§ 284 33©S3.).

^weiter '2lb|d)nitt. Hed)t9üert)ältniffe 6er (Benoffenfd)aft unb öer (BenoiJen.

§17. |)aftung ber ©enoffenfd)aft für ^anblungen
i l) r e r Organe, m^. <r)olbl)eimga)l@d)r. 11 172, m. 11 Ta. 1994. pr bie

bom 9ted)ner einer ©enoffenfd)aft in 2Iu§übung feine§ 2lmte§ bereinnal)mten (5in=

lagen t)aftet bie ©enoffenfd)aft aud) im §alle ber SBeruntreuung.

Dritter Qlbfi^nitt. Derfrftiing unb ®efd)äftsfüt)rung.

§ 24. 1. Ungültige 35 e ft e 11 u n g ber ^ o r ft a n b
f
c^ a f t. mOi.

£ei|}g3- 11 300. SSertretung ber ©enoffenfd)aft burd) einen nidjt gültig beftellten

33orftanb, SSerufung ber ©eneralberfammlung burd) einen fold)en bgl. § 44.

2. ^ r 5 e B f ü l) r u n g. müi. 3?^. 11 ^fJr. 3943. (Einer befonberen ^eboll-

mädjtigung be§ SSorftanbeg burd) bie ©eneralberfammlung §ur ^roge^fülirung

bebarf e§ nid)t, ba bie ©enoffenfd)aft burd) il)ren SSorftanb gerid)tli(^ bertreten wirb.

3. 9i(ö. $R. 11 9^r. 1994. Haftung ber ©enoffenfd)aft für SSeruntreuungen
bes 9ied)ner§ bgl. § 17.

§ 25. Kenntnis eine§ 3Sorftanb§mitgliebg al§ tenntni^
ber ©enoffenfd)aft. 9i(^. S^ß. 11 778 bgl .§®33. § 232 3iff. 2.

§ 33. Umfang ber 33 u d) f ü l) r u n g § b f
l i c^ t. «H^. Seib§3. 11 623,

$R. 11 3fcr. 2227. Xie .^aftung beö 3Sorftanb§mitgtiebä gemäfe § 34 ift abguleljuen,

wenn bie ©efd)äft6büd)er gwar nid)t nac^ faufmännifd)em 58roud)e geführt finb.



§§ 33—63. ©efe§ betr. bie ern)erbg= unb 2Birtft^oft§genoffenfd)aften. 1131

ober tro|bem ein S3ilb ber jemeiügen ^Vermögenslage ber ©enoffenfrfjaft geben.

$ßgl. ^^di. 9 § 33.

§44. ^Berufung ber ©eneralberfammlung. M%. Seipj3-

11 .300. Slud) ber in nirf)t gültiger SSeife beftellte S3or[tanb fann bie ©eneratber*

fammlung gültig berufen; anberenfalfö toürbe eine ungültige 35or[tanb§ix)a^( nie

burc^ eine gültige erfe^t irerben !önnen.

§47. Sßerle^ung nicfit be!annter S3efcf)lüffe fettend
eines © e n o

f f e n. ÜKOi. 75 158, ^Sß. 11 378, 5R. 11 ^i. 1412. SSerIe|t ein

©enoffe eine i^m burd) @enera!berfammlung§befcf)lufe auferlegte ®enoffen|3flid)t,

jo mui er fid) bie 2Inn:)enbung ber in jener ©eneratberfommlung befd)(ojfenen ©traf=

beftimmung aud} bann gefallen laffen, tt)enn er ettra bon biefer SSeftimmung feine

Kenntnis gef)abt Ijaben follte. S§ tvai feine <Bad:}e, fid) über bie befd)loffene ©traf*

anbro^ung gu unterrid)ten; eine befonbere ^erpfli(^tung ber ®enoffenfd)aft, if)m

f)ierbon auSbrüdlid) tenntni§ §u geben, beftet)t mangelt einer bat)tnge^enben ©a|ung§=

borfd)rift nid)t.

§51. Hnterlaffung ber 9Infed)tung. 1. m^. ^. 11 9lr. 1413.

Sine bei f^eftftellung ber (Stimmenmet)r:^eit in einer ©eneralberfamntlung borge*

fommene Drbnunggtbibrigfeit ift bebeutung§lo§, trenn eine 2lnfec^tung be§ S5e=

fd)luffe§ ni(^t erfolgt ift.

2. D2&. 22 3, 3f?S2t. 11 27, 3S3lf^@. 11 374, ©IfSotfiSB. 35 498 (golmar). §at

hk ©eneralberfammlung bie ^nberung ber ©totuten befd)loffen ot)ne hit fa|ung§=

gemö^ borgefc^riebene Quft^ii^ii^ung oller ©enoffen, fo braud)t biefe Unregelmöfsig*

feit nid)t bo§u gu füt)ren, bo^ ber ©introgungSontrog bon 2lmt§ tnegen abgett}iefen

tüirb. S)enn e§ t)onbelt fid) bobei nid)t um einen ^erfto^ QtQtn §tüingenbe ober

fonftige §um ©d)u^e 3)ritter beftefjenbe gefe|!id)e SSorfd)riften, fonbern um einen

SSerfto^ QeQtn eine gum (Sd)U|e ber ©enoffen getroffene SSorfd)rift, auf beren (Sin*

f)oltung bie ©enoffen berjid)ten fönnen. ©in fold)er SSer§id)t liegt in ber Unter*

loffung ber 2lnfed)tung binnen ber SinmonotSfrift. SVgl. t)ier§u 9i®. Q2S. 11 597

bei § 16 3iff. 1.

3. 33at)DbS@. 12 406, 3Sa^9t^fl3. 11 389, (5euff93l. 11 670, Seip^B. 11 870,

9^. 11 9^r. 3240. Unter 3Iufgabe ber in feinem früt)eren 35efd)luffe bom 14. Dftober

1910 fotbie bom DQ&. ©olmor (f. oben 3tff- 2) bertretenen Slnfid)t :^ot bo§ $8ot).

Dhm. in Übereinftimmung mit ben S5efd)lüffen be§ t®. bom 13. Wai 1910 {m^SÜ.

10 259) unb 18. SfJobember 1900 unb bem SSelc^Iuffe be§ dKä. bom 22. Stpril 1911

(bgl. §16 3tff- 1) nunmehr erfonnt, hafj ein ®enerolberfommIung§befd)lufe in einer

2tngelegenf)eit, über bie nod) ber @o|ung nur in 2Inn)efent)eit unb mit 3uftimmung
oller ©enoffen 35efd)Iu^ QßfaBt tferben fann, untüirffom ift, toenn bei ber 33e*

fd)lu|faffung nid)t olle ©enoffen ontoefenb moren unb jugeftimmt fjoben unb bo^

ein fold)er 95efd)lu^ aud) nid)t boburc^ roirffom mirb, bo^ er innert)olb ber grift be§

§ 51 md)t mit Möge angefo(|ten tüirb.

J^ünftcr 2lbfi^nitt. '2lusfi^ei6en ein5elncr (BenofTen.

Siteratur: 2lment, ^Beitritt unb 2tu»fd)eiben bei ©enoifenfifiaiten. — §. g-ittinQ,

Sai; $lu§f(jE)eiben ber ©enoffen.

§65. 1. ©in* unb 2Iu§tritt h)ä:^renb ber Siquibotion.
® e u m e r

,
§oIb:^eim§3Dx©(^r. 11 105, ^m SiquibotionSftobium, nod) 2luflöfung

ber @enoffenfd)aft, ift meber ein Eintritt neuer, nod) ein 2lu§tritt bisheriger TliU

glieber möglid).

2. ©influ^ be§ ^onfurfeS eineS ©enoffen ouf bie 9Jlit*

gliebfd)oft bei einer eingetrogenen ®enoffenfd)aft.
® e u m e r , Sei|}§3- 11 536. Ser tonfurS eine§ ©enoffen fü:^rt nid)t bie 33e*

enbigung ber 9Jiitgliebfd)aft l^erbei; er fonn oud) nid)t ftotutorifd) al§ 2lu§fd)eibungg*



1132 ®el4 6etr- i'ie ®rii)erbä= unb 2ßirtfrf)aft§genoffenjd)atten. §§ 05—10').

grunb befttmmt tuerben. SSof)! aber lann er burd) ba§ «Statut at§ 2t u §
f

c£) U e =

^ungSgrunb feftgefe|t toerben nad) § 68 Stbf. 2®. ^arifiu§*(Srüger
§ 35 3iff . II 2 unb a« a u r e r = 33 i r ! e n b i ^ I § 65 ^iff. 3 lüollen femer im ^oüe
be§ ^onfurfe^ eme§ ©enoffen bem ^onfurSüertüalter ein S^ünbigungsredjt
getüäl^ren, ba§ biefer an ©teile be§ üerganteten ©enoffen ausüben foU (§65 ©.).

%a§ ift nic^t richtig, rtjeit ba§ ^ünbigung§red)t be§ ©enoffen nic^t §ur ^onfurSmaffe

gef)ört. ©benfotüenig fjat ber tonfurSöertüalter ha§ 9^e(i)t, bie auf ber 2}^itgtieb=

f(^aft berut)enbe S3ered)tigung §ur S3enu|ung genoffenf(i)aftHd)er
®inrt(i)tungen {5Sarenentnaf)me ufn?.) im ^ntereffe ber £on!ur§maffe ou§=

§unu|en. SBeit ha§ SJlitgUebfc^aftgredit ai§ ^öd)ft |)erfönlicf)e§ 'Siedet bem ^on!ur§=

bef(i)Iage nirf)t unterliegt, bleiben aud) bie §ai)lreid)en auf ©runb ber Mitgüebfd)oft

mit ber @enoffenfd)aft abgefct)Ioffenen SSerträge be§ ©enoffen öom
£ n ! u r § unberührt. § 17 ^£). finbet olfo auf fie feine Slnmenbung. (gnblid)

i'ann and) § 17 ÄD. nid)t auf bie ©elb^- unb (3ad)Iei[tungen 2)[ntt)enbung finben,

§u benen ber ©enoffe gefepci) öer:pf(ici)tet ift.

§68. 2lu§fd)luB. 1. mdi. SeipäS- 11 147. 2)ie rec^tU(^e SBirffamfeit

eine§ gültig §uftonbe gefommenen @eneralberfammlung§befd)luffe§ über bie 9lu§^

fd)Iie^ung eine§ ©enoffen t)ängt nid)t baüon ah, ha'^ oud) bie ©rünbe ber 2lu§fd)Iie=

^ung in ba§ ^rotofoll über bie ©eneratöerfammlung aufgenommen trerben. ®ie

fac^Iid)e Prüfung ber ©rünbe fte^t bem ©eric^te gu (ögt. ^2)9?. 9 § 68).

2. ©euffSl. 66 287 (S)regben). Sie 9lu§f(^lieBung auä einer eingetragenen @e=

noffenfd)aft fann gerid)tlid) nid)t bor (£rfd)ö|)fung be§ fa^ungSgemä^en ^nftangen^

§ug§ angefod)ten merben.

§ 70. Söfd)ung bonSlmtS megen in ber Sifte. 323%®. 11 176

(SSoQDbS®.). ®ie SSorfd)rift be§ § 147 %&&. über bie Söfd)ung ungutäffiger Ein-

tragungen finbet and) auf bie ©enoffenlifte 2tntt»enbung.

@c(^(ler '21bfd)nitt. 2luflöfung un6 21i(^tlö!eit 5er (BenojTenfc^aft.

§ 78. (£in= unb 2tu§tritt bon ©enoffen tüä^renb ber Siquibotion bgl. § 65.

§90. S)a§ ©efdiäftgguf^aben im (Stabium ber Siqut^
bation. S)eumer, §olb:^eim§5[R(Sd)r. 11 105. Sie ©eno))en tonnen n)äl)renb

ber Siquibotion eine |}orberung auf bag ^quibalent iijrer Sintogebeteiligung burd)

S3eanf^rud)ung if)re§ ®efd)äft§gut^aben§ nid)t geltenb mad)en. ^ft Ithoä) ha^^ 2tug=

fd)eiben be§ ©enoffen bor S3eginn ber @ed)§monatfrift be§ § 75 erfolgt, fein ©e»

fd}äft§gutt)aben aber bei Sluflöfung nod) nid)t ou§ge§at)It, fo bilbet fein 5lnf|)ruc^

f)ierauf eine geinöf)nlid)e ©töubigerforberung, ber bie Siquibatoren n)ie 9lnfprüd)en

anberer ©laubiger ©enüge ju tun t)aben. SSgt. aber 9J©. §oIbt)eim§SD'l(Sd)r. 00 151.

Siebenter 'Jlbfc^nitt. ßonfurserfat)cen un6 fjaftpflic^t 6cr (Benoffen.

§ 105. 9ied)tlid)e Stellung ber frütjeren ©efeUfdiafter
einer aufgelöften offenen §anbel§gefenfd)aft im ^on-
ture einer e©enmb§. ,beren©enoffebie©efeIIfd)afttt)ar,
33 e n b i 5 , Sei|5?i3- H 200. (Sine offene §anbel§gefenfd)aft fann unter if)rer girma
9J(itgüeb einer ©enoffenfd)aft n)erben. Streitig ift aber, tt)eld)en Einfluß bie 2Iuf=

lüfuna ber offenen §anbel§gefellfd)aft auf i^re SOütgtiebfd)aft in ber ®enoffenfd)aft

f)at. ^Tcad) ^:|5 a r i f i'u ä - 6 r ü g e r 422 «Inm. 6, S3 i r f e n b i f) l - 3K a u r e r 308

unb CS©. 3tt}eibrüden bom 8. Stprit 1903 in S3(©enoff2B. enbet bie 9JiitgIiebfc^aft

ber offenen §anbeI»gefeUfd)aft bon felbft mit bem (5d)Iuffe beä ©efd)äft§iat)rg, in

bem i^re Sluftöfung erfolgt ift, oI)ne baf^ ba§ 2(u§fd)eiben burd) bie Eintragung in

bie ©enoffenlifle bebingt ift unb bi§ ^u biefem 36itpunfte 1:)aben bie Siquibatoren

ober fonftigen ^^ertreter bie 9Jiitgliebfdjaftgred)te auszuüben. Sagegen fte^t hai



§§105-159. ©eje^ betr. bie (grroerb§= unb SBirtfd^aftögenoffenfdEiaften. II33

£®., t@^. 14 54 auf bem ®tanb|Dun!te, ha^ ha§ 2lu§fdieiben ber offenen |)QnbeIg-

gefenfd)aft nad) ber 3Reget beg § 65 @en®. burd) bte 2luf!ünbigung bebingt fei, bie

ben Siquibatoren ober bem Äonfur§bertüaIter ober hen biSfjerigen 3n^a&ei^ o&=

liege; bie 21uflöfung felbft änbere an ber 9D^itgliebfd)oft ni(i)t§, bie offene §anbe(g=

gefellfd}aft bleibe tro^ il^rer 2luftöfung ©enoffe. ^e nadjbem man fid) ber einen

ober ber anberen 2lnfid)t anfd)Iie^t, ift aud) bie red)tlid)e ©tellung ber früf)eren

93titglieber ber offenen §anbet§gefeUf(^aft im ^onfurfe ber ®enoffenfd)aft ber=

fd^ieben. ©d}lie^t man fi^ ber 2lnfid)t bon ^arifiu§ = (£rüger an, fo !ann

ber ^onfurSöertoalter nad) bem @rlöfd)en ber 3JlitgIiebfd)aft ber aufgelöften offenen

§anbeI§gefeUfd)aft, fofern e§ aud) für ben ^on!ur§ al§ erfolgt gilt, gegen beren bi§=

t)erige ^ni^ahtz toeber im 9^a(^fd}u|üerfat)ren ber §§ 105 ff. ®en®., nod) im £'(oge=

toege borge^en; liegt bo§ 51u§fd)eiben ber offenen ^anbel§gefellfd)aft inneri)alb ber

leiten gtoei ^a:^re bor ^on!ur§eröffnung, fo greifen gugunften ber ®enoffenfd)aftg=

gläubiger bie §§ 141, 125 ®en®. ^la|. SSilligt man ben ©tanbpunft be§ m., fo

finbet gegen bie offene |)anbelggefellfd)aft, folange bie ^ünbigung in ber Sifte nod)

nidit bermerÜ ift, ba§ 3Serfal)ren ber §§ 105 ff. 21ntoenbung. 5)a aber bie S^ollftredung

algbann gegen bie einzelnen früt)eren (55efellfd)after au§gefd)loffen ift, ift bie 3tn=

ftrengung einer befonberen actio judicati notmenbig. 33 e n b i j oaD. fd)lie^t fid)

ber le|teren 21nfid)t an.

2ld)tcr 'Jlbf^nitt. Befon6ere Bejlimmungen.

§§ 135, 136. ^Beteiligung mit meiteren ©ef^äftgan-
teilen an einer @enoffenfd)aft mb^. 9{^. Qtip^Q. 11 385. ®ie

ttjeitere S3eteiligung eine§ ©enoffen bor ®rreid)ung be§ erften ®efd)äft§anteil§ ift

nid)t nid)tig. SSirb bielmel)r bie ^a^utig be§ erften ®efd)äftganteiB f^iäter geleiftet,

fo toerben burd) biefe nad)tröglid)e 3at)lung bie gefepd)en (ärforberniffe feiner S5e=

teiligung erfüllt unb e§ n?äre ein jtuedlofer gormali§mu§, nunmel)r nod) eine neue

Eintragung gu berlangen (bgl. 9i®. 62 303, 73 402). (gbenfo 33315®. 11 374,

®lfSot^Ö3. 11 451 (©olmar).

neunter ^Ibfdjnitt. @trafbeftitnniungen.

§146. 1. Haftung be§ ^orftonbeS für I'on!ur§anmel^
b u n g. m^. S3at)gtpfl3. 11 342. ^ie Satfac^e allein, haf\ bie Überfd)ulbung V4 be§

3Setrag§ ber §aftfumme aller ©laubiger überfteigt, genügt nod) nid)t, um bie S5e=

ftrafung ber 35orftanb§mitglieber toegen unterlaffener ^onfurganmelbung (§ 148 ©.)

§u begrünben. ®ie SSer|)flid)tung gur ^onfuräonmelbung tritt bielmef)r nur ein,

menn fid) eine fold)e Überfd)ulbung au§ ber ^at)re§bilan§ ober au§ einer im Saufe

be§ ^at)re§ aufgeftellten SSilan^ ergibt. Über bie ^rage, ob biefe Sorau§fet^ung im
einselfall erfüllt ift, bgl. %(^. 44 48.

2. „Slbfic^tlid) gum 5)^0 d) teile ber ®efellfd)aft ^anbeln"
bgl. § 312 |)®95.

geinter 2lbfc^nitt. @d)Iuibe|limmungen.

§ 157. S®9^. 9 § 157 ouc^ S3a^Db£®. 11 281.

§ 159. @ebül)renfrei^eit. SSat)£)bS®. 10 162.
.
^ie ben ©enoffen-

fd)aften burd) § 159 ©. betoilligte ©ebüf)renfreil)eit erftredt fid) nid)t auf bie ge=

ri^tlid)e StätigMt bei 33eftellung eine§ 9Rebifor§.



1134 ©c^ecEgefe^.

Sdiedigele^.

Siteratur. S3uf[, 3^ag beutfcf)e Scfiedgefe^. — Sefjing, ©cf)ecfge[e| bcm 11. Srcörj

1908 mit (ärläuterungen unb Stnt)ang, betteffenb bie Sinfüi^rung be§ ?ßo[tübertriei[ung§=

unb @cf)ecfüer!e^rs.

I. SlUgeme ine §. 1. 9ftebHci), SSorfc^Iäge pr 55eremt)ettlicf)ung be§

©d)e(fTec£)t§ (SSerlirt 1911). ®er SSerf. fnüpft mit feitten 3Sor)c()(ägen an bie SSeT=

eini)eitli(^unggbeftrebungen auf bem ©ebiete be§ SßecEijelrecfitg an, bie in ber |)aager

intemationolen ^onfexenj öon 1910 if)ren 5Iu§bru(l gefunben I)aben. Sr üerfucfit

öor allem bie Söfung ber ^rage, lüie ber (5cf)ecf beä 2Beltfcl)erfgeje|eö befdiaffen

fein fülle, inbem er bie einzelnen (£r forbern iffe be§ 8c^ecf§ unter SSe^anblung ber

öerfd)iebenen ©d^edgefe^e unb ber Siteratur erörtert, unb f afjt feine SSorfct)(äge jum
©diluffe in einen furgen @efe|entmurf §ufammen.

II. SSerred)nung§fd)ecf. 1. Stbler, Sine f^rage be§ (S(i)ecftDefen§

unb ber (Sct)edgefe|gebung, ®^3- H §06, 807. SSerf. berid)tet öon einer f^rage,

bie bei ber ©if)ecf!onferenä be§ SBiener ^uftistninifteriumg öom 18. 9}lärj b. ^. burc^

ben Sf^eferenten 3)Zini[terialrat g^elij SUiat^er angeregt mürbe : mie fid) ber ©löubiger

§u ber^alten t)abe, menn if)m üon einem @rf)ulbner, bem er niil)t traue, ein 35er=

rec£)nung§fct)eif eingefanbt merbe, beffen ^räfentation^frift in Mrje ablaufe — §ur

SSermeibung öon ©ci)aben§erfa|onf|Drüd)en bei S^üdfenbung unb baburc^ bebingter

^ruftrierung einerfeit^ unb SSerIu[te§ be§ 91nf|?rutf)§ Qegen ben @d)ulbner au§ § 14

@a^ 3 (Sd}ed@. anbererfeit§. ®er S5erf. meint, ber ©laubiger muffe bie ®utfd)rift

be§ @d)ed§ nid)t öon il)m, fonbem bem @d)ulbner öerlangen, unb fd)lägt — bei ber

3h)eifell)aftig!eit biefer S5efugni§ nad) bisherigem 3fiec^t — bie 21ufnal)me folgenber

gefe^lidien SSeftimmung öor: „®er ^n^aber eine§ SSerred)nungSfd)ed§ ij^ berec^*

tigt, burd) einen auf ben Sdjeä gefegten SSermer! bie ©utfdirift gugunften beffen

gu öerlangen, öon bem er ben (Sd)ecf empfangen t}at unb, falB biefe @utfd)rift öer=

meigert npirb, in beffen 3^amen ^roteft ju ergeben."

2. 9Jl e i
fj
n e r , ®er 35erredinung§fc^ed, ®^3. 11 1382, 1383. ®er 5ßerf. füt)rt

in ^olemi! gegen 21 b 1 e r , ®^3- 11 806^ o^^r 35erred)nung fei nid)t
(^ u t

f
d) r i f

t. S)er SSerrec^nung§fd)ed fei nur gemünzt auf ben SSerfe^r öon

^an! §u 58an! mit einer centralen SlbredinungSftelle ; tuenn (Sd)edem|3fänger lein

^anüonto fül)re, fo muffe ber bagegen ben SSerred)nung§fd)ed jui^üdmeifen, ba§

gleid)e muffe öon öorn^erein ber C&mpfänger gegenüber bem (Sinfenber tun; eine

$Rüdfid)tnal)me ouf bie ablaufenbe ^räfentationgfrift fte^e il)m :^ierbei nid)t im
Sßege, ba niemanb gel)alten fei, einen @d)ed in 3(if)^ung ju nei)men, nod) meniger

ober einen 58erred)nung0fd)ecf, ju beffen @in§ie^ung er auf5erftanbe fei.

3. 9^ i c^ t e r , Sj!erred)nungäfd)ed ober crossing? S3anM. 10 39, 40. ®er SSerf.

gibt in ^olemi! gegen ben Sluffa^ SSreitg, ®er S5erred)nung§fd)e(f, @oib=

fd)mibt§3- 70 97—132 bem SSerred)nung§fd)ed ben ^orgug, inbem nod) feiner 21uf=

foffung bie ©d)luf3folgerungen 33 r e i t g auf einer S5ermed)felung be§ Begriffs

„55erred)nung" mit bem ber „@utfd)rift" be§ § 14 @d)ed(SJ. berul)en. ^aä:) feiner

Sluffoffung liegt ber nnterfd)ieb §mifd)en bem S?erred)nung§fd)ed unb bem crossing

barin, bof^ beim legieren ber SSejogene bor fofort §ol)ien muf3, menn ber ^rö--

fentont ein kontier ifi, mäf)renb beim 3Serred)nung5fd)ed ber ^öegogene be^uf§

'8d)affung ber 33(öglid)feit einer S3ar5al)lung bem ^^röfentonten gunäd)ft ein Äonto

eröffnen unb bann bie S3ar3al)(ung ^u Saften biefeä SlontoS leiften mu^, eine Um=
ftänblid)feit, bie ein gröf^erer (Sc^u^ bei ettüoigem S[Rif3braud)e fei oB ber, ben ber

crossing=S(^ed geniefie.

4. 5K i (^ t e r , ^er SSerred)nung5fd)ed, «onM. 10 227, 228. ®er 5Berf. emp-

fiel)(t, menn eine britte SS erred)nung§ [teile nic^t öor^onben ift, um
bo5 imy^aüe einer S?erred)nung bei bem ^Jßräfentonten ober bem SSejogenen bem einen
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ober bem onberen brof)enbe 9itfi!o gu öerf)üten, eine aua § 14 @d)ecf@. feiner 2Iuf=

fafjung nad) gu entnefimenbe Sf^egelung bat)in, bmj es bem ^rajentanten frei[tef)e,

ben 5ßerred)nung§fd)ed bent 93e5ogenen lebiglid) gu bem ^i^erfe bet ©rflarung üor^

gulegen, an tt)eld)er ©teile er bie S>erred)nung burd)fid)ren moKe. ©elinge bie ^l^er=

red)nung an ber angegebenen ©teüe niü)t, ober fei ber '^räfentant öon oornf)erein

mit le|terer nid]t einöerftanben, fo liege bamit bog Sltiterium eine» bom ^öe^ogenen

nid)t l)onorierten (Sd)ed^ tjor, unb ein ^^roteft, meldjer biefen §ergang beurfunbe,

muffe für bie SBal)rne^mung be§ 9f?egreffe§ ausreid)enb unb gültig fein. Ser SSerf.

oertoeift auf bie entfpredienbe ^Regelung im § 22 ÖftSd^ed®.

in. ©d)edöertrag. 9}Iarcu§, @d)edred)tlid)e SSemerfungen, 9^. 11

133, 134. 2;er S5erf ., ber bon ber 33ebeutung bes (Bd)ed ü e r t r a g g im '^eitjäiU

niffe gtüifdien Slugfteller unb SSegogenen auggefit, erörtert bie ?5^rage, ob ber (3d)ed=

üertrag aud) ein 9^ed)tgberl)öltniS §mifd)en (Sd)ednel)mer unb SSejogenen ergeugt.

(£r betont ba§ S3ebürfni§ für bie ^eja^^ung biefer ^-rage unb füt)rt al3 Strgument

für bie S3ejaf)ung ber S^rage bie bi§l)er feiner 3lnfid)t nod) nic^t beadjtete 5Beftim=

mung be§ § 13 an unb folgert, bie l)ier ftatuierte Unmiberruflid)feit be§ ©d)ed§

(big nad) Slblauf ber ^^orlegungsfrift!) fomie bog 3'^¥wngg r e d) t beä S^ejogenen

tro| beSfelben red)tfertige bie tonftruftion, ba[3 bie @d)edermäd)tigung eine ^ i n =

! u l i e r u n g beg angeioiefenen, burd) @utt)aben beg 5(nmeifenben gebedten, S3e=

trag§ beim 33ejogenen §ugun[ten be§ Slngetoiefenen barftellt, bie biefem ein bire!te§

£Iagered)t berfd)offt.

rv. ©inlöfung eine§ ©(^ed§ bei fel)lenbem @utf)oben.
©trudSberg, S!onn ber SSegogene öom (Sd)edinl)aber SRüderftottung üer=

langen? 2etp§3- H 441—443. ^erf. erad)tet unter -ßolemi! gegen bie (äntfd). M^.
60 24 ff. bie S5orau§fe|ungen ber ^'lage aug §§ 812

ff. gegeben,
menn ber SSegogene in ber irrtümlid)en 2lnna{)me eineg augreid)enben Sdiedgut^

^aben§ ben <Bd)ed einlöft, unb jtoar gegen ben (Sd)edtnl)aber.
V. © t e m ;) e l r e d) 1 1 i d) e g. ©renken ber ftempelred)tlid)en ®leid)ftellung

bon SSanfqutttung unb (Bd)ed, 95anM. 10 125, 126. ®er 3&Tttralberbanb beg beut==

fd)en S3an!= unb ^anüergemerbeg (©. S5.) burd) Sf^ie^er wenbet fid) — unter

^intoeig auf bie bei ben ^Beratungen über bog ©efe^ bom £ommiffar beg ^unbeg=
ratg (^räfibenten beg 9f^eid)gban!bire!toriumg) alg ©runb für bie ®leid)ftellung

angegebenen ©rflärungen unb auf bie I'onfequenjen biefer Grmeiterung — gegen

bie im (Sinberftänbniffe mit bem 9ieid}gfd)a|amt erlaffene ßntfdieibung beg ^^rg-in.

SJiin. bom 22. S)e§ember 1910, monad) „^'eftätigunggfd)reiben augmärtiger @iro=

fnnben (S3an!!unben) über ben (Smpfang eineg aug S!ontofurrentgutl)aben über^

fanbten ©elbbetragg alg bem (Bd)ede gleic^geftellte Quittungen" ber 9^eid)g[tem|iel=

abQobt bon 10 ^f. nad) Sartfft. 10 Slbf. 2 9l@tem|3@. untermorfen fein follen. ^ierju

ein ©(^reiben bon ©tabtrot a. 'S. St a e m pf , auf beffen bei 35eratung beg öJe*

fe|eg getane ^tu^erung fic^ bie ©äd)ftfd)e ©eneraljollbireftion in einer Sserorbnung

bom 27. S;e§ember 1910, bie ber borbefämpften 5Iuffaffung beitrat, fid) ftü|en ju

fönnen meinte (SSanM. 10 131).

§ 1. 9^ e d) t
f

;) r e d) u n g. 1. 33anm. 10 .304—305 {m.). |)at eine '^ant

einen 3nl)aberfcf)ed gutgläubig in ^o^ii^^S genommen, fo ermirbt fie Eigentum
an bemfelben aud) in bem ?yalle, ba^ if)r ^l^ormann toegen SSerfd)menbung ent=

münbigt mar unb ben <Bd}ed bom Slugfteller burd) eine unerlaubte §anblung er=

langt l)atte. ®er Slusfteller mad)t fid) begl)alb feinerfeitg einer unerlaubten |)anb=

lung fd)ulbig, toenn er fid) unter bem 35ormanb, eine ungureid)enbe Unterfd)rift

ergangen §u mollen, ben <Bd:)ed bon ber 33an! mieber augl)änbigen lä^t unb il)r alg=

bann nad) ®urd)ftreid)ung feiner llnterfd)rift gurüdgibt. 2ln ©teile beg in SBegfalt

geratenen 9Regref3anfprud)g ermäd)ft ber ^an! gegen ben 5Iugfteller auf ©runb
biefeg feineg SSer^alteng ein ©d)abengerfa^anfpruc^ gemä^ § 823 S3®S5.
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2. SSanM. 10 318, §anf®3. 11 §^tbl. 162 (Hamburg), ^ie ®ülttg!eit eme§
©(i)ecf§ tDirb baburd^, ba^ er üot bem auf if)m angegebenen 2(u§[teUung6tage in

Umlauf gefegt ift, nid)t beeinträchtigt.

§ 8. @. § 1.

§§ 10, 11. 33anM. 11 41—43, ^an\&S- H l^^tbl. 287, 288 (Hamburg). Über^

fenbet eine 33an! bie Statuta etne§ auf fie gezogenen ©(i)ecf§ auf SSerlangen be§

3n^aber§ ;per ^oft nacf) au^er^alb, fo ift fie bereci)tigt, £)ierfür eine angemeffene

^roöifion (t)ier V2 P^o äTcüIe) bon ber (£d)edfunime in Stbgug §u bringen. ®ie im
Sluftrage be§ £Iäger§ erfolgte Überfenbung be§ @elbe§ ftellt eine — über bie im

§ 11 <Bd)ed&. ftotuierte ^flid)t t)inau§ge^enbe — 2)ienftleiftung ber 58e!tagten bar,

bie gemä^ § 354 |)@35. gu honorieren ift.

§ 13. §anf®3. 11 §^tbl. 162, 33an!2l. 10 318, ©33. 12 89 (Hamburg). S)er

SSiberruf eine§ borbatierten @(f)edg ift aud) öor bem nominellen ^u§ftellung§tag

untüirifam.

§§ 14, 15. ^anf®3. 11 ^|3tbl. 162, SSanM. 10 318 (|)amburg). ®er 35er-

mer! „S^Jur §ur S3errec£)nung" t)inbert nid)t, bo^ ber ©rf)ecfinf)aber im Siegre^tüege

üom 2iu§fteUer ^ar§ai)lung ber ©ct)ec!fumme forbert.

§ 16. ©. § 1.

§ 29. ©. § 1.

^ijptlieketibaiikgelje^.

SSotbemerfung: 5)aa @efe| ift ein Sßeriüaltungägefe^, beffen SSorfif)ttften nur

bie §t}|3ot^e!enbon!en Qngef)cn, bie fie §u befolgen i^aben, unb bie ^2tufficf)täbef)örben,

bie if)re Befolgung nad)prüfcn foli'en, ba§ bagegen für rt)eitere Quriftenfreife im

n3efenllid)en oI)ne prafiifd)e§ Qntereffe ift. ?Jur menige S3efttmmungen t)aben gtüilrecfit»

liriien ^n^^alt. Qubifatur ift feit bem SericEit im ^^Dx. 7 709 nic!)t ergangen.

Siteratui: ^Jannenbaum, 2)entf(f)e §t)pot^e!enban!en, 2öirt|c^aftlid}e S)atftenimg

nebft tommentar 5. S^t)p^anl®. 33erlin 1911. — $8ubbe, S3eiträge §um §t)p35an!©.,

3 §e_fte, aSerlin 1905/ 1906, 1910. — Söeüerc Slngaben über bie faft ou§icf)Ue^lic^ in

S)iffertationen unb geilfc^iriftenartüeln befte^^enbe fiiteratur bei Tannenbaum 409.

§1. 1. *5)annenbaum §12. 3)ie ge:(Dlanten @rbbauban!en, tüelc^e

^fanbbriefe gegen f)t)^ott)e!arif(i)e S3eleil)ung öon ©rbbourectjten ausgeben follen,

finb §t)pot^e!enban!en im ©inne be§ ®efe|eg.

2. © n t a g , 2)ie ©rünbung einer ^nbuftrie=§t)f3otf)e!enban! (Ä'attott)i| 1909),

geigt, ba^ aud) 3n^uftrie*|)t);pot^e!enban!en nad) bem ®efe|e §uläffig finb.

§ 3. 2lnfd^lieBenb an © n t a g {^'^m. 3 127) ^ält aud) 35 u b b e , 58ei-

träge §um ^'C)p^ü-ai&. §eft 2 27 ff., ia§ S3ertt)altung§ftreitberfat)ren gegen 2ln=

orbnungen ber 5(uffid)t5bef)örben für gegeben, dagegen *S)annenbaum §3,
ber hai 2(uffid)t§rec^t über bie ^l^fDottjefenbanfen ä^nlid) bem 2Iuffic£)t§red)t über

bie $8örfe für fein :poli§ei(id)e§ 9ied)t, fonbem ein 9^ed)t sui generis ^ätt, ba§ nur

unter bie „MajeftätS* unb |)of)eit§red)te" be§ ©taateS eingereitjt werben fönne,

unb ber ein georbnete§ 33ertüattung§ftreitberfaf)ren fd)on be^toegen berneint, tueil

bie unteren mit ber 6taat5auffid)t befaßten ^^öngen nid)t im ®efe|e beftimmt

finb, fonbem bon bem täglid) änberbaren ©rmeffen ber Sanbe^gentralbe^örbe ab-

t)ängen. (Sr fü^rt aus, ba^ e§, trenn man einen Qnftangengug annehmen toolle,

in ^reuf^en jebesmal in bem SBillen be§ SOcinifterg liege, ob er baburd), ba^ er bem
unteren Organe bie erftinftanglidje S?erfügung beläf^t, einen 3nftan§enäug eröffnen

ober baburd), baf, er fetbft erftinftanglid) berfügt, bie gegen feine $ßerfügungen nic^t

guftänbige S3erroa(tungögerid)töbarfeit au5fd)a(ten tuitl. 3)a§ aber fei eine unmög(id)e

yRed)t5(age.
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§ 5. *® Q u n e n 13 a u m § 5 erläutert an .§anb ber 9Jiatertalien, ba^ § 5 feine

5it}ilred)tttd)e 33ebeutung i)at unb baf^ im befonberen ber ©mnbbud> unb 3tüangg=

berfteigerung§rict)ter bei einem ©runbftüdSexmerb einer §t)|3ott5efenban! nid)t nad)=

5U^rüfen t)abe, ob bie S3orou§fe^ungen be§ § 5 für bie SSan! gegeben finb. 2tn=^

jd)lie|enb nunmel^r bie neuen Auflagen öon ® ü 1 1) e , ®95D. unb ^ a e cf e I =

®ütl)e, Q^&.
§§ 24—28. *S) a n n e n b a u m § 24. 3Segen SSerle|ung ber S3iIangöor=

jd)riften ber §§ 24—27 befielt ha§> 2lnfed}tung§red)t ber 3l!tionäre gegen ben ®enera(=

üerfommlungSbefc^Iu^ ou§ § 271 §@58. SSegen SSerle^ung be§ § 28 beftei^t ein

]o\djt§ 3^ed)t ni(^t.

§ 29. *^ a n n e n b u m § 29. C£in §t)^ott)e!engläubiger fann gegebenen*

fallg gegen ben Slreut)änber ouf iperauggabe be§ ^t)^ot^e!enbrief§ flogen. 2)ie

^fanbbriefgläubigeröerfammlung fann auf ®runb be§ § 11 &>. betr. bie gemeinfamen

iked)te ber S3efi|er öon ©cfiuibüerjc^reibungen auf bie burd) ben Sreu^änber ma'^r*

genommenen 3fied)te an ber ^fanbbriefbedung 0er5id)ten.

§ 35. *^ a n n e n b u m § 35. ^m iionfurfe ber §t)^otf)efenbanf ift ba§

9^ed)t ber ^fonbbriefgläubiger „formell ä'onfur§üorred)t, materiell im mefentlid)en

2Ibfonberung§red)t". S)ie 3M^i^ »^^i^ ^fanbbriefe fönnen im tonfurfe geltenb ge*

mad)t merben. Slnberg ^atqei , ^D. (3) § 61 2lnm. 1 ff. unb bort Zitierte. ^JJad)

biefen l^anbelt e§ fid) um ein S?onfur§oorrec^t nad) SUia^gobe ber ^0. unb e§ f)ört

ber 3infenlauf ber ^fanbbriefe im S^onfur§ auf. ißgl. auc^ S^5R. 3 131.

ÖDe(l)felorI)nttng*

Siteratur: ©taub§ Kommentar gur 3BD., fortgefe^t bon 3- ® t r a u 5 unb SJJ. © t r a n 5.

(8). SSerlin 1912. — 2lbler, aSecI)fcI im adjten 93anbe be§ öanbroörterbucf)! für (3taat§=

tüiffetifc^aften (3) 641 (^ena 1911). — S^orn, 3ÖD. nebft''Sßed)fel^ro5eß unb 2öed)fel=

ftempelgeje^ nebft 9(u§fü'^rung§t)erorbnungen, 2 2lbbr. (^Berlin 1910). — S)ariu^, äöedifel»

funbe (2) (Süffeiborf 1911 ) — 9?intelen, Qut Übernat)me bon SSecf))"elöeTbtnblid)!eiten

burd) ©telloertreter, ©oIbfd)mibt§3. 69 113—134. — ZxumpUx, 2ßeltl)QnbeIltecE)t:

Söedjfel» unb ©d)ec!recf)t. (SSerlin 1911).

1. StUgemeineg. ^reunb, ®a§ neue 28ed)felred)t nod) bem |)aager

ßnttüurf unb bie 33anfen, ^olbt)eim§9Jl@d)r. 11 153—162. ^er 5ßerf. erörtert ba^

geplante mm @efe| bom ®efid)t§punfte feiner SSebeutung für SSanfen unb ^ebit=

inftitute, unb jmar bie burd) ben StuSgleicf) internationaler 35erfd)iebent)eiten ge=

fd}affenen Stnberungen im SSerfe^re mit au§länbifd)en 2Bed)feln unb bie burd) bie

öinfü^rung ber neuen 33eftimmungen in ben einzelnen Staaten gefc^affenen ^nbe=

rungen in ben Siedeten unb 'jpflic|ten be§ Sßed)felint)aber§ im i n l ä n b i
f
d) e n

SBed)felt)erfet)r unter Erörterung ber einzelnen SSeftimmungen be§ C^ntmurfeS.

2. §olb^eim§äR@d)r. 11 18—27. ^nt^^^tionale ^onferen^ gur SSerein^eit*

lid)ung be§ 2öed)felrec^t§. SSorenttourf eine^ Slb!ommen§ jur SSer==

eint)eitlid)ung be§ Sed)felred)ts, entl)altenb 95eftimmungen über

bie 3Ser:pflid)tung ber S?ertrog§ftaaten §ur (Sinfül)rung beg eint)eitlid)en ®efe|e§

über ben gezogenen unb ben eigenen 2Bed)fel, über ha§ fid) ber XV ID a p i t e l

entt)altenbe beigefügte SSorentlDurf bert)ält, über bie S3efugni§

gur abtüeid)enben gefe|lid)en Siegelung einzelner — be§ nät)eren angefül)rter —
SSeftimmungen be§ 35orentmurfe§, bog 9fied)t gum SSeitritt onberer, 9'?id)tt)ertrog§=

[tooten, unb bie ^ünbigung be§ 5lbfommeng feiten§ eineg ^ßertraggftootg.

3. x^-tlii 9)1 e t) e r , S)ie f^-orm be§ Sßecfifelg nod) bem |)aoger 35orentmurf

cineg ein^eitüd)en 3ßec^felgefe|e§, SSonfSl. 10 148—152, 168—172. ^er $ßerf. er*

örtert bie im mefentlid)en im ^ap. 1 be§ 5ßorenttDurfe§ niebergelegten SSorfd)läge

:ia6rbud& b. SDeutfd&en Siebte«. X. 72
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über bie ©eftaüung beö SBed)feIö burd) ben 2(u§fteUer, tüie 5Ingobe bes 9{ii5ftet(ung§=

ort§, ber 5ius[teltung^5eit, Drber=, 3i^^ober^SBed)fe(f(aufel ufro., itibem er bie 5?or=^

güge unb SJiängel ber borgef(i)Iogenen SSeftimmungen bef)anbelt.

4. ©d)ufter, ^er |)aager SBelttDed)fetrec£)t§enttüurf öom eng(ifd)en 8tatib*

^lunfte, S3anM. 10 114—116. 2)er SSerf. befprid}t ben öon ber §ooger tonferen?,

gefertigten SSorenttüurf be§ ©efe^e^ unb ber bagfelbe begleitenben E'onöention öom
©tanbpunfte bes englifd)en 9ied)te§, inbem er im I. 2Ibfd)nitte hk nad) feiner 2(uf=

faffung tt)ünjd)en§lt)erten ^nberungen be§ englifd)en 2öed)felred)t§ in bie S3eftim=

mungen be§ 5ßorentttiurfe§, unb im IL 2tbjd)nitte bie nod) feiner 9(uffaffung änbe=

rungSbebürftigen 58orfd)riften bes GnttourfeS bet)anbeit.

9(rt. 4. dli.'S, 6, 7. 1. m^. SeipsB. 11 923. Ser über ben SBedifet-

fontejt gefegte SSermer!, ba^ ber Söed)fe( nur für ben 35ertrag ^afte unb bei t)ierte(=

jät)rlid)er Stbjofilung üon 500 Wi. ju prolongieren fei, mad)t ben SBed)fel nid)t un=

gültig, toeit er lebigüd) bie Eingabe be§ Smeäe^, ^u bem ber Söed)fe( gegeben unb

ben §inft)ei§ ouf bie ^rolongotion§einrebe enthält.

2. 35 e r n ft e i n , ®er SBedifel be§ f^räulein S)eftinn, ^^3. 11 748—750. 3)er

öfterreid)ifd)e Dberfte ®erid)t§t)of :^atte eine 3Bed)feI!(oge ou§ einem oon ber

S^ünftlerin mit bem fünftlemamen „(Smmt) 3)eftinn" ftott mit if)rem 9?omen „©milie

Mittel" gegebenen ^Ifgept obgetüiefen, weil erftere nur eine njitüürlic^ getoöpe
^ünftlerbeäeid)nung fei, med)felred)tlid) aber nur bie tlnter5eid)nung einer 3öed)fel'

erftärung mit bem „D^omen" ober ber „f^irma" eine S5er&inblic^!eit erzeuge (5Irt. 4

9BD.). ©egen biefe (Sntfd;)eibung, bie nad) feiner 3(nfid)t ollerbingS ber gemeinen

9f?ed)t§meinung entf|3rid)t, föenbet fid) ber 5?erf ., inbem er bie red)tlid)e äBir!fam!eit

be§ ^feubont)m5 oerfid)t. @. fiiergu oud) © d) e 1 1 1) a § , ^^3. 12 742.

3. CftgSSI. 29 622—625. teine n^ec^felmöBige 33ered)tigung ober 5?erpflic^.

tung ber mit einem ^feubont)m (2f)eaternamen ) be^eidjueten ober untergeid)neten

Partei {D@§. bom l.Mörg 1911). hiergegen einge'^enb begrünbete ^otemi! afö

S3emer!ung ber 3Reba!tion.

4. ©^I^oIftSln^. 11 263—265 (^iet). ^a§ bom SSegogenen mit feinem Mnftter-

namen ge§eid)nete SSedifelaf^ept ift gültig.

5. m©. 32ß. 12 83, 84 3^r. 30, S3re5lau3lt. 11 22—24. 2)ie SSegeic^nung „Sßer=

moltung ber f^ibei!ommi^:^errfd)oft SS. o. 2." ift tt)eber ein bürgerlid)er ^erfonen=

name, noc^ ofö fyirma eine§ ^'aufmann§ ober einer ^anbel^gefellfdioft benfbar.

öin bamit ouggeftellter SBed)fel genügt nicbt bem (Srforbemiffe be§ 2trt. 4 9Jr. 5 SBC
unb ift be§f)oIb nid)tig.

6. m^. 3SB. 10 715, 716, 35onM. 10 139. ^ur ftotutenmöBigen Beid)nung

eine§ SBed)felö feiten^ einer ©enoffenfc^oft. ®er im Statut t)orgefet)ene Unter*

fd)ieb §tt)if(^en ber ^eidmung üon Urfunben unb üon SSerträgen für bie ®enoffen=

fd)aft ge^t bat)in, hafj ouf ber einen (Seite red)tlid)e SSerpflic^tungen ber ©enoffenfdiaft

begrünbenbe Urfunben gemeint finb, auf ber onberen Seite Urfunben, bie biefe

93ebeutung nid)t ^aben. 5)ie 2Bed)feter!lärung foll nur wie ein SSertrog ge5eid)net

werben, b. I). es ift erforberlid) bie Unterfc^rift be§ S5orfte^er§ unb gWeier @enoffen=

fd)aft5mitglieber. 3)o§ (Srforbemig ber breifod)en Unter3eid)nung ift aud) nid)t blofje

Drbnungö*, fonbem tüefentlid)e ^ormüorfd)rift, bereu 9'?id)tbeobad)tung bie 6t=

flärung ungültig mad)t.

7. 9i^. 74 351. (2tet)t bem 3ßed-)felint)aber bo§ died)t, ben 2Bed)fel mit bem
^Verfalltage §u üerfe^en, gegenüber einem ber Unter^eidiner be§ eigenen 3Bed)fete

nur bis gu einem beftimmten 3eitpun!te gu, fo wirb burd) eine \pätete 2tu§füllung

^tvat ein 2Bed)fel, aber feine äßed)felobligation jeneö Unter^eidjuerg erzeugt.

8. yi r. 4. 9{(^. :52Ö.11106, 107, 5ßanm. 10 255, SeipaB.ll 138. ^er ©eber eine^

'2ßed)felblonfettö mod)t bamit bem (£-mpfänger eine burd) ^u^füllung annel^mbare

Dfferte §um 2Bed)felbegebung§üertroge. ^ie binbenbe SBirfung ber Offerte erlifd)t
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gemäB §§ 146, 148 33®^. mit beiii uuDemmten 9( b ( a u
f
e b e r 51 n ti a () m e =

frift.

9. ^ i. 6. M^. 74 184—186, 33iv 10 949, mnm. 10 139, 140. ^tm im §inblid:

auf ben au§ 9Irt. 85 3ÖD. ju entnel)menben ^^tved ber 5?orf(i)rift bes 5lrt. 4 SfJr. 6

mu§ entnommen merben, ba§ bie 33e5eid)nung eines im 3.^erfet)re be[timmbaren

0eogra;)t)ifd)en SSegirfes ober ^ta|eö ak 9Iu§[teUungöort5 auöreidit (?}tid)oeli5burg

bei Wlimä^en, ^^^o[t Srubering— ^ot!öbeäeid)nung einer Stnfiebelung —
,
jum Seil

gur ©emeinbe Srubering, gum Seil gur ©emeinbe ^;)5etlad) ge^örenb).

10. 9?. 11 mi. 1642 (gfJaumburg). Sie Datierung eine§ am 28. Januar 1911

fälligen SBed)fefö bom 2. 9^obember 1911 mad)t ben SBed)fel ungültig. 'Sie

Angabe be§ 5iu§[tettung§tag§ broud)t jtDor nid)t rid)tig, fie mu^ aber m ö g i i d) fein.

Sa^ bie unrid)tige SJatierung auf einem SBerfe^en berut)t, ift belanglos, nur ber

objeftioe ^rii^alt bes Söed)fel§ ift ber 3lu§legung jugrunbe §u legen (bgl. M^. 69

205, 9fi. 03111).

11. 9J r. 8. 9i^. @rud)otgS3eitr. 54 403, 404. Ser auf „Sitt. (JietDer!fd)aft fö.,

(Si^ £ei|3gig, ^^ermaltung§fi| 9)Zagbeburg" gezogene unb bon ber SSejogenen mit

ber ^et^i^utig „®en)er!fd)aft ©., @i^ 2eipM, 35ermaltung§fi| SJkgbeburg" a%ep'

tierte SBed)fel ift ungültig, "^ad) feftftel^enber fRed)tfpre(^ung b:s 5R®. !ann ber

3at)lung§ort nur ein einf)eitlid)er fein. S)ie Slngabe gtueier SSot)norte beim S3e§ogenen

jonad) unguläffig, meit nid)t entnommen merben !ann, on tüeld)em ber mehreren

2Sot)norte ber SBed)fel §u äal)len ift ober bie jur (ärl^altung be^ 3öed)felred)t§ erforber-

lid)en |)anblungen oorjunetimen finb {^Q^., Joolbf)eim§9Ji©d)r. 12 217).

9lrt. 7. 'S. Strt. 4.

nxt. 9. mOi. 74 207, ^2». 10 1010, SöanM. 10 112. äßie fd}on bie bereinigten

^iöilfen. (9{^. 2 75) unb me^rfod) aud) ber erfennenbe Senot entfd)ieben ^aben, be^

fte^t für ben legitimen 2Bed)felberfe^r gar fein 25ebürfni5, ba^ gur 33egebung bes

^ed)fel§ nad) ^roteft ba§ ^lanfogiro au§ ber 3ßit öor feiner ^i^roteftierung ber-

menbet merben fönne; bielme^r mu^ in fold)em galle ber 3n>5offant feinem bereite

t)orl)anbenen @iro ein gmeites ®iro l)in§ufügen. ferner 9J^. 3^0. 10 716 9h;. 26.

?ltt. 10. m^. S2B. 12 84 dli. 31. Sie ^Remboursforberung be§ ^nboffanten ift

meber eine ©diabenäerfatiforberung, nod) ein 2lnf|pruc^ auf 3lufmenbungserfa|. Sie

red)t§er§eugenbe Satfadie, auf bie fie fid) grünbet, liegt nid)t fomot)l in ber ©in-

löfung be§ SBed)fefö als in bem alten 2Bed)felffripturafte. Ser ^ttboffont, ber im

fRüdlauf einlöft, nimmt feine anbere (Stellung ein, afö er bor ber SBeiterbegebung

innel)atte. 9^id)t ein neu ermorbeneS 9fted)t, fonbern fein urf|3rünglid)eö
tRed)t al§ 9iemittent ober 3 n b o

f f
a t a r übt er mit ber 9f?egreJ3flage

aug (bgl. ^lentfdi. mD^@. 24 1).

Sltt. 12. ^^
f5 , Sie 5lnfed)tbarfeit bon SSlanfetterflärungen toegen mi^-

bräu(^lic^er SluSfüllung nad) bem 9^ed)te be^ 33®S5., Ql)ering§3. 56 412—468.

9a-t. 16. m^. 74 208. @ilt ber @a^, ha^, mer ben Söec^fel nad) ^roteft er-

morben ^at, feine Segitimation n i d) t buri^ ein bor|)roteftlid)e§ SSlonfo-
g i r beibringen fann, aud) bann, tnenn ber 2Bed)fel nur ha^ eine @iro be§ Sluö-

ftellerS trägt? ^a! [unter ^inmei§ ouf ^Ißntfdi. 9i(ii.2 75 einerfeits unb 910^.

33 144 fomie 40 223 anberfeitgj. @. aud) 9lrt. 9.

^xi. 17. 1. (2. aud) 9lrt. 10.

2. m®. S2Ö. 11 409 9^r. 30, Sei^ä^. 11 377, 378, §olbl)eim§aii@dir. 11 170, 171.

Dbmol)l ber ^n^offoiiiboffant, an ben ber SSed)fel bom ^t^^offoinboffatar jurücf-

gelangt, nid)t beffen 5Red)t§nad)folger ift unb baf)er § 325 3^~ • "i^)* '^^'^^ Qi^^ifl/

fo fann fic^ bod) ber Sßed)felfd)ulbner auf ba§ ämifd)en it)m unb bem ^n^affoinboffatar

üor^er ergangene, beffen 3Bed)felflage abtoeifenbe red)tgfräftige Urteil audi bem
Qnfaffoinboffanten gegenüber berufen (ügl. aud) M%. 73 309).

72*
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3. ©euffSI. 66 180—182 Ter. 92 (Stettin), ©egen ben ^nfaiiosejitonar bütfen

nid)t ^orberungen on it)Tt jelber aufgered)Tiet werben. ®ie llnpläjftgfeit ergibt

jict) au§ ber fibugiarifcfien Statur ber :3Ttmo3effion. (Unter ^ßT^a^sie^ung üon

^ubüatur nnb Siteratur.)

9{tt. 21. 1. 'S. QU^ 2lrt. 82.

2. ©euffSSl 10 690, 9fi. 11 m. 228 (Stuttgart), pr bog m^ept genügt bie

3eid}nung be§ 9Jamen§, ben bie berpflict)tete ^erfon, g. 93. gufolge na(^träglict)er

§eirat, §ur 3eit be§ 2Sect)fetöerfolt§ trägt.

3. 'im. ^Sß. 12 48—50. ^o§ 9t!ge|3t tüirb jc^on mit ber Unterid)rift binbenb.

@ine§ 93egebung§bertrag§ gn)ij'd)en Slfgel^tanten unb 2lu§[teUer bebarf e§ §ur ^er*

beifüljrung ber üer^fftd)tenben traft beg Slfjeptg nict)t. iDegt)alb !ann ein 2Se(^feI,

ben ein SSertreter im eigenen D^^amen auf ben ^Vertretenen §ief)t, bon i^m im 9^amen

be§ SSertretenen afge^tiert toerben (bgl m^. 24 87, 90, dlep. 1. 156. 06 in §oIbi)eim§

SJJSd^r. 07 121). ©ntf^red)enbe§ gilt im umge!ef)rten f^alle, tüenn ber Vertretene

3Iu§ftelter, ber SSertreter 93e§ogener ift.

9ltt. 23. m^. 73 280—282. 2)ie Übereinfümmung jföifc^en bem SSe^ogenen

unb bem 2j[!§e|3tanten braud)t nid)t au§ bem 2Sed)feI felbft t)erbor§uge^en. ^o§ @r=

forbemig einer formellen ^bentttät ift bom ©efe^e nid)t aufgeftellt

unb lüirb burdi innere ©rünbe nid)t gered)tfertigt. ferner 9i(i. ^'&. 10 834, 835

9^r. 71.

^Irt. 29. 1. $R. 11 9^r. 1401 (Solmar). Sidierung einer äBec^felforberung burc^

2lrreft unb burd) eine gemö^ S(rt. 29 äSD. p beftellenbe Sid)er^eit !önnen neben*

einanber geltenb gemad)t rtJerben. (S§ ftet)en gtbei nad) SSorau§fe|ung, ^n^olt unb

Söirfung berfd)iebene Sid)erung§red)te in ^rage, bon benen ba§ eine burd) ba§

anbere nid)t ou§gefd)Ioffen toirb.

2. SeuffSl. 66 156, 157 5ßr. 78 (^ena). SSenn ber Söedifelglöubiger bei 2tu§-

ftellung be§ 3Bed)feI§ bon ber ^o^tungäeinftellung beg Sl^e^tanten Äenntni§ t)atte,

fo !ann er gtüar nid)t tregen biefer, tbo^I ober tüegen einer S^on!ur§eröffnung über

hüä 58ermögen be§ 2i!§e|3tanten 9f?egref3 tbegen Unfidier^eit be§ Stf^eiptanten nehmen.

%xt. 36. 1. 95re§Iou2tt. 11 22 (93re§Iou). Sinb auf einem mit bauertjaften

Sd)rift5eid)en tjergefteltten SBed)feI bie SSorinboffamente— sumal nid)t in ber gangen

2ängenau§be:^nung ber fraglid^en SBed)fetunterfd)riften— mit SSIeiftift bur(^ftrid)en,

fo fann — im §inblid ouf bie $8egrünbung be§ dm. 10. 5. 05 60 426 ff.
— ange=

nommen merben, ha'^ bie befagten 33(eiftiftftrid)e al§> SSeftanbteiie be§ SSed)fel§ nid)t

gelten. '3)er S^Iäger mar befugt, bie bon unberufener §anb I}errüt)renben Stritte

ju befeitigen unb fo ben ^orinboffamenten i()re frühere gönn miebergugeben.

2. |)anf@3. 11 ö|3tbl. 203, 204 (pamburg). ttage au§ einem gerriffenen 3Sed}feI

im äöed)felproäef3 ift nur bann julöffig, toenn für bie borfä|lid)e 58ernid)tung be§

2Bec^fet§ feinerlei 2lnl)alt§punfte gegeben finb (bgl 9iD§@. 5 247).

3. Dm. 21 390, m. 11 9^r. 1403 (33raunfc^tDeig). §at ber Somigiliat, ber äu=

g(eid) ^iiiboffant ift, ben 2Bed)feI eingelöft, fo !ann ber ^n^^aber bom ^(fge^tanten

3a^(ung ber 3Bed)fe{fumme nebft 3i^fert unb Soften berlangen.

'iivi 39. SeuffSt. 66 204 3^r. 103 (Bresben). 2)ie SSerurteilung be§ belangten

3Regref3pfIid)tigen gur Prägung ber ^rogepoften barf nid)t bon ber ^ugfjönbigung

ber im Uxt 54 3B£). be§eid)neten Urfunben abhängig gemad)t werben. Slrt. 54

begiet)t fid) nur auf bie in 9trtt. 50, 51 2SD. beftimmten tt)ed)felmö|igen 9Regre^=

anfprüd)e ber Tcadjmänner. Xie Sßerpflid)tung §ur 2;rogung ber ^roge^often bilbet

feinen ^eftanbteil ber n)ed)fe(mäf5igen 85er|3flid)tu-ng, fonbern ift nad) fetbftänbigen

tirogeffualen ©runbfälen gu beurteilen.

mt. 41. £j2&. 21 391, 9^. 11 Ta. 1402 (33reg(au). ^3 öer 9^otar im 9luf=

trage bes testen ^i^^offatars ^roteft erijoben l}at, genügt gum 9^ad)Weife, baf? bei

ber ^;ßroteftert)ebung biefes ^nboffament nod) nid)t burd}ftrid)en roar.
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?(rt. 45. 1. 9i©. Seipä3-llö42 3)ie Drtsbejeidpung mujj bem 3i^^offa=

mente beigefügt fein, ©in auf ber S5orberfeite be§ 2Bect)feB angebradjter (Stem|5et=

abbrud be§ 'Ramend unb 3Bot)nort§ be§ ^nboffanten etfe^t bie eingaben beim 3n=

boffamente nirf)t.

2. t®93lll97 (t®.). 5)ie 58enod)nd)tigung gemöB Slrt. 45 3KD. fe|t nidjt

öorau§, baJ3 ber benod}rid)tigenbe S^ormann jur 3eit ber ^enadirid)tigung Sföed)fel=

in^^aber ift. ®er mit biefer 93enod)rid)tigung berfolgte S'^^ed, ben 9fiegref5pf(id)tigen

in feinem ^ntereffe auf ben brolienben Sf^egref^anf^rud) oufmerffam gu mad)en unb

it)n in bie Sage ^u üerfe^en, burd) redjtjeitige (jinlöfung be§ 3öed)fefe Soften ju

bermeiben, wirb burd) bie einfad)e 3^od)rid)t ber ^rotefterr)ebung erfüllt, bon wem
fie aud) ausgegangen fein möge.

3. U^. 76 179—181, ^2B. 11 594, 595 ^i. 47, ^^3. 11 874. ^ur^ bie Unter-

taffung ber Drt§be§eid)nung im ®iro berjiditet ber l^ttboffant auf bie 33enad)rid)tigung

(bgl. 3fJD§@. 18 140). :3t)m gegenüber beftet)t be§f)atb feine S3er|)flid)tung gur

S3enad)rid)tigung nad) Strt. 47 3Ö£). 6in bie Eingabe be§ 28o{)nort5 entf)altenber

girmenftempetaufbrud auf ber SBorberfeite be§ 3Bed)feI§ genügt nid)t.

3ttt. 47. (2. Slrt. 45.

?ttt. 48. @. SIrt. 10.

?ltt. 50. 9(ufredmung mit ber 9^egre^forberung bgt. *Sd)mibt oben ju §392

?ltt. 51. 1. 9i^. 32B. 10 834 9Zr. 70. S)er 3lu§ftener=3iemittent berliert ä^ar

burd) ^ttboffierung beS 3Sed)fetö bie Segitimation. Grwirbt er aber ben rüdlöufig

gen)orbenen 3Bed)fel nad) get)örig ert)obenem ^rotefte abermals 5U=

rüd, fo betöirü ber S3efi^ be§ SSed)fefö unb be§ ^rotefte», bo^ er aud) o^ne 2)urd)-

ftreid)ung unb o^ne ^Rüdgiro legitimiert ift (bgl. 9fi£)§@. 14 153, 18 274). §in=

gegen !ann ein ^roteft, ber bom Unlegitimierten auSgegongen ift, legi«

timierenbe ^raft nic^t ausüben.

2. m^. ^m. 10 716 yix. 26. SSor ber ^roteftert)ebenbe ^nfaffomanbator be§

I'lägerS unb t)atte er bei ber Qnboffierung auf i^n bie 3ßed)felfumme an ben Möger
nid)t gega^lt, fo tiatte biefer aud) bei ber ©inlöfung be^ ^roteftierten SBedifeB n i d) t

bie Sßed)felfumme, fonbem nur bie Slioften an il)n §u gal)len; gleid)tt»ot)l

fielen bem Kläger in2lnfebung ber SSed)felfummebie 9iegre^onf^rüd)e

gegen ben SSormann ^u (bgl. @rüni)ut, Sß^fJ. II §126 9lnm.3 unb ^30.09
323 ^i. 27 gegen @taub = @tran5, 2lrt. 55 5Inm. 3).

3. t@S31. 11 98 (t@.). ©in 3Jiitgefellfd)after einer aufgelöften offenen §anbel0=

gefellfd)aft erlangt burd) bie (Sinlöfung eine§ bon ber @efellfd)aft inboffierten 2Sed)fel5

nod) fein 3Bed)felred)t. 2)a§ 9fiegre^red)t ouö 3trt. 51 3B£). fe|t bietme^r boraus,

baf3 ber 0äger „^nboffant" mar. 2)o§ Qnboffoment ber offenenen §onbel§gefellfd)of

t

bered)tigt gum 9iegreffe nid)t ben Kläger |)erfünlid), fonbem, falls nad) ber 2Iuf=

löfung ber @efellfd)aft eine Siquibation erfolgte, bie infort}eit jur ®efamtt)anb ber-

bunben gebliebenen @efenfd)after.

?ltt. 54. ©. SIrt. 39.

mt! 81.' 1. m^. 74 351, ^m. 11 106 m-. 43, 1R. 11 m. 403. ^ie 9Jlitunter-

§eid)nung eineS 2Bed)fefö aB Qi^terjeffion für eine frembe (Sd)ulb ift in ber Sieget

feine S3ürgfd)aft. '^er Unter§eid)nenbe übernimmt bielmet)r für gen)öf)nüc^ nur

bie fid) au§ bem 2Sed)fet ergebenben 55er|3flid)tungen. (£r wirb bal)er mit bem ©in*

tritte ber aSed)felberiö£)rung befreit (9iüi. 48 155). ^ 777 S3®9S. ift nid)t anwenbbar.

ferner Dm. 21 391, 9t. 11 9Zr. 1404 (tß?.).

2. 91^. Qtiphd- 11 923. Sämtliche ^nboffanten eineS Sßed)fetö unb ber 2tf=

§e|3tant i)aften bem ^n^aber beSfelben folibarifd), finb aber nid)t ofö ®efamtfd)ulbner

im ©inne be§ § 426 33@33. anaufet)en (bgl. aud) 9ifö. 48 152, ^m. 03 245 9?r. 29).

3. 3fi. 11 5?r. 1899 (9ftoftod). 2)te bon bem 9}ätou§fteller eines 33an!tt)ec^fely
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ertt>ir!te ^Prolongation gilt regelmäßig oud) ben anberen ^uSftellern erteilt unb
fjemmt be0t)olb bie 33erjä^rung be§ ilßerf)fe(§ aud) gegenüber biefen.

^rt. 82. A. Siteratur. (Slrt. 82 3»D. unb § 263 3t@SS.) *^ocmon,
®efäUig!eit§tt?ed)ie( unb SSec^fetreiterei, 2tS3ürggt. 36 121—203. ^n ber über-

iDiegenben Slngot)! ber gälte [teilt fid) bie SSertnenbung bon @efältig!eit§tDed)ieln

aB ein öermögen5fd)äbigenbe§ 3J?anöber frebituntüürbiger ^erfonen bar. S)iefe

3Bed)fel bieten eine befonberö günftige ^anb^abe, einen unbermeiblid)en Ban!erott

für einige 3^^t ^inau§jufcl)ieben, bgtr». ben tr)irtj'ct)aftlicf)en SSerfatl einer ^erjon

einigermaßen auigul)atten; benn e§ fe^lt it)nen jebe reole ©runblage, ingbefonbere

bie ®ecEung, felbft bon foliben gefc^äftlic^en SSejietiungen unter ben Parteien lann

bei il)nen nid)t gej'^rocl)en werben, ^nfolgebeffen reil)en fie fid) burc^au§ ebenbürtig

ben Mler= unb 9^eittt)ed)]eln an unb müßten gleid) biefen eifrigft befämpft toerben.

2)o§ tt)ir!famfte mittet baju ift if)re Unterftellung unter § 263 @t@35., beffen Sot-

beftanb§mer!mate bei biefen 3ßed)feln ebenfalls gutreffen. Unb jtüar liegt bie 3Ser=

mögen§fd)äbigung in bem Umftanbe, baß ber @efäl(ig!eit§a!§eptant ben Sßed)fel

einlöfen muß, o:^ne bie im gefunben SiBed)felber!e^r unerläßlid)e 2)erfung gu befi|en,

bie $8ereid}erunggabfic^t barin, ha^ in ber Siegel bereits in bem SJioment, in üjeldiem

ber ^rebitunwürbige feinen greunb um ba§ @eföllig!eit§af§e|3t onget)t, e§ feftftet)t,

baß er ben SBed)feI §ur S^erfatljeit nid)t mirb einlöfen fönnen, unb bie argliftige

2:äufd)ung in ber Unterbrüdung feiner Iiebituninürbigfeit.

B. 3f^ed}tfpred)ung. I. Slbfolute (Sinreben. ^egebungS =

b e r t r a g. 1. DS@. 22 355, 356 e (t@.). Sßer einen bon einem ®eifte§!ronfen

a!äe|)tierten SSed)feI befommen unb bon biefem geäa:^lt er^^alten t)at, f)aftet aus un=

gerechtfertigter SSereic^erung aud) bann, toenn er bie 2Bed}felforberung gegen bie

übrigen ou§ bem 3Bed)fet 33er|)flid)teten burd) ^erjätirung lebiglid) be§t)alb ber=

loren, weil er fid) burc^ ^^^^^ung be§ ©eifteSfranfen für befriebigt gehalten f)at.

2. m^. ^2B. 12 48—50. 3)ie Ungültigfeit eine§ SSegebungSbertragt fann reb-

Iid)en 2)rittern)erbern nii^t entgegen gehalten n^erben.

3. t®331. 1198 (m.). 2)er (gintranb beS mongelnben 2Sed)felbegebungg=

öertragS, ber mit S31an!oinboffoment berfe^ene 2Bed)fel fei bor bem 2lbfd)luffe be§

3ßed)feIbegebungSbertrog§ mit ben ©laubigem ^. unb ^. berloren gegangen, greift

nur bem böSgläubigen (Srmerber be§ 3Bed)fel§ gegenüber burd) (gegen ©taub [6]

3trt. 82 Stnm. 65 b, iüouad) ber ßintranb aud) bem gutgläubigen (Srtüerber be§ §.

gegenüber burc^greift).

II. 9^eIotiöe öinreben. 1. Prolongation, a) ©euffSl. 66

32—34 yix. 16 (SSreStau). ^er 9fiüdtritt bon ber SBec^fel^roIongation wegen ber=

fd)Iec^terter 5?ermögen§bert)öltniffe beS @d)ulbner§ ift ai§ äutäffig gu erod)ten, fei e§>

auf ©runb analoger Slntüenbung be§ § 610 33®S3. (5)ernburg, Wlaxcu^ ,

^33.10 820, 821), fei e§ ouf ©runb ber 9lnnat)me einer ftillfc^meigenben ^:|?artei-

abrebe. b) SSat^g^pfl^. 11 94, 95 (Mmberg). Sie Eingabe eineS 2Bed)fel§ erfolgt

regelmäßig 5al)lung§t)alber. ^n '^^^ ^Prolongation eineS SSed)feB liegt feine ^JJobation.

Sie 3?erbinblidj)feit ber SSeflagten ou§ bem erften SBed)fel mürbe beS^alb burd)

bie 21nna^me bes gleiten feiten^ ber Mägerin nid)t berüt)rt. gür bie Soften be§

beim Xomigiliaten erl)obenen "ißrotefteS be§ erften 2öed)fel§ muß beS^alb bie S3e=

flagte al§ SIfgeptantin ouffommen.

2. 35 1 a n f it) e dl f
e 1 (bgl. 3lrt. 4 m. 4, 2trt. 82 9^r. I). ÜR^. 72 216—219,

32B. 10 5. Xer 331anfoinboffatar, roelc^er ben 2ßed)fel burd) 331anfotrabition er=

morben l)at, muß fid) (Sinreben aug ber '»^erfon be§ 581anfotrabenten gefallen laffen,

roenn biefer t>en 2ßed)fel im eigenen 9?amen, aber für 9Red)nung be§ onberen er=

roorben l)atte.

3. öefälligfeitsafge^t. a) 3d)li>lft3(nä. 11 109, 110 (fiel). Xa-

burd), baß ein Stfgeipt au§ (^efälligfeit gegeben ift unb biefer Umftanb bem Erwerber



2trt. 82. Sßed^felorbnung. 1143

beö ä'öedifely befannt geiücfen i[t, lüirb bie öinrebe ber SIrglift gegen ben ^Kedjfel^

]iet)mer nidjt begrünbet. b) 9i^. 75 153—158. 2)er ^on!urgüerraa(ter !ann auö

§ 127 ^D. bfliä a^edjt nicbt t^erleüen, üon bem ^Ifgeptanten eine§ an ben ®emein=

fdmlbner begebenen 3ßed)fel§ bie .^etauggabe be§ S8ed)fel§ ober bie Bo^^i^i^S "^si-'

ili?.cd)felfumme gu forbern, wenn ber 3Sed)fel oom @emeinfd)u(bncr einem @(äu=^

biger al§ ^^fanb gegeben, bon biefem ©laubiger infolge 9lbtretung ber i^m gegen

ben @emeinfd)ulbner gufte^enben fyorberung bem ^effionar au§get)änbigt toorben

war unb bom 3effionor im örbgang on ben Slfjeptanten gelangt i[t, im SSer^ältniffe

äit)i)d)en 5t!äe|)tanten unb bem ®emeinfd)ulbner aber nur bie ^yjatur eine§ ©eföUig*

ieitM^tptä ^otte. c) 91®. S3Ö. 12 48, 49, Sei|)ä3. 11 924. ^er ©efälügfeitS-

afgeptant I)at gegenüber bem SJiläger bie (Sinxebe ou§ 3lrt. 82. SS)iefer ^erteibigung

mirb bie ©runbloge nid)t boburd} entgogen, ha^ bem 0äger, abgefef)en bon htn

2Bed)feIo!ge^ten, eine fyorberung gegen ben beflogten 2If§eptanten 5uftef)t, menn
in SSegieljung auf biefe ^orberung ha^) ©efäUigfeitäofgept md)t gegeben morben ift;

ber Mager mag bie g-orberung auf onberem Sßege berfolgen (bgl. ^^. 08 410 5Rr. 13).

d) mOi. ÖSß. 11 822, 823 5«r. 39. Db ein ©efölligfeitgafae^tont gegenüber ber Mage
beg SBed)feIint)aber§ pa\\iü bleiben unb bem SRanbanten bie ^ro§e^!often bered)nen

barf, ift beftritten, ober gu beiat)en: ©d)afft ber Stu^fteüer, ber Slufforberung be§

Slfje^jtanten ungead)tet, gur SBerfallgeit feine 3)edung an, fo gerät er in SSergug

unb mu| bie 5?often, bie burd) SSerflagung be§ 2l!§e)3tanten entfielen, at§ SSergugS«

fd)aben erfe^en (§286 S3®S5.). §254 Slbf. 2 S5®SS. f)at nur bie golge, ba^ ber

^roge^ nidjt burc| unbegrünbete dintuenbungen berteuert tnerben barf. ®ie§ liegt

im f^alte be§ ^erf.Urt. nid)t bor.

4. ©inreben au§ bem bem3Sed)feI gugrunbe Itegenben
9t e (^ t § g e f

d) ä f t e. a) 910$. 72 216—219, 3S&. 10 5. SSei einem 2öec^felbe=

gebung^bertrage jmifdjen bem ©laubiger unb ^tvd 3Bed)felfd}ulbnem, bon benen

ber eine mudjerifd) ausgebeutet morben ift, fte^t aud) bem S^iditbemuc^erten bie

Ginrebe be§ Söuc^erS ^u. b) m^. 75 200—203, ^eip^S- H 294. ®er (5d}utbner

fann feine Haftung au§ einem 3Bed)feI, ben er auf @runb eine§ f|3Öter burd) 9ftüd*

tritt aufgehobenen S^aufalgefc^äftS gegeben f)at, nid)t fd}on allein burd) SSerufung

auf ben 9?üdtritt ablehnen; e§ ge!)ört bietmel)r ba§u aud) bie Darlegung, ba^ er

au§ bem aufgehobenen @efd)äfte feine 9f?ücEgemä^rber:)DfIid)tungen me^r gu er=

füHen ijobe.

5. 21 r g I i ft. a) di. 11 ^a. 1405 (Solmar). Sie blo^e tenntniö be§ ^nboffatarS,

ha^ burd) 2Bed)feIfd)ülbner eine begrünbete (Sinrebe erhoben m erben fönne, fann

feiner Älage nid)t mit ©rfolg entgegen gehalten merben. 3Sielmet)r muffen befonbere

Hmftänbe ^^ingutreten, bie ba§ SSert)oIten be§ ^ni^offatarS afö argliftig erfd}einen

laffen. (£ine foId)e 9IrgHft ift namentüd) bann anguneljmen, menn ber Qnboffant

unb ber ^nboffatar gufammengem irft t)atten, um bem 3!Sed}feIfd)uIbner eine be=

grünbete Ginrebe abauf^neiben. b) 9t®. Sei^gQ. 11 302, 303. Sßenn bie Klägerin,

entgegen ber getroffenen SSereinbarung, ben erften 2öed)fel gegen ben SSeflagten

eingeflagt unb beigetrieben t)at, fo t)anbett fie argliftig, menn fie nunntet)r auf ©runb
it)rer burd) ben gmeiten Söed)fel befd)afften formellen Segitimation aud) biefen

?itüeiten SBed)fel auSftagt, mag ii)r aud) ber gur Ginlöfung be§ erften 5Bed)feI§ bon

it)r bem Sluäfteller überfanbte 93etrag bon biefem unterfd)Iagen morben fein. (Sie

barf fid) megen be§ i f) r unterfd)lagenen S5etrag§ nid)t an bem 35eftagten ert)olen.

c) 91®. 3SÖ. 12 49 9^r. 52, SeipsQ. 11 923, 924. SSebeutung ber 3at)Iung eineS

3tüifd)eninboffanten begüglid) be§ 9lnfprud)§ be§ Sed)felinf)aber§ gegen ben 2lu§=

ftetler. Sie Sßed)felforberung beftef)t ungead)tet ber B^^u^G foi^t, folange bie 2öed)fel=

urfunbe ungerftört unb of)ne Bo^lwtiQ^öermer! im 33efi|e be§ 3?^ed)felgläubiger§

berbleibt (bgl. 91®. 11 21, 61 7). Ser 2lu§fteller mufete, um fid) auf bie 3af)lung

be§ B^i^if^si^^Tti^offanten ftü|en ju fönnen, nad)meifen, ba^ ber Sed)felgläubiger
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argliftig berfoiiren, inbem er fein formale^ 9^ed)t bogu mt^braucf)!, bas ©m:pfangene

noc£)maI§ ju forbem. ®ie Sotfadje jener 3o£)lung Iö|t bie öerfd^iebenften Deutungen

äu (ögl 9i©. 48 217). d) 9M. ^SS. 12 28, 29. SSenn ein SSanüer fic^ einem anberen

gegenüber berpflid)tet, ha§ ^onto eine§ ©c^ulbnerS be§ legieren „obänlöfen", fo

tüitl er bomit regelmäßig unter S3efriebigung be§ bisherigen @(äubiger§ al§ neuer

©laubiger an beffen ©teile treten. SBenn er üollenbS bie für hm @d)ulböerl)ältni5

loufenben 3Becl)fel üon bem bi§l)erigen ©laubiger auf fici) inboffieren, bie S[öecf)fe(

\i<i) ou§pnbigen unb bie beftellten ©id^ertieiten ficf) übertragen läßt, fo ergibt ficb

barauS, baß bie SSefriebigung be§ bi§l)erigen ®läubiger§ nictit eine objeltiöe ^ttlgung

ber Sße(i)felobligotion be^ttjedt, fonbem 'i)a'\^ biefe im Gegenteile fortbeftel)t.

5(i;t. 83. 1. Über Slufredinung bgl. *@ii)mtbt, oben gu §392 S5®33.

2. Dm. 22 44, 45 {m.). ©in aöecl)felberei(^erung§anfpru(| ou§ Slrt. 83 3BD.

ift nur gegeben, ftienn ber 2tnf|)rud), ju beffen 58efriebigung bie SSec^fel gegeben

tüaitn, bei 33ollenbung ber SSerfäljrung be§ 3Bed)felonfprucl)§ gegen ben Slf^eptanten

(Slrt. 77 2BD.) fc[)on beriäl)rt gen)efen wäre; benn onbernfalls ift ber @c£)aben be§

Mäger§ eine ^olge nid)t ber 3ßed)felöeriä^rung, fonbem ber SSerjäljrung be§ 3ln=

fprud)§ au§ bem £'auföertrag, unb für b i e
f
e n @d)aben tüill ber 2lrt. 83 SßD.

feinen ©rfal bieten (91^.44 78).

^tt. 87. 1. @ r u n i I , ®er Söedifelproteft (Sei^gig 1911).

2. *^ a ft r tt) bittet, einen ^ntum in feinemv „f^ormularbudV §u berichtigen.

S3eim 2öed)fel^rotefte (SKufter 232 (5.274 3lnm. 10) l)eißt eg: „3u ben Somi^iU

n)ed)feln gehören aber nid)t bie fogenonnten ^lofetoed^fel ufto." tiefer, au§ ber

frül^eren Huflage l)errüt)renbe ©a^ ift au§ SSerfe^^en fte~^en geblieben, tpö^^renb er §u

ftreid)eu tvax. ^ad) ber neuen f^affung be§ 3Irt. 43 3lbf. 2 3BD. ftel)en S)omi§tl= unb

^la|=(3o^lftellen=)SSed)fel in bejug auf bie ^erfon be§ ^roteftanten einanber gleid).

^(rt. 88. 1. @. auc^ 3lrt. 41.

2. (Bää)\d{p\m. 11 367 (S@. Seipgig). ®ie auf @d)reibfel)ler beruljenbe un=

richtige SSejeidinung be§ Drte§ ber ^rotefter^^ebung in ber ^rotefturfunbe mad)t

ben ^roteft nid}t ungültig. „9D^ül)lenftraße" anftatt rid)tig „SMllerftraße" (9^. 17).

(@ingel)enb begrünbet.)

3. 9i(^. ^SB. 10 949, 950 9^r. 33, SSanM. 10 140. S)er ^^roteft ift al§ gültig on=

gufe^^en, tüenn au§ il)m genügenb er^^ellt, baß bie ^roteftljanblung gegen
bie rid)tige ^erfon unb an bem rid)tigen Drte öorgenommen ift.

4. t@S3l. 11 98, 99 {m.). ein SBec^fel^roteft, aug n}elc^em lebiglic^ ^eröor-

ge'^t, baß 2Bo:^nung ober @efd)äft§lo!al be§ ^roteftaten in bem auf bem 3Bed)fel

angegebenen ^aufe nid)t §u ermitteln toaren, ift ungültig.

5. hiergegen 9m. 73 250—253, 32S.10 625, 626 ^. 26. ©§ genügt bem (Srforber-

niffe be§ Strt. 88 9^r. 2 (in ber Raffung ber S5e!. bom 3. ^uni 1908) bie SSeurfun^

bung, boß ber ^roteftat am 3o'^iung§orte fein @efd)äft§lo!al unb feine äöol)nung l)at.

SJ)er Wufnal)me einer SSeurfunbung, ha^ ber ^roteftbeamte an Drt unb (Stelle @r=

funbigungen eingebogen unb Ermittelungen ongeftellt f)ot, bebarf e§ nid)t. f^erner

9i^. 74 85—87, S3anf5l. 10 206; Dm. 21 393, 3351^®. 11 457 (granffurt).

6. gerner ^of9Jc@d)r. 11 79, 80, 3331g®. 12 150 (9}lorientüerber). Sßirb bie

Sofalität be§ ^roteftes in ber ^rotefturfunbe einmal titüäfjnt, fo folgt au§ ber 3^otur

bee ^rotefteS als (goUennitätgaftg, baß e§ bie rid)tige fein muß unb ferner ha'^ gegen

ben ^ntjalt ber ^rotefturfunbe ein ®egenbett)eig au§gefd]loffen ift.

9irt. 91. @ a r i i , 33eurfunbungöred)t bei ber ^^roteftoufno^me in „^^Jodibar-

orten", (yrud)ot533eitr. .54 783—798. ®er SSerf . erörtert im §inblid auf bie SSor-

fd)rift bes 9lrt. 91 a 3BD. in SSerbinbung mit ber S3ef. be§ $Rt. bom 9. Januar 1900

{3^®58(. 09 249—258) bie örtlid)en ^uftänbigieitSgrengen ber ein5elftaatlid)en ^roteft=

beamten fowie bie grage, n)eld)en (Einfluß bie S5ornal)me einer 93eurfunbung a u ß e r=

^ 1 b b e 5 5( m 1 5 b e 3 i r f e 5 ber jeweiligen llrfunbgiperfon auf bie SR e d) t ä =
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tu i r f
f
a m ! e i t biefer SSeurfunbung i)at, unb jtuar befonbers bann, 'svemi in

biefen „9^ad)barocten" gteiciijeitig berfdiiebene 58unbe§ftaaten anetnanber ftofsen.

SSgL femer 9trt. 88.

9a-t. 96. a) DS®. 21 394 (fRoftod). ^ie ^nboffierung eines eigenen 2ßec^fe(§

an ben einlöfenben -}}ätau§ftener begrünbet Sße(i)felred)te bes :3nboffatar§.

b) ^r ogef fua le^. I. ßiteratur. 1. Waicu§>, §at bei Sßed)feü

unterfd)riften öon SSertretem, bie ou^er bem 'tarnen he§ ^ßertretenen aud) ben bes

5?ertreterg entl^atten, ber Sltäger im 2Bed)feIpro5effe 35en)eije t)infid)tlid) ber Segiti»

mation beg S^ertreterö b urd) Ur!un ben ju erbringen? t®58l 11 103, 104. 3Serf.

öerneint bie^rage, erad)tet üielme^r ben 3)iffeffion§eib be§ SSeflagten für ou§reid)enb.

2. 3B i e n [t e i n , SSe(d)e 9fied}t§be^elfe unb ^etüeife finb im 9'iad)öerfaf)ren

be§ 3Bed}feI^roaef)eg äuläffig? ^3^. 11 867—869. 3?erf. erad)tet für bie 9led)ts=

bef)elfe unb 58ett)eife im 9lad)üerfof)ren nur bie (£infd)rän!ung gegeben,
ba^ feine $Ked)tgbe^elfe borgebrad)t tüerben bürfen, bie im 3Sed)felproäe^ au§ 9ted)t§=

grünben üertuorfen waren, unb ha"^ bie SSirffamfeit ber ßibesieiftungsnjeigerung

unb be§ gerid)tüd)en ©eftänbniffeg aud) für ba§ 9^ad)berfai)ren gilt.

3. 3B i e n ft e i n , tann berfelbe ^ro,5ef5 in gleid}er l^^ftanj teiB al§ Sße(^fet=

^roje^ unb teils im orbenttid)en S?ierfat)ren gefüt)rt toerben? '^^Q. 11 liQ, Hl

.

®er ^erf. berneint biefe ?5^rage, inbem er jur 5ßer{)ütung beffen in benjenigen

gälten, in benen bie§ öorfommen fönnte, bie Trennung gemö^ § 145 Q'^D. al§ hm
gegebene 3Jiittel anfielt.

IL 91 e c^ t
f p r e d) u n g. (§ 600 S^^-) 1- «at)9^^f{3- H ^30 (9Mnc^en).

SSenn im S'J o d) b e r f a 1) r e n bie ^lage red)t5!räftig abgetüiefen, f)at

ber $Rec^t§ftreit felbft fein ©nbe erreid)t. Somit i[t aber aud) ber in ber ^erufungs^

inftanj nod) anl)ängige ^ed)felpro§eJ3 erlebigt, bie eRedit§mittelinftanj in ber öaupt=

fod)e gegenftanbsloS getDorben (SSefdjl. be§ m. öom 18. 51pril 1903, 9RD§®. 7 299).

S)a red)t§!röftig feftfte^t, ha'^ ber Slnf^rud) be§ Stlägers unbegrünbet n^ar, fönnen

hk Soften be§ bom S3e!lagten im SSed)felproäefe eingelegten 9fted)t§mittefö nur bem
unterlegenen ©egner auferlegt merben (§91 3^0.).

2. Dm. 23 196 (Hamburg). Surd) § 603 B^D. ift ber ö r t U d) e ©eric^ts-

flanb für SSed)fel!logen au§fd)He^lid) geregelt. 2)em 3Ked)fel!läger ftet)en

Ut befonberen ®eri^t§[tänbe ber §§ 20—23, 28, 30, 31 3^D. n i d) t jur SB a li l.

3. S?er:^öltni5 be§ SSorbet)alt§= jum 3Bed) fei urteile t)in-

ftd)tlid) a) ber SR e d) t§!r af t. Sfl®. 72 216—219, ^28. 10 5. SBenn ^wei

SSeüagte im 3Bed)fel|3ro§eB unter SSorbe^alt red)t§froftig berurteilt finb, fann ber

eine in bem bon il)m eingeleiteten SfJadjüerfa^ren ben anoeun n i d) t al§ ^^UQ^^^

benennen, b) ber 35 o U ft r e d u n g. Dm. 23 195, 196 {mündjen). Btuei Ur^

teile liegen bor: baä im SBed)felpro§efj ergangene, haä bem SSeflagten bie 3lu5=

fül)rung feiner 9ied)te borbel)ielt unb i^m bie Slbtüenbung ber ^ßollftredung gegen

eine — bemnäd)ft erlegte — (Sid)erl)eit nad)lie^, unb ein im 9?od)berfa^ren ber-

fünbeteS Urteil, hü§ ha^ frühere Urteil aufhob, ©egen beibe Urteile mürbe ^Berufung

eingelegt. Mit 9?ed}t l)at S®. in bem SSerfal)ren nad) § 109 unter 3tnwenbung bes

§ 717 bie 9^üdgabe ber ©idjer^eit angeorbnet. Stntrag auf (äinftellung ber QtüariQ^'

üollftredung au§ bem Urteile be§ 3'?ad)berfot)ren§ gemä^ §§ 707, 719 ift uuäuläffig,

ha biefe nur für ben b e r u r t e i 1 1 e n 35 e ! 1 a g t e n offenftel)en, nid)t aber

für ben ©laubiger, ber ben Eintrag gemä^ § 718 unb in ber münblid)en 2?erl)anb=^

lung über bo5 9ied)t§mittel üorbringe.

4. 91^. 72 185—188. Ser Mager im SlBed)fet|3roae'^ ift b u r d) 1) ö t) e r e ® e =

matt an ber Siedjtgberfolgung nid)t berl)inbert, tx»enn ber 3ßed)fel üon ber Staats^

anmaltfd)aft befd)lagnol)mt mirb. Um bie S8eriäl)rung ju öert)üten, müfjte er bie

Slu§fe|ung beg 2.^erfal)ren§ ermirfen ober in§ orbentlid)e SSerfa'^ren übergeben.
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ßorfettgefe^.

3? r 6 e m e r !un g: Ser aSericfit untfa§t bie 3eit üon 1909 bi§ Slnfang 1912.

Xie SSörfengefeftnooelle f)at gatjlreic^e literarififie Sieubearbeitungen unb Sfceuerfc^einungen

üeranla^t, unter bert le^teren nef)men ber 3^"traIberbanb§!ommentat unb

ber tommentar t>on yiu^h aum bie er[te Stelle ein (f. Stllgem. Siteratur öor § 1).

.V^eroorgelioben iei ferner bie 2lb:^anblung Don 'Sang, 2;ie ©runbfä^e üon %xeu unb

©lauben unb i:^re Slntoenbung auf bie SRed)tsöerf)äItnifie be§ S3an!oer!ef)r§ (f. Siteratur

cor § 50). — ERit ber in ber ©ntiüidelung begriffenen 35erliner SJJletallbörfe

befdiäftigt firf) au§füf)rli(i) 33 r e i t (f. Siteratur üor § 50). — Über ba§ gefä^rltc£)e

treiben ber bucket-shops unb über bie guläffigen 'äb'meiji' unb ^IngriffSmitteJ

gegen fie orientiert üortrefflid) bie ®ci)rift öon %ufebaum (f. ßor § 50E). (Seinem

i8orfc^Iage, gegen bie mit i:^nen gefd^Ioffenen ©efcfjäfte bie 5Infec{)tung megen arglifttgcr

2:äufcf)ung guäulaffen, ift je^t auä) ba§ t®. gefolgt (ogl. üor § 50E IUI). — ®a§ 9i®.

liat folgenbe tt)i(f)tige (Jntftf)eibungen gefällt: 1. '2)ie ^rof;peftt)aftung einer

SHtiengefeUfdjaft für bie ton if)r au§gel)enben ^rofpefte befielet aucf) bemjenigen gegen-

über, ber bie Stftien lauft (§ 45 $ßr. IV 1). 2)er ©runbfa^, ba§ ein Slftionär gegen

feine eigene 31®. feine ©(f)abengerfa|onfprüd)e geltenb mad)en fann, mirb infotcett

eingefc^rän!t. 2. ^^aS (S i n ö e r ft ä n b n i § mit ber $8eroirfung ber Seiftung burd) ben

93on!ier fonn oud) ft i U f d) tu e i g e n b erüärt merben (§ 57 3lx. 1). 3. Stuf a u g =

länbifdie ©ifferen:^» unb ©|)ielgefd)äfte ift §58 nii^t anmenbbar (§58 'Sit. 1).
—

®te grage, ob bie oon einem 2:ermtngefd)öft§unfät)igen im öorau§ geletftete ^ r ä m i e

jurüdgeforbert roerben fann, ift oou §rt)ei Senaten be§ ^®. oerfdiieben beantmottet

morben (§55 III 5 a unb d). Sie bejafienbe (£ntfd)eibung beg 5. ©en. ift red)t§iräftig

geioorben, bie öerneinenbe @ntfd}eibung be§ 7. Sen. rairb üom dt®. nad)ge|)rüft »erben.

Sie Sitetotur fjat fid) auf bie Seite beg 7. Senats geftellt.

SlUgemeine Siteratur: I. 2;ej tauggaben, Kommentare unb
1 Q ft e m a t i f d) e S a r ft e U u n g e n. 'äpt , 58öriengefe|. (Sriäutert unter SOJittoit'

fung oon 2 r u m p I e r unb 2B e i f? b a r t. 93erlin 1909. 5. 3IufI. — SSernftetn,
.'Kommentar. Sei^Djig 1910 — 33 u d) m a I b , Sie 2ed)ni! beg SSanfbetriebg. 3SerIin 1912.

7. 2lufl. — e f d , Se^rbuc^ beg §onbeIgred)tg. Stuttgart. 7. 2lufl. 1909. 345 ff.
—

@ a r e i g , Sejtauggabe (mit 2lnmer!ungen). ®ie^en. — § e i I f r o n , Sie ©efe^gebung
über @elb*, 33anf» unb '^örfenü)efen. Berlin 1911. — § eilfron, ®elb-, 93onf= unb
33örfenred]t. SSerlin 1912. 2. Stufl. — §em.|3tenmad)er, 2;ejtauggabe mit 2lnmer=

fungen. 33erlin 1908. — tal)n, 93örfengefe^. 9[)Jünd)en 1909. 2. STufl. — Seemann,
Se^rbud) beg ^anbelgrec^tg. 2. 2tufl. Seipjig 1912. 751 ff.

— Seltner, Sag ^anh
gefd)äf t unb feine 'Xeäjnit. granffurt a. W. 1910. 2. 2IufI. — 9?u§boum, Kommentar.
münä)en. 1910. — D b ft , ®elb«, 58onf" unb 33örfentüefen. Seipgig 1910. 6. 2lufl. —
Staub, Kommentar gum §@3S. 8. Stufl ^Tc a d) t r a g , betr. Sie 58örfentermin=

gefd)äfte, bie ^anbelgredjtlidien Sieferungggefc^äfte unb bie Sifferenggefc^öfte. 93erlinl909.

— SBarfdiauer, Sanf= unb i8örfengefe|gebung in Seutfd)Ianb. Berlin 1908. — Sß a r =

f d) a u e r , Sie ban!ted)nifd)e Stugbilbung ber Quriften. ^Berlin 1908. — ^^^t^^otber»
banbgfommentar, beorbeitet auf 95eranlaffung beg 3entralüerbanbeg beg Seutfc^en

35anf= unb ^Banüergemerbeg oon ^ei}m , Srumpler, Sooe, Jieufamp,
Sd)mibt = 6rnft Raufen, SSreit mit einem ^^orroorte üon 9i i e ^ e r. ^Berlin 1909.

IL Ü b e r f i d) t e n über bie S^oöelle b^to. ben (änttourf 1907 geben: aKerjbadier,
Sie Stefornt beg 5?örfengefe^eg, % 08 188. — SB e b e r , Sie 5RoüeI(e gum 33örfengefe|e,

SS3. 08 609—615.

III. e f dii dl 1 1 i d) e g: 2 r u m p I e r
, 3"^ ®efd)id)te ber granffurtcr 93örfe, 5Ban!9l.

9 81—84, 100—101.

IV. Si t c r a t ur b c
1 p r e d) u n g e n: Ä)agcng, 93efpred)ung bon 9iu^baum,

9f{. 10 38. — .Kal}n, «efpred}ung beg 3entroIberbanbgf., ®oIbfd)mibtg3. 65 308—313.

— ^eulamp , 33efprediung üon ^iu^baum unb Kat)n, 33an!2l. 10 94—95. — ^ i) i =

I i p g b r n , Siteratur gum 33örienred)te, ^20. 11 70, 613.

V. ißgl. ferner bie Sitcraturangobcn ju ben cingelncn ''^oragrapl^en, ingbcfonbere bor §50.
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I. 911 1 ö e iiT e i n e 33 e [t t in m u n g e n ü b e r b i e 'Werfen u ii b bereu
Organe.

§1. Sitcratur: Utarcufc, S)ie ©nttricfclung bcr 3(brccf)nung§i'teIIen iit

ben syercinigten Staaten oon 9(mertfa, '©anf5(. 9 308—312.

§ 8. 91 u g
f dl I u B ö n b e r ^:8 ö r f e. U n ä u ( ii f f

i g ! e i t b e § 9? e c^ t § -

Ire gg. mnm. 9 173, SädiplUnt'^- H 81, 3^- H ^J^- 1653 (^DreSben). Xa
gegen 33efd)(üffe beg 33örfenDor[tanbee über 9tuöjd)tief3ung öon ber 93örje („folange

fid) Mager bem (5d)ieb§f|3rud}e ntd)t füge") gemä^ §33 SSörjO. bie S3efd)tüerbe an
bie §anbe(§fatnmer at§ 9?ed)tgmittet angeorbnet i[t, i[t ber orbentüd)e iRed)tylt)eg

auggefd)Ioffen (§ 13 ©55®. ). S)ie§ gilt aud) bann, raenn bie 9tu0fd)Iief3ung wegen
9f?id)tbefoIgung be§ (Sd)iebgfprud)§ eineg 33örfenfd)ieb§geridit§ erfolgt ift unb bie

erlöge be§ 9lu§gefd)Ioffenen fid) barauf ftü|t, ha'^^ ber ©d)ieböfprud) nid)t gefe|* unb
orbnung§mä|ig erfolgt ift.

§ 10. «gl. unten §§ 88 ff.

§28. Siterntur: Sl'ijcfi, 2)ic Untermerfung unter ba§ 58öricnid)ieb§gericf)t,

9il)ein3. 1 13—38.

1. Äif d). a) ^ie 3uftäubig!eit be§ S3örfenfd)ieb§gerid)t§ ergibt fid) nid)t au§

htn 33eftimmungen ber © d) i e b g g e r i d) t g o r b n u n g e u , n:)eld)e ben ®e=
fd)äft§!rei§ biefeö @eric^t§ nä^er regeln, ©ie folgt aud) nid)t b i r e ! t au§ ben

5.^orfc^riften ber SSörfenorbnung, nod) benen bie Parteien bem genannten

@erid}t unterttjorfen finb (arg. § 1026 S^D.). Slber fie ergibt fid) au§ bem Um=
ftanbe, ha^ (nad) StuStoeiS teuer Strtifel ber S5örf£). ober ber beigefügten „<Sa|uugeu")

bie Slnrufung beg @d)ieb§gerid)tg ben ^ul)olt einer U
f
a n c e bilbet, bie regel=

mäfeig ben Parteien befannt ift, unb au§ bem 3Billen ber le|teren, im befonberen

5alle nac^ SJla^gabe jener Ufance gu !ontral)ieren. ^uftättbigfeitSgrunb ift aljo

nid)t bie S3eftimmung ber S3örfD., fonbem ber SBille ber S^ontrol)enten. — b) ^er=

fönen, bie nid)t ju ber im § 28 :^erborgef)obenen unb beborsugten Maffe gef)ören,

fönnen begüglid) ! ü n f
t i g e r 91ed)t§ftreitig!eiten ba§ @c^ieb§gerid)t über"^au^t

nid)t guftänbig mad)eu, fonbem immer nur bepglid) eineg bereits entftanbenen

StreitfollS. SSegüglid) ber 2;ermiugefd)äft§fät)igen bleibt eg bei ben gemö^nlid)eu

Siegeln be§ ^roge^reditg, tugbefonbere bei § 1026 (bgl. a).

2. 9?^eiu9l. 106 1 129 (Köln). S)ie SSeftimmung einer S3örfenorbnung, bo^ bie

58örfenbefuc^er bei 9f?ec^tgftreitig!eiten untereinanber fid) bem S5örfenfd)iebggerid)te

gu untermerfen t)aben, begrünbet nod) nid)t bie ^roge^t)inbembe ßinrebe aug § 274

9lbf. 2 yii. 3 3^D.
3. W:}tm% 107 159 (2)üffelborf). Sie 33eftimmuug einer SSörfeuorbuung, ba^

bie SSörfenbefuc^er bei ©treitigfeiteu untereinanber fid) bem 33örfenfd)iebgger{c^te

3U untertüerfen ^aben, begrünbet nur eine «erpflid)tung, bei etmaigen Streitige

feiten ©d)iebgberträge abäufd)lie^en.

4. 9^t)ein9l. 107 1 159 (Süffeiborf). 5ln ber Kölner ^^robuftenbörfe finb bie

!öörfenbefud)er aud) nic^t fraft §anbelgbrauc^g ber @d)iebggerid)tgbarEeit unter=

roorfen.

II. g e ft ft e 1 1 u n g b e g ^ ö r
f
e n p r e i f

e g unb 3.")i a ! l e r m e f e n.

§29. Siteratur: 9fticf)ter, turgfeftftellung ber ©tobtobligationen an ber

'berliner 93örfe, ^nm. 9 132.

III. 3ulaffung bon 3Bert|5a^ieren §um S3örfenf)anbel.

§36. Siteratur: 2)Döe, Sie ^unftionen ber 3u(aiiunggftelle, i8anf2(.

•4 17V—179. — ® e , SS)er einflu| ber böriengefe|Iid)en 5ßorfd)riften auf bie gulaffung

auglönbifd)er SSertpapiere gum 58örfenl)anbel, 93onM. 10 22.3—225. — fyriebeberg,
l)ie 2lblel)nung ber ^ulaffung öon SBertpapieren jum ^Sörfenl^anbel auf ©runb be§ § 36

%bi. III c 93örj@., 93anm. 8 329—333. — t a ^ n , S)ie ^erf)inberung unerwünfdjter 2lnleif)e=

cmiffionen, SonfSt. 9 247—248. — ?()t e Q e r , 9Iu§ tocidien ©rünben barf bie ^uloffungg«
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[teile etninionen ablehnen? S3ünM. 7 325—328. — SSeiBbart, ®er 2(n)>rurf) auf

Bulaffung bon SBertpapieren gunt 33örfen^anbel, SanM. 10 91—93.

1. ® b e , SSanM. 10 223—225. Sie (Sntfrf)eibung über bie ^u^ciijuttg f)at nur

bie 3utaffung5ftene. ®ie 9Regierung fann md)t auf ©runb ber S3örfenaufftc£)t für

fic^ bog 9fiec£)t in 9Inf|3ruc^ ne{)men, ou§ ©rünben be§ öffentlicf)en ^ntereffeS bie

3ulaffung bon papieren, bie betn öffent(id)en :3Titereffe gutüiber §u fein fc()einen,

§. SS. bon ou§(änbifd)en SBert^apieren, §u ber:^inbem.

II. griebeberg, SSanM. 8 329—333, erörtert bie SSegriffe: „©c^äbigung

odgemeiner ^^tereffen" unb „offenbare Überborteitung be§ ^ublifums".

III. ®arf bie ^ui^tjfitng nur au§> ben im §36 2Ibf. 3 ge =

nennten ©rünben bertt»eigert toerben? 1. hierfür: a)Xobe,
S3an!2l. 4 177—179. ^erfagung nur au§ ben gefe|Iic!)en ©rünben. b) ß b e n

f
o:

S b e , S3anM. 9 322 (bgl. § 44). c) ^ a £) n , SSonM. 9 247—248 unb tommen=
tar § 36 3Inm. 10. d) 501 e t) e r , 33onM. 7 325—328. 2)ie 3ulaffung§fte((e barf nur

au§ ben im (55efe| ou^brüdlid) angegebenen ober borgefet)enen ©rünben ableljnen.

S)ie ®ntftet)ung§gefd)id)te fte^t ber Gegenmeinung afö unüberU)inb(id)e§ @egenargu=

ment entgegen.

2. Sogegen: a) Sßeif^b or t, SSonM. 10 91—93. ^m § 36 finb nur

3uIoffung§berbote unb fein guloffungSgebot entljolten. Sie Slntragfteller I)aben

!ein,9^ed)t ouf ßu^affung, folIS bie Sßerfogungggrünbe biefer SSorfc^rift nic^t ^Ia|

greifen. So§ ^rmeffen ber 3uIoffung§fteIIe in ber Slble^nung bon 2Intrögen ift bot)er

niäjt befd)rän!t. SUiit bem @(i)u|e be§ ^ublifum§, ber ber alleinige Qtoed ber 3Sor=

fd}riften über bie ^utofjung toor, fte'^t ber Slnffjrud) ber Slntrogfteller auf 3ulaffung

bon SBertpopieren in feinem 3ufamment)onge. b) 21 p t , Äommentor, S3emerfun=

gen bor § 36 I. c) § e m p t e n m o d) e r
, § 36 Stnm. 7. d) 9^u|boum,

I^ommentor § 36 I.

§ 43. m^. IL 2. 5. 11, mnm. 11 91, torr. b. ^It. b. S^oufm. b. SSertin 11 138.

Sie 9}litteilung bon greifen über ou^ertjolb ber 33örfe guftonbe gefommene @e=

fd)öftgabfc^Iüffe fällt nid)t unter bo§ 3Serbot. @inb bei Ermittelung ber Surd)^

fi^nittg^reife ber in ^-roge fommenben Sßert^o^iere bie S^Jotierungen ber $8örfe

nur ^in unb mieber unb in berein^elten Rotten mitberüdfid)tigt, in ber ^anpt'
f

d) e aber o n b e r e ^rei§bilbungen gum 2ln^alte genommen, biejenigen näm=^

üd), bie fid) im §anbel mit ben ^o|3ieren au^ert)alb ber S3örfe boHjogen f)aben,

fo brouc^en bie fo juftanbe gefommenen l^urfe mit ben SS ö r f
e n furfen nid)t ju«

fammengufoKen. — ^eröffentüd)ung ber ^rei^liften über berbotene Sermin^

gefd)äfte f. § 51 mf. 2.

§ 44. Siteratur: 2)obe, ^te neuen 95unbe§rat§beftimmungen über bie

Sulaifung bon S[8ert|ja|)ieren gum 93 örfenf)anbei, 95an!9t. 9 322—324.

1. SSefanntmad)ung be§ 58unbe§rat§, betreffenb bie ^u^offung

bon Sßert^a^ieren jum SSörfent)onbe(, 9t®331. 10 917—924, §o(bf)eim§3Jl@d)r. lÖ

194—197, ^anm. 9 312—314. — SSgt. iiiergu S o b e , SSanfSl. 9 321—324.

2. m^. II. 12. 10. 11, m. 11 mx. 3727. gu ben Umftänben, toelc^er ber ^rof^eft

befonbers im §inblid auf bie SSef. beg m^. bom 11. Se^ember 1896 § 7 g^h. 10

(I-riDät)nung tun muß, gehört bie Satfad)e nid)t, bafs ber 35orfi|enbe be§ 2(uffid)t§=

ratio, ber gug(eid) SJlitbegrünber war, feiner eigenen ©efeüfdjoft nod) ber @rünbung

Sieferungen gemad)t {)at.

§45. ßiteratur: S)obe,SDie Haftung au§ bem ^rojpefte nad) § 45 33ör|@.,

'üanm. 9 18—20. — § e d , lfttonär|)fItd)t unb ^rofpeft^aftung, Mp^S- 08 917—919. —
5Ö? § , Sie Scf)aben§erfo|onfprüd)e beg betrogenen Slftieneritierberg gegen bie betrügerifd)e

gCfriengefellic^aft, föoIbfc^mibt§3. 70 198 ff.
— SB e r n e r

,
^rof^eft für eigene 9t!tien unb

2(nreit)en, fieip^P,. 08 592. ^ ''^'^

I. n n r i d) t i g e 9( n g a b e n. ÜiOi. IL 12. 10. 11, m. 11 %;. 3727 a. Sie

einem ^rof)3efte beigefügte SSilanj enti)ält and) bann feine jum (Sd)aben§erfa^e
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üer|3flid)tenbe unri(i)tigen Singaben, föenn St'ommiffion^lrare mit einer beftimmten

Summe al§ 58er!auf§^reiö im ®ebitorenfonto er)d)eint, mä^renb ber Soften im
2ßaren!onto ^ätte eingeftellt ro erben follen, menn feftfte^t, ha'\] bie SBare unter bem
§er[teUung§^reife bemertet tcurbe.

II. tauloIäujommenI)onq. ^m.I. 19.10.10, ^SB. 11 66, SBarne.

11 51, 2ei^a3- 11 155 9^r. 6 (= Sei^s^. 11 65 yix. 37), 33anM. 10 123. Sa bie

Mager bie Slftien bereite erworben t)atten, al§ ber ^rofpeft erfd)ien unb §u i^rer

il'enntnig gelangte, \o i[t e§ auggefd)Ioffen, ba^ fie burd) ben ^rofpeft §ur 3eid)nung

unb 2ibnal)me ber 9l!tien beftimmt morben finb. 2)er 2lnf|3rud) au§ § 45 fe|t minbe=

ften§ bie Mög(id)!eit eine§ £aufa(5ufamment)ange§ §tDifd)en ben im 'iprofpeft ent=

i)altenen unrid)tigen eingaben unb bem ßrtüerbe ber 2l!tien p einem beftimmten

greife burd) ben Sefi^er ber 9t!tien, ber htn 5tnf|3rud) erf)ebt, boraug. SBenn ^läqtx.

oud) angenommen i)aben unb berec^tigtermeife annet^men burften, ba^ ber gu erlaffenbe

'i|Srofpe!t biej;enige 2)ar[tellung ber S^er^ältniffe ber ^an! beftätigen merbe, meld)e

ber ber ©enerotoerfammlung üom 3?or[tonb erftottete S3erid)t gegeben ^atte, fo finb

fie bod) nid)t burd) biefen ^^rofpeft §ur 3eid)nung ber 2I!tien beftimmt morben,

fonbern baburd), ba^ fie auf bie SBa^rf)eit ber im S3erid)t entgoltenen S)arftenung

bauten. — 9lud) bie Mage au§ bem J!)oufbertrag ift unbegrünbet, med ber SSeüagte

bei bem ®efd)öfte feinerlei bie @üte ber 2t!tien betreffenbe 3ufid)erung obgegeben,

aud) nid)t§ t)erfd)miegen li^at, §u beffen Dffenborung er nad) Sage ber ^Baä^e öer=

^flid)tet mar. SBegen ber 35er)3füd)tung jur Prüfung ber S5üd)er f.
'^t. III.

III. ^ r ü f u n g b e r 33 ü d) e r? ÜKÜi. I. 19. 10. 10, SBarn®. 11 51, Sei^§3.

11 155 9^cr. 6 (= Setpgß. 11 65 9^r. 38), 9^. 11 9^r. 251. ®§ beftef)t feine allQe^

meine gefepdie 5ßerpfttd)tung ober Gepflogenheit ber (Smiffion^banfen, bie S3ud)^

fü^rung eine§ Unternehmend bor ®infüt)rung feiner jungen 9l!tien nad)§u|)rüfen.

2)o§ @efe| ftatuiert lebiglid) bie ebentuelie Haftung ou§ bem unrid)tigen ^rofpeft,

entt)ölt aber feine Sf^ormen barüber, meld)e 2}laf3nat)men §u treffen finb, um bie

Unrid)tigfeit gu ber{)üten.

IV. Raffung einer 2lftiengefertfd)aft für bie bon it)r

ou§get)enben ^rofpefte. Unterfd)ieb jmifdjen 2lftien =

5 e t d) n e r unb 21 f t i e n f ä u f e r. 1. m^. I. 28. 4. 09, 71 97, ^SB. 09 433.

3Ber burd) unrichtige eingaben in bem bon ber 2lftiengefenfd)aft auSge-^enben ^ro=

f|)efte gum Slnfaufe bon Slftien beranta^t morben ift, fann bie 5tftiengefenfd)oft felbft

i)oftbar machen. 3)er @runbfo| be§ 9i^. 54 128, 62 29, ha^ ein Slftionör 2lnfprüd)e

gegen bie 3Iftiengefetlfd)aft nid)t berfolgen fann, bie fid) auf feine 93eteiligung an
ber 2tftiengefenfd)aft grünben unb biefe jur SSoraugfeiung f)aben, finbet ^ier feine

2lntüenbung. (Sine SluSbe^^nung be§ @runbfo|e§ auf gälle,
in benen bie 33eteitigung an ber 2lftiengefeMfd)aft in
anberer Sßeife olg burd» ^^^c^^^ng ober Überno^me be§
ur

f |) r ün gH(^ en ober be§ er^ö^ten @r unb f o;pit oI§ be^
roirft mürbe, ift ab§ulef)nen. 2)er 2lftionär, ber eigene 3lftien ber

@efellfd)aft bon i^r erworben l^at, mac^t bie Slnfprüc^e aug ber ^rofpeft^ftung

nid)t in feiner föigenfi^aft alg ©efellfdjafter, fonbern in feiner (Sigenfd)aft oI§ Käufer

ber 2lftien geltenb.

2. S b e , ^anfä. 9 18—20, befprid)t bie ©ntfd)eibung ^u 1 juftimmenb

mit g^iüdbliden auf bie frühere ^ui^i^otur unb Siteratur.

3. hiergegen: Tioo§, 2)ie ©c^obengerfa|anfprüd)e be§ betrogenen

2lftienermerber§ gegen bie betrügerifd)e 2lftiengefenfd)oft, ®olbfd)mibtg3- 70 198
ff.

4. ältere Literatur, a) äBerner, Seipä3- ^8 592. ©egen Haftung
unb gegen Quiaffung berortiger ^rofpefte. b) $ßgl ^iergu § e d , Qeip^S. 08
917—919. gür Haftung. 2)ie reid)ggerid)ttid)e D^orm mu^ guriidtreten unb bie

@efeUfd)aft aud) bem eigenen Slftionär f)often.
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IV. SSörfettterrntTilianbel.

Siteratur: S^gl. SlUgemeine Stteratur oben tjor §1. — ?^erner:
58 r e i t , 2)er S5etlmet tupfertermint)anbel, Seips^. 11 657—666, 740—747, 813—818,
899—915. — (5 I) n , ®er fönttüutf etne§ ^üricfjerif^en @efe|eg betreffenb ben getoerbg«

mäßigen S8erfet)r mit Söert^ agieren, SSanM. 10 85—91. — 2) a n 3 , SDie ©runbfö^e bon
Sreu unb ©tauben unb it)te Stnicenbung ouf bie 3?e(f)t§t)er:^Gltni)fe beä 33anfber!et)r^. SSertin

1909. — SD a n 5 , Sluglegung unb Sfiaturolobligation. ^^eftgabe ber jurt[ti)(f)en ?}afultät ^ena

für 2t. S I) n. Sena 1911, 179—196. — §oeniger, S3ör)enaufträge ^um 2tnfang§fur§,

S3anM. 10 73—75. — §oeniger, 9tbtDetcf)ungen be§ ftommiffionär§ bon ber £)rber be«

tommittenten, tn§befonbere im SSörfenberfetjre, 35anf5(. 10 297—300. — ^acuftel,
jDer $ßörfentermint)anbet in 2öert|)a)3ieren unter bem neuen 93ör[engefe|e, äeipfsS- 08 570
big 580. — 91 e 1 1 e r , Über bie 2JietaIIbör)e gf^uSö. 1 95—97. — 9?upaum, Über «ßrä=

miengefcf)öfte gtoifcfien 93on!ier unb tunben, §oIbt)eimä9K©(f)r. 10 1—10. — '>Ru^baum,
SDie (5igent)änbler!laufel in ben @efcf)äftgbebingungen ber SSonfierg, §oIb^eim§9K©(i)r.

10 161—164. — yin^haum, ^ft ber bücket shop ein 93an!ier? S5ant2t. 10 359—361. —
^J u ^ b a u m, unlautere ©efdiäftSformen im 93anfiergemerbe unb itjre red)tficf)e SSeurteitung

mit befonberer a5erüd)ici)tigung be§ Bucket-shop-©t)ftem§. 95erlin 1910. — yiu'^h aum,
3ur ^rariä be§ neuen 93örfengefe|eg, QSB. 11 297. — SJu^baum, '3)er §anbel in engtifcE)en

gjfinen^Stjareg nad) beutfc£)em 3Recf)te, ®33. 11 1252—1256. — D e t) I m a n n , ®ie ju-

riftif(f)e 33ef)anblung unb bie tpirtfcf)aftlicbe Sebeutung ber ®ffe!tentermingef(i)öfte. §onnober.
— ^ ö

f
c^ 1 , 2)og gie|)ortgefc^äft on ber Sßiener 33ör)e, S8anM. 7 37—40, 9 72—76, 87—91.

— b. © p e t^ r , Über bie Stbmicfetung ber effe!ten»£ermin»2;ron§aftionen, 35an!2t. 9 79—80.
— SD e r f e t b e , SS)ie St)eorie be§ 'ißrämiengefcbäftg, ©anfSt. S 62—63.

SSox § 50. A. 33 ö r j e tt g e
f
d) ä f t e i tn a 1 1 g e m e i tt e n. I. 9{ u 5 ==

leguTtg. 35erufung auf 2; reu uni> ©laubeu. 1. Sottj, 5Die

@runbfä|e üon 2reu unb ©taubeu. — 33g(. l)tember 33robmonn, @olb^

Jc^mibt§3. 66 414—416.

2. ^ a n 5 , 5lu5(egung unb SJoturalobligation. — SSgl. § 57.

3. 9t(^. I. 21. 11. 08, §olbi)eim52Jc(Sd)r. 09 166, m. 09 5«r. 381. 3)er Berufung

auf bie S5erbot0= unb 9][bf)attung§beftimmungen be^ SSörf®. !ann mcf)t entgegen*

gei)alten merben, bo^ fie gegen bie guten ©itten (§ 826 336^33.) berfto^e.

4. 9taJ. IL 9. 11. 11, 77 277. ®ie SSerufung auf bie ©^u|üorf(|riften beä

S3örf@. fann nirf)t gegen Sreu unb ©tauben öer[to[3en.

5. 9{(ii. I. 9. 5. 08, §Dlbf)eim§9rc@c^r. 09 81. 2;er Stuftroggeber fann fid) auf

bie Unroirffamfeit be§ S3örfentermingefc^äft§ and) bann berufen, toenn er felbft OI0

Sßertreter beö ^Beauftragten in beffen Spanten an ber S3örfe bie @efd)äfte abgefd)toffen

^at, ouf bereu S^oIIäietiung fein 3luftrag loutete (5U § 66 2lbf. 2 S3örf®. of^.).

IL S3örfenauftröge §um 9tnfong§!urfe. 1. §oeniger,
S3onM. 10 73—75. ®er S3örfenauftrog §um 2lnfong§furfe bebeutet grunbfö|ltd)

eine Drber, bie nur in ben 5tnfong§fur§ I)ineingegeben unb nid)t fpöter au§gefüi)rt

n) erben borf (fo bog 93erüner S3örfenfd)iebggerid)t bom 22. Dftober 1910, ^anfä.

10 48). 9lu§ ben Xlmftönben be§ ©ingelfolfö fann fid) jeboc^ bie SSebeutung ergeben,

'oa'ili ber tommiffionör bered)tigt ift, ben Sluftrog oud) fl^öter, irenn ber Stnfongg-

fur§ roieber erreid)t rtiirb, au^gufü'^ren. Serartige Umftänbe liegen in^befonbere

oor, wenn ber 9tuftrog in ben bi§f)erigen ©efdiöft^begie^ungen ber Parteien im

le|teren ©inne auögefüf)rt tüorben ift ober wenn ber — g. 33. au§ ber ^roüing ftont-

menbe — 2tuftrog fo fur§ bor ber 33örfen§eit aufgegeben ift, bo^ ber Sluftroggeber

mit bem berfpäteten Eintreffen red;)nen mu^te (bgl. ijm^u S3an!5l. 10 48, 63, 338.

2. 3n einer ^^ortfe^ung beijonbelt |)oeniger, 33anf2I. 10 297—.300, bie

v^roge, ob unb tronn ber 33anfier bon ber Jl'ommiffiongorber abweid)en borf. ®ie§

Tid)tet fid) nod) §§ 385 §@33., 665 S3®33. Sorf ber 33onfier nad) ben gefomten

Umftönben annet)men, Siüe unb ^ntereffe feinet tunben ge(}e auf 2tu§füf)rung

bes ©efdjöfts gerabe on biefer S3ürfe, fo borf er bie ouö fonftigen (^rünben nottoenbige

unb berecf)tigte 2{bn)eid)ung bon ber Drber ot)ne bori)erige S^üdfrage
an ben Kommittenten borne^men, e§ fei benn, 'oa'\i gonj ou^notimSweife
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Umftänbe öorliegeii. 9}tit anbereu Söorten: im ^öx^tnmiktjx i)'t mit bem 3(ufid)ube

regelmäfsig ©efatir im ©inne beö § 665 3305^5. öerbunben. "äud) i)at umgefet)rt

toie fonft ber £mibe bie löetüei^ilaft bafür, baf^ bie Ü^ücffrage erforberlid) mar. Unter

Hm[tänben i[t ber il'ommif[ionär gur Slblueidimtg fogar tierpf(id)tet.

III. 2tuglanb. eoi)n, BanM. 10 8i>-91, be[prid)t ben 3ürid)er Qcnt=

murf eine§ @efe|e§, ber inSbefonbere mit ber meiten 9Iu§bet)nung ber tongeffions»

unb iTautionö;)flidit betreffenb bie S3ürfengefd}äfte eine äu^er[t bebenflidie öin^

[djrtinfung ber ©einerbefreiljeit barftetlt.

B. @ :p i e ( - u n b ^ i f f
e r e n 5 e i n m a n b (§§ 762, 764 33@58. — S^gl. aud)

bort). 1. ®ifferen§gefd)äft trot^ berein§elter (äffeftidliefe-
r u n g. m^. II. 24. 9. 09, Hanföl. 9 45.

' ^er g-eftfteüung, ba[5 es fid) um reine

llItimo=®ifferen§gefd)äfte t)anble, fte^t ber Umftaub nid)t entgegen, bof3 im 35ert]ält=

niffe ju ber grof3en SRenge unb bebeutenben §Dt)e ber reinen ^ifferenggefdjäfte

eine berfc^tüinbenb fleine Stngot)! bon ®efd)üften bon nid)t ert)ebiid)em Umfang
effeftib erfüllt tt)orben ift. dJiit einer fotd)en in gang beftimmten 5tusna^men, auö

befonberem Stnlaffe [tattge^obten effeftiben Erfüllung ift ba§ ftillfdimeigenbe Uber=

einfommen ber Parteien, bafs effeftibe Sieferung auggefd)loffen fein folle, burd)'

au§ bereinbar; e^ ftanb tro| feneS Übereinfommeng nid)ts im Sßege, ba^ aud) ^in

unb wieber einmal bei gegenfeitiger Übereinftimmung effeftibe Erfüllung, alfo ©r*

füllung in anberer SBeife al§> ber bereinbarten, ftotttjatte.

2. taffagefc^äft. 91ÜJJ. 1. 2. 11, S3onM. 10 239. SDer (5|)ield)arafter

eines (Sffeftengefdiüfts ift ju bemeinen, tt)enn bie ^a^jiere burd) taffogefdjöft er»

morben unb bon bem S3onfier burd) föingieljen ber ^ibibenben unb 5Iu§übung be§

18e§ug§red}t§ für ben Slunben bertoottet morben finb.

3. Kenntnis be§ Stgenten bon ber (Spie(abfid)t beS an^
b e r e n Seilet. 9i^. IL 21. 1. 10, ©ruc^ot^SSeitr. 54 962, ^2B. 10 234, Qe'mS-
10 293 9^r. 20, |)olbt)eim§9Ji@c^r. 10 93, 58onM. 10 175, dt. 10 ^i. 889. 33ei 3eit=

gefd)äften ouf Sieferung bon SBaren ober Sßertpapieren mufe ber SSanfier ober ^auf-

monn, ber biefe ©efc^äfte burd) S^ermittetung eines 5lgenten abfdilie^t, beffen

Kenntnis bon ber @i)ietabfid)t beS anberen SSertrag§teil§ gegen fid) gelten loffen,

unb jtüor oud) bann, wenn §mifd)en ben SSertragSteilen unterfd)riftlid) boUjogene

@d)luBfd)eine gett)ed)felt finb unb biefe ouf effeftibe Sieferung lauten. S)er @e=

fd)äft§^err mufe mit ber (ärfa^rung be§ täg(id)en SebenS red)nen, tüonaä) reine S)iffe=

renjgefdjöfte regelmäßig unter ber g-orm ber n)irflid)en Släufe ober ^erfäufe ber=

bedt toerben, unb er fann ben (3d)lußfd)ein nid)t anberS al§ in bem ©inne annehmen,

in bem biefer feinem Slgenten bon bem anberen Sßertragsteile, bem Slgenten er-

fennbar, auSge^änbigt ift.

C. $8örfentermingefd)öfte. I. Ä'affa= ober Serminge-
f d) ä f t? ^^. I. 28. 9. 10, SeipäB. 11 67, S3anfl. 10 78, m. 10 ^a. 4030. ^ämmt
ber l^äufer bie ^er t'offo gefouften 2Bert|Da^iere nid)t per £affa ab unb erflärt fid^

ber S3anfier be§t)alb bereit, bie @efd)äfte irie Ä'ontogefd)äfte gu bel}anbeln unb bem
H'äufer ben Slauf^jreiS nebft ^wfen bis (Snbe beS auf ben J^aufmonat folgenben

SJionatS gegen ^robifion §u ftunben, fo beerben bie @efd)äfte baburd) nid)t §u S3örfen^

termingefdjäften. 3)er Sonfier l)at fid) lebiglid) burd) (ärteüung entf|3red)enber 3lb=

red)nungen §ur ©tunbung bis näd)ften Ultimo bereit erflärt. SDieS f)ätte ben Käufer

nid)t gef)inbert, bie Rapiere aud) fd)on borfjer gegen ^i^^^S b^ berlangen. 2)er

Umftaub, baf5 ber ,fäufer nic^t über erf)eblid)eS SSermögen berfügt unb baf3 bem
SSanfier befannt mar, er fönne hen Kaufpreis nid)t bar be5af)len, läßt fid) lebiglid)

für bie ©pefulationSabfid)t, nid)t aber gegen bie 5lnnaf)me eineS ernftlid) gemeinten

ü'affagefdiäftS bertuerten. ,,.,,,
IL |) a n b e l S r e d) 1 1 i d) e S i e f e r u n g S g e

f
d) ä

f
t e mit '^fladj'

f
r i ft f l a u

f
e l auf ® r u n b b e S @ d) l u

fj f
d) e i n S ber tu i e b e r l) e r =
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ge [teilten «Berliner ^robuftenbörfe. a) 3ü^. IL 23. 10. 08,

SetpäS- 08 947, SSanM. 8 78. ^ie ouf ©runb beg ©d)IuBi(i)ein§ ber tt)ieberf)er-

geftellten 33erftner ^robuftenbörfe abgefcfjloffenen @efd)öfte follen nid)t unter ben

^Begriff beg SSörfentertningefdiäftg. S)o nocf) ben SSebingungen bes @d)(u^fc^ein§

ber SfJif^tfäumige bem Säumigen jur SSetüirfung ber Seiftung unter allen Um=
[täuben eine angente[fene 5ri[t gemä^ § 326 58®S. [e|en mu^, i[t ber für ben
^^egriff be§ ^i)r[entermingefd)äft§ erforberlii^e (£^a =

rafter be» gijgefdjäftS au§ge[d)Io[[en. b) ®ben[o 91^.11.

27. 4. 09, S3anM. 8 364, 9^. 09 m. 1937. tein S5ör[enterminge[c^äft, ba nadj bem
33erliner (Sd)lu§fcf)ein unter allen Umfiänben eine gri[t gefegt werben mu^. 2Benn
aud) berartige 58e[timmungen b;äufig getroffen werben, um tt)ir!licl)e STermingefcljäfte

ju berbecfen, fo i[t bocl) nicl)t§ bafür beigebracht, bafe biefe§ oucb t>orliegenb ber ^oll

fein füllte. — 2Bof)l fann aber ein 2)ifferenjgefcf)äft borliegen.

III. £ermingefcl)äft au|er{)alb ber SSörfe. 9{^. {©traff.)
IL

16. 9. 10, 44 55, SSonm. 10 43, di. 11 9^. 2269. S3örfentermingefd)äfte finb mä)t

nur folc^e 2ermingefd)äfte in SBaren ober $E5ert:pa|3ieren, bie an ber SSörfe abge=

fcl)loffen finb. (ä§ genügt, ba|3 ha^ £ermingefd}äft gu einem greife gefdjloffen wirb,

wie er fid) infolge be§ 3ufommentreffen§ bon ^örfenbefud)ern an ber SSörfe ^n

bilben :pflegt. 2ßie ber ^rei§ ermittelt wirb, ift gleid)gültig. ©elbft ol)ne jebe £ur§=

notierung fann fic^ ein S3örfenprei§ bilben. 3{l§ fold)er würbe berfenige ^urd)fd)nitt§^

^rei§ gu gelten traben, gu bem ba§ betreffenbe ^a^ier für Ultimo an ber SSörfe ge=

^anbelt wirb (bgl. § 51 2lbf. 2).

r^. Ultimoliquibation. b. ©^je^r, S3ant^. 9 79—80, fc^ilbert ha§> SSerliner

unb ba§ ^arifer S3erfal)ren §ur 5lbwicfelung ber Sermingefd^äfte (Ultimoliquibation).

V. ®er berliner l^upferterminfianbel. 1. 58reit, ßetp§3-

11 657—666, 740—747, 813—818, 899—915, fd)ilbert bie l)i[torifc^e ©ntwidelung

ber „SlKetallbörfe" unb ben je|igen 9?ed)tg§u[tanb (gebulbeter S:ermin^anbel, ^nter=

effentenberein, ©d)lu^fd)ein, §?egulatib unb ©tellung ber ^ommer§= unb ®i§!onto=

bau!, Siquibotion, ^Inbienung).

2. 91 e 1 1 e r , 3fJuSS. 1 95—97, legt bie SSorteile ber a^etollbörfe für ben beutfd)en

i^l^fermarft bar (Unab^ängigfeit bon ©nglanb).

D. ^r ämiengef d)äf t. 9fie|3or t gef c^äf t. 1. b. ©p e t) r , ®ie

£l)eorie be§ ^^rämiengefdiäftS, SSanü. 9 62—63, befprid)t S5or^rämie, Siüdprämie

unb ©tellage unb inSbefonbere bie Unterfd)iebe, bie fic^ für ben S3örfenl)anbel in

$ r i § baraug ergeben, ba^ bort bie ^rämienfä|e im borau§ fe[tgefe|t finb (1,25;

2,50; 5,-; 10,-; 40,- gr.).

2. ^:|5 ö f c^ l , ^a§ 9?e^ortgefd)äft an ber SB i e n e r SBörfe, 35an!3l. 7 37—40,

9 72—76, 87—91.

3. ^rämiengefd)äfte al§ £ermin== unb S)ifferen5ge =

f d) ä f t e. Tc u ^.b a u m
,

|)olbl)eim§2J?©d)r. 10 1—10. ^rämiengefd)äfte finb in

ber 9?egel 2ermingefd)äfte. ©ie tonnen aud) 2)ifferen§gefd)äfte fein, bod) l)aupt=

fäd)lid) nur im SSerfe^re äwifd)en 33an!ier unb I'unben; nad) ber 9f?ed)tf^red)ung

bes ?R&. fommt ^ier inSbefonbere ba§ 9J(tJ3berl)ältm§ §wifd)en bem SSermögen be§

Äunben unb ben au§> ber Prämie gu be§iet)enben tSffetten in ^etrad)t. ^rattifd)

fommt ber Xifferengeinwanb nur bann in 5ßetrad)t, wenn 1. bie geljanbelten SBerte

pm Sermin^anbel an einer inlänbifd)en ^örfe nid)t pgelaffen finb — fo bei bem
beutfc^en inoffiziellen Serminl^anbel unb bei bem Sermin^anbel unter

3ugrunbelegung eines au§länbifd)en Erfüllungsorte unb au§länbifd)er

^örfenufancen (5. 93. bei bem ,§anbcl in $ücinenfl)areS) — unb wenn 2. beibe

^'ontraljenten termingefd)äftSfäl)ig finb ober eine ©ic^erl)eit gemäf? § 54 ge[teUt

i[t, benn ol)ne bie ,^weite !i^orau5fe§ung würben bie ©efdjäfte bon boml)erein al§

2;ermingefd)äfte unwirffam fein.
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4. SS e r e dl n u n g b e g b i 1 1 i g [t e n ^ip r ä m i e n
f
a | e ». 9^ u ^ b a u ni

,

.^olbf)eim§SI^(5dir. 10 9. ^ei SSanfier ift pm ©d^obengerfale berpflidjtet, roenn er

ben Äunben, bem bie gefdicifttidie SSebeutung ber fc^iefen 'isrämienmitte unb ber

§inauöfd}iebung beö 3:ermin§ ($ke^.iort) unb ber (iinflui3 biefer 50bbalitäten auf

ben 'jprämienJQ^ unbefannt ift, öeranta^t, berartige ®efd)äfte gu mad)en. 3)er Qdjabtn

be§ ^nben im galle be§ SßerlufteS ift bie 2)ifferenä, bie fid) gwifdien bem t)erein=^

barten ^^rämienfa| unb ben am Sage be§ ©efdjäft^abfc^luffeö auf ber S3afi5 be§

2agegfurfe§ für ben näd)ften Ultimo mo^gebenb getuefenen normalen ©ä^en er =

gibt, ^ei Slrglift eüentuell 2tnfed)tung tüegen Säufd)ung unb Stnttjenbung ber §§ 94

mi\&., 823 mf. 2, 826 95©93.
'

5. §erabfe|ung ber ^^rämie. E'orrefp. b. 2itt. b. Si^aufm. ü. iöerlin

11 145 (@d)ieb§fprud) oom 28. 4. 11). öerabfe|ung ber ':Prämie burd) Urteil gemä^
§315 95®58., trenn bie ^rei§bered)nung nid}t ber S5itlig!eit entfprid)t.

6. Sßgl. oud) E.

E. Unlautere S5örfengefd)äfte. 35udetf:^op = ©t)ftem.
I. S)ag ^ringip be§ SSudetf^op. gjuBbaum, Unlautere ®efd)äft§=

formen im SSanüergetuerbe. ®a§ tuefentltdje ®efd)äft§prin5ip be§ S5uc!etff)o^§ liegt

barin, ha'^ er e§ fortbouemb unb :planmä^ig unterläßt, für bie Slufträge feiner i^unben

®edung §u fud)en. ^nbi§ien gur geftftellung, ob ein 35ud'etfl)op oorliegt ober nid)t,

t)gl. 15
ff. 3)o§ 2lnrei|ertum 20 ff. 2lnfed)tung toegen argliftiger 2;äufd)ung, tDeld)c

im ^erfi^toeigen be§ S5udetf^o|)=^©^ara!ter§ be§ ®efd)äft§betrieb§ unb in ber (5r==

regung be§ ^rrtum§ liegt, bo| bie @efd)äfte an ber SSörfe ausgeführt feien 29 ff.

3JJipraud) ber @igenl)änbler!laufel 36 ff.

II. S)er ©elbft eintritt bei ^rämiengefc^äften unb bie
©igen^önblerllaufel ber 58udetfi)op§. 1. 5Jiu^baum, |)olb=

{)eim§3Jl©d)r. 10 7. %x fid) ift bei ^rämiengefd)äften ber ©elbfteintritt unjuläffig,

benn auf bie f|3e§ielle @efd)äft§form be§ ^rämiengefd)öft§ erftredt fid) bie amtlid)e

^rSnotij nid)t. ®ie ßuläffigfeit be§ ©elbfteintrittg ergibt fid) jebod) au§ ber,^artei=

üereinbarung. ^ierburd) ift ber Kommittent im tüefentlid)en ouf bie ^uberlöffigfeit

be§ KommiffionärS angetniefen. ®urd) bie ®igen^änbler!taufel oerfud)en bie $8udet=-

ff)o^§ übert)au^t bie gied)t§ftellung be§ KommiffionörS mit ber bequemeren be§

Käuferg b§m. 3?er!äufer§ ju üertaufd)en, ber feinem @egen!ontral)enten bie 2Baf)=

rung ber eigenen ^itttereffen getroft überlaffen barf. S)iefe Klaufein miberf^red)en

Sreu unb ©louben. S)a§ @efd)äft ift al§ Kommiffion§gefd)äft gemollt.

2. g^u^baum, ^olb^eim§ä)^@d)r. 10 161—164. (£§ gibt Sinei berfc^iebene

formen ber ©igenl^änblerHaufel, bie f:|3e5ielle unb bie allgemeine. ®er reelle Sanfter

|3flegt fid) bie fRtd)te be§ @igent)önbler§ nur für fold)e SBerte au^äubebingen, bie

an ber SSörfe nid)t amtlid) notiert merben. S)ie allgemeine @igen^änbler!laufel ba=

gegen in ben @efd)äft§bebingungen dor allem ber S5udetf^op§ entäiel)t bem Kunben
o^ne mirtf(^aftli(^ berechtigten ©runb ben ©c^u^ ber §§ 383 ff. §®35., 95 SSörf®.

SSei omtlid) notierten SBerten fd)lägt bie Klaufel ben ^ntereffen be§ Kunben gerabegu

in§ @efid)t. S)er SSanfier ift ba:^er nad) Sreu unb ©tauben üerpflii^tet, htn uner=

faireren Kunben über bie Klaufel aufgullären. @efd)iet)t bie§ nid)t, fo oerftö^t er

gegen bie guten ©itten (§ 138) unb täufd)t il)n argliftig (§ 123).

III. 3Infed)tung ber mit einem SSerliner „33an!ier" ge*
fd)loffenen 33Drfengefd)äfte toegen argliftiger 2:äuf d)]u n g.

1. S3B. 12 554 II, $8anM. 11 89, 32l!t3Bef. 11 206 (K@.). S)ie arglifüge Säufc^ung
liegt barin, ha'^ ber S3an!ier, ber an ber S3erliner $8örfe nid)t gugelaffen toar unb
grunbfä|lid) feine 2)edung§gefd)äfte abfd)lo^ ($öudetfl)o|3=©t)ftem), hem Kunben bie

9äd)täulaffung an ber SSörfe unb bie Unlauterfeit feiner 9f?atfc^läge über bie t)or§u=

net)menben S5örfengefd)äfte argliftig berfd)miegen ijat.

Sa^rbud&.b. Seutf^en Sfiedteä. X. 73
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2. (äbenfo fd)on bort)er: 9^ u ^ b a u m
,

|)0(b^eimsii3lS(^r. 10 5.

^rämiengefd)äfte finb roegen argtiftiger 2:äuf(i)ung anfed)tbar, tüenn ber 35onfier

al§ S3ucEetfi)o|D fortbauemb unb :piaTtmä^tg bie 3(u5füf)tung üon @egengefcf)äfteit

unterläßt, bie @efd)äfte mit bem Slunben nid)t nur redjtlid^, fonbem aud) tx)itt=

fd)oftIid) in fid) mad)t. ^ierburd) tüirb ber SSanfier §um @egenf|3ieler be§ ^unben
unb — im ®egenfa|e ju bem reellen SSonfier, ber grunbfä^üc^ nur an ber ^roöifion

öerbient — an bem SSertufte bes Stunben unmittelbor intereffiert.

3. torref^. b. t(t. b. toufm. ö. S3eran 11164 (®utad}ten „SSonfgefc^äft" üom
8. ^uni 1911). fyür bie ^unben ift e§ üon mefentlidier SSebeutung, gu tt)iffen, ob

ber 58an!ier oB fog. S3udetf{)op feine ©efdjäfte ma^t, b. t). bie 2iu§füi)rung ber

Äunbenaufträge |)lonmä^ig unterläßt; im allgemeinen tDünj'd)t bie £iinb*

fd)aft, mit S3udetfl)o|j^ ©efdiäfte nid)t ab§ufd)(ie^en. Sies i[t nid)t nur für SSertin,

fonbern im ollgemeinen gutreffenb unb gültig.

IV. ^ft ber SSudetff)o|) ein ^anüer? a) f^inger, Unlauterer

SSettbetüerb burc^ mi^hxaud) ber SSegeid^nung S3on!gefd)äft, SSonM. 10 279—282.

®er S3udetf^op ift nur (2d)einban!ier. 5lb^ilfe ift gemöB §§ 18 Slbf. 2, 37 mf. 2

§@$8. unb §§3—5, 1.3, 22, 25 llnlSS®. möglid). b) (äbenfo ytn^hanm,
SSanM. 10 359—361. S^er S3ud'etft)o^ ift nid)t ber fad)Oerftänbige SSerater unb

SßertrauenSmann, ben ber Äunbe in feinem „SBonüer" fiet)t. ör bebient fid) nur

ber f^ r m beg ban!gefd)äftlid)en S3etrieb§. I^^m fel)lt objeftit) unb fubjeftib ein

für ben begriff „SSanüer" ober „58an!gefd)äft" üer!et)röüblid) mefentlidieä SJloment.

c) 3Sgl. aud) SBert^eimer, Sa§ @efe| gegen ben unlauteren 3Settbetoerb

unb feine S3ebeutung für ben SSanüerftanb, 'kant% 10 135—136.

§ 51. Sitetotur: 2) o b e
, S^x iyiaQe ber 'i^5tei§ü[tent>eröffentlidiuttg übet

nid)t äugeloffene Söertpapiere, 33ai'.t9(. 10 38—40.

1. ®er berliner Äu^fertermin^anbel. S3reit, Qdp^^.
11 663 (ogl. bor § 50 C). ©emä^ § 51 9l6f. 1 @a| 3 ift ber SSerliner I'U|3fer-

terminf)anbel gur ^^it gebulbeter 2;erminl)anbel. S)er £upfertermin'^anbel borf bie

SSörfeneinrid)tungen benu^en, £'ur§§ettel bürfen beröffentlid)t toerben unb bie 5^ur§=

maller bürfen @efd)äfte oermitteln. 3'Jur ber 2lugfd)lu| be§ ©ifferenseintoonbe^

(§ 58) gilt ni^t.

2. 21 b
f.

2. ^ r e i § l i ft e n b e r ö
f f

e n 1 1 i c^ u n g. a) 9{^. (Straff.) IL

16. 9. 10, 44 55, 35onm. 10 43. 2)ie S3eftimmung fe|t ni^t borau§, boB bie Sermtn-

gefd)öfte a n ber 33örfe abgefc^loffen toaren (bgl. bor § 50 C III). 5!Rur in bem einen

f^ade, toenn bo§ 2;ermingefd)öf t fid) b ö 1 1 i g a u ^ e r l) a l b ber SSörfe betoegte, fo

ba| eine SSeeinfluffung ber ^reiSbilbung burc^ ben 33er!et)r an ber S3örfe unben!bor

erfd)iene, !önnte bie SSeröffentlid)ung bielleid)t bem (Strafgefe^e (§ 90) entge^^en

(Ot^. 52 180). 2)ie 58eröffentlic^ung bon ^:prei§liften über ©ef^äfte in einteilen

bon S3ergtber!gunternef)mungen ift ba^er ftrafbar, )t)enn biefe @efd)öfte gibar ou^er==

f)alb ber SSorfe abgefd)loffen finb, fid) aber gleid)n)o:^l al§ berbotene 33örfentermin=

gefc^äfte barftellen. b) SSgl. ^ierju 2) o b e , SSanM. 10 38—40. S)ie (gntfd)ei=

bung (a) füt)rt ju bem beben!lid)en 9f?efultate, ha'f^ bei einem überl)au^t nid)t gum
SSörfen^anbel jugelaffenen $a:pier ein freier SterminmarÜ fid) bilben unb beffen

^reiSbilbung beröffentlid)t nierben barf, bpenn bagegen gmar bie ^ulaffung gum
S3örfenl)anbe(, aber nid}t gum SSörfenterminl^anbet erfolgt ift, bie @d}uiborfc|rift

be§ § 51 9lbf. 2 tüirffam merben fann.

§ 52. Über bie Unflagbarfeit beä 33örfentermingefd)äft§ f. § 55 ^i. I.

§53. 1. Über bie befd)ränfte SBirffamfeit be§ unberbinblidjen

33örfentermingefd)äft§ f. § 55 9Jr. I.

2. 3S[ß. 11 729 (t®.). ®ie 9?id)teintragung eine§ taufmanng in ba§ ^anbels-

regifter fann nid]t als berfd)u(bete unb gefe^tribrige Xlnterloffung ber Eintragung

unb als i^erj'tofj gegen ein (Sd)u|gefe^ im Sinne bes § 823 5lbf. 2 33(^$ö.
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geltenb gemad)t tüexben. ®te 3?orfc£)riften be§ §®33. über bie 58er|3fUd)tung ^ur

Eintragung in ha^^ §anbelgregifter finb gntar Drbnungät)orfd}riften, aber fein (Sd)u^=

gefe|, namentlid) bienen fie nid)t bem (3d)u|e be§ S3an!ier§ gegen ©c^äbigungen

au§ beni 2Ibfd)Iuffe üon S3örfenterrriingefd)äften mit tenningefd)äft§unfät)igen ^er=

fönen.

3. *9J up a u m
, SSB. 11 297. 2Sirb im SBedjfetprogeB ein 2öed)fel geltenb

gemod)t, ber ertueiSlid) ouf S5örfentermingefd)äfte gegeben i[t, \o mu^ ber Mager

bartun, ba^ bie ^ßorauSfelungen be§ § 53 ^örf®. borliegen.

§ 54. £iteratur: £oetoenbetg, Söertpaptere a(§ ©id)er^eit für 33ör;en=

teriningeidiäfte, '^anM. 11 284.

Soetoenberg. „Surg^abenbe" äöert|3a^iere finb alle SBertpapiere, für bie

fid) im §anbei ein ^rei§ gebilbet l)ot, 5. 33. and) „SSo^ranteile". SSeber ift bie offi=

äielle ^ulaffung §um S3örfent)anbel nötig, nod) überhaupt ein 33örfent)anbel, tüie

bie f)errfd)enbe 93^einung annimmt.

§ 55. I. 9f^e(^t§n)ir!ungen be§ unoerbinbHd)en Sermin^
g e f ^ ä f t §. 9U t u r a 1 b 1 i g a t i n. 1. OlOi. I. 29. 3. 11, 76 81, ^3ß. 11 554,

Seipää. 11 461 5Jh;. 32, SSanM. 10 273, m. 11 9^r. 2395, 2396. (£in nid)t berboteneä

35örfentermingefd)äft §n)ifd)en einem 58anüer unb einer nid)t börfengefd)äftgfä^igen

^erfon ift nid)t nid)tig, fonbern befd)rän!t n^irffam. ®§ liegt

ein 'Vertrag mit beftimmten red)tlid)en f^olgen bor, folgen, bie gtoar bie Mogbor^

feit nid)t einfd)lie^en, mo^l aber anbere red)tlid)e Söirfungen: 9iealifierborfeit be=

fteliter @id)er^eiten, J^onbiftionSfrei^eit be§ ©eleifteten, befd)ränfte 5tufred)nung§=

fä^igfeit. 2lud) burd) fold)en Sßertrag mirb ein 9?ed)t§bert)ältni§ erzeugt, bo§ nad)

bem @runbfa|e bon Sreu unb ©tauben unb burd) bie 9tüdfid)t auf bie SSerfet)r§=

fitte be^errfd)t mirb (§ 157 35®S3.). @§ ift bat)er guläffig, ha§ (Sd)tt)eigen be§ Jlunben

auf bie (£rfüllung§an§eige al§ ^itfi^^^^^Ö P bel)anbeln (bgl. § 57).

2. *9i e i d) e 1 , Unflagbore 2inf^rüd)e 27 ff. 2)o§ S3örfentermingefd)äft er^

geugt einen „unflagboren 2lnf^rud)" ; 3lu§mei§ §§ 56, 57.

II. 33 e b e u t u n g b e § § 55. *5R uP a u m
,
Q2S. 11 297. ©in 33anfier,

ber auf @runb untoirffamer S3örfentermingefd)äfte bom i!unben 30'^IuTtg erf)alten

f)ot, ift ungered)tfertigt bereid)ert, fotteit bie @efd)öfte einen ©albo für ben ^unben
ergeben. S3e^uf§ Ermittelung ber @albo§ ift ber S3anfier gur ©lattftellung ber (£n=

gagementö ber^flid)tet.

III. Seiftung im ©inne bon §55 unb bon §66 21b
f.

4 a^.
1. Umnjonblung in ^arleljen feine Erfüllung, a) 31®. I.

11. 1. 08, §olb^eim§aR@d^r. 09 107, m. 08 dlx. 868. nmmanblung eine§ untüirf^

famen S3örfentermingefd)äft§ in eine ®arle^n§fd)ulb (burd) llnter§eid)nung eine§

^arlel)n§fc^eing) ift feine Erfüllung (§ 66 m\. 4 ^öx^&. a. %). b) 9{(^. 1. 17. 5. 11,

§anf®3. 11 §^tbl. 276 — in S3eftätigung bon §anf®3. 10 ^|jtbl. 37 (|)amburg

4. 12. 09). — Sßenn ber SSanfier bem S^unben ouf bie für if)n eingefauften Effeften

SSorfd)üffe gibt, mit biefen SSorfd)üffen bie S^auffdjulb begleid)t unb al§ (3id)erl)eit

für bie 9f?üd3af)lung ber 5ßorfd)üffe bie Effeften in ®epot nimmt, fo liegt t)ierin feine

Erfüllung im@inne be§ §66 21bf. 4 0. %. S)ie Äauffd)ulb tourbe burd) bie @emäl)rung

ber SSorfd)üffe lebiglid) in eine 2)arlel)n§fd)ulb umgewonbelt. Eine 3<i^^itng, bie

mit 5ßorfd)üffen erfolgt, meld)e ber ^unbe bon feinem ©laubiger felbft eri)ält, famt

nid)t al§ §u ErfüllungggtDeden geleiftet angefef)en merben.

2. S3ebeutung ber §ur ^Verringerung be§ S)ebet§ inner =

l^alb ber t'ontoforrent:periobe gemeinten Einfd)üffe. 9i®.

1. 10. 4. 11, Seip§3. 11 455 ^i. 5, 33anf21. 10 334. ®ie bem S3anfier bom Itunben

gemad)ten Einfd}üffe gelten ebenfo toie bie il)m gutgubringenben Erlöfe au§ Effeften*

berfäufen toöljrenb ber ®auer ber ^ontoforrent^eriobe nur al§ Seiftungen §ur S3e=

grünbung bon 51ftib^often {^i^. 38 232, 56 23, QSB. 04 151). @o richtig e§ ift, bajs

73*
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bie ^otteien mit jenen ©injdjüfjen eine SSerringerung beö ^ebtt^ be§ ^nben be=

§n>ecft ^aben, fo joll bocf) biefer förfolg nad) bem Sßefen be§ £ontoforrent§ erft burd)

5ßerred)nung bei bet (5aIbo§ief)ung i)erbetgefü^rt tuerben. Seiftungen aber, bie im
öorauS ouf ben fünftigen ©albo im allgemeinen erfolgen, finb feine Seiftungen jur

Erfüllung eine§ beftimmten ®efd)äft§ im ©inne be§ § 66 af^.

3. SSöHige Stbmidelung be§ @efd)äft§ burc^ erfolgte
?]ßroIongation. §anf®3. 09 ^pM. 237 (|)amburg). (£§ ift nid)t bie Er-

füllung ber abgefc£)Ioffenen ®efcf)äfte öon äRonat §u Wonat t)inau§gej(i)oben,

fonbern e§ finb nod) Slbtüicfelung ber ©efcfjäfte be§ einen 3)lonat§ immer tuieber

neue @ef(i)öfte guftanbe gefommen, bie f(i)lie|U(i) gu bem (Srgebniffe geführt :^aben,

ha^ bie bon bem £unben in§ ®epot gegebenen SBerte unter feiner na(i)trägli(f)en

Slnerfennung berbrauct)t unb bemnad) al§ Seiftung auf bie obgetoidetten @efd)äfte

anjufefien finb.

4. Eingabe oon SBe(i)feIaf§epten ga^Iung^^alber. — 3Seiter=

begebung. a) 3f{^. IL 9. 11.11, 77 277. teine Seiftung im Sinne bes §55
liegt öor, toenn ber £erminfd)ulbner bem ©laubiger fein HanfoafgelDt jur ^edung
ber S£erminfd)ulb gal}lung§l)alber gegeben i)at; benn ^ier ift eine Seiftung erforber=

lid^, bie ha^) (5ct)ulbberpltni§ untoiberruflid) unb fo löft, ba^ feine l^erfönlic^e SSer=

binblic^feit met)r übrig bleibt (bgl. aud) ^Q^. 71 292). ©benfotüenig, wenn ber ©lau*

biger bo§ W^ept im ©inüerftönbniffe mit bem £erminfd)ulbner n^eiterbegeben unb

bie SSoIuta erholten l)at; ber 2;erminfd)ulbner erfüllt nur, trenn er freitüillig erfüllt;

er :^ot borliegenb bie 'ät^epte aber nid)t eingelöft (bgl. aud) §59). b) ©benfo
mnm. 9 266, §anf(553. 10 §^tbl. 69 (Hamburg 27. 11. 09). ®ie Eingabe eine§

SBed)fel§ gum ^tütäe ber Erfüllung einer (3d)ulb au§ einem flaglofen ^örfentermin^

gefd)öft ift feine Seiftung im ©inne be§ § 55; ber SBec^felgläubiger ift §ur |)erau§=

gäbe be§ SBeqfelS (§ 812 58®^.) unb, menn er il)n weiterbegeben ^at, gemä^ §§ 819,

292, 989 $8®33., ha er bei (gm|3fang be§ 3Bed)fel§ ben 2Kanget be§ 3ftec^t§grunbe§

fannte, §um (5d)aben§erfo|, alfo gur (Srftattung ber bon bem 2öed)felfd)ulbner ge=

§openSBed)felfumme ber^flic^tet. c) © b e n f
o 9i. 11 9^.2228 (Hamburg 20. 3. 11).

5. ^ann bie im borau§ bon einem S£ermingefd)äft§un^
fälligen geleiftete grämte gurüdgeforbert toerben? a) 33 e^

iap bon ^SS. 11 729 [730 II], SSanfSl. 10 384 (t@. V. 11. 2. 11). 3)ie auf ein

5ßrämiengefd)öft im borau§ geja^lte ^römie fann bon bem bDrfentermingefc^äft§:=

unfäl)igen ^nben gurüd'geforbert merben. Sie Prämie ift nic^t auf ©runb beg

@efc^äft§ geleiftet. S)ie 3Sor|Drämie ift 9?eugelb für ba§ bem ^öufer eingeräumte

9?üdtritt§red)t. ^^re Sßorau§äal)lung bei 2lbfd)lu^ be§ ®efd)äft§ l)at ben S^^^^
ben SSerfäufer wegen be§ it)m jugefagten 8?eugelbe§, al§ einer S^iebenberiDfliditung,

gu fid)em, bebarf mitl)in ber gorm be§ § 54. SSie nod) bem frü^^eren $8örf®. § 66

2lbf. 4 bie Unguläffigfeit ber gurüdforberung auf ba§ „bei ober nad) bollftänbiger

SIbwidelung ©eleiftete" befd)ränft war, fo gilt baSfelbe aud^ für bie 3^obelle § 55,

bo bie ^nberung im wefentlid)en rebaftioneller Statur ift. 2?on ber 9f?üdforberung au§=

gefd)loffen ift nur ha§ gur wirflid)en Erfüllung be§ §auptgefd)äft§ ©eleiftete, nid)t

eine Seiftung, weld)e bie Erfüllung blo^ fid^erftellen foll. — b) Ebenfo — aller=

bingg nod) gemä^ § 66 2lbf. 4 a^. — bon müi. I. 13. 3. 09, 2BornE. 09 338.

35orau5§al)lungen ber ober ouf SSor^rämien finb, wie di&. wieberl)olt auSge»

fprocf)en ^at, weil bie SSor^rämie ein S^eugelb für bie Einräumung eine§

Mdtrittgredjtg ift, feine Seiftung, bie „bei ober nad) bölliger 2lbwidelung

bes ®efc^äft§ gu feiner Erfüllung" erfolgt. Unb c) Üiüi. I. 12. 2. 08, Qeip^S.

08 304 ^Tcr. .35. SSeim SSorprämiengefd)äfte ^at bie 'ißrämie ben Eljarofter

eines $Reugelbeö für bie Einräumung beg 9^üdtritt§red)t§. ;3i[t \^^ ^^^ Einget)ung

bes @efd)äft§ alebalb beglid)en, fo liegt borin feine Seiftung ^ur Erfüllung bor ober

nod) Slbwidclung bes ©efc^äftg. d) 33 er nein t bagegen bon ^2B. 12 553.
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2)ie im öoraus gego^lte Prämie f'ann Tii(i)t äurüd'geforbert tüerbett. § 55 ^at

eine mibere Sragiüeite als § 66 5lbf. 4 a%. 00 ift ie|t jebe „gtüed^ ßtfüUung

be§ ®efd)äft5" gemad)te Seiftung red)t§tDir!fam. S^iad) ben S3räud)en ber SSerlirter

gonbsbörfe i[t bie S^^or^rämie nidjt Steugelb, fonbem SSergütung für bie ß i n =

r ä u m u n g be§ 9tüdtritt»red)t§. Sflimmt man nun eine felbftänbige '^fleben^

obrebe an, fo ift biefe burd) bie S^orausgol^tung ber ^römie boHftänbig erfüllt,

eine (Erfüllung ouf bie S^iebenobrebe ift aud) eine Seiftung ouf ©mnb be§ @e=

fdjäftö. 2)ie (Sid)er'^eit, bie ber ©laubiger erhält, ift nur eine ti)irtf(^aftlid)e, nid)t

eine im $Red)t§finne. &§> ift aber über:^au:pt bebenflid), ba§ eint)eitlid)e @efd)äft in

jiuei Slbreben auSeinanberjurei^en. ^Jiad) ber 5tuffaffung ber SSörfe wirb bie Prämie
als ein Seil be§ ^aufpreifeS angefe'^en, i^re 5?orau§§af)lung ift eine ^Injaljlung auf

ben i^oufpretS ber gu liefemben Sßert^opiere. ®ie abtt)eid)enben (äntfd)eibungen

be§ m^. 38 238, ^SB. 02 101 ^i. 50, 04 124 9^r. 31, %^S- 09 1267, Selpa^. 08 304

SfJr. 35 berul)en auf bem ölten § 66 9lbf. 4. e) @ b e n f
o S^i u ^ b a u m

,
^oih'

tjtim^WiSä^i. 10 4. 2)ie Prämie !onn nidjt gurüdgeforbert toerben. 2)enn ha bon

bomt)erein feftftel)t, ba^ ber ä'unbe minbeften§ ben SSetrag ber Prämie ju §at]len

:^at (nämlid) eöent. al§ 9lngal)lung auf ben ^aufl^reiS), fo erfolgt bie 3af)Iung ftet§

gur 2lu§gleid)ung einer bereite üorl)anbenen 5ßerbinblid)!eit. S)te Prämie mirb alfo

auf ©runb be§ @efd)äft§ „geleiftet", mag fie bei 2lbfd)luB be§ ®ef(^äft§ ober erft

nad) SSerfall gegafjlt merben. — 9'Jid)t au^gefd)loffen ift bie Siüdforberung ouf ®runb
einer 2tnfed)tung megen orgliftiger Jöuft^ung (58udetft)o^, bgl. bor § 50 E III) ober

gemöB § 94 S9örf®., §§ 823 Slbf. 2, 249 S3@33. — § 57 ift auf bie ^rämien§a£)lung

ni(i)t onmenbbor. 5lu§ ber ^rämienjalilung folgt nidjt bie SBir!fomi!eit be§ gongeit

©efc^öftg. f ) ® b e n
f Pfeiffer, ^römiengefdiäfte, |)olbf)eim§g)Z(Sd)r. 11 313

bi§ 315. g) SS e r n ft e i n , SSonM. 10 385. h) $ßgl. l) i e r 5 u 95anf3l 10 78,

®^3. 10 1301 (t@. 28. 1. 10). ytati) SSerliner 33örfenufoncen ftellt gemöB ber Slus-

fünft ber ^Iteften ber toufmonnf^oft bon SSerlin (©utod^ten II [51 pt 1910] 84

^. 8) bie 3Sor;prämie nid)t bie SSergütung für bie 91 u § ü b u n g be§ 9tüdtritt§red)t§,

fonbem für bie Einräumung beSfelben bor. (Sie fte^t alfo bem SSerföufer

aud) bann gu, menn ber 5?äufer bom 9?üdtritt§rec^te feinen (SJebroudj mad)t, fon=

htm bie ben ©egenftanb be§ @efd)äft§ bilbenben kopiere obnimmt.

6. m^. I. 30. 6. 09, 2)^3. 09 1267. S3ei 33örfentermingefd)äften entbehrt bie

S?orau§beäaf)lung ber ©ültigleit (^u § 66 mf. 4 a^.).

7. 3?erf)ältni§mö^ige 3Serred)nung bei ©albo^ieliung.
a) m^. 1. 10. 4. 11, SSonM. 10 334, Sei^^B. 11 455 ^i. 4. S3ei ber^ältniSmöBiger

SSerred)nung ber ftagboren unb unflogboren ®efd)äfte ift ber ©löubiger be§ ©olbo

bered)tigt, i^n auf neue 9ied)nung borgutrogen. §at bie neue S^ontolonent^eriobe

mieberum mit einem ©olboonerfenntniffe geenbet, fo erftredt fid) bie tilgenbe Äraft

biefe§ 58orgonge§ gleidimö^ig auf bie in bie ^eriobe übertragenen Sftefte älterer

f^orberungen ou§ unflogboren ©efdjäften tüit auf bie borin neu entftonbenen fyor=

berungen biefer 2lrt. b) 3fiu^baum,@in irrebifibleS börfenred)tlid)e§ Urteil,

S3an!2t. 9 190—191, erörtert eine ®ntf(^eibung, welche ben (Solbo falfd) beredjnet

l^at. c) 2) n ä , S)ie ®runbfä|e bon Sreu unb ©louben unb i^re Slntüenbung

auf bie 9te(^t§berf)ältniffe be§ S3an!ber!e^r§ (SSerlin 1909). ®ie b e r ^ ä 1 1 n i § -

mäßige 2lufred)nung, tt)eld)e ba§ 9^®. in bem ^olle bornimmt, bo^ ftc^

Soften au§ floglofen S3örfentermingefd)äften im ^ontoforrent befinben, ift un =

juläffig. 2)ie 2lnnot)me eine§ berortigen 9lufredjnung§bertragä miberfl^ridjt

3:reu unb ©louben, ber S5er!el)r§fitte unb ben !aufmännifd)en ®emof)nl)eiten.

§57. 1. ©ttllfc^iüeigenbe ^ufttmmung he§> ^unben gur
erfüllungSanäeige be§ SSonüerS. mOi. I. 29. 3. 11, 7681, 33B.

11 554, 2tipiS. 11 461 5Rr. 32, SSanM. 10 273, fR. 11 9^. 2395, 2396. ^aä Sin-

berftänbniä mit ber $8ett)irfung ber Seiftung burd) ben onberen (SSonfier) !ann
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aud) fttnfd)tt)eigenb erflärt tüerben. (Sine folrf)e ftilljd)wetgenbe, au» ben Umftänben
§u foigembe förüärung liegt bor, roenn ber ihinbe bie (Srfütlungsangeige unbeant*

tüortet Iä|t. 5)0^ i^m ber SSanüer biefe§ ^räjubij jogar ouöbrücfüd) angebro^t ^at,

ift babei ni<i)t toejentlicf). 33ei ber (Sr[ünurtg5aTt§eige f)onbett es fic^ Tti(f)t um ben

9lbfcf)Iuf5 etne§ neuen ^ertrog§, fonbern um bie S3omat)me eine§ 9te(^t5gefd)äft§,

i>a§ auf einen bereite befte^^enben, menn aud) nur be[d)rän!t tüirffamen ^l^ertrag

S3egug f)at unb gemä^ § 157 gu beurteilen ift (bg{. § 55 ?cr. II).

2. 9lnber§ 9^eu!amp, ^erbanb§!ommentar 2Inm. 11 unb 23anf3(. 10 94.

33ig gu bem 3ßit^ui^^'te "^^^ ®ültigmerben§ burc^ (Sinöerftänbni§ unb Seiftung üon

ber einen (Seite liegt ü&ert)au|3t ein 9^ i d) t § öor, ha bi§t)er fein flagbarer 5In=

fprud) entftanben ift. 2)at)er ftef)t bie (5d)lie|ung eine§ neuen SSertrag^ in fyrage

unb bie (Sinoerftänbni^erüärung ift em^fangSbebürftige 2BiIIen§er!Iärung im Sinne
be§ § 130 33(S)S5. (Sine „ftinfd)meigenbe" (Srfiärung tt)ürbe gmar genügen, fie mu^
ober bem anberen Seile juge^en. ^a^er ift e§ unrid)tig, bo^, menn ber S^onüer

bem l^unben ba§ ©tüdt)er§eid)ni§ überfonbt t)at, im aUgemeinen ein ftitlfd)n)eigenbe§

(£inüerftänbni§ beg ^nben nad) § 57 angenommen merben muffe, wenn biefer nid)t

unoer§ügIid) tt)iberfpred)e.

3. hiergegen a) S)üringer, ^anfSt. 10 126. b) S)onä, 3)ie(^runb=

fö^e üon £reu unb ©tauben unb i^re Slnmenbung auf bie 5Red)t§ber^öttniffe be§

33an!öer!et)r§. ©enbet ber ^anüer bem ^unben bie Sßertpabiere ju unb bel^ätt

fie Ie|terer ober fd)tt)eigt er auf bie Sln^eige ber (Srfültung burd) ^innaf)me ber

Stüde in§ S^e^ot, fo ^at fid) ber ^nbe ftillfd)n)eigenb mit bem 35ett)irfen ber oer=

einbarten Seiftung einberftanben erflärt. c) ^an^, 2(u§legung unb Scatural*

Obligation, ^eftgabe ber ^uriftifd)en gafultät ^em für 2f)on (^ena 1911) 179

bi§ 196, ertüibert auf 9^ e u f a m |3 , SSonfSl. 10 94. Sind) wenn ein nid)t ntit .tlage

oerfe^ener red)tggefcf)äftttd)er Satbeftanb borliegt (eine fog. Sf^aturalobligation), t)at

man bei ber 21 u g 1 e g u n g ftet^ oud) biefen nic^t flagbaren Satbeftanb in 58e=

rürfficf)tigung ju giel)en, um gu einem rid^tigen fRefultate gu gelangen. 2tud) er ge=

I)ört mit ju ben „Umftänben be§ g-otIe§", bie bei feber 2luglegung §u berüdfid)tigen

finb. — ®af)er ift ha^ @d)tt)eigen auf bie Slngeige @inberftönbni§er!Iärung.

4. SfJufeboum, §olb^eim§SOI©d)r. 10 6. § 57 ift auf bie '>|5rämien5al)lung

nid)t anmenbbar. 9tu§ ber ^^rämienjatjlung folgt nid)t bie SBirffamfeit be« ganzen

(55efd)äft§.

§58. Stuf ou§länbifc^e Sifferenj^ unb @pielgefd)äfte
ift §58 nid^t onmenbbar. 1. m^. 1. 14.6. 11, 76371, S3onf2l. 11 11,

S2B. 11 782, Sei^53. 11 701 9^r. 26, 9^. 11 9^^. 2993. 2luf an ouSIänbifc^en iöörfen

abgefd)loffene @efd)äfte ift § 58 nid)t anmenbbor. ©elbft toenn eine 2luslanb§börfe

^infic^tlid^ ber gu^affurtg pr amtlid)en ^f^otierung äfjnlic^e Danielen t)ätte tvk bie

beutfd)en, fo toäre bamit bom ©tanb^unfte be§ beutfd)en (5iefe^geber§ au§ boc^

nic^t bie gleid)e Garantie geboten, tuelc^e nur bie Organe be§ eigenen (Staate^ bieten.

(S^egenüber biefem au6fd)laggebenben (S5efid)t§punfte fommt ba§ ou§ ber f^affung

beg § 61 S3örf6J. gefd)öjpfte Strgument nid)t in 58etrad)t. S)er S^ieleinmanb ift olfo

^uläffig (ebenfo 35 e r n ft e i n 261, ©taub, 9'iad)trag43 2lnm. 81 c, ^ a c u
f

i e I
,

SeipaB- 08 580. dagegen: SIpt §58 2tnm. 2, «erbanbgfomm. [^eutamp]
§ 61 2tnm. 6 ; Sßermittelnb : ^Tc up a u m 292 C).

2. 58anf9t. 10 190 (^Dregben 21.2.11). ^er ©piel- unb ^ifferenäeinmanb ift

nur bann ausgefc^loffen, merm bie Rapiere an einer beutfd)en SSörfe §um 58örfen=

terminl)anbel gugelaffen finb. S3örfentermingefd)äfte in (S^are§, tt)eld)e nur an ber

;^onboner 3Sörfe gum 33örfen{)anbel pgelaffen finb, finb inoffizielle 33örfentennin='

gefd)äfte benen gegenüber bie SSerufung auf §§ 762, 764 95@33. aud) einem ein=

getragenen SSollfaufmanne nid)t berfagt ift.
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3. t®S5I. 11 59 {^&. 11. 2. 11). 3m %nüanhe gefd^loffene ober §u erfüüenbe

33örfentermingefd)äfte faHen unter ben inofft§teneTt 2erminf)onbel im ©intte be§

§ 51 33ör|©. unb finb bal}er bem (3d)u^e be§ § 58 SSörf®. in begug ouf bie (5inmen=

bungen auö §§ 762, 764 entzogen. 'Xie 3uMiung an einer auölänbifc!)en S3örfe

(Öonbon) i[t feine ^ulaffung im ©inne üon § 50.

4. *9l u B & a u m , 2)er §anbel in englifcijen 9Jcinenfi)are§ nad) beutfd)em 9ied)te,

^33. 11 1252—1256, bejof)! bie Stntüenbbarfeit be§ § 764 auf ©efc^äfte in 9Jänen=

\t}axe§> nad) Sonboner Ufance.

§ 59. 1. 'M(^. n. 9. 11. 11, 77 277. ®ibt ber 2erminfd)ulbner gur S)ecfung

einer unmirffamen ©d)ulb feinem ©laubiger ein ^Ifge^t, ba§ le|terer meiterbegibt,

\o i)aftet ber ©d)u(bner bem gutgläubigen Tcad^manne nac^ medjjetred^tlii^en @runb=

fä|en. X'em erften ©täubiger gegenüber barf er aber auf bie Unmir!fom!eit be§

2:ermingefd)äft§ gurüdge^en.

2. ^ingobe be§ 3Sed}fetg feine Seiflung im ©inne be§
§ 55. a? g t. b r t 5« r. III 4.

3. *9^ u ^ b u m
,
33B- H 297, erörtert üerfd)iebene f^ormen ber Umget)ung

be§ @efe|e§ fomie ber gutäffigen @arantieübemal)me.

§61. I. 5lu§tänbtfd)e ^örfentermingefd)äfte. 1. 3^u^ =

bäum, 2)33- 11 1252. 2)ie ®efd)äfte, für metdie nod) ßonboner Ufancen
Ultimo ober 9}^ebio Siquibation§tag ift, finb 33örfentermingefd)äfte. Xies gilt in

ber 9^eget für bie @efd)äfte in 93linenft)are§. Xod) fommen aud) ^affagefd)äfte

©t^areg üor. ,<pier gcmäl}rt meber ba§ 58örf@. noc^ § 764 58@S5. ©d)u^ (ögl. § 58).

2. $8ermerf in ber ©d)lu^note :„Steferung§termin^er^affa" unb gleid^-

zeitig „©onftige 35emerfungen: ^n ©emäßl^eit ber Ufancen ber Son =

boner ©tod = ejd)ang e". M^. 1. 17. 5. 11, ^anf2I. 10 317. §at ein beutfd)er

STunbe feinen beutfd)en 33anfier jum Slnfaufe üon englifdjen ©^areö beauftragt unb

entt)ält bie ©d)tu^note ben 3_^ermerf: „SieferungStermin |3er ä'affa" unb \\)ätex

„ ©onftige SSemerfungen: ^n ©emäfsljeit ber Ufancen ber Sonboner ©tod=(Sjd}ange",

fo ift ßieferung per taffa bereinbart unb ber S^inmeig ber Sonboner Ufancen fann

fid) nid)t auf bie ßrfülIungSjeit, fonbern nur auf anbere SJlobalitäten bejiefjen, j. 58.

auf bie ^ßer^ättniffe be» 2;ransfer§, ber ©pefen, ber 9äd)tabnal}me. ®er Umftanb,

ba^ bie ^^apiere nur an ber Sonboner ^örfe gel)anbelt unb nur nad) ben Ufoncen

biefer SSörfe fäuflid) feien, fd}lie^t — trenn er tatfäcf)ticf) riditig märe — im 35er=

l^öttniffe ber ''^orteien nid)t ot)ne meitere§ ben 5tbfd)Iu| eine§ @efc^äft§ mit fofor=

tiger (Srfültung§pflid}t au§; namentlict) ergibt fid) allein au§ bem negatiüen 3Jiomente

ber Unfäl)igfeit be§ i^ommiffionärS §u fofortiger Sieferung nod) nic^t ein S?auf= ober

fonftigeS 9Infd}affung§gefd)äft auf eine feftbeftimmte Sieferung§§eit ober mit einer

feftbeftimmten Sieferung§frift. ^od) fann in ber 5£at bie SSereinbarung über ben

£ieferung§termin f^er H'affo nur gum ©d)ein in bie ©d)lu|noten aufgenommen
morben fein.

3. m(^. 1. 17. 5. 11, ^an\&S- H §pt6I- 276 — in «eftätigung oon §anf@3. 10

^ptbl. 37 (Hamburg 4.12.09). Ungültigfeit üon nad) ben 9f?ule§ ber Sonboner

©tod*®jd)ange obgefd)loffenen Sermingefdjäften nod) bem ölten ^örfengefe|e.

II. Sluglänbifc^e Xifferenj- unb ©pielgefd)äfte. 5ßgl. § 58.

§ 63. ©äc^faRpfm. 11 83, S3auerg3. 18 162, di. 11 Ta. 1654 (Xregben 16. 12. 09).

S5örfentermingefd)äfte in Dtaüi=9Jiinenf^areg fallen unter § 63. Xenn biefe S3e=

ftimmung ift nod) il^rem 3tt'ede (©d)u| üor fd)äblid)em ßinfluffe ber 58örfe) oud)

auf fold)e Unterne^^mungen p be§iel)en, bie nid)t au§fd)lie|lid) ober üormiegenb

auf SSergbou gerid)tet finb, fofern nur ber SSergmerf§betrieb §u i^ren mefentlid)en

ober gemö^ntid)en ©efdjöften gehört.

§64. ift'onbifttonSonfprud) au^^ ber 3^^* öor ber 9^o =

ü e 1 1 e. 9J^. I. 15. 6. 10, S3anf2l. 10 13, S^Öarnfö. 10 9^r. 344, 9^. 10 ^i. 3172.
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'än§> § 64 W)]. 2 folgt nid)t, bop bie (iicfüllurtg derbotener SSörfentermingefcijäfte

allgemem ober tüentgften^ für einett Kaufmann einer fittltciien ^fü^jt ober

einer ouf ben S(nftanb ju nef)menben fRürffidjt entf|)rid)t, unb ha^ mitf)in einer üor

bem ^nfrafttreten ber SZoüeUe erhobenen fRücfforbemng^flage aus le|terem @e=
fi(i)t§;)un!t (Sinföenbungen gernä^ § 814 35®SS. entgegengeje|t )r)erben !önnen.

§ 64 Slbf. 2 :^at rücftoirlenbe troft nur nod) ^la^gobe bon mt. V ber gf^oüette 1908.

§§ 66 tf. 33onM. 9 142, §anf®3. 10 §ptbl. 7 (§omburg 25. 6. 09). 2)ie $8e=

ftimmungen be§ SSörf®. über oerbotene @etreibetermin= unb ©etreibebifferenj^

ge|d)äfte finben ouf im SluSlonb abgefd)loffene @efd)äfte feine ^(nmenbung.

Sie Slntoenbbarfeit ouf ou§länbifd)e ©efc^äfte ift im § 61 erfd)öt)fenb geregelt.

§§67,68. Siteratut: 3^ u (3 5 ü u nt , Set börfenmäßtcie ©etretbejeit'ganbcf

in ber ^raftä beä neuen Soriengeiege», ©oIb!cf)mtbt§3- 69 427—160.

*9^ u ^ b u m. S3anfier§ finb gur Seitno^me om @etreibeüeferung§^onbet be=

fugt, toenn nocf) ber fonfreten ©eftoltung be^ einzelnen SSetriebs bie 58eleit)ung

ober ber 9In!auf unb ^erfouf üon (Setreibe unb ©rgeugniffen ber ©etreibemüüerei

in ben Ü^o^men be§ @efd)öftg follen (428 ff.). S3ei 9cad)l)olung ber Seiftung inner«

l)alb ber 9^ad)frift bleibt bie (Sd)obengerfoipflid)t beg Säumigen unberüt)rt (432).

S3efonber^eiten ergeben fid), npenn bie S^üdtritt^erflärung in bie 3ßit iiacl) Stblouf

be§ 2ieferung§monat§ fällt (433 ff.). Sei ®rl)ebung be^ S)ifferenäeinlr)onbeö ift bei

onbere Seil gur ^tüongSregulierung bered)tigt (436). Sie (£infül)rung don fog.

Äünbigung§einrid)tungen, mie fie für Sonnig getroffen ift, mu^ oud) für Berlin

ote gefepd) guläffig erod)tet tüerben (435 ff.). 33ei fog. 3lrbitrogegefd)äften ber

^robuftenbörfe ift ber Sifferengeinroonb nid)t ftott^oft. (Sinem ®etreibel)änbler

gegenüber tonn ber 33örfen!ommiffionär baüon au§gel)en, bo^ ber §änbler mit

feinen 33örfenoufträgen toirtfdiaftlid) bered)tigte ißtvede derfolge (439 ff.) boburd),

bo^ bei @etreibegefd)äften on ou§länbifc^en Torfen ber Sifferen^eintoonb nid)t

au§gefd)loffen ift (443 ff.). Sie @c^ieb§gerid)te über ©treitigfeiten au» bem ©e«
biete be§ börfenmä^igen ©etreibegeitlionbeB finb don frogtoürbigem 9iu|en, ha

bie fdjieb§geriditlid)e (£ntfd)eibung über bie 33ered)tigung bes SifferenjeinJDonbeä

ber 9Jad)prüfung burd) bo§ orbentlid)e @erid)t ouggefe|t ift (445 ff.). Ginjelfragen

bejüglid) ber ^uftänbigfeit ber @d)ieb§gerid)te (448 f.).

§ 67. 1. SSonM. 10 303 {^&.). (£§ fommt nic^t borouf an, ob ber SSer-

tragfd)lie^enbe gerobe in bem 3*^s^9ß foufmännifd) tätig ift, in bem er bo§ @e^

fd)äft gemad)t t)ot, fonbem e§ fommt nur borouf on, bofe er über^au|)t ju ben unter

3iff. 2 be§ § 67 oufgefül)rten ^erfonen gehört. Sal)er fönnen toufleute, ju bereu

©efdjäftsbetriebe ber 2(n= unb SSerlouf don @etreibemel)l gehört, 3^Jt=

gefd)äfte im Sinne be^ § 67 oud) in betreibe obfd)lie|en.

2. SonM. 10 303 (£©.). ^ft noc^ bem ©dilujsf^eine bie ^ulöffigfeit ber

^mongsregulierung don ber 3Q^Iung§einftellung be§ @egner§ obl^ängig, fo läf3t

fi(^ für biefe ^eftftellung eine in ber S3örfenorbnung gegebene ou^be^nenbe Se=
ftimmung be§ SSegriffg ber ^aljlungsunfö^igfeit oB @mnb ber 2Iu§fd)lieBung dom
SSörfenbefud}e nid)t dermerten.

VI. (3traf= unb (Sd)lu^befttmmungen.
Sitetatur: öenggeler, 'Beiträge 5ur Set)re öom 53ör)en[trafrect)te. 5(arau 1909.
— §enggeler', ©trafbeftimmungen gegen bie 3Serleitung 511 ?3örten9efc{)äfteu unb gu bem

5lbi(f)IuB bon 33öt[engefcl)äften, ©d)n)eiä.3fSttaftedit 24 1—16.

§§ 88 ff . § e n g g e l e r gibt eine ^iftorifd)e ^tmidelung ber SSörfenftrof*

gefe|gebung ber Sd)toei^ unb be» Sluölonbes unb eine bogmotifd)e Sorftellung

be5 58örfenftrafred)tö. (ir unterfdjeibet 3tDifd)en 2lb
f (^ lu^d er b t en, tuie

§. 33. olö el)rengerid)tlid) ftrofbore .S^onblungen don ben äJiotiden gu § 10 ber

beutfd)en SSörfengefeenodelle unter ßiff- 6 u. 7 (Sefd)äft§obfd)lüffe mit 9lngeftellten
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unb Unerfal^renen aufgefüf)rt tüerbeii, unb ^^erleitung unb 3tu§beu-
t un g , tüie 5. ^. bte ©trafbeflimmung bes § 94 2)eutfd)^örfen@. Strafred)tü(i)e

2lbj(f)lUßt)erbote befielen nur in ben Kantonen B^tid) unb S3a[elftabt. @ie öer=

bieten unb beftrafen 2emtingefd)äfte mit öffentlid)en unb priüaten ^Beamten, mit

S!Jiinberiät)rigen unb S3eüormunbeten, mit Unbemittelten unb Unbelannten.

§enggeler befämpft biefe Slbfd)iu^berbote in i^rer ledigen f^orm: (Sine

gtoingenbe D^otmenbigfeit befielt für fie nid)t unb tatfädjüd) finben fie nur feiten

Slnmenbung. Q^re t^eoretifd)e S^onftruftion mad)t (5c^tt)ierig!eiten unb praftifd)

finb fie unjureidienb.

§ 90. ^gl. § 51 3lbf. 2.

®ef4 ober kn llerkel)r mit Iraftfalir^eujen

Dom 3. mai 1909.

$8otbemerfung: Über baä ®e)e^ übet ben S8erfe!^r mit 5!taftfa'^r3eugen toirb

im laufenben Saf)rgang jum erften SRale berid)tet. ©§ finb nur Iiterarifc|e ©rfc^einungeu

fotüie bie g?ed)tf|3red)ung auä bem ^aljie 1911 beröffentlidjt. ©ine (Stgänpng finbet ficf)

in ben §§ 823 unb 831 33®^. Sie (Sntfd^eibung be§ 9i®. über bie ^raftfaf)rgeug^alter ift nur

eriüäi^nt, ii)r :3ni)alt rt)irb im näd)ften Qa^rgang üeröffentltd)t.

Siteratut: (Sger, Sie $8eycf)rän!ung ber §aftpfli(f)t für Saftfa^r^euge nacf) §8
äiff. 2 beg Ävaftfaf)r§euggef. ü. 3. a^ai 1909, (gifenb®. 27 261. — @ ö 3 , tie red)tlic^e

3^atur ber Sln^eigepflidjt be^ § 15 beg 9tei(f)ggc)e^eg über ben 5öer!e!^r mit Slraftfafirjeugeti,

iR. 11 295. — § a n b a u e r , Sag S?ergef)en ber gü^rexflucf)t, 5R. 11 457.

§ 2. 1. ^rSSertt)33l. 32 781 (^rDSS®.). ^ie 58erfügung, burc^ mld]e ber

Slntrag auf ©rteitung ber ®rlaubni§ §ur gü:^rung eineg ^raftfa^rjeugg obgele^nt

toirb, ftellt eine üer!e^r§= unb fid)er:^eitgpoli5ei(id)e 55erfügung bar; ber 5Red)t5=

mittelgug regelt fid) nad) § 5 ®. in SSerbinbung mit ben §§ 127, 128 Sanbe§t)ertü@.

— ^er l^reiS ber %at\a<i)en, tDeld)e bie Slnnoljme red)tfertigen follen, bo^ femanb

ungeeignet §um f^üljren öon ^rafttnagen fei, ift §eitlid) nid)t befd)ränft. — ®ie

Prüfung ber ^yi^age, ob fold)e Statfac^en borliegen, ift in febem (Sinjelfalle befonber^

öorgunei^men. 2Il§ Unterloge für i^re SSomal)me genügt nic^t bie blo^e Sotfadie

ber SSeftrafung; e§ mu^ üielme^^r feftgeftellt toerben, n)e§^alb bie SSeftrafung er=

folgt ift unb ob bie ©traftot alg £atfad)e im ©inne be§ 9luto@. an§uer!ennen ift.
—

®ine lange bortt)urfgfreie Seben§füt)rung !onn unter Umftänben bie au§ ber S?er=

gangen^eit fid) ergebenben 33eben!en befeitigen. — ^gl. DSS®. 58 275, ÖS?®.
$r5?ern)S3l. 33 217.

2. ©äc^fDS?®. 17 100 (@äd)fD35@.). ^^erfagung eine§ pl)rerfc^ein§ tuegen

®igentum§= unb 9iol)eit§öergel)en.

§ 7. 1. §anf®3. 11 SSeibl. 200 (§omburg). Ser Slutofü^rer l)at, IDO feine

f^al)rftrede burd) l)o^e boneben fat)renbe Softtnogen unüberfid)tlid) getnorben ift,

mit äu^erfter Songfamfeit gu fal)ren, um fofort on^alten §u !önnen. — Äein !on=

!urrierenbe§ Sßerfd)ulben eineS ^affonten (befonber§ eine§ S^inbeS) liegt barin, tiaf^

biefer im (Sd)red bor bem 3luto nod) bom §u fpringen fud)t. — ^er §olter be§ Slutos

^at trofe feiner Haftung nad) bem 5tuto@. ©d)mer§en§gelb nur bann §u §ot)len, tnenn

i^n felbft ein SSerfd)ulben (5. $8. in ber %i§tDütjl beö 3tutofül)rer§) trifft.

2. fR. 11 mx. 1876, (Sifenb®. 28 108 {m.). 2öer einen traftomnibug nid)t on

einer §alteftelle, fonbem wä^renb ber gat)rt ober bod) tt)äl)renb eine^ §ufölligen

burd) 55er!e:^r§t)inbemiffe beronla^ten §alten§ befteigt unb hierbei einen Unfall er=

leibet, ):)at feinen 3tnfprud) auf (Sd)oben§erfo|.



1162 ®efe^ über ben 33er!e^r mit Kraftfa^rjeugen. §§ 7—22.

3. Über ben 33egriff beg traftfa^räeugf)alter§ ögl. m^. 78 179.

4. WledlS. 29 208 (fRoftocf). 2)er aTcangel einer smeifeitig mirfenben Sremfe
i[t ni(i)t al§ ein gei)ler in ber SSefdjaffen^eit beg ^ai)i^tuQ§> an§uje^en. ^ür § 7 5(6]'. 2

!ommt jebe§ urjäd)lic^e irirfenbe S5er^otten be§ S?erle|ten, aud) ba§ nicf)t fcf)utb==

f)afte, oI§ genügenb in S5etrad)t.

5. (S(i)I§ot[Mn§. 11 219 (£iel). S)em ß^auffeur tüar »erboten, of)ne @enel)mi=

gung be§ ^oIter§ Touren, bie länger at§ 40 km feien, o^ne feine Genehmigung gu

fa{)ren. 2)er Roller tuenbet § 7 2Ibf. 3 Sluto®. ein: ^[1 ber SSeginn ber 33etrieb§=

tätigfeit be§ 5Iutoniobi(§ burd) beffen gü^rer n i c^ t ot)ne Söiffen unb SBitten be§

.^alters geftf)e^en, fo fommt ein ettoo entgegenfte^enber SSüle be§ Rätters bejügticf)

ber Strt unb SSeife ber 9lu§füf)rung ber go{)rt burcf) ben ?5ü^rer für bie i^rage ber ^e=

freiung be§ §oIter§ üon ber |)oftung für einen auf ber ga^rt burd) ben fyüf)rer öer=

urfad)ten UnfoU gemä^ § 7 Slbf. 3 nid)t in 35etrac^t. 2)ie abtüeii^enbe 2lnficf)t, roonacf)

ber |)alter nur für einen in jeber 93egie^ung feinem SSitlen entf^rec^enben öebrau^
t)aftet, tüürbe gu bem felbftöerftänblirf) bom ®efe|e nict)t getüollten ©rgebniffe fü£)ren,

ia^ ber §alter be§ 2iutomobi(§, ber feinem ©f)auffeur ben 9tuftrag gibt, it)n an einer

beftimmten ©teile mit bem Slutomobile gu ermarten, nict)t t)aftet, n)enn ber (5f)auffeur

ettva^ über biefen ^unft ^inau§fö^rt unb ficf) bei biefer SBeiterfo^rt ein llnfalt

ereignet.

6. 9^. 11 9?r. 3766 (©otmar). 3^11^ 2lu5fd)Iuffe ber Haftung be§ Stutomobil-

^alters ift nicf)t erforberlid), "üa^ ber ©t^auffeur überf)aupt leinen 9luftrag t)atie, ba§

^otirgeug in S3etrieb gu fe^en, fonbern e§ genügt bie geftftellung, ha\>, er gerabe

biefenige f^af)rt, bei ber fic^ bie Sserle^ung be§ @d)aben§erfa|forberer5 ereignet

f)at, ot)ne Sluftrag unb of)ne SBiffen unb SSitien be§ §atter§ unternommen t)at.

7. 9?. 11 9Jr. 3756 (©olmar). Unter „anberer" im Sinne be§ § 7 9tbf. 3 ift jebe

anbere ^erfon au^er bem f^a^rjeug^alter, alfo and) ber ß^auffeur felbft ju ber=

ftef)en.

8. 2B e i ^ , 9t. 11 616, toeift barouf t)in, i>a'^ bie tüiberrect)tlid}e 35enu|ung bon

ilraftfa^rgeugen in ftrafrec^tücf)er SSegie^ung burd} bo§ Stuto®. nid)t getroffen fei.

§ 8. @ g e r. Sa§ ga()r§eug muß ä^^r 58eförberung üon Saften bienen. Sin

ga^rgeug mu^ für ben Unfall urfäd)lid) fein, ha§: feiner Statur nad) nur jur 33eför=

berung üon Saften beftimmt ift unb aud) im fonfreten ?yalle nur Saften trügt. 3)ie

3^atur beg g-atirgeugä al§ Saftfaf)r§eug wirb nid)t baburd) geänbert, ba^ es üon einer

'^erfon geführt mirb. Gbenfo !ann aud) ba§ gum 9luf= unb Stblaben nötige

öilfsperfonal mitbeförbert merben. 2)agegen fann man nid)t bie ^aftungsbefd^rän^

fung aud) bann gelten laffen, menn eine an bem SaftentranSport unbeteiligte *:Perfon

gelegentlid) mitgenommen tuirb ober, toenn ba§ nur für SaftentranS^ort gebraud)te

j^atji^eng, einmal ben gabrifarbeitern §u einem (SommerauSfluge überloffen mirb

unb fid) hierbei ein Unfall ereignet. Unter Saften finb nur ©üter gu üerftel)en.

§ 15. & ö §. 2^ie 31n§eigefrift ift eine Stu^fc^lu^frift, feine SSerj,äl)rung§frift, i^r

2(blauf bringt ben Slnfprud) §um Grlöfd)en. ®er Siblauf ber ^rift ift üom 9iid)ter

üon 2tmt§ toegen §u berüdfic^tigen unb t§> ^at ber (£rfa|bered}tigte olg flagebegrün=

benbe 2:atfad)e §u behaupten unb §u bemeifen, baf3 er bie ^Ingeige innerhalb ber

feftgefe^ten 21usfd)lu^frift erftattet ijabe. 2)er abmeidienben 2Infid)t üon ,§) a 1 1 =

bauer, Äraufe unb (5 g e r ift nid)t bei^uftimmen. ®leid)er 51nfid)t mie 3?crf .,

Ä' i r d) n e r unb (S d) m i b = 2ß e g n e r.

§ 22. 1. m^. (Straff.) Ij^sS- H "^63, 392. 11 514. ^er 91ngeflagte l}at ge-

mußt, baf^ er foeben einen 9}tenfd)en überfai)ren ^atte unb bof5 biefer infolge be^

Unfalls fein Seben üerlieren ober bod) ber .»pitfe bebürftig fein fönnte. Sro^bem ift

er nid)t an bie Unfallftelle ^urüdgefel)rt, fonbern er I)at fid) mit feinem ?\-at)r5euge

fd)leunigft entfernt. Xarin liegt ein i^erlaffen beö 5>erunglürften in ^ilflofer Sage
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im ©inne be§ § 22 %b\. 2 2Iuto@. 3)ag Siegentaffen eine§ Getöteten tüürbe aüer=

bing§ nic^t barunter fatten.

2. StiürSSt. 58 205 (^ena). 2)a§ ©trafbebürfnig fättt fort, wenn ber geflotjene

Säter nadjträgtidt)
f e t b ft Slnjeige erftattet unb bie ^eftftettungen bettjirft. 58e=

wirft bie ^^ o l i g e i bie f^eftftellungen, fo t)at eben ber Säter fie nidit bewirft unb

er fann fie nun nid)t me:^r bewirfen. ^n biefem legten gaüe ift ber Säter §u beftrafen.

3. § a 1 1 b a u e r. S)a§ 35erge^en ber ^ü^rerftud)t fe^t objeftio öorauä einen

Unfolt im ©imte be§ 5Reid)§gefe|e§. ßin Unfott im ©inne be§ § 22 5l6f. 1 liegt aber

nid)t öor, wenn nur ein ^nfaffe be§ 2lutomobiI§ berieft worben ift. § 22 Slbf. 1

bient bem @d)U^e be§ ouf ben ©trafen unb ^tä|en berfef)renben gefäf)rbeten ^ubli=

!um§, bem e§ mögtid)ft erieid)tert werben fott, ben §oftpflid)tigen §u ermitteln. 28enn

ber 3ufammenfto^ feinen ©d)aben innerhalb be§ üom f^ü^rer geführten ^-aimeüQ^

üerurfad)t :^at, fann eine güf)rerflud)t nid)t in ^rage fommen. (ä§ ift nid)t nötig,

ha^ bie gludjt fofort nod) bem Unfade, ba^ fie öon ber Unfaltftelle ou§ (@ o r b a n
164) erfolgen muffe. 9^ur ber fann ba§ SSerge^en ber ^üf)rerflud)t begeben, ber

im 3ettpunfte be§ Unfalls f^ül)rer war ober berjenige, ber erft nad) bem Unfälle

bie 5üf)rung ergriffen ^at. 'äuä) ber ^ü^rer eineS ^rioilegierten SaftautomobiB

im ©inne bon § 8 ßiff- 2 fann ba§ ^elift begel)en. ^er burd) bo§ f^a^rgeug be=

förberte Wolter be§ 9lutomobil§ fonn fid) al§ fold)er nie ber gü^rerfludjt fc^ulbig

machen, för fann aber ol§ 5lnftifter ober atö ©e^ilfe in f^roge fommen. 2)er f^ül)rer

mu^ bie 9lbfid)t f)aben, fid) ber geftftellung be§ ^afji^eugß unb feiner ^erfon

burd) bie ^lud)t gu entjieljen. Q^m fubfeftiben Satbeftanbe gef)ört aud) bie S^enntnis

beg f^ül)rer§ bom Unfälle. S)a ba§ ftrafbare Unternehmen barauf abhielt, fid) ber

f^eftftellung §u entgie^en, muffen bie Umftänbe be§ galle§ fo liegen, ha'^^ eine ^eft«

ftellung geplant ober bod) wenigftenS §u erwarten war. S)iefe ^orou§fe^ung ift

allemal bonn bor^onben, wenn ein ^olijeiorgan jur ©teile ober §u erwarten ift,

bo§ fic^ pflid)tgemö^ mit ber ^eftftellung gu befaffen ^at. 2)iefe 5ßorou§fe|ung ift

aber au(^ bonn gegeben, wenn ^^ublifum am ^la^e ift, bo§ ben ^ü^rer §um galten

oufgeforbert ober bon bem wenigften§ eine berartige SJla^na^me ju erworten ift.

2)a§ SSerge^en ber gül)rerflud)t liegt nur batm bor, wenn ber ^üf)rer ol§ Sllittel,

bie f^eftftellung §u bermeiben, bie %iu<i)t mit bem ^o:^r5euge benu|t. 2)a§ Unter=

nehmen ift begonnen, ha^ ®elift ift bollenbet, fobolb ber f^ü'^rer eine §anblung

borgenommen ^at, bie barauf objielt, bie f^eftftellung burd) 5lud)t ju bereitein.

Über bie Sßoraugfe|ung ber ©traflofigfeit bgl. 470 ff. Über Seilne^mer am 55er=

gel)en 475. (Sinen SSerfud) ber 5ü^rerflud)t gibt e§ nid)t. Über S^eal^ unb ^beal*

fonfurrenj 476. ^ie ®inäiel)ung be§ ^aftfa^rgeugS ift grunbfä|lic^ guläffig, ha e§

^ur 35ege|ung ber 5üf)rerflud)t, eine§ borfö^lid)en ??erge^en§, gebraud)t worben ift

(§ 40 ©t@33.).

Iftcid)00e|e^ ober Me ijrioateu Derftdiecungöuntecitelimunjett,

Sß r b e m e r ! u n g g u § 1 ff- : 2lnfc^lte§enb an ben SSerid^t 32)9t. 8 1004—1031

mirb je^t beri(f)tet über bie 3eit öon Slnfang 1910 big 9lnfang 1912. S)Qg mi®. fiat fid^ in

ber ^roifdienäeit noc^ mef)r eingelebt. 6§ ^ot bie organifatorift^en ©runblogen gefc^affen.

Stuf i^nen bauenb fann nun bie ginfü^rung be^ neuen 3^35®. Ieid)t erfolgen. ®te)e ©in«

fü^rung aber mar in§tDtf(l)en bie Hauptaufgabe be» 21'$^. unb ber ©efellfcfiaften. ©ie

f)atte gu erfolgen burd) lange unb fdjwierige ^erl^anblungen be§ 3l^5ß. mit ben ©efellfc^aften

unb il^ren Sßerbänben megen ben neuen allgemeinen 33eriid)erung§bebingungen, in felb«

ftänbiger ©df)affung foI(^er unb in ber Slu^arbeitung Don ÜJhifterfa^ungen. 2)ie)e 2lrbeit

nai)m. bie §aupttätigfeit be§ 3lntteg unb ber anbcren iöeteiligten in 2lnfpru(f).
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©0 fontmt e§, ha^ bet 58erid)t§[toff )i{f) toeiter Verringert l^at. Qmmerfiin fef)(t e» nidjt

an ^teuaujlagen betvä^iiei Slu^gaben be§ 3S2I®. (j. unten) unb and) nic^t an neuen (oUge»

mein gegoltenen afier bcc^ tiefgetjenben) ©efamtbarfteUungen. Unb aud) on neuen ©treit*

fragen, bie §u b en alten fjinäugefommen finb, ift fein 9KangeI. Qn^befonbere ift au^ bie

interefi'ante ^^roge ujegen be§ fog. Drgonijationgfonbg §u bertüeifen (gu § 8) )o=»

tüte ferner auf bie ^JJeuregelung ber SDedung be§ (S)rünbung§fonbä(gu§ 22).

igm übrigen I)at bie :^ a n n o b. SS D. ü o n 1828 mannigfad) ben ©egenftanb gerichtlicher

@ntfd)eibungen gebilbet (f. §u § 121). SSefonbere 58eod)tung berbient bie in5tDifd)en er«

folgte 9feuorbn ung beg § i I f § ! a
f f

e n tu e
f
e n g (§u § 122).

Siteratur: 1. tomntentare gum 3?9t®. — tönige, ®ai S?St®. 2. 2lufl.

1910. — 5R e f) m , 3^21©. 3. Stuft. 3Jlünd)en 1911. — 2. © e f a m t b a r ft e 1 1 u n g e n:

9)i a n e g , ©runbgüge beg SSerfid)erung§rt)efeng. 2. 2lufl. £ei;p§ig 1911. — SK o I b e n =

:^auer, S?erfid)erung§tt)efen. 1. Slllgemeine S?eriid)erung§Ie:^re. Sei^gig 1911. —
3. (Singelbar ftellungen gum 3S21®. im allgemeinen: ^ürft, S)ie

^efonberl^eiten ber 3Serfic^erung§afttengefeItfd)aften (Siff. ©riangen, 1907). — @ r u n

'

n) a I b , @inrid)tung unb 33etrieb einer großen i8erfid)erung§gefellfd)aft. 1912. —
Wlel^iuQ , (Sefd)id)te ber üerfic^erunggiüiffenf^aftlidien Drganifation in ^eutfc^tanb,

33SerfaBef. 11 47. — 4. (Sntfdietbung^iammlungen: &exi)axh
, ^rajiä beä

^riüatüerftd)erunggred)tä. SSb. III. 1911. — 5. SSefonbereSiterotur guben
e i n g e l n e n $8 e ft i m m u n g e n f. gu ben eingetnen ^arografjtjen.

3eit{d)riften, ^eriobüa, Slbfürgungetx.

St^Sß. = taiferl. 2tuffid)t^omt f. ^riüatöerfidierung.

^2t?ßSß. = Sßeröffentti^ungen beg 2t^«.
5891^58. (2InI)ang) = 2tnt)ong ber entfd)eibungen gu ben 3521$^.
SS2t@. = $R®ef. über bie priüaten ^er|id)erung§unternet)mungen.

S3S@. = 9f{®ef. über ben Sßerfic^erunggüertrag.

SSSBa®. = Sßerfid)erung§öerein ouf ©egenfeitigfeit.

2[ffef^_af)rb. — (Si^rengtüeigg Stffefurangjatjrbud), SSien.

2)3Serf3- = ®eut|d)e 3Serfid)erten»3eitung, äeip^xQ.

^3:SSer)3. = ^urifti)d)»ted}niid)e 3Serfic^erung§gett)d)rift, 93erlin.

^ittöffgeuerüerfSlnft. = SJtitteilungen be§ Sßerbanbeä ber öffentlid)en geuerberfid)erung§*

onftolten, ttel.

^ot)rböff^euerber)2tnft. = igatirbud) be^ SSerbonbeg ber öffentlid)en f^eueröerfic^erungä«

anftalten, tiet.

5!fJeum_Qol^tb. SSf r)2öef. = ^JieumonnS Q^^rbud) für ißerfidierungSttiefen im ®eutfd)en 9ieid)e.

ÖSSerf^tg. = C)[terreid)ifd)e 3Serfid)erungägeitung mit 58eiIoge „3Serfid)erunggred)t", SBien.

öfterrS^erfg. = £)fterreid)ifc]^e 3eit)ctli^ft |:'riboter unb öffentlid)er SSerfidierung, SBien.

CStebue = Öfterreic^ifdie 9f?eüue, Drgan für SSerfid)erung unb SSoI!ätDirtfd)oft.

^roj^^ßrSS. = @er:^arb, ^rajig beg ^ribatt)erfid)erungäred|t§, 35erlin.

SBerfSlnn. = Stnnalen be§ gefamten SSerfidierunggwefeng, Sei|)gig.

9JJafSSeri9tbfd). = Maiiuä' 3ftunbfd)au be§ Sßerfid)erungin)efen§.

??erfSftb)d). = 3Serfid)erunggrunb)d)au, 93eiblatt beä „5RationoIöfonom".

3Serf(Sad)0. = ®er ^erfid)erungäfad)öerftänbige im ©ienfte ber 58erfid)erten.

3BaIImSSerf3. = SSallmanng ißerfidjerungggeitfc^rift, ©ro^-fiid^terfelbe.

3?^erf28ef. = 3eitfd)rift für SSerfidierungStnefen, 93erlin (9?eumann).

3^erfSBi)f. = ^eitfdirift für hii gefamte S?er)ic^erungitt)i)fenid)aft, 93ertin.

i^er n e r:

SSerfic^erung^agent, 33erlin.

^eutfd^er Sßerfic^erunggfatenber, ®roB»2id)terfeIbe.

SSerfidierung^pcift, ©roB*£id)terfeIbe.

58er]id)erunggpra;rig, ©ro^=£id)terfe(be.

2((Igemeine i8er)id)erunggpre)fe, Berlin.

?<eriid)erung»rt)elt, ©ro^=Sid)terfeIbe.

Xeutfd)e SSerfic^erungägeitung, Berlin.

©aäfi'fd)e 3eit)d)tift f- ^erfidjcrung^föefen, Seipgtg.

3Repertorifd)er 2I)fefurang=2{(manod) u. a. m.
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I. CS i n I e i t e n b e 3? o r j d) r i f t e n.

^Ot §ltt' Stteratur: Sßcrtl^eitner, ©ic beutid)e ©teuergefelgebung
feit 1906 in t^rer SBebeutung für bie ^:ßriüatoeriid)erung, gSSerfaSiff. 11 293 ff., 498 ff., 844 ff.,

1026 ff.
—

t^ u I b , S)et ©cf)u^ ber ©efdiäftäbejeidjnungen ber 3?erficf)crung^gefeIIfc^aften,

3S8crfaBtff. 11 525 ff.

1. §trmenfcf)u|. 1. f^-ulb, 2)er ©(i)U| ber @efd)äftgbe5eid)nungett ber

SSerftc^erungSgefenfciiaften, 3^si^i2Biff. 11 525 ff. ^ie 3Serfid}erung§gefeUfd)aften

fönnen gegen gnrmen anberer ®efel(fd}aften, befonberS gegen folci)e Oon ^ilfSfaffen,

bie §u SSertt)ed)§Iungen geeignet finb, fic^ fd)ü^en burc^ klagen ouf ©runb öon § 16

l\nm&. ober auf ©runb öon § 1 baf. unb § 1004 SSÖSS.

2. SSegen unlauteren 3Bettben)erbe§
f.

§u §64.

II. Untetnel)mung§berbönbe. Über bie 3uläffig!eit be§ ßufcintnien^

fd)Iuffe§ öon S5erftd^erung§unterne^mungen gu fog. SPfittteilunggoerbänben
%tüed§ gegenfeitiger Hnterftü|ung bei Prüfung ber eingereid)ten 5?erfid)erung§=

antrage
f.

5ß58(Si. bor §§ 16 ff.

III. S^oIoniaIe§ SSerfid)erung§tüefen. 1. «erfSlnn. 11 977 ff.

®a§ SS51®. unb ha^ 3S3S@. gelten in ben beutfd)en ©(^u^gebieten. (Sine

Sln^affung berfelben an bie Moniolen SSer{)ältniffe würbe febod) gtoecfmä^ig fein.

2. Über bie 3Serfid)erung§unternet)ntungen unb bie Kolonien ogl aud) 9S3l^;|55ß.

1192.

IV. 21 u §Iänbifd)eg 3Serfid)erung§auffid)t§tt)efen. 1. Qta*
H e n. Über bie SSeftrebungen ^talienS, ein [taatlid)e§ Seben§ =

berfi^erunggmonopol einzuführen, bgt. 33SerjSöiff. 11 732 ff., 883
ff.,

1108 ff. [otüie eine größere Stnjat)! in ben ^ad)5eitfd)riften enti)altene weitere

mtüel.

2. (S n g I a n b. 3591^55. 10 274 ff. geben ha^ neue e n g H f ^ e SS e r -

fi^erung§gefenfd)aft§gefe^ (Assurance companies Act) toieber.

3. ^fJormegen. Über ba§ neue norn)egifd)e ^91 @. bgt. 33SerfSStff.

11 1075.

4. @ried)enlanb. 3S9t^SS. 10 38 ff . gibt bie 33eftimmungen be§ neuen

gried)ifd)en 3Serfid)erung§gefe|eg tüieber.

5. %I. oud) b r § 1 « SS ®.

V. S5et)anblung beutfdjer Unternetjmungen im 9lu§ =

lanbe. Sebred)t, 33a^gtpf(g. 11 362. Qn Ofterreid) wirb in [tänbiger ^ra^iS

ben oon beutfdjen SSerfid)erung§gefettfd)often in '2)eutfi^[anb gegen £)fterreid)ern

ertoirften Urteilen au§ 35erfid)erung§bertrögen bie 2Iner!ennung bann berfagt, tüenn

bie Sßerfid)erung§gefeKjd)aften nid)t aud) in Öfterreid) gum @efd^äft§betriebe juge*

laffen finb.

VI. ©teuer= unb (Stent|)eltt)efen. 1. SBert^eimer, S)te

beutfdje @teuergefe|gebung feit 1906 in i^rer 93ebeutung für bie ^ribatberfid)erung,

BSSerfSöiff. 11 293
ff., 498 ff.,

844
ff.,

1026 ff. (ginget)enbe Sarftettung ber Ö5efe|-

gebung aller SSunbegftaaten, unb ^tüai t)injid)tlid) ber © t a a t § abgaben (3Ser=

mögen§=, @in!ommen§=, @rtrag§= unb anbere birefte ©taat§ fteuern, ®e =

büt)ren, Slbgaben) unb ber kommunal abgaben, fotoeit fie bie $ribat=

berfid)erung mit betreffen. ®efe|enttbürfe finb berüdiid)tigt. S)ie S)arftel(ung

tt)iU |)eft 6 ber SSeröffent(id)ungen be§ beutfd)en SSereinä für 5ßerfid)erunggn)lffen*

fd)aft ergänjenb fortführen. SSe^anbett finb ^reu^en, 93at)ern, ©adifen, S8ürttem=

berg, SSaben, Reffen, SKedlenburg, Dtbenburg, @ad)fen=2ißiimar, 35raunfd)tt}aig,

@ad)fen=9J?einingen, @ad)fen*9tltenburg, @ad)fen=^oburg, @ad)fen=®ott)a, 2ln^alt,

(Sd)n)ar§burg=@onber§t)aufen, ©d)mar§burg=5Rubo(ftabt, Salbed, bie beiben Steu^,

©d)aumburg=Sippe, Qi\)pe, Hamburg, SSremen, ßübed, 6(fa^=Sott)ringen

.
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2. ^91^^S^. 10 257
ff. S;ie aus bem Überfc()u^ einer £'eben5berficfi)erung§a!tiett*

gefellfdjQft bem ^Etüibenbenfonbe ber S?erfi(i)erten §uftieBenben 23eträge

gehören ebenfo lt»ie bte an ben ^rämienreferöefonbö §u leiftenben

.Qa^Iungen nid)t §um [teuerpfUditigen ®ef(i)äft5ein!ommen
bex ©efellfdjaft (S^edmontributionsebüt üon 1903 tarn in S3etrac£)t).

3. $tS8ettrS3I. 32 25 (^stCSS®.). 3u ben in einer ©emeinbe ju berfteuemben

Bxuttoeinnafimen im Sinne bon § 47 ä'ommStbg®. gef)ören and) biejenigen, bte

j)urd) bie Sätigfeit einer @efd)äft§ftene erhielt föerben, bie für fid) allein nid)t ge^

eignet tüäie, ein (Steuerred)t §u begrünben. (Jbenfo gei)ören baju bie bei ben in ber

betreffenben ©emeinbe befte^enben ©eneralagenturen burc^ SSermittelung ber für

fie arbeitenben Sonberagenturen einge^enben SSeträge, felbft trenn biefe @onber*

agenturen in anberen Drten gelegen finb.

4. (Häd)f£^®. 15 355 fie^t einen n)egen (Sr^ö^ung ber ^erfid)erungsfumme ufto.

au^geftellten 9^ a d) t r a g gur Police [tempelred)tlid) alg neue Police über bie ge=

famte nunmeljrige SSerfid)erung§fumme an, unb lef)nt bie 35erftem;)elung nur noc^

io^a^gabe ber G r ^ ö ^ u n g ber ^Berfidjerungefumme ah.

5. Sßegen ber ©tempel|)flid)tigfeit don 3s^tung§obon^
ttement^^berfid^erungen in if)ren SSegiel^ungen §tt)ifd)en ^Serleger unb

35erfid)erungggefellfcb^aft unb §n)ifd)en S?erleger unb Slbonnenten nadc) fäd)fifd)em

Stem^elfteuer®. bgl. (Sntfd). be§ ®äd)fginMin. im (2ä^f9ftpfl21. 11 163.

6. f^m. übrigen
f.

gu ben einjelnen S^orfd)riften be§ SSSl®. unb ^SS®.

§1. Siteratur: §agen (.^onrab), S^i ^roge ber fog. Slbonnentenüerfiöieruna,

B^eri'SSiJi. 10 277.— © d) n e t b e r , 93emerfungen gu §agen§ 2(ufjati, 355er)2öi]i. 10 286 ff.

1. SSegriff ber Unternetimung (f. 3®9?. 8 1008, 5 1088). 1. m®.
((5traff.)41231 (ögl. SßürttB. 52 351). %m ha^ 3321®. fommen nur biejenigen

Unternehmungen in SSetradjt, bie einen 9^ed)t§anfprud) auf bie ^erfid)erung§Ieiftungen

geiüä^ren. Qu biefer SBeife ift bol)er für bo§ 3551®. ber SSegriff ber $ßerfid)erungö=

iinternel)mu'ng einjufi^ränfen.

2. S3raunfd)tt)3- 10 140 (^Sraunfdjmeig). lein SSetrieb, ha^ ift feine ^lanmä^ige

auf bie ^auer bered)nete unb auf fortlaufenben 5lbfd)lu^ einer unbeftimmt großen

3a^I bon 58erfid)erungen gerid)tete S3eranftaltung, liegt bor beim 3ufammenfd)lu^

einer gang geringen 9J?enge bon ^erfonen, bie feft gefd)loffen unb inbibibueü be=

ftimmt ift. dagegen ift e§ mit bem SÖegriff einer S?erfid)erung§untemel^mung ber=

«inbar, menn fie fa|ung§= ober bebingungSgemä^ nur für einen (burd) ^eruf, Drt,

3ugel)örig!eit ju SSerein ober gabrifbetrieb ufto.) feft beftimmten $erfonen!rei§

tötig fein barf.

3. ^W^^.l(i{'ärü).)S (Sraunfd)tb5ßertü®§.). (Sin „SSetrieb" bon SSerfid)e-

rung§gefd)äften liegt nid}t bor bei einer „Drganiften= unb Dpfermänner=3Bittoen=

unb SEaifen^^enfionöfoffe", bie auf bie 12 ßirc^engemeinben einer (Stabt befd)rän!t

ift unb bereu SJJitglieber än3ifd)en 15 unb 26 fd)tt)an!en fönnen. 3)urd) bie enge 2Iu§^

legung be§ S3egriffe§ „33etrieb" im § 1 3S2I®. tritt bie 33ebeutung bon § 53 fef)r

in ben ^intergrunb.

4. $821^33. 10 32. Stein 3?erfid)erung§berein, toeil feine 33erfid)erung§unter=

ne^mung, ift ein SSerein, ber ben Qvoeä tjat, feinen SJiitgliebem 5ßerfid)erungen

gu b e r f
d) a f f e n unb §u f i d) e r n , ber aber nid)t felber SJräger biefer 3Ser^

fid)erunge|3flid)ten toirb, fonbern lebiglic^ ben SIbfd)luf5 ber 58erfid)erungen ber =

TU i 1 1 e 1 1 unb fie unter Umftänben burd) 3öt)lungen au§ ber 3Serein§faffe a u
f

=

red)ter^ält.
5. ^^^^. 10 182. Sein „^Betrieb bon S?erfid)erung§gefd)äften" unb ba^er feine

auffid)t5|3flid]tige S?erfid^ciung0unternel)mung liegt bor, menn für 20 SSeamte eine§

Sßerbanbeg lanbiDirtfd;aft(id)er ®enoffenfd)aften unb eine lanbföirtfc^aftlid)e ®e=

noffenfdiaftegentralfaffe eine ^enfionsfaffe gebilbet toirb, ha eine gan§ geringe unb
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inbtöibuetl feftbegrenjte älätgliebergat)! öorüegt, bie Äofie nur formell ein

bon beni §ouptbetriebe getrenntes felbftänbige« 9ie(i)t^|ubjeft barfteltt unb nur

eine befonbere Slusgeftaltung beö ^ienftüertragy üorltegt.

II. 9X u §
f dl 1 i e ^ u n g b e g 9i e d) t ö a n

f p r u d) ö ((3D9i. 8 1008, 5 1089).

91^. 2emS- 10 165 (51uöfd)luf, beö gRed)töaniprud)5 bei ^^5enfionö!affen) f.
^S9i. 8

1008, ^m®. § 1 II 1.

III. 3eitung§abonnement§t)erfid)erung (3®9t. 8 1009, 5 1090).

1. ."pagen (Slonrab), 3ur S^ge ber jog. 5Ibonnentenüerfid)erung, 3^ei^f^iff- lö

277 (tiierju SSemerfungen bon (S d) n e i b e r aaD. 286 ff.). S^erf. fd}itbert bie bolfö=

tüirtfd}aftlid)e 33ebeutung ber 5lbonnentenberfid)erung. ®ie 3tbonnentenberfic^erung

ift bei großen S3etrieben nid)t me^r 3febenätt)ed, ^i^G^^ß- 35ie(me^r fielen fid) jtöei

fetbftänbige 33etriebe gegenüber, bie eine „3ßitui^9^= ^'^'^ 3?erfid)erung§organifation§=

gemeinfd)aft" bilben, ha bie 35erfid)erung bie burd) bie ^^^tung gefd)affene £)rga=

nifation i^ren '^weden bienftbar madit. 3(ud) nienn biefe g-orm ber ^erfid)erung

nid)t üorliegt, ift bie 9Ibonnentenberfid)erung bollgüttig. 5lber in it)rer unbolüommenen
g-orm entbei)rt fie ber föünfdienStnerten @id)erf)eit. ^enn if)r fe^lt bie ©taat^auffidit,

ba ha§> 9i@. ben § 1 ^31®. unriditig bat)in auätegt, bo^ Untemet)mungen, in benen

S?erfid)erungögefd)äfte nur nebenbei betrieben werben, n i d) t genel)migung§=

|}flid)tig feien. 2)e5^otb ift e§ geboten, ben § 1 '^21®. bo^in gu faffen: „^ribatunter=

nei)mungen, bie ben 35etrieb bon i^erfid)erung§gefd)öften a(§ ^aupt^ ober kleben'

betrieb gum ©egenftanbe f)aben . . .

."

2. Über ben Stntrag be§ ^^i^t^i^i^^ ^^^ 9?eic^^toge, burd) @efe| jebe 2Irt S8er=

binbung bon ^^it^^^S ^^'^ S^erfid^erung gu berbieten,
f. 3^ß^f2öiff. 11 549.

3. %I. aud) äu § 5 ^^&. fotbie ju 355.^®. § 1 112 unb IX 1.

IV. S3efonbereSSerfid)erung^arten (S®3^. 8 1010, 5 1087, 1088).

35gl. 589?®. bor §§ 1 ff.

§2. (5ßgl ,3^1)9?. 8 1011, 5 1093.) SSegen ber preu^ifc^en Sonbes-
ouffid)t§be^örbenf. S52l^:p5ß. 11 2.

§ 3. S5gl. 3^3^. 5 1094.

II. 3uiQifim9 Smn @efd)äft§betriebe.

§4. Sitetotur: Qofef, 9Serfi(i)erunggüertTöge nid)tfon§e)iionierter 35er=

jidierung^Kületnel^mungen, @oIb)d)mibt§3- 66 101 ff-

I. ©rünbung unb ^Betrieb. S3raunfd)n:)3. 10 141 (SSrounfdjWeig).

3u fd)eiben ift bie ® r ü n b u n g einer 55erfid)erung^unteme^mung bom „@ e =

fd)äftgbetriebe". yiiä^t gu erfterer, fonbem nur gum 93eginne be§ ®efd)äft6=

Betriebs ift Genehmigung nad) §§ 4 ff. 5851®. nötig.

II. SSerträge nic^tfonjeffionierter ®efellfd)aften (bgt.

53)9^.81011, 5 1086, 1094, 1131). 1. ^ofef, 58erfid)erung§berträge nid)t=

fongeffionierter 58erfid)erung§unteme{)mungen, ®olbfd)mibt§3- 66 101 ff- SBie bie

®etberbeorbnung nur ben ^Betrieb eines nidjtfon^effionierten (Sd)anfgett)erbe§ ber-

bietet, nid)t aber ein 58erbot beftimmter fRed)tSgefd)äfte entl)ält, fo enti)ätt aud)

ba§ 5851®. bom 12. ^^ai 1901 nur haä 58erbot be§ ®efd)öftgbetrieb§ einer nid)t-

fongeffionierten 58erfic^erung§untemet)mung, nid)t aber ba§ 58erbot beftimmter

t)?ed)t§gefd)äfte. ^a^er finbet § 134 SÖ®93., tponad) ein 9^ec^t§gefd)äft, bog gegen

ein gefeilid)e0 58erbot berftö^t, nid)tig ift, nid)t Slntt^enbung auf 5ßerfid)erung§ber=

träge, bie eine niditfongeffionierte 58erfid)erung§untemet)mung abfditte^t. 5Iuf biefe

58erträge fann übrigen^ ber § 134 S3®58. aud) fd)on begf)alb nid)t 5Inirenbung finben,

meü fid) bag 58erbot unb bie (2trafborfd)rift ber §§ 4, 108 5851®. nur gegen bie 58er=

fid)erung§unternet)mung, nid)t gegen ben S^erfidjerungSneljmer rid)ten, tt)ä!)renb

§ 134 nur bie %älk treffen tPiK, tbo ha§: 58erbot fid) gegen beibe Seile rid)tet. ^a=
gegen entf)ält § 87 S?5l®., ttionad) au§Iänbifd)e 58erfid)erung§unteme^mungen jum
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@efrf)äft§betrieb im ^ntot^^ '^^'^ örlaubnig be§ dleidßlan^kx§> bebürfen, bte biefer

nod) freiem ©rmefjen eiteilt unb in gleicf)er SBeife bei 3Sunbe§rat gurüdäie^en !ann,

md)t blofs eine tüirtf(i)aft§= unb geVDerbe^oIigeilidje SSorjcEirift, fonbem ber § 87 ^at

politifrf)e 95ebeutung unb entf)ält nac^ @inn unb QiüSf^ 5it9^ei<i) ^in SSerbot an 3rt=

länber; biefen ift hiermit unterfagt, SSerfidiemng hti au§Iänbifd)en Unternehmungen
burd) beren inlQnbifd)e S^ermittler ju ne{)men, mofem ber 9fieirf)§!an§Ier ni(i)t bie

Unternehmung im ^nlonbe gugelaffen ^at. ©in biefem SSerbote gutriber gefdiloffener

3Serfid)erung§öertrag mit ber ou§Iänbifd)en llnternei)mung ift o(fo nad) § 134 ^®5B.
nirf)tig, mogegen ein foIc£)er SSertrag mit ber ni(i)t!onäeffionierten inlänbifc£)en Unter«

net)mung red)tgigültig ift.

2. %(. gu §§85 unb 108.

§ 5. 3521^^. 10 10. @ine §um S3etriebe ber UnfaIIberficf)erung in einem eng

begrenzten SSegirfe gugelaffene Untemet)mung ift nid)t befugt, bie 3ibonnenten=

öerfidjerung für eine 3eitfct)rift gu übemei)men, beren SSertrieb in gang S^eutfc^lanb

erfolgen foK.

§ 6. (SSgt. ^5)9?. 8 1012, 5 1095.) SS2l^SS. 10 21. Metberluftberfii^erung,

allein betrieben, ftellt einen felbftänbigen S8erfid)erung§ätt)eig bor. 2Birb fie aber

in 35erbinbung mit ber ^euer= ober 3Bafferleitung§fc£)abenöerfict)erung betrieben, fo

ftellt bie§ nur eine nebenfärf)IicE)e ©rtoeiterung unb befonbere 2lu§geftaltung be§

iBerfid)erung§bertrag§ bar.

§7. (%IS®9^- 8 1012, 5 1095.) I. ^m aUgem einen. 932.11124,

^J^^rSermm 31 257 (^rDSS®.). ©§ ift bie ^füdjt ber SSeripaltungSbe^örbe, nic^t

über bie einzelnen ber 3iitaffung entgegenfte^enben ©rünbe nad) unb nad) ju ent=

fd)eiben, fonbem fie tunüd)ft balb öollftänbig äufammengufaffen unb gu it)nen ©tettung

gu netjmen.

II. 3u Biff. 1. ^rSSertüSSl 31 257 (^rDS5®.). ^ie 9f?id)tberüdfic^tigung

ber 5?orfd)riften be§ SSSS®. in ben SSerfid)erung§bebingungen ift fein @runb gur

5?erfagung ber Qu^affung.

III. 3"BUf-2. 1. ^m allgemeinen. SSegen ber 9Jiöglid)!eit, ben

S^ertrag megen ^rrtumä über bie 6id)er^eit unb ^uberläffigfeit be§ SSerfid^erer§

onaufed)ten, f.
^raj^rSS. 3 4 (©öln):

f. p 9SSS@. bor §§ 1 ff.

2. ©ac^oerfic^erung. a) 5ß2t^SS. 11 17 ff. (£ine entf|)rec^enbe Stntoen-

bung üon § 81 S^Sßß^. auf anbere B^^iS^ ^^^^ (Sad)berfid)erung ift (entgegen ber

©enatgentfd)eibung) md)t für guläffig ju erachten (9f?e!ur§entfd)eibung). Sßo^l aber

ift ber bem § 81 SS^Q). gugnmbe üegenbe gefetig^erifd)e @eban!e, bie einfeitige

SSinbung be§ 5ßerfid)erung§net)mer§ nid)t ungebüt^rüd) longe au§jube^nen, gu ber«

merten bei ^ßrüfung ber ^rage, ob eine gu lange 33inbung§frift bie ^ntereffen ber

5_^erfid)erten gefäi)rbet (§ 7 3tff- 2 SS2l@.). 2)emäufoige ift für hk Heine ©adiöer«

fidierung {&ia^', ©turmfd)aben«, @inbrud;)§biebftat)I« unb 2Safferfd)äbenberfic^erung)

eine längere al§ §meitt)öc^ige 35inbung§frift abgelehnt morben (ögl. aud) 559t^$SS.

10 90). b) 353t^SS. 11 225. ^ertoeigerung ber (Genehmigung jur ©ebiet^ertoeite«

rung einer 5euerüerfid)erung§gefeüfd)aft megen un§ureid)enber Mttet. f^
3. Seben§üerfid)erung. ^Sl^SS. 11 14. 33ei ber ^^rage, wie bei einer

£ebenöberfid)erung§gefel(fd)aft ber auf ein ßeben §u §eid)nenbe |)öc^ft betrag
§u begrenzen ift, fommt bie Sragfä^igfeit be§ S5erfic^erung§beftanbe§ unb bie ^er«

mögenslage ber @efellfd)aft in 3Setrad)t. S)a| bie ®efeüf(|aft 9fiüd'berfid)erung ge=

nommen ^at, bietet atlein feine genügenbe @id)eri)eit für bie (Sj§ebenten.

4. Unfalloerfid)erung. a) 3S5t^9S. 10 248 ff. berfagt ben 3ufa|«

bebingungen für UnfaUöerfidierung mit '*|3rämienrüc!getDät)r bie Genehmigung
megen ber nid)t unbebenflid)en SSerbinbung bon Unfall« unb eigenartigen Sebeng«

berfic^erung. b) SS^'ip^. 10 246 ff. "ilusfdjlufj ber Unfälle burd) (Srtrinfen, in§«

befonbere beim SSaben unb @d)tDimmen ift nid)t gered)tfertigt. derartige 2tu§«
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jc!)lüfi'e finb auf ha?^ untiebingt notroenbige 93hf3 gu bei"d)rän!en. c) Söegen be§

9lu§fcliluffeö ber .Haftung bei traumati[d)er D^eurofe in ber ÜnfaUüerfidjerung
f. SS3S©,

5U § 179.

5. Segen ber Setriebg^, $enfton§= unb ^ran!en!afjen,
inSbefonbere f)injicl)tlid) be§ ©d)ufee§ ber au§id)eibenben SJ^itglieber

f.
SS$ß®. bor

§§159 ff.

IV. 3u 3Uf. 3. ©d)ee(, S^orftanb beg SS^a®. 7. Db bie Sßor[tanb§mit=

glieber einen ben ®efe|en unb ben guten ©itten entfpred)enben S3etrieb gen)äi)r=

ieiflen fönnen, I)at bie Sluffidjtsbeljörbe §u entfd)eiben. 9115 (^•igenjd)aften, bie eine

^erfon unfäf)ig gur S3c!(eibung beg 3tmte§ eine^ SSorftanbönütgtiebö mad)en, bürften

u. a. llnfäi)ig!eit unb Hn§uöerläffig!eit, bie aud) auö bem Vorleben ber betreffenben

^erfönlidjfeit gefolgert toerben tonnen, angufefjen fein. ®ie (£ntfd}eibung mu^ fid)

auf Statfad)en ftü|en, nid)t auf blofje SSermutungen unb foll fid) nad) moralifd^en

®urd)fd)nitt§anftd)ten, nid)t nad) fubjettiöem (ämpfinben ridjten. @et)en ber be=

treffenben ^erfönUd)feit nad) ber SJleinung ber 5luffid)t§bet)örbe bie §ur SSetleibung

beg 2tmte§ erforber(id)en (Sigenfd)aften ah, fo ift bie 2luffid)t§bel]örbe bered}tigt,

ben ireiteren ©efdjäftgbetrieb gu unterfagen ober, tnenn ber SSerein erft gegrünbet

njerben foll, bie ©rlaubniä gum ®efd)cft§betriebe §u berfagen.

V. SBegen ber (£inäat)lung be§ ®rünbung§fonb§ unb be§
21 ! t i e n ! ^ 1 1 a l §

f.
gu § 22.

§ 8. (SSgl. S®9fl. 5 1096). £ i t e t a t u r: S3 ö ^ m e r , 2)ie 33ilbung beg Drgani-

fation^fonb^ bei ber ©rünbung unb Äapitaföerljöi^ung einer SSerficEierungggefellfdEiaft, S^ex],
aSiff. 11 976 ff.

— © i m n , ©utoc^ten Betr. ben DrganifotionSfonbg ber 5ßreu^. ^er»

fid)erung§a!ttengefellfcf)aft §u SSertin. SSerlin 1911. — 2) e r
f
e I b e , Drgonifationgfonbg

ber SBerfidjerungggeiellftfiaft, SSanfSt. 10 371.

®er Drganifation§fonb§ ber 35erfid)erung§gefell =

fd)often. 1. (Simon, Drganifation§fonb§ ber SSerfid)erung§gefellfd)aften,

S3an!2t. 10 371. 3Ber junge 3(!tien einer S,^erfid)erung§gefellfd)aft für einen hen

Sf^ennroert überfteigenben SSetrag äeid)net, fann in redjtägültiger Sßeife fid) au^erbem

(alfo nid)t im ©inne einer auf bie ütie gu leiftenben Kapitaleinlage gemä^ §§ 211,

281 2Ibf. 1 3iff. 2 §(5J35.) öerpflid]ten, einen Beitrag §um Drgonifation§fonb§ §u

leiften, alfo Drganifation§!often in einem beftimmten S3etrage p tragen. (S§ ^an=

belt fid) infotüeit nid)t um eine g e f
e 11

f
d) a

f
1 1 i d) e Seiftung, fonbern um äl)n=

lid)e 5J^ebenleiftungen mie bie 9^übenlieferung bei 9?üben§uder=^2lftiengefellfd)aften.

©egenteiftung ber SSerfic^erungägefetlfdjaft foll nid)t bie @en)ät}rung üon 9I!tien,

fonbern bie S5erpfUd)tung ber @efel(fd)aft fein, ben ^Betrag ^u Drganifationgän)eden

gu bertoenben.

2. S3 ö ^ m e r , S)ie Silbung be§ DrganifationSfonbg bei ber ©rünbung unb
S^apitalgert)öl)ung einer S3erfid)erung§a!tiengefellfd)aft, 3^srf3Siff. 11 976

ff. Wan
mu^ bei § 262 3iff- 2 ^®S5. fd)eiben 5n)ifd)en 3fllllungen, bie bie Stftionäre al§

® e g e n tu e r t für bie Slftien leiften (Kapitaleinlagen) unb fold)en, bie fie gur

(Srreid)ung eine§ bertraglid) feftgefe^ten ©onberjroedg an bie @efetlfd)aft

betüirfen. 9cur auf erftere ift § 262 3iff- 2 |)(SJ^. antnenbbor. S)ie 3Serfid)erung§=

o!tiengefellfd)aften !önnen fid) alfo bei ber ©rünbung ober bei Kapital§er§öl}ung

bon ben 9tfttonären §u befonberen ^wtätn, in^befonbere §u Drganifationg^iDeden

3liüel berfpred)en unb gen)äl)ren laffen, bie bem gefepdien 9^eferbefonb§ nid)t

§ugefül)rt §u irerben braud)en, fonbern beftimmungggemä^ gu Drgonifation§ämeden

bertnenbet tnerben.

3. S^2l$SB. 11222ff. ^^ei a5erfic^erungga!tiengefellfd)aften werben burd) bie

grünbenben 2Iftionäre bielfod) auj^er ben ®injal)lungen auf bie Slftien nod) be=

fonbere ä fonds perdu-3a^lungen bemirft gmedg (Sd)affung eine§ Drgonifationä=

fonb§. §infid)tlid) biefer befonberen 3o¥ungen ift bie 3^orfd)rift beg § 262 §®S5.

3a6r6uc§ b. 5Deutfc§en 3iecl)tes. X. 74
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ni(i)t antüenbbar. (£§ iann ni(i)t bie (Sinftellung ber SSeträge in ben fReferbefonbe

geforbert tüerben (bgl Sidi. 55 43, 59 426).

§ 9. (SSgl. ^^'Si. 8 1013, 5 1096). Siteratur: efjxenberg, S^lüfien

bie ollgemeinen 55er)id)etungäbebtngungen in ber Police abgebrudt fein? ^^eiiSßijf- 10 373.

1. SSegriff ber aUgemeinen ^erfi(^erung5bebingun =

gen. 352I^5ß. 10 223 ff. 3«§ all gern eine SS e r
f
icf) e r ung§ b eb in-

g u n g e n jinb nid)t nur biejenigen S3e[timmungen oufäufaffen, bie für bie ®e=

fomt^eit ber üon einem Untemet)mer abgefd)(of[enen 5^erftd)erungen ©ettung ^aben.

3u it)nen muffen bielme^r and) alle biejenigen S?orfd)riften gered)net merben, bie

gur gleid)möf3igen Siegelung bie gegenfeitigen 9f?ed)te unb ^f(ic£)ten für gonje &aU
tungen ober umfangrei(i)ere ©rupfen üon SSerfirf)erungen erlaffen Serben, ©o
finb j. 33. für bie Sanbn:)irtfd)oft fog. „3ufa|bebingungen" er(affen n^orben. S)en

gleichen ©i)ara!ter ^aben bie für f^obrifen unb getoerblidie Stnlagen erlaffenen „alU

gemeinen @ic^erf)eit§üorf(i)riften". 2Iud) fie fönnen ol§ „befonbere ^Vereinbarungen"

im Sinne bon § 32 SS3S®. unb § 9 2lbf. 3 ^'ä&. ni^t angefetien werben.

IL Stbbrud ber allgemeinen SSerfic^erung^bebingungen
in ber Police. 1. (§3 SS5V@.) (äf)renberg, 3Mffen bie allgemeinen

58erfi(i)erung§bebingungen in ber Police obgebrucft fein? ^^-ßßi^fSBiff- 10 373. ^ad)

5ß5ß®. beftet)t ein B^^f^Ttg, bie allgemeinen S?erfid)erung§bebingungen in ber Police

abgubruden, n i d) t. 2)o(i) ift ber 2lbbrucf §n)ec!mä[3ig, meil anbernfa(t§ Ieici)t bie

SSerIe|ung bon Obliegenfieiten (§6 uftt). S?55®.) feiten^ be§ S?erfi(i)erung5ne^mer§

üi§ entfc^ulbigt angefei)en toerben fönnte.

2. Über bie ^rage, ob bie allgemeinen 3Serfid)erung§bebin*
gungen in ber Police abgebrudt fein muffen, bgl. ferner ^21^^.
10 84 unb 11 211.

III. 2lbtoeicl)ungen bon ben allgemeinen SSerficE)erung§ =

bebingungen. 1. 3521^58. 10 14. Unter § 9 2lbf. 3 5?2l@. fällt and) bie fog.

Sßiebert)erfteIIungg!laufeI, b. 1). biejenige SSeftimmung, bie bie ^atj^

lung ber boUen 6ntfd)äbigung bon ber Sßiebert)er[tellung be§ @ebäube§ abi)öngig

mad)t. ®o§felbe gilt bon ber ^Vereinbarung teilmeifer (3eIbftberficE)erung.
2. 5821^33. 11 90. ®ie bem SSerfid)erung§nef)mer au§5ul)änbigenben a H g e =

meinen 55erfict)erung§bebingungen muffen alle 55er|Dflid)tungen

erfennen laffen, bie burd) bie ©tellung be§ 2intrag§ bom ^erfid)erungsluftigen

übernommen toerben. SSefonbere SSereinbarungen in ben 2ln*
t r a g g f r m u 1 a r e n finb unpläffig (bgl. 3521^35. 07 119, 09 162).

IV. 3 u 21 b
f.

1 3 i f f.
2. 9321^^55. 11 29. ®ie ert)ebung einer © e b ü ^ r

neben ber Prämie ift nur ftattt)aft, menn fie in ben SSerfic^erungSbebingungen au§*

brüdlid) borgefe^en ift. ^ür SSerlängerung§fd)einebeifid) ftillfd)n)eigenb

je um ein 3ai)r berlängernben ^euerberfid)erungen fann eine @ebüt)r nur berlangt

trerben, toenn bie§ in ben 33ebingungen au§brüdlid} beftimmt ift ober menn ber

^erfid)erte einen 58erängerung§fd)ein berlangt. ®enn jene 58erlängerung§fd)eine

finb bom pribat= unb öffentlid)=red)tlid)en @tanb|3un!t au§ unnötig.

V. 3 u 2( b
f.

1 3 U t-
4. 1. Über bie 3^rage, ob unb inn)ien)eit bie 33 i n -

bungsgeit an eingereid)te Einträge nur in ben 55erfid)erung§antrag§formularen

ober and) in ben allgemeinen 58erfid)erung§bebingungen geregelt fein mu^, bgl.

«21^35. 11 17
ff. (f.

au^ 3321^33. 09 100, 162).

2. SBegen ber 3uläffig!eit einer @ebüt)r für ben ß rn e u e r u n g §
f
d) e i n

bgl 5U § 8 ^^&.
VI. 3 u 21 b

f.
1 3 i f f.

7. 1. ^rD58@. 57 183 (^rD5ß@.). ^ahtn bie bei

einer £'eben6berfid)erung§gefellfd}aft S?erfic^erten 2lnfprud) auf einen Seil be§ @e=

famtgeirinnö, fo barf bei 33ered)nung it)re§ (Metüinnanteits i>a5 (Sinfommen au§

@runbbefi| nid)t au§ ben @efomtüberfd)üffen be§ Sgerfic^erten au§gefd)ieben werben.
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2. SBegen ber ^tage, ttiem ber 3tnf|3ruc£) auf S){bibenbe im f^atle ber SSeräu^e=

rung ber berftc^erten (Sod)e äuftef)t f. § 69 35^®. (5R e f) m).

VII. ^u SIbf. 1 Biff. 8. 1. «21^35. 10 36 befianbelt ben JRücffaufs^
tD e r t bon S?erfic!)erungen, bie auf ben SobeSfall mit bem Sßorbe^atte be§ 9f?e(^te§

auf (Srmäpgung ber 35erfi(i)erung§fumme gefci)loffen finb.

2. Sßegen SSerfi(i)erung§na^me nur gum Qwede ber ^ar =

I e f) n § e r 1 n g u n g f.
bor §§ 1 ff. ^^&.

§ 10. («gl. S®3R. 8 1013, 5 1099). 1. gjJittöffgeuerberfSlnft. 11 382 (S@.
SOieiningen). %\t SSer(e|ung bou § 10 3S2I@. ^at !eine 5ibilred)tlirf)e 33ebeutung

für bie @ü(tig!eit be§ S?ertrag§.

2. ^m^. 11 90. S)ie bom $ßerfi^erung§Iuftigen nad) § 10 2l6f. 1 SS^®. aus-

äuftellenbe 35efc£)einigung ift bon ollen weiteren @r!(örungen freiäu^oUen.

3. %l äu §91112.

§ 11. SSgl. ^^m. 8 1014, 5 1101.

§ 12. «gt. S®5R. 5 1102.

§13. («gl ^5)9^.81014, 51102.) 1. DS@. 19 333, 9i. 10 9h:. 188 (§am-
Burg). ®er 9luffic£)t§rot (Slftiengefellfdiaft) !ann bie (Sinfüt)rung neuer
«erfid)erung§gmeige nict)t bef(i)IieBen, e§ fei benn, ba^ bie Sa^ung
einen entf^rectjenben «orbe^att enthält.

2. «gl. and) gu § 5 (ßeitung^berfidierung).

§14. («gl S®9fi- 8 1014, 5 1103 ff.) Sitetatut, äßo Ib e nl) au e r , ^on-
gentrotion^befttebungen im beut|d)en prtüaten ^erftd)erung§tüefen, B^erfSSif). 11 254. —
@ cE) e n tD t e n , '^ie f^ufton öon SSerficEjerungägefellfcijoften in re(f)tlic^er 93eäie:^ung,

3??erf3St)i. 11 269
ff.

1. f^ufion, 2lbtretung be§ ^ortefeuiUe§, 35eflanb§ber =

änberung, 9f{üdtritt§red)t, (5id)ert)eit§Ieiftung. 1. (Srf)eU='

to t e n , S)ie ^ufion bon «erfic!)erung§gefenf(|aften in rect)tli(i)er «egietjung, S^ei'i.

SSiff. 11 269 ff. S5et)anbelt n)irb ber 58 e g r i f f ber ^Jufion im berfid)erung§reci)t==

lidien Sinne (269: ^ufion ift jebe «eftanbgübertragung, mag fie mit Übertragung

t)e§ fonfligen «ermögen§ berbunben fein ober nid)t), fobann bie aUgemeinen
1Rec£)t§normen über bie f^ufion, bie einzelnen f^ormen ber f^ufiott

(bei 2i!tiengefeUfcf)aften: a) einfad)e ^ortefeuilleübertragung, b) ^anbelä-

rec^tlic^e gufion nad) §§ 303, 305, 306 §@SS. [272 ff.], fotoie bei « e r
f i d) e r u n g §=

t) e r e i n e n ouf ©egenfeitigfeit [288 ff.J), enblic^ bie ® o ft e n ber ^ufion (290 ff.).— «ei 2l!tiengefenfd)aften beftet)en SBiberf^rud)§rec^t unb giüdtritt§ =

r e d) t be§ «erfid)erten ni(^t unbebingt, in§befonbere bann nidjt, menn bie über=

Tte!)menbe ©efellfdiaft geeignete Sftüdbedung genommen :^at unb — wenn bie

«eftanbgberänberung bon ber «et)örbe genet)migt ift (272 ff.); bie «erfid)erten ijäben

nad) 2lnfid)t beg fR&. ein 9fied)t auf befonbere ©ic^er^eitSleiftung ouc^

bann, menn bie «eftanb§beränberung auffid)t§be:^örblid) genef)migt ift (281 ff.).
—

S3ei @egenfeitig!eit§ bereinen ift Sßiberf^ru^§= unb diüd'
tritt§re^tau§gefd)Ioffen (290).

2. «iebermann, S)er (äinftu^ ber wä^renb ber «ertrag§bauer eintretenben

tnberungen auf befte^enbe «erfid)erunggberträge, aJiittöffgeuerberfSInft. 11 719 ff.

(722). «ei«erfid)erung§bereinen f)aben bie SJJitglieber bei einer gufioit

fein 9?üdtritt§red)t unb fein SBiberfprud)§rec^t minbeften§ bann nid)t, Wenn bie

(Sa|ung bie «eftimmung ber 2lrt ber Siquibation ber ©eneratberfammlung übet=

lä^t. Sie «erfid)erten einer 2tftiengefenfd)aft ifahtn fein 5Rüdtritt§red)t,

über ein 2öiberf^ruc^§red)t bei f^ufion o ^ n e @id)er^eitgleiftung. «ei «erfd^met-

gung mit Siquibation fönnen fie fid) weiter an ben alten «erfid)erer polten. — £ein
Mdtritt§- unb fein 3Biberfprud)§re(^t ftef)t bem «erfic^erten bei «erf^mel^ung
aweier öffentlid)er geuerberfic^erung^anftalten gu (bgl $r®. bom 25. Quti 1910,

74*
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§ 13). — 35ei SBereinigung bon priboten unb öffentlid)en llntemet)mungert muffen

für jebe Untemel^murtg bie für fie beftet)enben 5ßorf(l)riften getüo^rt toerbert.

3. 5821^35. 10 126. SSenn man mit bem m®. (am. W$^.) onnimmt, ha% bei

f^ufibnen üon S?erfic^erung§a!tiengefenfd)aften neben § 14 SS51®. noc^ § 301 §®58.
im 9fla!)men bon § 306 §®3S. fortbefte£)t, unb ba^er bie 58erfi(i)erung§net)mer ©ic!)er=

ftellung berlongen !önnen, fo mu^ man baran feftf)alten, bo^ biefe (Sicf)er^eit§leiftung

nacE) §§ 232 ff. 33®S3. erfolgen mu| unb nicf)t burd) SSertüeifung ouf bie ^rämien=

referbe erfe^t tüerben fann.

4. ^r^ern)3SI. 31 257 (^rDSS®.). ^m SS9l@. fep gtoor eine auSbrüdlicfje

SSorfd)rift, bie bie 3ulaffung§bef)örbe ber|jfli(i)tet, alle §ur§eit erfennbaren ©rünbe,

bie ber ßulaffung entgegenftef)en, anzugeben. (Sine foIc|e 3Ser|3füd)tung befielt

jebbd), ha nacf) ber 2lbfid}t be§ ®efetie§ ha§ Qula\\migßüti'\al)itn otine bermeibbare

Soften unb SBeiterungen fb fdjnell, al§ e§ bie Umftänbe geftatten, gu ®nbe gefüf)rt

toerben foll.

5. 5ßerf9lnn. 11 511 (S5at)DbS®.). 5)ie SSereinborung über bie SSerfcfimelgung

bbn 2l!tienberfi(i)erung§gefenfd)aften im ©inne bbn §§ 305, 306 §©33. mu^ be^

ftimmen, in melcfiem ^er^ältniffe bie Slftionöre ber iljr S^ermögen Übertragenben

©efellfdjaft 2t!tionäre ber übemei)menben @efellfd)aft lüerben. ^ft über bie SSer=

teilung ber at§ ©egenleiftung ju em^fangenben 5l!tion im SSereinigungSbertrage

feine SSeftimmung getroffen, fo ift ber Sßertrag unbollftönbig unb red)t§unn?ir!fom.

(Sine @eibentfd)öbigung ftatt (SJemätjrung bbn 2l!tien ift au§gefd)loffen.

6. ^raj^rSSerf. 3 13 (t@.). 3)er SSerfi^erer (SSerleger bei 5lbonnentenber-

fid)erung) !ann nid)t burd) hk etnfeitige (£r!Iärung, ha^ bie S5erfid)erung auf eine

anbere (S5efenfd)aft übertragen fei, betnirfen, ba^ feine ^affiblegitimation für 58er=

fid)erungganfprüd)e erlifd)t. S)a§ ©djtüeigen ber berfid}erten Slbonnenten unb ber.

SBeiterbe§ug ber 3^^tung finb nid)t ol§ ©rfiärung beg @inberftänbniffe§ auäufe^en.

IL g'ufion öffentlid)er 5ßerfid)erunggunternel)mungen.
§ a g e n

,
31}ering§^. 59 215 ff . S3ei ^ u

f
i o n bon ö f f e n t U d) e n SS e r -

f i d) e r u n g § a n ft a 1 1 e n mit ^ribotberfid)erung§unteme^mungen muffen für

beibe Steile biefenigen 35brfd)riften gett)at)rt toerben, bie nötig ttjören, wenn eine

f^ufibn mit einer gleid)artigen Unternet)mung in f^^rage ftänbe. Über ba§ 9?ed)t

ber SSerfid)erten, ber f^ufibn ju n}iberf^red)en ober 93efriebigung bjlt). ©idierftellung

ju bertangen, ift nadj allgemeinen SSorfd)riften mie in anberen fällen §u entfd)eiben.

Sod) bürfte ein 91üdtritt§red)t bei berartigen gufionen au§gefd)Ioffen fein.

III. ^ongentrationSbeftrebungenim altgemeinen. 9JloI =

ben^^auer, ^onjentrationSbeftrebungen im beutfd)en :priboten SSerfid)erung§=

tüefen, 3^e^f^iff- H 254
ff. 5ßerf. !bmmt §u bem ©rgebniffe, bo^ eg in allen ^er=

fid)erung§gtüeigen eine genügenb gro^e Qat^l teben§fä:^iger (S5efetlfd)aften gibt, bie

einem 2tuffaugung§f3rb§effe tt)iberftreben. SSoIf§n)irtfd)ofttid)e SSebenlen gegen eine

fortfd)reitenbe Äon3entration§ben)egung fet)len ober im SSerfidierungStüefen.

IV. .§anf(S53. 11 SSeibl. 137. © t e m ^ e I ^ f
t i (^ t i g ! e i t ber Übertragung

be§ Portefeuilles nad) |)omb(5temf3el®. bom 11. ®e§ember 1903 bemeint.

II. 3Serfid)erung§bereine auf ©egenfeitigleit.

«Ot§§15tt. «gl. $5®9i. 8 1019, 5 1106. Siteiatur: (£ofad, Sel^r»

bud) be» §anbel5te(^tä. (7). 1911 (be^anbelt ben S8er)id)erung§berein auf ©egenfeitigfeit

821 ff.).
— 9)ieerfa|, 2)ie 9JJitgliebfcI)aft im SSerfi(f)erung§t)erein ouf ©egenfeitigfeit.

Siff. SSerlin 1910.

1. Über SSereine, bie nid)t felber Präger bbn 58erfid)erung§|3flid)ten finb, fonbern

biefe nur bermitteln unb fid)ern, bgl. gu § 1 3iff- 1-

2. Sßegen ber ?5"^"age , n)eld)e SSirfung bie ^Tc ic^tigleit einer ein =

§elnen So|unggbeftimmung t)at,
f.

3?5ß©. bbr §§ 159
ff. (^enfion§^

foffen) unb unten §u § 17.
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3. Über bie g-rage, luem ber Slnf^rud) auf 5)ibibenbe äu[te{)t, tüenn

bie berfid)erte ©odie beräufsext ift, f.
gu § 69 $858®.

§ 16. SSgl S2)9t. 8 1019, 5 1107. Literatur: t r ö n i g , Sie Unsuftänbig»

feit öeg ^oufmannggeri{f)t§ für ©treitigfeiten ätcifdien SSerfitfierungäbereinen auf ©egen»
feitigfeit unb i^^ren Slngeftellten, ®S3- 10 1291. — ä^t u e H e r , ^erfi(f)erung§termin auf

©egenfeitigfeit unb ft^aufntann§gericf)t, ißerf^Rbfc^. 10 162 ff.

3uftänbig!ett be§ Äaufmann§gertd)t§. 1. ^rönig, S)ie

Unäuftänbigfeit be§ ^aufmannggerid)t§ für (Streitigfeiten 5irifd)en S3erfid)erung§=

oereinen auf ©egenfeitigfeit unb it)ren ^Ingefteüten, ®S8- 10 1291. 2lu§ § 16 5821®.

fann man giüar bie 3u[tänbig!eit ber Kammern für §anbel§fad)en für ©treitigfeiten

ber 58erfid)erung§üereine auf ®egenfeitig!eit unb itiren Slngeftedten herleiten (fo

bie SO^ot. g. 5851®.). dagegen finb bie ^aufmannggerid)te für fold)e ©treitigfeiten

nic^t guftänbig, tueit bie 58erfid)erung§öereine feine ^aufleute finb (ebenfo:
tfm®. 58erlin— ^atirb. be§ tfm®. S3erlin 1 300, 309— unb Hamburg; am.^eu'
mann, ^ot)rb. beg ^fm®. SSerlin 1 193 5lnm. 10).

2. *2Jiuener,58erfid)erung§beretne auf ®egenfeitigfeit
unb ^aufmann§gerid)te, 58erf9?bfc^. 10 162 ff. 58erfid)erung§bereine auf

®egenfeitigfeit finb feine £aufleute, i^re Slngeftellten feine §anblung§ge^ilfen, il)re

9Igenten feine §anblung§agenten. ®af)er feine 3#änbigfeit ber l!aufmannägerid)te

für (Streitigfeiten än)ifd)en 58erfid)erung§t)ereinen auf ®egenfeitigfeit unb i^ren Stnge*

itellten unb §lt)ifd)en 2lgenten unb bereu Slngefteüten. tein aftiöeS unb ^afftbeS

2ßo:^Ired)t biefer ^erfonen bei ben S5eifi^ertt)at)Ien.

3. ^raE^^r58erf. 3 263 (S®. Bresben), ©in 58erfid)erung§üerein auf ®egen-

feitigfeit ift in ^rogeffuater |)infid)t be^üglid) ber ^uftänbigfett be§ ^aufmann^geric^tS

ben ^aufieuten n i d) t gteid)5uftenen.

4. äUaf58erf9^bfd). 22 162 (S®. Bresben). § 16 589t®. ift fo au§5u(egen, ba^

burd) feine „entfpred)enbe SIntüenbung" ber 58erfid)erung0berein feine (5igenfd)aft

oI§ 9f?id)tfaufmonn nie berüert. ^emgemö^ ift bie ^uftänbigfeit be§ ^aufmann§=
geric^tg für SlngeftelÜe be§ 58erfid)erung§öerein§ ouf ®egenfeitigfeit gu bereinen.

5. SBegen ber ^uftänbigfeit be§ ^aufmann§gerid)t§ für Stugeftellte bon ®egen=

feitigfeit§gefenfd)aften bgl. aud) 583S®. bor §§ 43
ff. (© e r i n i) unb tüegen ber

3uftänbigfeit für ®eneralagenten ebenbort.

§ 17. (58gl. S^9t. 5 1108.) Ungülttgfeit einjelner @a|ung§ =

be^immungen. 1. 5891^58. 11 2ln!). 44 (§amm). S)ie Ungültigfeit einer
(Saiunggbeftimmung mad)t ntd)t bie gan§e ©a^ung unb ba§ gange 58erfid)erung§^

ber|ältni§ untoirffam.

2. SSgl. auc^ oben bor §§ 15
ff.

§ 18. 58gl. S®5R. 5 1108.

§ 19. 58gl. ^^m. 5 1108.

§20. (58gL 3^9^. 8 1019, 5 1109.) I. STci t g lieb f
d) a

f
t unb 58er =

fid)erung. 1. *a}le er f a| , ®ie SKitgliebfc^aft im 58erfi(^erunggberein auf

®egenfeitigfeit, ®iff. (1910). ®er 58erfid)erung§berein auf ®egenfeittgfeit ift ein

^ribater red)t§fäf)iger 5Serein, ber auf ®runb ber mit ben einzelnen SJiitgliebern

abgefd)loffenen 58erträge im SBege gegenfeitiger 9tu§gleid)ung unter ber ®efamt^eit

ber SiRitglieber getoiffe im boraug beftimmte n)irtfd)aftüd)e 9^ad)teite ju feinen Saften

übernimmt. ®er S^ertrag §tr)ifd)en 58erein unb SJZitgüebern ift Weber ein blof^er

2(ufnal}me^, nod) ein bloßer 58erfic^erung§bertrag im ted)nifd)en «Sinne, fonbern

eine Kombination au§ beiben, bie einen contractus sui generis barftellt unb ben

mon „58erfid)erunggaufna^mebertrag" be§etd)nen fönnte. S^m 3tit)citte ^at ber«

felbe ?^erfid)erung§= unb 9JlitgIiebfd)aft§ber:^ältni§ in gteidier 5!Beife. Unter 58erücE*

ftd)tigung biefer beiben 58eftonbteile lä^t fid) eine Definition be§ 58ertrag§ folgenber«

ma^en geben: S)er 58erfid)erunggaufnaf)mebertrag ift ein gegenfeitiger KonfenfuaL
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üertrag im ©inne be§ 33®33., burcf) ben ber Sierfic^erer, ber ^serein, üer^flicfitet

lüirb, feinen 5?erfi(i)erung§nef)mem, ben SSereinsmitgliebern, unter @en)äf)rung

geit)iffer 3Serein§red)te bor ben ^^olgen beftimmter tüirtfcfiaftlid) nad)tei[tger (Sreig^

Ttiffe S;etfung §u getüö^ren, träf)renb ber SSerfic^ernngSnetimer ber^fli(|tet toirb,

für feinen Seil unter Übemat)me beftimmter 9Jätgliebf(i)oft§pfiict)ten gur 2tu§glei=

cf)ung ber bom 58erfid)erer getüäf)rten 2)echmg burcf) ^Q^u^Q ß^^^§ <£ntgelt§ (Prämie)
fceigutragen.

2. *Tl u e 11 e r , %a§ ^fanbrect)t an ben 9Red}ten au§ einem Seben§üerfi(i)e=

runggbertrage, B^erfSBiff. 11 13 ff. § 20 fdilie^t nic^t ou§, ba^ ein Unterfd)ieb

3tt)ifcE)en eigentUd)en 9rdtgüeb§retf)ten unb ben ^erficf)erung§rec^ten gemo(i)t iuirb.

Se|tere finb tro| § 38 S3®S5. abtretbar unb ber^fänbbar.

II. @a|ung§n}ibrige 3Serfic!)erung. MQ^. 9^. 10 ^Jir. 2755. ©ine
bei einem S8erfid)erung§berein auf @egenfeitig!eit genommene SSerftd^erung ift nid)t

beg^olb ungültig, treu fie fa^ungSgemä^ „§onbe(§iDaren" üon ber Sßerfic£)erung ou§=

Qefd)toffen fein foHte, bie SSerfic^erung fid) aber gleic^tnof)! aud) auf ^anbel^tüaren

erftredte.

III. 2lnfed}tung be§ SSeitrittg §um S^ereine. 9i^. ^. 10

fPa. 1853. S)ie @runbfö|e für bie 2tnfed)tung be§ Beitritts ju einer @enoffenfd)aft

(9i^. 68 344) finb nid)t auf ben ^Beitritt gu einem S5erfid)erung§berein auf @egen=
feitigfeit ontoenbbar. ^tm 3Sefd)ränfungen ber 2Infed)tbarfeit gelten alfo für biefen

Tiid)t.

§21. (35gl. ^®9f?. 5 1110.) S?erfic^erung §u fefter Prämie.
Wl^^. 11 11 ff. ((5enatg= unb 9f?e!ur§entfd).). ^ad) § 21 3S2l@. foll bie S^erfic^erung

gu feften ^^rämien bei 5ßerfid)erung§bereinen einen 2lu§na{)me§uftanb bilben. 2^ie

SIbfpoItung einer befonberen ^ferbeunfallberfic^erung bon ber ^ferbeleben§berfid)e='

rung ift grunbfä|üd) nic^t §u billigen (be§:^alb @enel)migung ber ^ferbeunfallber*

fid)erung für 9^i(|tmitglieber gegen fefte grämten nur unter beftimmter SSegrenjung

erteilt).

§22. («gl. ^^'5R. 8 1020, 5 1110.) S5efd)affung unb (gingaf)-
lung be§ ®rünbung§fonb§. 1. ^m allgemeinen. SSSl^SS. 10 127.

G^ ift guläffig, ben @rünbung§fonb§ in ber Sßeife ju bef(^affen, baf3 bon ben @rün-
bern einzelne lebiglidi on ber '^ ax^ai)iunQ , anbere lebiglid) an ber |)ingabe

bon SB e d)
f e 1 n fic^ beteiligen. — 8otüol}l ben SSargrünbem trie ben SBed)fel*

geid)nem fann eine laufenbe SSergütung zugebilligt beerben. Sod) bürfen

gemä^ § 22 «91®. bie 2lu§gaben gugunften berer, bie ben ®rünbung§fonb§ jur Ver-

fügung ftellen, in^gefamt ßp^t be§ bar geäal)lten S3etrag§ nic^t überfteigen.

2. «erfic^erungga!tiengefellfd)aften. «91^«. 10 67 unb

SSauers^- 17 57, 18 9 be^anbeln a}^a|nal)men bon «erfid)erung§a!tien =

gefellfd)aften ^tütä^ ©ic^erftellung ber 9^üdftänbe an ©inlagen auf ba§

Slftienfa^ital o l) n e bie bi§l)er üblid)e Eingabe bon SBec^feln (toegen ber tiijötjttn

Stempelfteuern). ^a§ 21^«. I)ält e§ mit ben nod) § 7 «21®. gu tt)af)renben ^nter-

effen ber «erfid)erten für bereinbar, ha'\i ber nid)t einge5a"^lte Seil be§ 21!tien!apital§

nid)t burd) 2ßed)fel gebedt b^irb, fonbern baß abftrafte ©d)ulbberf^red)en ober auc^

gett)öl)nlid)e (2d)ulbfd)eine bon ben 21!tionären gegeben beerben; nur im 2tu§lanbe

trol)nenbe ober bortI)in ber§iet)enbe muffen noc^ anbertt)eite (3id)er^eit ftellen.

3. «erfic^erung§bereinouf®egenfeitig!eit. «21^«. 10 13.

StnberS al§ bei 2(ftiengefellid)aften (bgl. §§ 218-221 §®58.) ift eg bei « e r
f

i c^ e :=

rungsbereinen auf ©egenfeitigfeit nid)t möglich, ben 3ßicb"ß^

beö ®rünbung5fonb§ bie bertragsmäfsige |)interlegung ber für ben nid}t einge=

Falliten Seit bes förünbunggfonb^ §u gebenben SBed)fel §u erlaffen ober auf bie $)af=

tung jener 3etd)ner aug biefen SBed)feln §u oer5id}ten.

4. SBegen bes £) r g a n i
f
a t i o n ä f

o n b ä
f.

gu § 8.
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§ 24. i8gl. 3S9^. 8 1020, 5 1112.

§26. (a.5gl. 3^R 8 1020, 5 1113.) ^3lu f r e djnung unb 3urüc!-
b e t) a 1 1 u n g bei ^ r ä m i e n g a f) I u n g. 1. ^raj$rS5. 3 123 (Sl@.). Xie

DJdtgüeber eine§ 3.^erficf)emnggöerem§ auf ®egenfeitig!eit formen gegenüber hen

•grämten raeber aufrecf)nen nocf) ein 3urüc!be^altungsred)t geltenb modjen. Se|tere§

ift nad) bem ^n^f^We ^^^ ©d)ulböerpltnifie§ auSgejc^loffen. Xenn bie ^^römie

[teilt nur einen 33orfd)uf3 auf bie bom SSereine ju mad)enben 5tuftüenbungen bar.

3Iu§ ber 9latur beg 33orfd)uffeö ergibt fid), ba^ ein fold)er fd}Ied)tf)in gegal)lt roerben

mu^. 5^er S?erein bebarf ber Prämien. Xie SJiitglieber finb bat)er bor leiftungä*

^flic^tig.

2. ä)Uttöff{^eueröerf2Inft. 11 449(6olmar). ^eim S?erfid)erunggüerein auf @egen»

feitigfeit folgt bie S?orleiftung§:pflid)t be§ SOätglieb§ fd)on au§ ber Statur beg SSereing

unb baraug, ba^ bie Prämie al§ ein S5orfd)U^ auf bie 35ern:)aItung§!often unb bie

fälligen <Sd}aben§bergütungen in jebem fyalle gega^lt werben mu| unb ein 3utüc!=

bef)altung§red)t begrifflid) nid)t benfbar ift.

§29. SSgl. SS)9?- 5 1114. Siterotur: §eiB, ®te äJitttoirlung ber 35er=

)i(i)erung§nel)mer an ber Slnftalt^Ieitung bei ben ^iriboten unb öffentitcfien f^eueröerfi(i)erungä=

onftalten, ä)iittötfgeuerüerj2inft. 11 326 ff., 366 ff., 418 ff.
— S ö b n e r , ®ie Sßeriualtungä-

augfd)üife im ÄgI. ©äd)]. 58ranbberftcf)erung§gefe^, SetpgQ. 11 519. — © a cf) § e , ©ignet

ftrf) bie ©enerolöerfammlung a\§ oberfteS Drgon ber großen 3Serfid£)erunggbereine auf ®egen=
feitigfeit? Seipgg. 11 210. — 358erfSßefen 10 293, ÖffentHdiIett in ben ©enerotoerfamm«
lungen.

I. @ ener alö er
f
ammlung ober 5ß er tr e t er o er

f
ammlun g?

Büdj'^t , ©ignet fid) bie ©en^ralberfammlung al§ oberfteg Drgan ber großen

58erfi^erunggbereine auf ©egenfeitigfeit? Qeip^S- H 210. ©. berneint biefe g-rage

megen ber ^n^sreffelofigfeit ber äRitglieber unb ber SOIöglid)!eit gu ©inflüffen öon

Miquen unb ©efellfdiaftgorganen. Sie ^ertreteröerfammlung ift ba§ ollein riditige.

II. S ö b n e r , Sie 3^ertüaltunggaugfd)üffe im fäd)fifd)en S5ranbberfid)erungg=

gefe|e, SeipgQ- H ol9- ^'^^ (^^ einzelnen il)rer 3ufammenfe|ung unb 3Kir!fam!eit

nad) beg näheren bef|3rod}enen) S8ertDaltunggaugfd)üffe beg @äd)f@. über bie Sanbeg=

branböerfid)erungganftalt bom 1. Quü 1910 ftef)en, toag il)re Quftönbigfeit anlangt,

ungefähr bem oberften Drgane, ber ©eneralberfammlung ber pribaten SSerfid)e=

runggunterne^mungen gleic^. ^tl^^e 9Jiittt)irfung bei ber SSermaltung gef)t §um 2;eil

meiter.

§ 30. 93gl. SS5R. 8 1020, 5 1114.

§ 31. 35gl. S®9^- ä 1115.

§ 34. 3Sgl. S®3f?. 8 1021, 5 1115. Literatur: $R e ^ m , ®er Segriff
„®eneralbire!tor" im 2l!tien= unb 35erficf)erunggrec^t, 33?erf2ötff. 10 1 ff., 287 ff.

— © ö) e e I ,

Ser SSorftanb beg 3?eriicf)erung§bereini auf ©egenfeitig!eit nod) SS21®. 2Künd)en 1911
(Dgl. aucf) oben §u § 7 IV).

I. 3ufammenfe|ung beg 3Sorftanbeg. 1. (Sd)eel, SSorftanb

beg 3}erfid)emnggbereing auf ©egenfeitigfeit 4. Ser SSorftanb !ann fotool)! beim

fleineren alg beim eingetragenen herein aug einer ober au§ mef)reren ^erfonen

(SSorftanbgmitgliebern, Sireftoren, ftellbertretenben ^orftanbgmitgliebem, ftell^

bertretenben Sireftoren 2C.) beftet)en, bie nid)t S^ereingmitglieber gu fein braud)en.

Sagegen fönnen nid)t mehrere Drgane nebeneinanber alg SSorftanb im Sinne beg

©efe|eg für ben SSerein tätig fein. dJlan toirb bieg baraug folgern bürfen, ha'^ ber

§ 29 5llbf. 1 555l@. auöbrüdlid) §ulä^t, bajs bog oberfte Organ in met)rere Drgane
gerlegt tüirb, tüät)renb eine gleid)e $8eftimmung begüglid) beg 33orftanbeg unb 3tuf=

fidjtgratg nid)t getroffen tüirb. Sßenn alfo bie (5a|ung bie ®inrid)tung trifft, ba^

ein aug 5?ereingmitgliebern gebilbeter fog. ^Sertoaltunggrat, ber bie gange 3?er=

maltung beg S.^ereing in öänben f)at, feinerfeitg einen Sireftor ernenttt, ber nad)

feiner Slnroeifung bie ©efdjäfte beg ^Jfereing gu füt)ren l)at, fo ift eg Satfrage, ob
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ber fog. ^ireftor ober ber )og. SSertüaÜungörat a{§ 5?orftanb im (Sinne bes ®e]e|e§

-anzufeilen i[t. 9lfö fo(d)er ift berjenige öon beiben gu betracf)ten, bem bie ©o|ung
bie Vertretung naä) auf3en übertrögt.

2. © d) e e ( , SSorftonb be§ ^ßerfidjerungSbereinö auf ©egenjeitigfett 5. ©otoett

bie erforberliii)en SSorftonbgmitglieber fet){en unb i^re orbnungSmä^ige S3efteHung

Ttidit erfolgt, !ann bie guftänbige 5Iuffid)t5bet)örbe in bringenben gälten auf SIntrag

eine§ SSeteiligten, toorunter in biefem 3iifamment)ange g. 35. auct) anbere SSereinS^

Organe, \omt ©laubiger be§ S5erein§ gu berftetjen finb, bie fet)lenben 55orftanbg*

mitglieber für bie ß^it ^^^ gur SSe^ebung be§ 9}?angel§ beftellen. Sluöbrürflid) fagt

'ba§ (55efe| bie§ nur für ben fleineren SSerein. Wan njirb bie 58e[timmung aber au^
auf eingetragene S^ereine au§bet)nen bürfen, ba bie 3uläffig!eit ber analogen Wx^
toenbung ber SSeftimmungen be§ S3®S5. al§> ber lex generalis auf eingetragene SSer=

fict)erung§öereine an fic^ nic£)t gu begtöeifeln ift, fon:)eit nic^t au§brüiilict)e SSorfd)riften

'ber lex specialis (§@$8., SS2I@.) entgegenftet)en, unb ba ein fad)lid)er @runb für

eine öerfd)iebene SSe^anblung ber beiben Strien bon 3Serfict)erunggbereinen auf ®egen=
^eitigfeit in biefer S3ejief)ung nid)t §u erfet)en ift.

IL Haftung be§ 55orftanbe§. ©d)eet, 35orftanb be§ SSerfid)erungö=

'berein§ auf ©egenfeitigfeit 29. ®ie Haftung erftredt fid) auf bie SSerle^ung alter

„Dbliegen^eiten" ber Vorftanb^mitglieber. @ie erftredt fic^ bemnad) fort)oI)t auf

-ben galt, bafs bie SSorftonb§mitgIieber bie it)nen guftetjenbe S5ertretung§befugni§

überfc^reiten, toie auf ben, bafs fie inner£)alb ber ©renken i^rer SSertretung§befugni§

i^re Dbtiegent)eiten al§ ^eforger ber 5?ereinggefd)äfte, alfo alg Seiter ber inneren

18erein§bern)altung beriefen, gleid)gültig, ob bie 33efd)rän!ung if)rer 35efugniffe

burd) @efe|, (Sa|ung, o. D., Slntoeifung be§ 2iuffid)t§rat§ ober burd) ben S)ienft=

bertrag feftgefe^t ift. Siegelmä^ig Serben bie SSorftanb^mitglieber gebedt fein,

menn fie fid) mit it)ren §anblungen innerhalb it)rer gefe|lid)en unb fa|ung§gemä^en

löefugniffe bemegen unb babei gugleid) ben Slnn^eifungen it)rer borgefe|ten Drgane

nad)!ommen. Über ba§ ®efe| unb bie (Sa^ung bürfen fie fid) niemals fintoegfe^en,

oud) nid)t auf Slntoeifung t)öt)erer Drgane, über bie 5tnn)eifungen l)öt)erer Drgane

bürfen fie e§ au§naf)m§meife unb gttJar bann, menn fie ben Umftänben nad) on=

nehmen burften, haf^ 'i)a§' betreffenbe Organ hü Kenntnis ber ©adilage bie W)'
meidjung billigen toürbe. 5)ie§ toirb ftet§ bann anäunet)men fein, föenn i)a§> be=

treffenbe Drgan fid) bei ber ©rteilung ber Stntreifung in offenbarem ^^rtume be^

funben t)at.

III. SSorftanb^mitgtieber ai§ Beugen, t?IfSott)^^. 1.0 68 ((SoI-

mar). ®ie Sliitgüeber be§ ^sorftonbe^ eine§ S?erfid)erung5berein§ auf ©egenfeitig^

!eit tonnen in ^ro§effen beöfelben fetbft bann nic^t al§ S^^Q^^ bernommen merben,

toenn bie <2a|ung beftimmt, ba^ ber 58erein burd) ben 33orfi|enben be§ SSorftonbe§

bertreten toerbe.

IV. ® e r „@ e n e r a 1 b i r e ! t r". 91 e 1) m , 5)er SSegriff „@eneralbire!tor"

im 2t!tien- unb SSerfid)erung§rec^te, ßS^erfSBiff. 10 1 ff., 287 ff. ®urd) bie gefd)id)tüd)e

(Sntft)idelung ber urfprünglid) engtifd)=fran3öfifd)em Siorbilbe folgenben SSerfaffung

ber 2tftiengefetlfd)aft unb itjrer ^nberung burd) ba§ 3t§©S3. 1)at ber 93egriff „@eneral=

bireftor" berfd)iebene SScbeutung angenommen, ßr begeidjnet 1. ein SSorftanb§=

mitglieb befonberer 2trt unb 2. überl)aupt fein 53orftanb§mitglieb, fonbern ben oberften

SSerufsbeamten ber @efeUfd)aft unter bem SSorftanbe. — ^m einzelnen ergeben fid)

t)iernad) insgefamt fed)ö S3ebeutungen : 1. S^ome für ben 3rä)aber ber nur au§

einem SJcitgliebe beftet)enben SSorftanbäftette. 2. S^ame für bie D b e r t e i t u n g.

3. 33e,5eid)nung nur ber £ b e r a u
f f

i d) t. 4. '^Jlamt be§ nur hen i^ o r
f

i | im

S8orftanb innet)abenben ^Borftanbsmitgliebö. 5. '>Ramt für ben unter bem SSorftanbe

ftet)enben SSetriebsleiter. 6. 5J?ame für htn o b e r ft e n ber S)ireftoren

einer bem S^orftanb untergeorbneten 33etrieböleitung. — Sllfo (2d)eibung banad),
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ob ber ®eneraIbire!tor 91 u [3 e n bireftor, b. I). §ur S5ertretung ber @ej'en)d)aft geneieU

befugt ift, ober ob er nur, allein ober mit anberen, ^ n n e n btreftor mit befd)ränfter

S5ertretung§mad)t i[t. — 91id)t met)r möglid) ift je|t eine 7. ©eftaltung, nämlid) bie,

ha^ ©eneralbireftor nid)t einen S3eamten ber @efet(fd)aft, fonbern ein SSorftonb§^

mitglieb be5eid)net, bem ber ^.^orftanb generelle ^ertretung§mad)t berlie^en ^atte.—
©eneralbireüor bebeutet je^t im ©egenfa^e gum @eneralbetrieb§ =

btreftor ben Unten-tel)mungäleiter, ber ©eneraloertretung befi|t.

§ 35. 5ßgl. ^®9f^. 8 1021/ 5 1116.

§ 36. «gl. 35)9^. 8 1021, 5 1116. ©. oben 5U § 29.

§§ 37-39. SSgl. ^'^m. 5 1116 ff.

§38. Siteratur: dtetfm, ®er Ü6erfcf)u^anfpru^ bei 3?eräugerung ber

berfic^erten ©acf)e, g^erfSSif). 10 483. — g u I b , ®te SSeröffentltcf)ung ber ®etütnn= unb
S8erIuftred)nuTig, 3i^erf9Bef. 11 377.

I. SBegen ber S3e^anblung be§ S)iöibenbenanf^rud)§ bei
S5eräu|3erung ber üerfid)erten (Bad-jt ögl. 9^ e I) m

(f.
oben) gu

11. ^m übrigen
f.

roegen ber Siöibenbenöerteilung oben ju § 9

§ 39. I. über bie S'^age, in tüelc^er f^'orm 21uffid)tgrat§befd)lüffe gemä^ § 39

mf. 2 unb 3 Sß5I@. ju ergeben fiaben,
f.

SS51^SS. 11 20
ff. (SI^SS. unb S@. finb

für f^ormfreif)eit im ©egenfo^e §u einem 91®.).

II. SSegen be§ 33egrtff§ ber 9lufftc^tgbef)Drbe f.
gu § 41.

§ 40. SSegen ber (Siegelung ber ©ene^migung§ur!unben
b e § SS 21 ^. f. 5821^35. 11 20

f.

§ 41. (%1. 3®9R. 8 1021, 5 1117.) I. 21 u f f
i d) t § b e f) ö r b e. Unter

2Iuffid)t§be^örbe im ©inne üon § 41 unb ebenfo öon § 39 2tbf. 3 «21®. ift nur bie

burd) ba§ «21®. berufene, olfo bie b e u t
f
d) e , nid)t eine au§Iänbifd)e 2tuffid)t§=

betjörbe gu öerfte^en.

IL (5a|ung§änberung unb (Sonberred)te. 1. ^ofSJiSdjr. 10

163 (^ofen). ^er Umftanb, ba^ ber 3ftegierung§^räfibent bie (Sa|unggänberung,

bo§ ^ünbigungen bon ©intnilligung ber §t)potl)efengläubiger abhängig feien, ge=

nef)migt ^at, betoirft ntd)t, bo^ biefe neue «eftimmung aud) rüdtuirfenbe ^raft für

bereits beftef)enbe Verfügungen erlangt. «ielmei)r bleibt e§ infotoeit bei ben «or=

au§fe|ungen be§ § 41 21bf. 3 «21®. S)iefe liegen nid)t üor, menn bie (Sa|ung nur

fagt, ba^ bie in ber «erfammlung nid)t (£rfd)einenben geljalten finb, ben «efd)lüffen

ber (ärfd)ienenen beizutreten. 9^i3tig märe eine augbrüdlid)e (Srnjä^nung

be§ MnbigungSreditS.

2. Sei^ä3. 10 875, «21^«. 11 2[nl).7 (9^aumburg). §41 21bf. 3 «21®. erfor-

bert bie au§brüdlid)e ^uftimmung be§ SJiitgüebS oud) für folc^e (Sa^ungSänberungen,

bie aud) ba§ «erfid)erung§öer'^ältni§ betreffen. ®leid)gültig ift e§, ob bie $i[nbe=

rungen bem SRitgliebe günftig finb ober nid)t. ®ie ^^^ftimmung fann nur er=

flärt trerben, folange bie 3}litgliebfd)aft befte^t. Qu ben ba§ «erfid)erung§berl)ältni§

m i t betreffenben änberungen gef)ören bie über bie «eenbigung be§ 9}litgliebfd)aft§=

berf)öltniffe§, toeil fie notmenbig auc^ bag «erfid)erung§ber^ältni§ berühren.

3. $of9}l(2d)r. 10 163 (S@. S3raunfd)lDeig). Qu ben @onberred)ten gehört aud)

bag £ünbigung§red)t. fög barf nidjt o^ne (Sintüilligung be§ «erfid)erunggnet)merg

erfd)rt)ert trerben. ®enn (5onberred)te finb alle Siechte, bie ein 3Dtitgüeb augfd)üe|=

lid) gu feinen eigenen ®unften i)at (bgl. 91®. 68 212).

§ 42. © d) e e 1 , «orftanb be§ «erfid)erunggberein§ auf ®egenfeitig!eit 37.

®ie «orftanbfd)aft, alfo ber «orftanb al§ foldier, :^ört bei beiben, grof3en unb fleinen,

«erfid)erung§bereinen auf ®egenfeitig!eit mit ber 21uflöfung be§ «erein§ auf ju
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ejiftieren. 3)iefe erfolgt ftetg öor ber Eröffnung be§ SiquibationSüerfa^renS, wenn
ein folrf)e§ ftattfinbet.

§43. (%(. ^2)9^. 8 1621.) ^:ßrütunggrecf)tbet@enef)miguttg
b e r 2t u f I ö

f
u n g. 1. 3321^35. 10 2lnt). 45 (^rDSS®.). 3ur 2(uf(öjung (einer

red)t§fä{)igen SSittüenfaffe) !ann bie (Genehmigung nid)t beS^alb öerfagt tüerben,

toeil bie Sluflöfung au§ berj'i(l)erung§tec£)nifc^en ©rünben nid)t erforberlirf) fei.

2. ^rD5ß@..59 376 (^rDSS©.). Die nocf) § 43 Slbf. 3 SS21®. gur 2tuflöfung er-

forberIid}e ouffid)t§bef)örbIi(i)e @enef)migung barf nur bonn berfagt tüerben, trenn

ber 9Sefd)Iu^ über bie 2luflöfung formell ober moteriell rerf)t§tt)ibrig ift, nicf)t aber

begl^alb, treil er ungtüecEmä^ig ober unnötig tvai.

3. S3erf3lnn. 10 173 ff. (@ene:^migung ber Sluflöfung eine§ S3erfict)erung§bereing

ouf ©egenfeitigfeit). Sie SSorfc^rift im § 43 9lbf. 3 ^2l@. ift ungureid)enb. ©ie

beborf ber Marftellung bof)in, ba| bie 2luffi(i)tgbe^örbe bie ®enef)migung jum 2luf=

Iöfung§befd)Iuß erteilen mu^, trenn biefer fa|ung§gemä^ §uftanbege!ommen ift, unb
bo^ fie hit fac^Iid)en ©rünbe be§ 35efc^Iuffe§ nidit nad):prüfen !ann. ©§ müfete aud)

bem SSertt)aItungggeri(i)te bie $8efugni§ juftel)en, ni(i)t nur ben bie Genehmigung
ablet)nenben S3ef(i)eib ber (Sonbe§)auffid}t0be{)örbe oufgu^^eben, fonbem gugleic^

felbft bie @ene{)migung §u erteilen. S)iefe§ 9ied)t f)at ber 9fie!ur§fenat be§ Wß'^.

&etDat)xt man e§ bem ^sertüaltung§geric£)te nid}t, bann :^at ber 5ßerfid)erung§iDerein

auf ©egenfeitigfeit lein SDIittel, bie 2luffid)t§be^örbe gur Erteilung ber ®ene!)migung

§u gtpingen.

§ 45. $ßgl. Ö^e^. 5 1119.

§46. (%l. 3®9f^. 5 1120.) 2lbmeid)ungen öon §§ 46 ff. 3321^58.10

2lnt). 46 (^rDS?®.). gn einer 2IbtDeid)ung öon ben ^orfc^riften ber §§ 46 ff. 5?2l@.

ift hk 3uftimmung aller SJcitglieber nötig, trofem nid)t bie (Sa|ung geflattet,

Slbtneidjungen burc^ a}cel)rf)eit§befd)lu^ ber ©eneralberfommlung gu bef(^lie^en.

§ 47. «gl. S®9^- 8 1020, 5 1120.

§§ 48—50. 5ßgl. ^'^m. 5 1120.

§ 49. S8gl. 5u § 13 S[?58@. (t i r c^ b e r g e r).

§ 52. S?gl. 3S9f?.51121.

§ 53. (SSgl. 3®9?. 8 1021, 5 1121.) 1. Über bie f^älle, in benen ba§ 5?orliegen

eineg SS e t r i e b § bon 53erfid)erung§gefd)äften geleugnet tüirb unb in benen bo{)er

aud) bog 33efte:^en eine§ fleinen ^erfid)erung§t)erein§ auggefd)loffen ift, f.

9" §1-

2. SBegen ber Betriebs-, ^enfion§- unb S^ranfenlaffen f.

gu 3SSS@. bor §§ 159 ff.

3. Sßegen ber 9Jiitgliebfd)aft im 58exfid)erung§bereine f. § 20 ^'ä&.

IV, ®efd)äft§füi)rungber 35erfid)erunggunternel)mungen.
1. 2ingemeineSSorfcf)riften. 3fle(f)nungglegung.

§ 54. (3SgI. ^^m. 8 1022, 5 1123.) I. §§ 54
ff. u n b b i e 5ß e r t r e t u n g § =

mac^t be§ S5orftanbe§ be§ 5ßerfid)erung§berein§ auf
©egenfeitigfeit. (5d)eel, SSorftanb be§ SSerfid)erung§öerein§ auf ®egen=

feitigfeit 16 ff. Dh bie §§ 54 u. 59 2tbf. 1 3iff. 4 3S2t@., bie ouf ben etngetrogenen

'herein unb auf ben fleitten ^erfid)erung§berein SIntüenbung finben, eine gefe|lic^e

S5efd)ränfung ber ^ertretung§mod)t be§ ^orftonbeg Dritten gegenüber enthalten,

erfGeeint gtoeifelljoft. a) Dofür, bof, § 54 3S2t@. nur bog 5ßerl)öltni§ §tüifd)en SSerein

unb 2luffid)t§bel)örbe berül)rt, olfo nur bertt)altung§red)tlid)en ßliorafter :^at, fprid)t

ber nmftonb, ha)] bog mi&. ein Übertrad)ung§=(^:poli5ei-)®efe| ift unb bo^er grunb-

fällid) nur öffent(id)=red)tlid)e, nid)t oud) ^rioatred)tlid)e SBirfungen f^erborruft.

3utüiberl)anblungen gegen a5orfd)riften bes öJefe^eä unb ber 2luffid}tsbel)örbe machen

olfo ben §ibilrec^tlid)en SSertrog im 3*^^^^!^^ Ttid)t ungültig. 9^un ift ober bie im § 54
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SIbf. 1 S?3I@. üorgefd)riebene ®enef)migung ber 2Iuffid)tgbel)örbe nad) § 54 9tb|. 2

5?2(@. an bie Stelle ber im 2trt. 86 (S®58®^. t)orgefd}riebenen ®enef)migung ge=

treten. SSenn alfo feftfte{)en trürbe, ha^ mangels ber im 9Irt. 86 öorgefc^riebenen

ftoat(id)en Genehmigung ber gmifdien ben ?|?arteien abgefd)lofiene SSertrag nid)tig

ift, fo mürbe man aud) für hen galt ber Sßern^eigerung ber auffid)t§bei)örblid)en

@enet)migung gemä^ § 54 3321®. hk 9^cid)tig!eit beg SSertragS §tüifd)en S^erein unb
®runbftüd§eigentümer folgern muffen, ^n biefem galle tnürbe bag gonje (SrmerbS*

gefc^äft, olfo fott)ol)l ber obIigatorifd)e mie ber binglid)e SSertrag nichtig fein, ha

aud) ber erftere (Srirerb§i)anblung ift. 9^am erfd)eint e§ aber burd)ou§ nic^t feftftel)enb,

ba^ bie lanbeggefe|(lid)en 35orf^riften, öon benen im 2lrt. 86 (5@93®33. bie 9Rebe

ift, il)rerfeit§ ftet§ ^riöatred)tli(^e Sßirfungen ouSüben, bielme^r lä^t ber Slrt. 86

l)infid)tli(^ ber 91rt, trie ber ©rtrerb befc^ränft merben foll, ber ßanbeSgefe^gebung

OoUftänbig freie |)anb; bie Sanbe§gefe|e fönnen ha§> (£rtüerb§gefd)äft für ungültig

erflären ober auc^ nic^t. (Sie fönnen g. 33. aud) eine 58efd)rän!ung nur infofern

eintreten laffen, al§ fie bie juriftifd)e ^erfon üerpflid)ten, ben erworbenen ®egen=

ftanb innerl)alb einer beftimmten 3eit toieber gu beräu^em. ®anad) mirb man aber

gerabe mit 9^üdfi(^t barauf, ba^ bie im § 54 51bf. 1 SS21®. borgefd)riebene ®enef)=

migung an bie ©teile ber im 2lrt. 86 ß®95®33. borgefd)riebenen @ene:^migung

getreten ift unb bemnad) in il)ren äöirfungen nid)t meiter get)en barf al§ biefe, ent=

gegen ber l)errfd)enben SOceinung bem § 54 SS2I®. fotreit bie :pribatred)tlid)e 95ebeu=

tung abfpred)en muffen, al§ ben betreffenben ßanbe§gefe|en eine fold)e nid)t §u^

fommt. b) eine toeitere 2lu§legung§fd)lt)ierig!eit enttjält ber § 54 ^21®., ber nad)

§ 85 aa£i. aud) für au§lönbifd)e SSe1:fid)erung§berträge auf ©egenfeitigfeit gilt,

infofern, al§ eg gtüeifelt)aft erfdjeinen fann, ob au§Iönbifd)e S?erfid)erung§bereine

auf ©egenfeitigfeit au^er ber @enel)migung ber 21uffid)t0be^örbe gemä^ § 54 3S2l@.

aud) nod) bie nad) £anbe§red)t für 21uölänber gum (Srtrerbe bon ©runbftüden er*

forberlid)e ©rlaubnig ber §uftänbigen Sanbe§bet)örbe gemä^ Slrt. 88 (S®S3@9S. ein=

^olen muffen. ®amit SIrt. 88 e®93®93. al§ burd) ha§, 3321®. aufgehoben gelten

fbnnte, genügt e§ nic^t, ha'^ 2lrt. 88 „nid)t borbet)alten" ift, eg müfäte bielmeljr eine

augbrüdlid)e 33eftimmung, ha^ 2Irt. 88 (5®93®S5. burd) § 54 3321®. aufgehoben fei,

im 3321®. enthalten fein, ober eg mü^te bie SSeftimmung beg § 54 3321®. mit ber beg

2lrt. 88 (ä®33@35. unbereinbar fein. SSeibeg ift nic^t ber goll. ßg ift ni^t einäufet)en,

marum eg ftaotgred)tIic^ tüiberfinnig fein foll, toenn ber ;preuf3ifd)e ©taat in 2(ug=

Übung feineg 9?etorfiongred)tg im SSege ber ßanbeggefe|gebung beftimmt, ba^ ber

grtrerb in ^reu^en belegener ®runbftü(!e burd) frangöfifd)e ©taatgbürger un=

trirffam fei, obtüot)! bom Stanbpunfte ber 2luffid)tgbef)örbe gegen ben (Srtüerb

eineg in ^reu^en gelegenen ®runbftüdg burd) eine fran5öfifd)e 33erfid)erungggefell=

fd)aft gum 3tt)ede beg ®efc^äftgbetriebg mit 9f{üdfid)t auf §§ 54, 85 3321®. nid)tg

eingetüenbet trerben fbnnte. £)h allerbingg burd) 2lrt. 88 e®S3®33. bie S3ertretungg=

mad)t beg 33orftanbeg ©ritten gegenüber befd)ränft toirb, ob olfo ber §tDifd)en bem
auglänbifd)en 33erfid)erunggberein unb bem ®runbftüdgeigentümer gefd)loffene 33er=

trag mangelg ftaatlid)er ®enel)migung beg ©runbftüdgertuerbeg nid)tig ift, tüirb fic^

l)ier, trie bei inlänbifc^en S3erfid)erunggbereinen auf ®egenfeitigfeit nod) ber Tcatur

beg betreffenben Sonbeggefe^eg rid)ten, bem eg freiftest, gu beftimmen, bof^ bog

(£rit)erbggefd)äft gültig ober ungültig fein foll.

IL 3iöilred)tlid)e folgen ber ^u^ü^'^ß^^'i^^^u^Ö 9^9^^
§ 54. 332I$5ß. 11 112. § 54 3321®. befd)ränft bie ermerbgtötigfeit ber 33erfid)e=

runggunternef)mungen. ^ie ®enef)migung ber 2luffid)tgbel)örbe ift SSorougfeöung

für bie ®ültigfeit beg ßrtoerbggefc^äftg. D^ne bie @enel)migung toirb bog ®runb=

bud) unrid)tig. SSebor bie ®ene^migung nad)gemiefen ift, muß bog ®runbbud)amt

bie (Eintragung beg ßigentumgiDed)felg ablehnen. (Sbenfo : Könige, 3321®.

(2) 354 21nm. 7; 3el)nter, 3321®. 117 2(nm. 2; 9Jianeg:=§agen,
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209 SInm. 2, 3IIejanber = S^a|, 5591®. 129 unb BSSerjSBifj. 3 478; 3 e ^ n t e r
,

SlSSürgSi. 20 4; £urHau = gör[ter, S{egenfd)att§te(^t 1472; Dbernecf,
@runbbuc^red}t II602; ©üt^e, @SSD. (2) 1599.

§ 55. (%(. 3®9t. 8 1022, 5 1125.) 21 n j ^ r u c^ b e r 9Xc i t g ( i e b e r b e §

S8erjid)eruTiggüerein§ ouf 9^e(i)nung§(egung. %!! Ta. 899,

«erfStnn. 42 163 (5«aumburg). 5)urd) § 55 «2l@. t[t ein %n\pmd) ber SDIitglieber

be§ SSerfid)eruTig§berem§ auf fRed)nung§Iegung ou§gefd)Iofjen. S)te SJlitglieber

!önnen lebiglid) jäf)rüd) einen 5lbbrud be§ 9^ed)nung§objd)Iuffe§ unb beö Qot)re§=

bertd)t§ forbem.

2. Sefonbere SSorfc£)ttften über bie ^rämienxefetbe bei bet
SebengDerfic^erttng.

§ 56. SSgl. ^^m. 5 1126.

§ 57. «gl 32)9?. 8 1022, 5 1126.

§ 58. %I. ^'^m. 8 1022, 5 1127.

§59. S5gl ^3)9?. 8 1022, 5 1127. Si t er atur: t a|) italantag en b e r

S^erjidierunggonft alten in <Btaat§papiexen. SJorträge bon 2Jl ü U e r

,

$ßiicf)of, ©runer ufto. gefammelt im ^eft XXII b. SSeröffentlicEjungen beg beutfc^en

Sßereinä
f. Sßer.=2SiffenfcE)ait. — mülUx, Bur grage be§ StnlagejiDangeS, 35ßerf2Bif).

11 491 ff.
— SJi e 1 1 i n g , ©taat^papiereanlegejtrang unb 35erfid)erung§gefeIIfd)aft,

SSanM. 10 882. — SS i f
cf) o

f f ,
3ur grage ber tapitalanlagen, 33Serf3Bef. 11 121

[f., 137 ff.

I. ^egen ber ^^mge, ob § 59 3iff • 4 eine 33efd)rän!ung ber S5er==

tretung§mad)t be§ SSerein§üorflanbe§ entl)ält,
f.
§u § 54.

IL *SR u e U e r
,
^m S5eleit)ung bon .^rbboubered)tigungen ^otjrb. b. 58oben*

reform 6 91 ff. SSeberfung be§ ^rämienreferbefonbS mit ^t)poÜ}ehn auf ©rbbau^

bered)tigungen ift nid)t geftattet.

III. SSegen ber 5 u g e I a
f f

e n e n SS e r t ^ a ^ i e r e
f.

SS2l^S5. 11 2.

IV. © d) e e I , SSorftanb be§ «erfid)erung§t)erein§ auf @egenfeitig!eit 21. S)aj3

§ 59 3tbf. 1 3iff- 4 SS2I®., rt)onac^ bie 2lnlegung ber ben $römienreferüefonb§ bil=

benben S3eftänbe in beftimmten Söertpa^ieren nur mit ®enet)migung ber 2tuffid)t§=

betjörbe erfolgen !ann, bie SSertretung§mad)t be§ 3Sorftanbe§ be§ SSerfid)erungg^

bereing auf @egenfeitig!eit dritten gegenüber einfd)rän!e, ba^ alfo ba§ ^e^Ien ber

auffid)t§bei)örblid)en ®enet)migung baä 9^ed)t§gefc^öft ungültig mod)e, bef)au^tet

3 e I) n t e r (2lS3ürg9ft. 20 4) o:^ne nöt)ere SSegrünbung. Wan toirb inbeffen mit

ber l)errfd)enben 9}ceinung biefe 2(uffaffung mit 9f?ü(!fid)t ouf ben grunbfä^Iid)en

6t)ara!ter be§ SS2I®. al§ eine§ Überii:)ad)ung§gefe|e§, beffen einzelnen SSorfc|riften

im ^ft'etfet :pribatred)tlid)e ^ebeutung nid)t beizulegen ift, abtet)nen bürfen.

V. Sßegen ber au§Iänbifc^en @efelIfd)often f.
ju §90 unter IL

§ 60. SSgl ^^m. 8 1023, 5 1127.

§ 61. %(. ^Xm. 8 1023, 5 1127. S i t e r a t u r: $8gl. ju §§ 13, 14 mm
1. Über hü§ SSert)ältnig bon §61 5821®. gu §157 SSSS®.

f.
^^&. gu § 157

(5t ir d) b er ger).

2. S?gl. aud) gu §§ 13, 14 5ß«@.

§ § 62, 63. «gl. 3®9?. 5 1130.

V. SSeauffic^tigung ber «erfid)erungö=^
unternet)mungen.

1. Slufgaben unb SSefugniffe ber 2luffi(i)t§bel]örben.

§64. («gl. :3S:9ft. 8 1023, 51130.) Unlauterer SBettbetoerb.
1. « 2(^^«. 11 235. Sittenmibrig finb gu 3tt)eden be§ SSettbetoerbeS bon einer

«erfid)exungögefellfd)aft berfa^te S)rudfad)en („^^adjiräge §ur 2lgentur=3Ttftru!tiDn"),

bie eine teils unrid)tige, tei(§ unbollftänbige 2;arftellung ber «ertjöltniffe ber mit*

einanber berglidienen ©efellfdjaften entl)alten unb bal)er geeignet finb, bie axl0^len

öefellfdjaften in nid)t gered)tfertigter SSeife l)erabäufe|en unb gu fd)äbigen.
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2. Sl^Sß. I)ot ©runbfä^e für SSertüenbung öon 5)ruc![ad)en unb fonftigen 3Ser«

üielfältigungen im SBettbemerbe ber ©efellfcljaften oufgeftellt unb ^tvai für bie

|)age(üerfid)erung (3?9I^«. 08 15) unb für bie 33ie^üerfid}erung C^Wß^. 11 25 ff.).

3. SBegen unlauteren 2BettbetDerbe§ burcf) fy i r m e n m i
f5
b r a u cf)

f.
öor

§§ 1 ff-

§ 65. %I. ^®9?.51131.

§ 67. %{. ^^9^. 8 1024, 51131.

§ 68. (SSgl S^3^- 5 1131.) SBegen ber 5ß e r
f

i c^ e r u n g § g e n o
f f

e n =

f
d) a

f
t e n f. gu § 102.

§ 69. Sßgl. 33)9i. 8 1024, 5 1132.

2. SSerfaffung unb ^erfafjren ber 2tufitc^t§bel)örben.

§§ 71, 72. SSgl. S^g?. 5 1133.

§ 73. iW- S®9^-81024, 51133.) S^Sl^SS. 11 Sln^. 9 (©äd)fD33®.). ^m
©inne bon §§ 73, 74 3S2l@. ift al§ ^Beteiligter nie eine ^erfon anpfe^en, bie nid)t

SJlitglieb be§ betreffenben ^erein§ ift. 2tlfo t)at ein Strgt, ber burd) Slnorbnungen

eines J?ran!enüerfid)erung§üerein§ betroffen ift, fein 9?ed)t jur ©inlegung bon 9f^ec^t§

bef)elfen.

§ 74. 3?gl. S®9^. 5 1133.

§ 79. SSgl. S®9fi. 8 1025.

§ 80. 55gt. S®9^. 5 1133.

§ 81. S^gl. S®9^- 8 1025, 5 1133.

§ 83. S5gt. bie oltfätirlid) in ben SSeröffent(id)ungen be§ 2l$iB. erfd)einenben

^at)re§berid)te be§ 2Imteg.

§ 84. 58raunfd)tt)3. 11 119 ($8raunfd)tbeig). ^eine ^ulöffigfeit beg 9^ec§tgtoeg§

gegenüber (gntfd)etbungen ber 3][uffid)t§bet)brbe.

VI. 2lu§Iönbifd)e 35erfid)erung§unternel}mungen.

§85. (%I. S®9?. 8 1025, 51134.) I. 3ibiire^tHd)eS5ebeutung
bon §85. 1. S5rounfd)tr»3- 10 142 (SSraunfdjiüeig). Mne gibitred)tlid)e Un^»

güttigfeit ber SSerfid)erung§berträge n)egen S5erfto|e§ gegen §§ 85 ff., 108 3S21®.

2. 35gl. ou(^ gu 11 2.

II. SJläflerberträge mit au§Iänbifd}en, im Qnlanbe
nid)t gugeloffenen ©efellfc^aften. 1. DS®. 22 134, gfj. 11 yit. 1650

(^®.). S)ie S^ermittler bon SSerfid)erung§berträgen mit auSlänbifdjen 5?erfid)erung§=-

untemetjmungen, bie im ^nlanbe feine Genehmigung §um @efd)äft§betriebe t)aben,

i)aben feinen Stnf^rud) auf ^robifion.

2. m^. SeifDa3. 11 713, SSom®. 11 389, S35t^^. 10 SInt). 89, 9^. 11 9^r. 3020,

58erf3Inn. 42 725. Dh ein S3erfid)erung§bertrag nid)tig ift, ben eine im ^i^tanbe

gum ®efd)äftgbetriebe nid)t jugeiaffene augtänbifd)e ^erftd)erung§gefetlfd)aft im
^ntanb obfd)ließt, bleibt unentfd)ieben. 9^id)tig ift aber 1. ein 35ertrag §n)ifd)en

einer foId)en ©efeilfdjaft unb einem in(änbifd)en 58erein, tüonad) biefer fid) berpf(id}tet,

ben 3tbfd)Iuf3 bon ^erfic^erung§berträgen feiner 50Zitgtieber mit jener ®eferifd)aft

ju bermitteln unb 2. ein bie ^ermittetung biefe§ SSertrag§ begwedenber 9Jläf(er=

bertrag. — 2)ie 9^cid)tigfeit folgt aug §§ 134, 138 33©33. ®efellfd)aft unb SSerein

begnjeden hie bemujste SSermittetung ber SSorfc^riften be§ § 85 3?5l®., bie ben ©d)u|
ber ®eutfd)en begtoeden, unb ber SOiäfler leiftet f)ierju ^eif)üfe.

III. 3S3erf2Bef. 10 467 (^®.). 2)er Umftanb, bafs nad) ©ingetjung ber S^er-

fid^erung ber ^erfic^erunggnef)mer in§ ^ntanb giet)t, betnirft nid)t, baf3 bie im 2lu§=

lonbe bei einer au§Iänbifd)en @efellfd)aft genommene S?erfid)erung gum i n I ii n =

bifd)en SSerfid)erung§gefd)äft §u redjnen ift, felbft menn nadjträglid)

im ^nlanbe ber SSertrogsin^alt mobifigiert trorben ift.
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§ 86. «gl 3®g?. 8 1025, 5 1133.

§ 87. (58gl ^®9^. 8 1025, 5 1133.) 1. S. oben gu § 85.

2. SSgl. äu§4, IL

§88. Siteratur: SStud, Unterliegt ber §au|Jt6eboümäcf)tigte einet au§-

tänbifcfjen 3Ser)ict)erung§unterne:^mung bem g^egifterjtuange? ßeipjB- H 182.

I. §oftung be§ §au:ptbeöonmäcf)tigtetT ou§ Ss ertragen.
GlfSot^^^. 10 340, 457 (Solmar). SBenn ber ©eneralbeöoUmäc^tigte einer au§=

länbifctien SSerfi(i)erung§geienf(i)oft unter au5brüd(ict)er (ärtt)ä^nung biefer Gigen*

jqaft im 5ßertrag einen ©eneralogenten be[tellt, fo t)anbelt er nictit im eigenen Tcamen,

jonbern alg S^ertreter ber @efenfcf)aft. ^a§ gilt felbft bann, wenn ber S^ertrag be=

jagt, iia^ ber ®eneralbeöollmä(i)tigte bjm. beffen g^e(^tgnact)folger bem @eneral=

agenten im galle ber Mnbigung (äntfd)äbigung §u jat)len f)at. (S(i)ulbner biejer

(fntj(i)äbigungglei[tung i[t alfo bie @efetl{c£)aft unb ^öcl)[ten5 neben il)r aud) ber

§aup tb eö llmäd)tigte

.

IL Sftegifteräföong be§ §au:ptbeüollmäcf)tigten. 9Srud,
Unterliegt ber i)au^tbeoonmäcl)tigte einer au5länbifd)en SSerjid)erung5untemet)mung

bem fRegifterjtüange ? Sei:pä3- H 182. ^ie auSlänbifc^e Sßerjic^erungäuntemefimung

ift al§ 3^ei9nieberlofjung in ha§> §anbel§regifter be§ Drtes einzutragen, an bem il)r

inlänbifd)er §au|3tbeöollmäd)tigter fid) befinbet. SDer §auptbeüorimäd)tigte felb[t

ift nid)t einzutragen. -Die S^eröffentlidiung feiner SSeftetlung unb bie örtetlung

öon 5Iu§funft unb Sefd)einigung t)ierüber ift ©ac^e be§ 31^35. — dagegen ift meber

bie ©eneralagentur nod) ber ©eneratagent eintragung5fäi)ig.

§ 89. ^Vereinbarung au§fd)lie^lid)er3iiftönbig!eit au5-
länbifd)er e5erid)te. 1. «51^58.10 2tn^. 54 {m.). SS o r Qnfrafttreten

be§ 3S21®. fonnten bie au§länbifd)en SSerfid)erer mit i^ren inlänbifd)en 5?erfid)erung§=

netjmern bie au§fd)IieBHd)e ^uftänbigfeit au§länbifd)er ©eri^te

bereinbaren. § 89 5ß2l@. gilt nid)t für auglänbifc^e 5ßerfid)erung§gefc^äfte,

fonbem nur für inlänbifd)e. Sind) je|t !ann alfo feber ^erfid)erer bie au§länbif(^e

<^erid)t§5uftänbig!eit bereinbaren, menn e§ fid) nid)t um inlänbifd)e§ 5Red)t§gefd)äft

Ijanbelt. @in bon einem ®eutfd)en im 2lu§lanbe mit einem in S)eutfd)lanb jugelaffenen

S?erfid)erer gefd)toffener «erfic^erungSbertrag get)ört gum au§länbifd)en 3Serfid)erung5=

gefGräfte. Saran änbert fic^ nid)t§ babur(|, ha^ nad) 9fiüdfe"^r be§ SSerfid)erung§^

tte{)mer§ ing ^"lönb ber urfprünglidie «ertrag teilmeife 2lbönberungen erfa'^ren t)at.

2. «gl. zu §48 ««©.
§90. «gl S^gft. 8 1026, 5 1136. Siteratur: S8 o B , ®te gied)t§«

notur beg burc^ § 90 5591®. öeranlaBten ®runbbuc^üermer!e§, 3931g®. 10 713 ff.

L i5)te g?ec^t§natur be§ @runbbud)bermer!e§. *«oB, ®ie
SPted)tönatur be§ burc^ § 90 «9t@. beranlalten ®runbbuc^bermer!e§, 3331^05. 10

713 ff. «ei ^t)|potf)efen unb @runbfd)ulben an inlänbifd)en ©runbftüden, bie zum
^rämienreferbefonbg einer au§Iänbifd)en «erfid)erung§gefellfd)oft gehören, ift im
förunbbud)e hk Eintragung eine§ «ermer!e§ gu betnirfen, ha'^ nur mit @enef)mi==

gung bes 2luffid)tgamt§ für ^ribatberfid)erung über fie berfügt beerben !ann. S)iefer

«ermerf ift n i d) t bagu beftimmt, bie«erfid)erten nod) DJJa^gabe ber §§ 135,

136 «@«. zu f
d) ü I e n , alfo ber «erfid)erung§gefenfd)aft ein befd)rän!te§ Wa^

bon «erfügungsfrei^eit zu belaffen, fonbem er foll ben «etrieb im (Sinne ber
Dffentlid)en Drbnung befd)ränfen. ®ie Genehmigung ber 2tuffid)t5^

bel)örbe ^at n i d) t bie «ebeutung einer bermaltenben f^reigabeber^
f ü g u n g ,

fonbem biejenige eines 3 ^ u g n i
f f e § , ba^ bie «erfid}erung§unter=

nel)mung ben für bie freie «erfügung im 2Iuffid)t§intereffe erforberlid)en 9iad)'

tueijungen genügt ^at. 2;e6n)egen red)tfertigt fid) insbefonbere für ha^i' |Dreu^ifd)e

Äoftenrec^t {§§ i9 ff. 5loften®.) nid)t bie 3ugrunbelegung bes bollen SßerteS
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be§ @egen[tanbe§, tüte bei ©id)er[teniing öon 2lnf|)rüd;)en (§ 21 9Zr. 3 ha].), fonbexn

bie ©d)ä|ung beg ®egenftanb§tt)ert§ nad) Einleitung ber SKertbeftimmungen über

nid)t öermögen§red}tlid)e ® e genft änb e (§ 23 baf.)-

II. ^rämienrejerüefonbS auSlänbifcfier ®efeUfc£)aften.
^91^58. 11 9. 9Iud) bei au§Iänbifd)en 55erfid)erung§unteme^mungen ijat bie S5e=

tüertung ber bem beutfc^en $rämienreferöefonb§ ange^örenben 5)edung§mittet

lebiglicf) nad) beutfc^en 9fied)t§grunbj'ä|en §u erfolgen.

VII. Übergang§öorfd)ri[ten.

§ 92. 5ßg!. S®gt. 8 1026, 5 1137.

§ 96. 33gl S2)5R. 8 1027, 5 1137.

§ 97. SSgl ^'^m. 8 1027, 5 1137.

§ 98. ^Ql 9S)9ft. 8 1027.

§ 101. S?gl. ^"^m. 5 1138.

§102. «gl SD9?. 8 1027, 5 1138. Siteratut: SDeumer, Slnttjenb-

BarMt bei § 107 £D. für ^erfic^erungigeno[fen[tf)aft? Sei|3§3. 11 443.

3u9Ibf. 2. ®eumer, 2Intüenbbar!eit be§ § 107 ^D. für S3erfid)erung5=

genoffenfc|aften? MpiQ. 11 443. ^nbem § 102 SS51®. auf § 68 Slbf. 1 S53t®. SSegug

nimmt, lä^t er auf SSerfid)erung§genoffenfd)aften aud) § 107 ÄD. Slntoenbung

finben. §ientad) !ann aber mangelt SJlaffe eingeftellt toerben. @erabe eine foId)e

©infteltung üerbietet nun § 100 ®en@5. ©ie tt»iberf|)rid)t bem SBefen ber ©enoffen^

fd)aft. § 102 SS9I@. fann baf)er nid)t bie S3efeitigung biefe§ @runbfa|e§ tooüen, fon=

bem tüill § 100 @en®. unberüf)rt laffen.

§§ 103, 104. «gl SS3f^. 5 1138.

VIII. (Straföorfd)riften.

§ 108. 3iöilred)tli(^e SSebeutung ber ©traföorfd)rift.
1. S3raunfi^tD3. 10 142 (S5raunf(^tüeig). «erftö^e gegen § 108 ««®. matten ben

«erfid)erung§üertrag nid)t ungültig.

2. «gl gu § 4 unb gu § 85.

IX, (Sd)lu§t)orfd)riften.

§ 114. «gl S®5R. 5 1139.

§ 115. («gl S®9^- 8 1027, 5 1139.) 1. SSegen be§ iR e g i ft e r § tu a n g e §

ber §au^tbet)oIImäd)tigten
f. ^u §88.

2. aSegen be§ @ eri^ t§ftanbe§ f.
^u §89 «21®. unb ju §48 ««@.

§116. («gl 3®9^. 8 1027, 5 1140.) Slu tomo b ilb e r
f
id) e r ung. l.m(g.

^S8. 10 250, ®33. 10 539, Setpäg. 10 297, 9^. 10 254 unb ^. 1166, «2l$«. 10

Wiiij. 11. SfJod) bem jetoeitigen bürgerlidien 9^ed)te ift ju entfd)eiben, tüo^ Sran§port=

öerfid)etung im Sinne be§ ^rStemp®. ift. 6§ ift oI§ foId)e aud) bie «erfid)erung
öon Stutomobilen fotüie bon SBagen mit ^ferben an§ufei)en.

®enn e§ fönnen aud) 2ron§|Dort mittel ©egenftanb ber Sran§fDortöerfid)erung

fein. Unb e§ ift unert)eblid), tceil nebenfäd)ftd), ba^ bie S;ran§;)ortmittel gleid)5eitig

oud) für bie 3eit ber öi u f) e berfid)ert finb. ©in 2tu§einanberrei^en be§ «ertragt

in eine Sran§:port= unb in eine getoö^nlic^e @d)aben§berfid)erung ift nid)t gutäffig.

3^cur «erftd)erung bon « i e f) !ann nie SranS^ortberfidjerung fein. ®a:^ingeftellt

bleibt, ob bie 2iutomobiIberfid)erung aud) nad) § 116 «31®. SJranS^ortberfid^erung ift.

2. «21^«. 10 122. 3fJac^bem ba§ di(3. 8. 2. 10 ben ©tanb|)un!t bertreten i)at,

ba^ bie fog. 2IutomobiIberfid)erung al§ 2;ran§portberfid)erung anju=

fet)en fei, tuill ha§ 21^«. unter 9iüdfteIIung feiner gegenteiligen 2tnfid^t (bgl ^m.
72 418 ff., ^^g?. 8 1028) in 3u!unft bie 2lutomobilberfi^erung ebenfalls al§ Stranä-

;portberfid)erung unb ba^er al§ auffid)t§frei be^anbeln.
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2. SBegen ber recl}tlid3en D^otur ber S5ertDo(tung§au§f(f)üife im £'g(.

©cid}j. S3ranbüerficf)erung§gefe|e f.
§u § 29.

3. SSegen ber babifd^en Drt§üie^öerfi(i)exung§öereine
f.

Ss^@. § 192.

§119. (%l. S®9^- 8 1029, 5 1092). 1. SBegen be§ $r@. übet bie
öffeTttU(i)en ^^euerüerftcfierungSanft alten \. SSSS®. § 192.

4. Stn übrigen
f.

§u § 192 5^Sß®.

§ 120. Siteratur: SBefjberg, 2)ie 3rcöglid)!eit ber @infül)rung eine?

xexdjä' ober ein§el[taatltcf)en SSerficf)erungginono|3olg, 3)?ittöffgeuerberf2Inft. 11 330 ff.
—

b. § a a g SBerftc£)erung§mono|3oIe, äSittöffgeueröerfSInft. 11 443.

3uläffig!eit bon SSerfid)erung§mono:poIen. 1. Sßef)*

b e r g , ®ie SJZögfic^feit ber @infüI}ruTtg eine^ reid)§= ober einjel[taat(id)ett 5ßer*

fi(f)erung§mono|3o(§, 2}littöffgeuert)erf2In[t. 11 330 ff. Unter ber §errfd}aft be§

^21®. ift bie (S i n f
ü t) r u n g einjelftaatlid)er ober rei(^§red)tlid)er 9[Rono|3oIe

ungefe|Iid). dagegen bleiben bortjanbene 9Jcono|)ole beftet)en (ebenfo

me^m, tomm. j. ^21®. § 120; aW. t ö n i g e , tomm. j. «21©. § 120).

2. b. |) g , SSerfidierungSntonopoIe, $DZittöffgeuerberf2Inft. li 443. 33e=

ftefjenbe S5erfid)erung§mono|)oIe ber ^unbeSftaoten bleiben befielen. 9ceue lönnen

entftet)en, unb ^toai mit ber Sßirfung, bafs auc^ bie bereits erteilten S^ongeffionen

an |3ribate Unternehmer tjierburd) befeitigt rtjerben. 3ße^berg§ 2lnfid)t (f.
oben)

ift unriditig.

3. S^erfSlnn. 42 25 ff. betjanbeln unb berneinen 473
ff.,,

581 ff. bie ^^rage, ob

bie S3unbe§ftaaten neue SSerfid)erung§mono:pole einfüt)ren fönnen.

§ 121. («gl. ^^m. 8 1029, 5 1141.) I. ^U e u
f3

e n. 1. § a n n o b « D.

bom 24. Januar 1828. a) t@^. 39 C 12 {m.). Sie «orfc^rift ber |)annob.

«D. bom 24. Januar 1828, monad) ©ebäube gegen ^euerSgefo^r nur auf ©runb
einer borgängigen unter obrigfeitlic^er Seitung bor§unet)menben Sajation ber=

fid)ert Werben follen (§§ 10, 14), ift aud^ nad) ^nfrafttreten beg «2t®. unb ««®.
gültig geblieben (bgl. t®. in t®^. 27 C 3, 29 C 11, 32 C 3). — Unter ben begriff

ber ®ebäube foIIen aud) Sfto^bauten. ®er Slgent, ber biefer «orfd)rift guwiber^onbelt,

ift ftcafbar. ^ebod) ift bie (Strafe ber 2tgenturent5ief)ung tbeggefoÜen. b) «21^«. 10

2tn^. 33 (t@.). Surd) § 121 «21®. fodten nur biejenigen lanbe§re^tli(^en «or-

fd)riften aufget)oben werben, bie bie §ibilred)tlid)e ®ültig!eit ber geuerberfid)erung§=

berträge bon borgängiger poIijeiüd)er ®ene^migung ob^ängig mad)en. 2)iefen ^tveä

berfolgen §§10, 14 |)annob«D. bom 24.^onuar 1828 nid)t. @ie gelten baf)er nod).—
^Tcötig ift t)iemad) bie 2lufnat)me einer obrig!eit(id)en Staje, unb ^tüar fpegiell für ben

gu fdjlie^enben «ertrag. (£ine ältere S^aje barf nic^t berwenbet werben, c) S?®^.

40 396, 9^. 11 625 (t®.). 2)ie ^annob«D. bom 24. Januar 1828, wonad) ®ebäube=

feuerberfid)erungen nur auf ®runb einer borgängigen amtüdien Soje erfolgen

follen, ift burd) ba§ ««®. nid)t aufgel)oben. Senn ha^ ««®. befd)äftigt fid) nur

mit bem «erfid)erunggbertrag a(§ folc^em, nid)t aber aud) mit (Sreigniffen, bie bem
21bfd)luffe be§ «ertragg geitlid) boraufgef)en. d) Über bie n)irtfd)aftlid)e (Sd)äblid)=

feit ber «eftimmungen bon §§ 10 21bf. 2 unb 14 §annob«£). bom 24. Januar 1828

unb über bie «eftrebungen, il)re 2luft)ebung :^erbei§ufül)ren, bgl. ^«ßi^fSSiff. 11 550.

2. ®. bom 8. SJi a i 1837. Über bie ^rage ber ©trafbarfeit ber Überber*

fid)erung nad] § 20 ^r®. bom 8. 9Jcai 1837 bgl. ««®. p § 51.

IL © a d) f e n. ©äd)f9f^|3fl2l. 11 15 (®re§ben). 21u§legung einer (Sä(^fDrt§=

feuerorbnung f)infid)t(id) ber ?5^age ber «efreiung ber «orftänbe bon «eljörben bom
r5euertDel)rbienfte.

III. Hamburg. §anf(5©traff. 3 23 (|)amburg). yiad) bem §ambg-euer=

faffen®. bom 20. '^ebinax 1885 trifft bie 2(näeigepflid)t bei 2lbbrüd}en ben SSe*

fi^er, nid)t ben Eigentümer.
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IV. SBegen be§ g e u e r tu e t) r r e d) t g ). aud) öor §§ 81 ff. SiSS®.

§ 122. (SSgl. 3®9f^. 8 1029, 5 1142.) |) i
(

f § ! a
f f

e n. 1. Segen ber neuen

Raffung be§ § 122 Slbf. 2 339t©. fotoie ber 2luf^ebung beä .t^ilfgfaffen®. bgl. 9^®ef.

betr. bte Slufbebung beg ^ilfäfoffen &. üom 20. ^egember 1911, m&n. 11 985 ff.

fotoie bie SSD. über bog Qn!rafttreten biefe§ @ej. b. 13. 5. 12, 9i©93t. 12 309.

2. Qnt übrigen
f.

tregen ber |)ilf§!affen gu § 190 9SSS®.

§ 124. «gl. S®9?. 5 1142.

§ 125. «gl 3®8^. 8 1031, 5 1142.

KeidiBgefe^ über ben Öerftdierungötierfrag»

SSorbemerfung §um SSS5®. 9?ur ein größerer Kommentar l^at im 58eri(i)tl=

äcitraum (2lnfang 1910 big 2lnfang 1912) eine neue Sfuflage erlebt unb nur ein üeinerer

neuer i[t erfd)ienen. dagegen t)Ot bie f t) [t e m a t i j cf) e 3) a r ft e U u n g be§ ??erfid)etung§»

recf)t§ gang bebeutenbe f^ortfrfiritte gemacht. (£ä nimmt in ben grojgen Sel^rbüdiern nunmet)r

bie il^m gebüt)renbe ©tellung ein. 9Kei[t erfdf)eint eg in Se:^rbüd)ern be§ §anbelgre(f)tg, fo

Gofad, §eiIfron unb Setjmonn, toeld) Ie|terer übrigen» in bemerfenStoerter Söeife bie @ee=

öerfidEjerung mit in bie Sarftellung gegenüberftellenb fjineingearbeitet 'i)at. S* o ^ I e r t)at

einen bebeutenben Si^eil be§ 6. Sanbeg üon 2)ernburg§ bürgerlicf)en d{eä)te bem 3Ser[i(f)erung§'=

recE)te getoibmet, bog er ouf ®runb bon 2)ernburgg nac^gelaffenen ^yjotigen in f)erborragenber

Seife borftellt. 3" erwätjuen ift aud) ha§ 33udE) öon 23? a i e r , eine SSerbinbung üon Se'^r»

bucE) unb Ift'ommentar, ha§ eine SSrüde gu fd)Iagen berfuct)t üon ber lüiffenfc^aftüdien

a3et)anblung jur pra!tifd)en ^anbl^abung. ^ebenfallg werben alle biefe ©arftellungen bei-

tragen, bie 5Eenntni§ üom 333S®. meljr unb mel^r augjubreiten. Unb bog i[t fet)r tüefentlicf).

2)enn nod) finbet mon biele ^uriften, bie üom SSSS©. unb üom SS2l@. ober toenigfteng

üon it)rem igntjott unb it)rer 58ebeutung feine beftimmte SSorftellung t)oben. ^n gleid)er

SBeife finb l^iergu, unb gtoar für bie toeiteften freife bie ©orftellungen üon 2Jl a n e g unb

üon SÄoIbenliauer, je unter bem 2;itel „SSerfidierunggtüefen", geeignet.

§n erfreulidjfter Sßeife t)oben fic^ bie ^eitfdjriften ber Pflege beg 9Serfid)erunggred)tg

angenommen. Sfleine iuriftifd)e (Qeip^^., ©olbfd^mtbtgB-, ^tieringg^. ufm.) öffnen jl)m in

tueitem Umfange tt)re ©palten unb fleinere 2lbI)onbIungen üerfid)erunggred)tlic^er 9iotur

fet)Ien in feiner. 2ln5od)geitld)riften gibt eg eine fo gro^e 9Kenge, ttiie fie tuo'^I feineg

ber onberen befonberen Sßirtfdioftggebiete oufjutoeifen f)ot. ©ie olle arbeiten ju il)rem Steile

oud) om SSerfid}erungg r e d) t e mit, bog noturgemö^ bei if)nen nur einen 2: e i I il^reg Stoumeg

etnnet)men tonn, ^n glönjenber SSeife t)at fid) bie to i f f e n
f d) o f t H d) e gadijeitfdirift,

bie gSSerfSBiff., enttuidelt. ^'i)i nof)e fommen an a[öiffenfd)aftlid)feit bie SUlitteilungen beg

58erbanbeg ber öffentlid)en geuerüerfid)erungganftalten, bie fid) gu einer ©pegialjeit«
ld)riftfür ©ad)üerfid)erung enttoidelt l^aben. @g ttjöre gu roünfd)en, ba§ eine ä^n^

Itd)e ©ijegialgeitfctirift für bie ^erfonenüerfid^erung entftel^en ober ba§ eine ber beftet)enben

3eitfd)riften fid) in biefer giid)tung enttoideln möd)te.

SReben bem ®efegegred)te f)at fid) bie feiner neuen ©eftaltung ange|)a§te ^Regelung

ber allgemeinen Sßerfid)erunggbebingungen ber üerfd)iebenen SSerbönbe ber 3Serfic^erungg==

gefellfc^often entluidelt. Söir werben in ^u^unft alfo in hjeitem SRa^e bag ®efe^egred)t

burd) biefeg SSertraggred)t auggefd)altet feigen, bog an traft bem ©efe^egrec^te nat)efommt,

tt)eil eg faft üollftänbig mono|)oIartig f)errfd)t. ®ie Sluggeftaltung biefer i^erfid)erungg,

bebingungen t)at üiel Strbeit unb 3!KüI)e beanf^3rud)t. Sie gufünftige ®arftellung beg SSer-

fid)erunggred)tg mu^ unbebingt aud) ouf biefeg SSertraggred)t einget)en. ©ine fet)r förberlid)e

Sorftellung f)at bereitg § o g e n (f. gu § 1) in ouggeäetd)neter SSeife gegeben.

3aE)t6ucö b. ®eutfc§en Sed&teä . X. 75
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äöie früher ftnb auä) biefeä 9JJoI im S3ertcf)t ®nt)"c^eibungen öetücf)icf)tigt, bie unter

altem 9ied)te ober unter alten 9?er|id)erung§5ebingungen ergongen i'inb. (ä^ ift ba'^er immer

gu |)rüfen, ob unb intoiertjeit eine unmittelbare Sßerroertung biefer (änt)'d)eibung für

t)a§ neue ©efe^el» unb für ha§ neue 3Sertrag§rec^t möglirf) ift. 2)afe jene ®ntfrf)eibungen

nic^t wertIo;§ finb, ift im ^'S)'St. 8 1031 in ber ^orbemerfung gum 1. 58erid)t über bog SSS^fö.

bargelegt.

3um ©c^Iuffe fei ouf bie fc^öne SSürbigung I)ingenjiefen, bie S o f) ( e r in begeifterter unb

berecf)tigter Söeife ber mirtfcf)oftIi(f)enS3ebeutung unb ber rec{)tli(f)en^ein'^eit he§ ^erficfierungä«

xeä)t§ 1:)at ongebeif)en loffen (f. gu § 1). &§> ift gu ^offen, bog bie (Srfenntnig öon ber gewaltigen

®rö^e be§ SSerfidierunggnpefenS immer nieiter bringt, ha§ mit ungeheurem Äa|3italaufmanb

unb in bielgeftoltiger, fein orgonifierter SBeife fort unb fort in neuer 2Irt ben großen Qtüid

ju erreici)en furf)t, burct) genoffenfcf)aftIic^e 9Jfitf)iIfe t)eilenb unb förbernb bem ©ingelnen

günftigere tt)irtfd)aftlid)e Sebenäbebingungen ju fd)affen unb ju erfiolten.

Stllgemeine Siteratur: I. 2tuigoben be§ 35 3.^©.: gedjuer, ^33®.
1910. — §oger = S3rucf, B^®. 2. 2tuf(. Berlin 1910. — IL © e f

a m t b a r =

[tellungen beä 5ßSS@. 1. Set)r= unb §anbbüd)er: (Sofod, Setjr-

bud) be§ |)onbeI§red!t§ (7) 1910 {be:^onbett bie i8erfid)erungagefd)äfte 545 ff.).
— S^^il'

fron, §anbetöred}t (SSürgerl. died)t. III. Seil); II, 549 ff.
betjanbeln ha§ 5?erfid)erungä=

tuefen. — t o f) I e r , SSerfid)erungäred)t in '3)ernburg, S3ürgerlid)e§ 9f{ed)t VI, 548 ff.— £ef)monn, äelfxbüdj be§ iponbet^reditä. 1911, eingel)enb ha^ 3.?erfidierungäred)t

mit be^onbelnb. — ^i a i e r , S8erfid)erunggoertrog§redit. 33eriin 1911. — 2. © o n ft i g e

@e

f

amtbar ftellungenrßl^renäroeig, i3erfid)erung§red)t, (ämmingt)aug,
5?erfid)erunggn:)efen. ©onberabbrüde ou^ "Sb. 8 be» §anbtt)örterbud)§ ber ©toatäftiffen-

fdioften. ^eno 1911. — Wtane§, ©runbjüge be§ ;i^erfid)erung§n)efen§ (2). Sei^gig 1911.
— 2J'ioIbenI)auer, JBerfidjerunggtoefen. 1. Stilgemeine ^er)id)erungi(ef)re. @öfrf)en

1911.— SB ö r n e r , 2lUgemeine S3erfid)erungälet)re (2). 1910.— III. (Sntfdieibung^-
fammlungen unb 33erid)te: @ert)arb, ^roriS be§ ^rit)att)erfid)erungired)t§

III. 1911. — § d e , 2)ie $Rec^tfpred)ung beg 9t®., gftC§®. unb 93C§®. ouf bem ©ebiete

beä S5erfid)erung§red)t§ (ou§fd)Iie^I. ©eeüerf.). SSerlin 1910. — SS e i 1 , 2)ie 3ied)tf|3rec^ung

über bog 9?ec^t beg 33erfid)erung§t)ertragg, 3S?erfSSiff. 11 114 ff., 707 ff., 1053 ff.
— IV. 8( b -

:^anblungen allgemeiner 2lrt: Siebermonn, 'Ser ©influ^ möl^renb ber

S5ertrag§bauer eintretenber ^tnberungen auf fdiroebenbe JBerfidoerungäüertröge, 9Kittöfff^euer=

oerfSlnft. 11 719 ff.
— 3K e t) e r , 9tec^tlid)e ©tellung be§ 33erfid)erung§net)mer§ nocf)

SS3S®. ®iff., 9Mnd)en 1910. — Sauer, ®a§ beutf(^e gteid)§gefe| über ben SSerfi(^erung§-

»ertrag, Ö«erf3. 10 961 ff.
— © d) n e i b e t , SSemerfungen gum S?55®., SeipgB. 10 53 ff.— 2)iittöffgeuerberf2Inft. 11 110 ff., ®ie ©eltung be^ neuen Sßerfid)erung§bertrag§red)t§.

— V. ©onftigc^: SBörner, Sef)rbeif|)ie(e gur S^eorie unb ^raji§ be§ Sßerfid^erung§=

ttjefeng. 1. §eft. Sei|j§ig 1911.— SSertboIIe ^ufammenfteUungen älterer
S8erfid)erunggliteratur finben fic^ in ^^BerfSBef. 11 335 ff., 365 ff. u. 419 ff.

—
©utac^ten, 5Denffd)riften unb S3ert)anblungen be§ VI. internationalen tongreffeä für SSerfidie«

rung§miffenfd)aft. SBien 1909. — 1 1 e e b e r g , ^ßerfic^erunggarc^ibe, ^SßerfSBiff. 10 637.

— S ö m 15 , S3erfid)erung§matl^emati!. 2. Stuft. ®öfd)en 1910. — M a n e § ,
Qm neueren

(Sntrt)idelung be§ ^erfi(|erung§unterrid)t§ in ^eutfd)Ionb, 2lf)e!3of)rb. 33 IL S;eil, 46 ff.— VI. Beitfc^riften, ^eriobüo, Slbfürgungen fie^e öor § 1 ff. «2t®.
— VII. ^m übrigen fiel)e bieSiteraturangoben ju ben eingelnen
^ aragta|)I)en.

€rfler 2lbf^nitt. rorfd)riftcn für fämtli^e X)erfi^erungö3tt>eigc.

©rftcr Site!. Stllflctiteinc Sßorft^rtften.

33orbemer!ung gu § 1—15 3> « ® : Sie ?^rogen megen be'3 93 e g r i f f
^

ber SSer)id)erung finb immer nodi ungelöft (§ u p f a , ft r ft 0: gu § 1). Über

ben 33 e g i n n ber SS e r
f

i d) e r u n g t)ot 3Ö e i l (ju § 1) einget)enbe 2tuäfül)rungen

gebrod)t unb SS) e m e I i u g "i^at erneut feinen ©tanb|junft ^inficf)tlid) be§ ^eitpuntt §

beg SSertrog§abfd)Iuffe§ berteibigt. S)er S5 e r f id) e r un g §f c^ ein tjot

burd) b. £ r ^ e n eine au§fü^rüd)e 93earbeitung erfat)ren. SDie alten ©treitfragen wegen

ber D b t i e g e n t) e i t e n , bon benen § 6 rebet, ingbefonbere bie §t a
f

t u n g f
ü r
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Sßerfd^ulben 2)ritter, finb befonberg butd) 33robmann in tDtfjenfd)aftttd)er

tiefgrünbtger SBeife unterfuc^t (ögl. aud) Q o [ e f § Strbeiten l^ier^u). ©benfo f)at (bgt gu

§§13 ff.) ber(£influ§ be§ Slonfurjeg Tnet)rfod)e bonfenäluerte Seatbettung ge=

funben, üor allem burd) bie üon bet 2expsiQ^l föifenl^utftiftung preiggefrönte Sirbeit

Äitd}berger;5, bk alletbingS oon ber Seben§öetft(f)etung ganj abfielet, ©ie toirb in-

fomeit bur^ bie gro^ angelegte, auggeäeid)nete Seipjiger 5Differtation üon 3 e i 9 ^ e r in

fd}öner Seife ergönst (bie tioiau§fid)tlic^ in einer ber großen rt)iffenfd)aftlid)en 3eitfd)riftcn

jum Slbbrud gelangen toirb).

2)ie grage ber 9iüdtt)irfung tion § 8 SßSß®. fd)eint nunme:^r ber enbgüttigen Klärung

gugefüljrt su fein.

©ine neue unb intereffonte 9tote fjat SB e :^ b e r g infofern in baä 58erfid)erung§red)t

gebrad)t, a\§ er bie bereit! früher bon anberer ©eite bei^onbelte ©eftoltung beä ©influffeä

be§ ift'riegeä auf 3Serträge unb inäbefonbere 58erfid)erung§bertröge im §inblid auf bie §aager

Äonferenjen einget)enben Unterfud)ungen unterjog. Über^u|3t tritt ber internationale

&)axattei be§ S?erfid)erungärec!)t§ gerobe im gegentuärtigen SSeric^tSgeitraume flar ,^utage

(ögl. Dor § 1 ff.),
©eäl^alb erfd)einen ^intueife auf bie (Snttoidelung bei au§länbifd)en 9?ed)teä

geboten, wie benn aud) bor § 1 ff. SS31®. bie toiditigften (Srgebniffe ber ©nttoidelung beä

auSlänbifd^en Sßerfid)erungiauffid)täred)tl bermerft tborben finb.

Siteratur ju §§1—15 SßSß®.: I. @ef ^ic^te ber 3? er f
ic^ e r ung: 58lum-

:^ r b t , (Sinflu^ beg fonomfd)en Söud^erberbotä auf bie ©nttbidelung ber ^Iffefuranj,

3SSerf28iff. 11 66 ff.
— ^ o ^ l e r , 3Serfic^erung§bertrag unb 3?ec^t§p^ilofo|)^ie, ^SSerfSSiff.

10 631 ff.
— 9}i e 1 1 i n g , ®efd)id)te ber berfid)erunggtt)iffenfc^aftlid)en Drganifation in

5I)eutfd)lanb, 35?erfSBiff. 11 47. — IL 58 e r
f i d) e r u n g § a r t e n: f^ r a n § , ®ie @laä=

berfidierung, ^Mttöff|^euerber)2lnft. 11 858 ff.
— %und , SSerfid)erung gegen ©inbrud),

®iebftal)l unb SSafferleitunggfc^äben, aKittöffgeuerberfSlnft. 10 421 ff .
— ©ermann,

5)ie ©treüb erfieberung in Sbeutfdilonb unb gronfreid^. S)iff. 1911. — Äleeberg,
SiJeuerungen auf bem ©ebiete ber 3Bafferleitung§fd)öbenberftc^erung, 2tffe!3of)rb. 32 II.

211 ff.
— ® e r

f
e l b e

,
Qux ®efd)id)te ber ^bee ber 2öafferleitunglfc^öbenberfid)erung,

2lffe!Sat)rb. 33 IL Seil, 162 ff.
— ® e r

f e l b e , Sie entfte^ung§gefc^id)te ber Söaffer-

leitungSfc^äbenberfidierung, Slffef^alirb. 33 IL Seil, 139 ff.
— Völler, ©treüfc^äben-

berftd)erung, ^SSerfSSef. 11 183 ff.
— SERaneä, tleinere Sßerfic^erungSgttjeige. ©onber=

abbrud au§ 33b. 3 beä §onbtt)örterbud)§ ber ©taatltt)iffenfd)aften. ^enol911. — SlJJel^ing,

@efd^id)te unb 2:f)eorie ber §od)it)afferfd)obenberfid)erung. SBien 1911. — ©erfelbe,
©runblagen ber ©trei!berfid)erung, BSSerfSöiff. 10 242. — 2) e r

f
e l b e , ®ie SSaulaftber*

fid)erung, 3Jtittöffgeuerberf3lnft. 11 854 ff.
— 9Ji e r t e n ä , ®ie ©elbftberfid^erung ber

©tobte, SKittöffgeuerberfSlnft. 11 806 ff.
— 3)i o l b e n ^ a u e r , ©treif= unb 33ot)!ottber=

fid)erung. 3)tain§ 1910. — 9? i e ^ f
c^ m a n n

, S^m Problem einer Selegrammberfic^e*

rung, 3^ß'^f^iff- 10 99. — © ^ l e g e l , Über Sßolltbertberfid)erung, 35rud)teilberfid)erung

unb S8erfid)erung auf erfte! Siififo in ber (Sinbrucb§biebfta'^läbetfid)erung, ^^Jei^fSBef. 11

217 ff.
— D b ft , SSerfic^erung auf ^rosefefoftenborfdiüffe, aJJittöffgeuerberfknft. 11 605.

— ©d^üttenfad, 2)ie (5inbru(i)§biebfta;^lberfid)erung unb i^re Bearbeitung. @rofe=«

2id)terfelbe 1910. — SBeftergaorb, Qux r^xüQe ber 2lrbeitllofenberfid)erung, Slffef

.

^ai)xb. 32 III, 274 ff.
— SBegen 35 e t r i e b ä b e r l u ft - unb äR i e t b e r l u ft b e r =

fi die rung f. gu §63 unb 89. — IIL Sluälänbifd^e Steckte: ©utjer, tom=
mentar jum fc^toeiger. S83S®. 1910. — 9? o e 1 1 i , siommentar gum fdiweiser. ^^@.
Bern 1911 . — ©l^renjtDeig, ®ie Qubüatur be§ f. f. oberften (S)erid)t§f)ofl in

^ribatberfid)erung§fad)en feit ber ^roge^reform, 2Iffef3at)rb. 33 72 ff. (Qa^re 1908 bi§

1911 betreffenb). — 9? o 1
1) , 2)al 3Serfid)erung§red)t in Ungarn, 3JJittöfff5reuerberf5tnft.

11 724 ff.
— 3 n ^ u l

f
e n , Briefe über englifd)eg Berfid)erung§red)t, 9}iittöff^euer«

berf5lnft. 11 376 ff., 566 ff.
— IV. t r i e g gr e d^ t: t o t) l e r , (Snglanb unb bie

§aager Sanbfriegäorbnung
,

3Sßölf8t. unb Bunbe§ftaat§9ft. 11 384 ff.
— Sßel)-

b e r g , (Sine triftige @ntfd)eibung für beutfd)=englifd)e 35erfid)erungäbertröge, Seipg^-

11 602. — S e r
f
e l b e , ®er (Sinflufe be§ triegeä auf Berfid)erunggberträge, ^^erfSöiff.

10 497 ff.
— SD e r

f
e 1 b e , SDie Bebeutung ber neueren SJölferr. djtäfonferenjen für ba§

Berfic^erungStoefen, 2lffe!9ol)rb. 32 II, 56 ff.
— 2) e r f e l b e , ®ie 3Belttuirtfd)aft, bie ®runb-

lagen ber f^riebenSbetoegung unb ha^ 5ßer|id)erung§tt)efen, Slffef^a'^rb. 33 IL Seil, 11 ff.
—

3) e r f e l b e , Sie f^rage ber ©taot§berfid)erung unb ber türüfd)e 35ot)!ott öfterreidjifd)^»

ungorifc^er SBaren, SOtofiuä^ßerfgibfc^. 22 269 ff.
— ©erfelbe, Sie $Rotwenbig!eit ber

75*
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©d)affung eineg internationalen ©erid)t§^of§ für 2tniprüc^e ber iyer)id)erungäge)e(l)'(±)aiten,

ma\^ex\d{bidq. 22 341 ff., 23 154 ff.
— ® e r

f
e I b e , ©e^eimrat Äof)(er über beutfd)»

englifctje $ßerfid)erungäüerträge im ftrieggfalle, 9JJafSSerj9ibfcf). 23 335. — SE) e r f e I b e
,

Sie ^^ebeutung beg internationalen ^rifent)of§ für bie ??er)id)erung§geiell)c^aften, 3Serf2{nn.

11 209 ff.
— ® e r

f
e I b e , '3)ie ©ültigfeit üon 5ßer)i(f)erunggDerträgen im trieggfatle unb

bie neuere SßöI!erre(f)t§Iiterotur, 5ßerj'2Inn. 11 305. — 5) e r
f
e 1 b e , 2)ie ^orberungen

ruffifd)er Sßerfidjerungggefellfdiaften gegen bie SEürfen, 3SerfS(nn. 11 417 ff.
— 2) e r

f
e l b e

,

®ie Sßertretung be§ Üe'd)te§ üon 58erfic|erung§geienfd)aften öor bem §ooger ©d^iebägeric^t^»

I)ofe, 3BaIIm3Serf3. 45 1497. — SBel^berg, Sie ©ültigfeit üon 58erfid)erung§t)erträgen

äh)ifrf)en 2lngc:^t)rigen friegfüi^renber fiänber, ^^^rfSBefen 11 449
ff.
— ©erfelbe,

Sie SSerfic^erung gegen aJZinengefaf)r unb ber italienifd)»tür!ifct)e Ärieg, f^inu2(ffe!9?eo.

11 189. — S e r f e l b e , Sie ©runbgebanfen in ber internationalen ^rifengeridit^bar»

!eit, 35ßerfaöef. 11 407 ff. — S e r f e I b e , Sa§ «ölferredjt unb ba§ italienifrf)e (Staate-

tjerfidierung^monopol, Oft^^^erfSSiff. 11 267 ff.
— S e r

f
e I b e , Set §aager ftänbige

©cf)ieb§:^of unb bie 3Serfid)erung§gefeIIfcf)aften, B^ei^r^Sef. 11 602. — Ser 33riefiüec^fel

gmif^en ^rofeffor £ p p enijeim unb bem englifd)en Unterftaatlfefretär über beutfc^=

englifd)e 58erfi(^erung§öerträge im Kriege, SSer]2tnn. 11 901 ff., 916 ff.
— V. © o n ft i g e §:

.§ a g e n , Sie neuen SSerfic^erung^bebingungen, 3^ei^l'2Silf- 10 202 ff., 461 ff., 685 ff.
—

(ll)renfrieb, ©tempelfteuerbeftimmungen unb iorife für S?erfid)erunggbertröge.

2. 2lufl. 1910.

35or §§ltt- I- (^efc^id)tnc^e önttricfelung ber ^erfic^e =

rung. 1. Ä'o^Ier, Sßerfict)erung§bertrag unb 3ied}tspl)i(ofopf)te, 3^2^f2ßtfj.

10 631 ff. 2)er SSerfic^eruttgSbertrag ift rec£)töpi)ilofop:^ifcf) eitte (Scf)öpfuTtg be§ §eüg
unb ber 5ßerföi)nung, bebeutfom baburc^, bo^ bie un§ ttirannifierenbe Statur über=

tt)unben tüirb unb baJ3 bie 9f{e(i)t§orbnung bem Iogifd)en menfd)lid)en |)anbeln bie

^olme reid^t. 2;aJ3 ha^ mobeme Seben biefe§ l^^^tut neu gefcf)affen ^ot, ift eine

ungef)eure ©rrungenfcfiaft unferer Qtit Unb biefe§ gan§e 9fte(i)t§gebiet ift um fo

me^r ber eifrigften gorfc^ung unb ber juriftifd)en 2lu§bitbung tt)ürbig, al§ einer=

feit§ bo§ Sf^ec^t be§ 2lltertum§ unb be§ aJiittelalterg un§ im Stiche lä^t, anbererfeitg

3^oI! für SSot! ber ©egentuart banad) ftrebt, bie ©c^tüierig!eiten be§ ^nftitut^ ju

übertrinben. ®a§ ©tubium be§ 5ßerfid)erung§tt)efen§ mu^ bal^er red)t§bergleid)enb

fein unter möglid)ft au§reid)enber ^eronjie^^ung ber in= unb au§Iönbijd)en 3fted)t*

j|3red)ung.

2. S5IumI)arbt, ©influ^ be§ fanon. 2Bud)erberbotg auf bie ©nttüidelung

ber 5lffe!urana, ^S^erfSBiff. 11 66. ^a§ !anonifd)e ditd)t mu^te, bem ®runbfo|e beg

SSud)erberbot§ entf|3red)enb, aud) ben Slffefurenjgefdiäften feinblid) gegenüber=

ftel)en. S)enn aud) fie berufen auf ber 9^u|ung bon Kapital, bie burd) bo§ Verbot

getroffen ttjerben foüte. S)em 9Jiad)tgebote be§ Sßirtfd)aft§leben§ nad)gebenb, rüdte

jebod) bie £ird)e (Schritt für ©d)ritt bon bem ©tanbpunfte ber Unfrud)tbar!eit be§

£'apitalg ob. 2^a§ @efe| felbft fonnte fie feinem äBortlaute nad) nid)t föiberrufen;

fie §og fid) in bie 3Serteibigung§fteItung gebrängt, immer metjr gerabe auf biefen

SBortlaut §urüd unb gab bon bem @eift be§ @efe|eg ein <BtM um ba§ anbere |3rei§.

Xen SSeg fanb fie in ben SSegriffen über bie ©efal^r, ba§ ^^tereffe unb bamit ju=

fammen^ängenb, beg (Sd)aben§, alfo ben @runb|3 feilern be§ SSerfidjerungSbertrogg.

(£§ toai fd}Ied)terbing§ fein ©elbgefc^äft, tt)enn e§ rentabel fein joUte, me^r möglid),

ot)ne ha^ über eines biefer ©rforbemiffe ober über alle :paftiert tourbe. ^nfofern

entl)ielt jebe§ berartige @efd)äft ein Slffefurran^moment. ^anbel unb S8er!e^r toaren

böllig burd)trän!t bon fold)en berfid)erung§ät)nlid)en ©efc^äften. 2ßa§ gur ©nt==

fteljung bes SSerfid}erung§tt)efeng fehlte, war nur nod) bie ^orm, 'mt[d)t ber 3Ser=

fi(^erung§ibee fehlte, um al§ (Metrerbe fid) entfalten ju fönnen, nämlid) bie Slffojiation

beö ©rof^fapitafe. S)iefe toar ailerbingg unter ber <perrfd)aft be§ SSud)erberbot§

unmöglid), ba fie mit beffen SBortlaut in fraffeftem 2Biberf|.irud)e [tanb. Stber inbem

bie tird)e ^ur Umgebung bee Sffiudjerberbotg bie g^orm ber societas gir)ifd)en Strbeit

unb Kapital frei gab unb bie ®elbgefd)äfte in biefe ?5-orm l)inein§n?ängte, arbeitete

fie ber Slffo^iation bon Stapitat unb Slrbeit in bie §änbe, fo ba^ alsbalb nod}bem bog
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SßerBot gefotlen wax, mit 9?otn)enbigfett gerabe biefe Sijfo^iation^form fid) entfalten

muf5tc. 3^nbire!t iüor aifo aud) biefer &nttt)idelung unb bamit ber Seben^bebingung

be§ I)eutigen Sßerfid)erungött)efen§ burd) ba§ Sterbet ^^orfd)ub geleiftet.

IL ^lUrfid)ei-ungöarten (ög(. 3^9?. 81010, 51087). 1. Über eine

neue i^erfid)erungyart, bie ba§ © p a r
f

l) ft e m mit b e m ^ e t
f i c^ e r u n g s ^^

ttjejen öerbtnbet, ügt. ^BSt-^pS?. 10 104; wegen ber ^etrieb§= unb
äRietöerIuftöerfid)erung f. 582l$gs. 10 118 ff.; über ^oUe!tio =

Oatontieüerfidierung (@d)u| gegen 5J_krtu[te au§ ^Veruntreuungen ber

StngefteUten Don S3et)örben, taffenüermattungen ufm.) f. 352t^:p3>. 10 122.

2. Über (£ o u r t a g e ö e r l u ft t) e r
f i d) e r u n g ber 9J^ a ! l e r f. ^W^':ß.

11 10 u. 105; über ^ r e b i t b e r f i d) e r u n g ]. SVSt^SS. 11 106; ^ u § ! u n f
t § =

f)aftpfttd^töerfid)erung f. SSSl^^SS. 11 107; aJlie t b erluftb er *

fidjerung f.
SSSt^SS.ll 108; über S3etrieb§üerlu[tüerfid)erung

f.
§u § 89.

3. Über „neue SVerfid)erung§ämeige" bgt. bie forttaufenben !ri=

ttfd)en S9eric^te in BSSerfSSiff. 11 159 ff., 369 ff., 566 ff., 745 ff., 901
ff.,

1100 ff.

4. a) 9Jl e r t e n , 2)ie (Seibftberfid)erung ber ©täbte, SJUttöff^euerberfStnft.

11 800 ff. @elbftberfid)erung gegen S3 r a n b
f d) ä b e n i[t nid)t ratfam, meber

ßingelfelbftberfidjerung nod) ©elbftberfid)erung§berbonb. — 3^s<^ö^ig rt)öre ba^=

gegen ein § a f t p f H d} t fetbftberftd)erung§berbanb. S)a0 gleid)e gilt für U n =

fall b) SSegen ber ©elbftberfid^erung unb befonberg tüegen ber

(5elbftberftd)erung gegen 93ranbfd)aben f. im übrigen bor §§ 81 ff.

5. 3Ji e 1 1 i n g , "^ie 33ouloftberfid)erung, 3Jiittöffgeuerberf2tnft. 11 854 ff. ^ie

58ouIaftberfid)erung begtuedt ben (Srfa| bon beftimmten 9?atural= unb ©etbleiftungen,

bie aufgetbenbet ftjerben muffen, um burd) Stementarereigniffe beftimmter Slrt be=

fd)äbtgte ober §er[törte ©ebäube n)iebert)erguftet(en. ^n S3etrod)t fommen biejenigen

^erfonenfreife, benen eine ^oftung ^inftd)tttd) ber 3#aTiöi)flttung ober 3öieber=

f)erftenung bon S3aulid)!etten obliegt, in§befonbere ^äd)ter. SSerf. bef|3ridit im
eingetnen bie (Stnrid)tung biefer SSerfid)erung unb i^re ^ebeutung.

6. Über befonbere 3lu§ge[tattungen bei ben eingetnen ber im SS^®. befonber§

be^anbelten SSerftd)erung§än5eige f.
aud) bie SSorbemerfungen in ben betreffenben

2tbfd)nitten.

m. StatutenfoIIifion (bgl. 33:9^.81041). 1. 9Jationale
'Sie(i)tt. a) SSerf^nn. 11 977 ff. (@d)u|gebiete unb a5erfic^erung§gefe|e). a?2I@.

unb 9SSS(5f^. gelten in ben beutfd)en @d)u|gebieten. ®od) mürbe eine ^n=

paffung berfelben an bie foloniaten SSer^ältniffe huid) ©efe^eSnobeüe ätüedmäßtg

fein, b) SBegen ber Slnm enb b ar !et t beg 5?3S@. unb be§ SSÖSS.
auf 3?erfid)erung§berf)ältniffe bei offen tlic^en SSerfid)e^
rungganft alten f. gu § 192. c) SSegen ber eingelftaatlic^en @e-
f e I g e b u n g jum SSerfic^erungSmefen f.

gu § 192 SS55@. unb § 120 5821®. mio^
no|)o(e).

2. :;vnternationale§ 9ied)t. a) Seipag. 11 796 (granffurt a.m.).

S3ei einem SSerfid)erung§bertrag ift ba§ 9?ed)t beSfenigen Drte§ jur Stnmenbung

§u bringen, tro fid) bie berfid)erten ©egenftänbe befinben, mo eben bie S3erfid)erung

i^re 2Bir!fam!eit üben fotl, gumal menn an biefem Orte ber 58erfid)erte feinen SBof)n=

fi| f)at, für itjn biefer £)rt aud) förfüHungSort für feine SSerpflid)tungen au§ bem SVer=

fid)erung§bertrag ift unb bort ber SSertrag bermitteit unb abgefdiloffen morben ift.

b) m^. 32B.10143, ©ödjfgipfM. 10 213, SBarne-. 10 104 bel^anbelt bie grage,

meld)e§ ortüdje 9f?ed)t für SSeurteitung bon SSeftimmungen be§ Seben§berfid)erung§=

bertragg ma^gebenb ift (3urüdberrt)eifung gmedS ^fJadjprüfung in biefer 9?id)tung).

c) 33erf3lnn. 42 37 bejatjt bie ^^laQt ber ^Inmenbbarfeit t)oHänbifd)en 9iedite§
bei beutfd)en S?erftd)erunggftreitig!eiten infomeit a(^ ha^ f)ot(önbifdie 9ted}t jur 3tu5=
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legung ^oUänbifc^er ^örfenfonbitionen ^erartäugte^en ift, ouf bie mancf)e Srans^jort^

berfi(f)erung§öerträge üertDeifen. d) S5etreff§ ber Siegelung ber ^rage bes ß r =

f ü 1 1 u n g g r t g hei 3Serfid)erung§berträgen ögl. 3591^58. 11 98 (guläffigfeit ber

35eftimntung, ba^ ber So^nji| be§ SSerft(i)erten (Srfüllunggort für bie Seiftungen

be§ SSerfid}ererg fein folle). e) Sßegen be^ au§länbifd)en SSerfid)e =

r u n g § a u f f i cl) t § r e c^ t § f. bor §§ 1 ff. SS9l@.

IV. Ä'rieggr ed^ t. 1. SSerfSlnn. 11 901 ff., 917 ff. geben ein mit eingetjenben

Siteraturangaben berfe^eneS ©(i)reiben lieber ba§ ^rofeffor D|)penl)eim =

ßambribge ttjegen ber 2lu§legung bon2lrt. 23 h ber Einlage §um |)aager Sanbfrieg§*

abfommen an ben englifcl)en Unterftaatgfefretär gericl)tet ^at, foföie bie Slnttuort

be§ englifc^en au§it)ärtigen SttnteS. 2)iefe§ ftellt fid) ouf ben ©tanbpunft, ha^ ba§

englifc^e 9fieci)t burd) jenen 3lrti!el nid)t geänbert ift, ba^ er bielme^r fid) nur auf

2lnorbnungen militärifd}er ^efe^l§^aber bejie^t, benen berboten fein fotl, jn^edS

SSeläftigung ber SSebölferung i^r burd) ^roflamationen bie @elegent)eiten gu nehmen,
bie für fie befielen, um bei '*^ribatanf^rüd)en p i^rem 9ied)te gu gelangen.

2. 5lol)ler, ©nglanb unb bie §aager SanbMegSorbnung, 3^öl!gtu35unb.

©taat^Sf?. 11 384
ff. ^ie 9lnfid)t ber englifd)en Sf^egierung über 5trt. 23 h be§ §aager

9lb!ommen über bie ©ebröuc^e im SanbMege ift unrid)tig. ^ene SSeftimmung

foll unb will in !larer SBeife bie gefepd)e Md)tig!eit ober Maglofig!eit bon 5.^er=

trägen im Sh:ieggfalle befeitigen.

3. 2ß e t) b e r g , @el)eimrat toller über beutfd)=englifd)e ^erfic^erungSbertröge

im triegSfalte, aKafSßerf9ibfd). 23 335. Unftid) £) alti g finb bie 3lrgumente

£ot)ler§ (3^öl!9f?u33unb(Staatg9?.) gegen bie Sluffaffung ber englifd)en 9iegte=

rung, ha'^ 2lrt. 23 h be§ „9lb!ommen§ betreffenb bie ®efe|e unb ©ebröudie be§

SanbMegg" htn englifc^en 9ted)t§guftanb über bie (äinloirfung be§ Krieges auf

5ßerfid)erung§berträge n i d) t berühre.

4. äöe^^berg, ®er ©influ^ be§ JlriegeS auf S5erfid)erung§berträge, Q^^^fSBiff-

10 497 ff. SSerf. befprid)t bie internationale 9^ed)t§geftaltung t)infid)tlid) be5 ^in==

fluffeg be§ StriegeS auf bie 3Serfid)erung§berträge, fomo^l bie gefe|lid)e föie bie

möglid)e bertraglidie Siegelung ber fid) ergebenben 9fied)t§fragen, einerfeit§ für ben

^all, ba^ bie SSerfid)erung§bertrage gtoifdjen 2lnge^örigen begfelben (Staate^ ge=

fd}loffen finb, mie aud) für ben galt, ha'^ Slnge^örige berfd)iebener ©tooten, in§=

befonbere Slnge^örige ber friegfü^renben Staaten in SSetrad)t !ommen, unb jföar

für bie berfd)iebenen 3Serfid)erung§gebiete, befonber§ für bie (Seeberfid)erung. f^ür

bie ^ßerträge ber 2tngel)örigen ber friegfüt)renben (Staaten l)at bie 2. §aager ^rieben§=

lonfereng bon 1907 gro^e 58ebeutung. ^ort ift ber beutfd)e Eintrag ongenommen,

monad): „unterfagt ift bie 5lufl)ebung ober geittoeilige 2lu|3er!raftfe|ung ber 5Red)te

unb gorberungen bon Slnge^örigen ber Gegenpartei ober bie 2lu§fd)lie^ung i^rer

Ä(agbar!eit". Xer Eintrag rid)tete fid) offen gegen ©nglanb. fönglifc^e unb ameri=

!anifd)e ©c^riftfteller berfud)en aber je|t, jenen 9lrt. 23 h ber Anlage gum,, 9lb!ommen

über bie @efe|e unb @ebräud)e be§ Sanb!rieg§" ba^in auggulegen, ha^ er lebigtid)

befagen ioolle, feinblid)e SSefe^lg^aber bürften nid)t anorbnen, ha^^ S^erträge un=

gültig ober flaglo^ fein follten, ba^ er aber nid)t ® e f e | e aufgeben föolle, hk für

ben §all be§ Ixiege§ bie Ungültigfeit ober ^laglofigfeit bon Sßertrögen beftimmen.

Xiefe einfd)rän!enbe SluStegung ift folfd). ^mmerljin befte^t (S5efat)r, baJ3 ©nglanb

fie fid) ju eigen mac^t. 3*^ßchnö^ig bürfte eine Siegelung bal)in fein : ^eber Sl^rieg,

ob Sanb* ober @ee!rieg, übt auf ^erfid)erunggberträge jtoifdien feinblid)en 3lu§=

länbern feinen (Einfluß au^. 9^ur finb ©eeberfic^erungSberträge über feinblid)e§

ober über neutrale^ (Eigentum, ba§ ben ?^einb unterftü^en foUte, für bie ß^tt beg

.<ariege§ in bem feinblid)en Sanbe, bem bie ^erfid)erung§gefellfd)aft onge^ört, nid)t

flagbar. — ^^m übrigen betont 5ßerf., ba^ e§ borteilf)aft fei, bon ber Ärieg5gefal)r

unb ber Slriegsflaufel bie 9(ufrul)rgefaf)r unb bie 9lufruf(rf(aufel gu trennen.
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5. SB e l) b e r g , Gine tri(i)tige (Snt)d}eibunt3 für beutfcl}*englijcf)e 5>erjic^erungä=^

öerttäge, Seipä3- H 602. 2Bet)berg änbert feine frühere äTteinung (f. ob.

unter 4) unb füi)rt nu»: 2;eutfcf)Ianb I)at erreid)t, ba^ auf ber 2. §ooger 5^on=

ferena in ber „^JCnlage gum §aager Sanb!rieg§abfommen" ein 9trt. 23 h eingefügt

würbe, .^iernacfc) ergab fiel}, ha^ gcuer= unb Seben§berfid)erung5t)erträge ^eutfd)er

bei engUfd)en ®efenfd}aften aud) int gälte eine§ beutfd)-englifd)en Iriegeä gültig

bleiben würben, nid)t aber Seeberfidierungen. tenglanb, beffen Sanbesred^t §um
Seil mit biefem Ergebnis in 3Biberffjrud) ftet)t, ^at bo§ Slbfommen ratifiziert, ü^
erflärt aber je^t, ba^ jener Slrtifel nid)t eine allgemeine, bem Sanbe§red)te tt)iber=

ftreitenbe 33ebeutung bat l^aben folle. (Sg ift glaubl)aft, ba^ Gnglanb nid)t gemußt

bat, mag 3)eutfd)lanb mit jenem Strtifel beabfid)tigt i)at ^at (fnglanb aber biefe

meitergel)enbe 9Ibfidit ^eutfd)lanbg unb anberer SSertrag§mäd)te nid)t gefannt,

fonbern ben 3lrtifel nur auf 9.Tc o ^ n a ^ m e n ber g ü l) r e r auf bem
,^ r i e g § f

d) a u )j l a ^ e belogen, fo !ann man ben Slrtifel nid)t in meiterem

?3Mf5e augilegen, al§ Gnglanb es tut. i^al^er finb nunmehr nad) wie cor bie ^er=

fidierungsöerträge ^eutfd)er mit (inglänbern, Slmerüanern ufm. im Kriegsfälle ber

9fLid)tig!eit ober stlaglofigfeit unterworfen, foweit ha^ betreffenbe Sanbe§red)t bieg

beftimmt.

6. SSe:^berg: 2)ie ©ültigfeit oon Perfid) erung§oerträgen §wifd)en Slnge^

t)örigen !riegfü^renber Sänber, S^^^'\^^\- H 449
ff. ßnglanb unb S^orbamerüa

baben ben 2lrt. 23 li ber 2lnlage gum §aoger Stbfommen über bie ©ebräudie be§

SanbfriegS onberg aufgefaßt als bie anbern 9}cädite. (Sg fet)lt alfo ßnglanb unb

3Imeri!a gegenüber an 3Sitlen§übereinftimmung über 3Irt. 23h. ^eS^alb ift info=

weit ein gültige^ 5lb!ommen nidjt gefd)loffen. dagegen finb bie anberen 9Se=

teiligten an it)re 9Jceinung gebunben, bafs 2lrt. 23 h mit ^irfung auf ben ein§el=

ftaatltd)en 9^ed)t§3uftanb bie ®ültig!eit bon S5erfid)erung§berträgen bon 2Ingel)örigen

friegfü^renber 3!Jlöd]te feftftellen foltte. 2)ie fran^öfifdie 9fiegierung l)at anfdieinenb

eine bon ber englifd)en abWeid)enbe 2(nfid)t. ßine S^erftänbigung ber ^ertrag§=

mäd)te auf ber näd)ften internationalen ^^onferenj ift fet)r geboten, ebenfo bie 3lu§=

bel)nun9 bon §231i auf ben ©eefrieg.

7. Über bie Sebeutung yon Strt. 23 li be§ Sanb!rieg§ab!ommeng bgl. aud)

Dpptn'i^eim, S)ie Qu^ii^ft i^eS S5öl!erred)t§, in ber geftgabe für SSinbing 32 ff.

8. 2Set)berg, ^ie SSebeutung ber neueren SSöl!erred)t2!!onferengen für ba§

3?crfid)erung§wefen, 9lffef^al)rb. 32 II, 56 ff . 9tug bem reichen ^ntjalt ift folgenbeg

Iierborgu^eben : ^ie neuere (fntwidelung be§ ^öl!erred)t§ ift für ba§ S8erfid)erung§=

\vt]tn bon grof3er SSebeutung, foweit fie ben Krieg regelt, ^ie SSerfid)erung bon

Ärieggfc^äben ift einer ber fd)Wierigften Btt^ß^Ö^ ^^^ Qoi^^en S5erfic^erung§wefeng.

^ie 33eitreibung bon gorberungen ber (5taatgongef)örigen, alfo aud) i^rer 35er=

fid)erung§anj|)rüd)e, fann nad) bem „2lb!ommen betreffenb bie 33efd)rän!ung ber

(Gewalt bei ber Eintreibung bon 35ertrag§fd)ulben" nur bann Slnla^ ju einem Kriege

gegen ben ©djulbnerftaat werben, wenn nid)t gubor fd)ieb§rtd)terlid)e Slugtragung

berfud)t ift. 2)ie f^'i^age, ob ber ©laubiger l^ierburc^ ein bire!te§ Klagered)t gegen ben

©diulbnerftaat beim ftänbigen internationalen @d)ieb§f)ofe erlangt t)at, ift aber gu

berneinen. %üi bie 2lu§äal)lung ber Seben§berfid)erungfumme fann eg bon 58ebeu=

tung werben, ba^ nad) bem „Slbfommen betreffenb bie @efe|e unb @ebräud)e be§

Sanbfriegg" bie Seftamente ber Kriegögefangenen gleid) benen ber 9,1^ilitär^ierfonen

be^anbelt werben follen. 35on 3!ßid)tig!eit für 9ieife= unb llnfallberfid)erungen finb

bie SSeftimmungen über bie SSebonblung ber feinblid)en unb ber neutralen (Sifen«=

bal)nen. infolge bon 3Irt. 23 h ber Einlage gum „3tb!ommen über bie @efe|e unb

@ebräud)e be§ Sanb!rieg§" finb üinftig nur fold)e 3^erfid)erung5berträge ber Un=

wirffamfeit unterworfen, bie fid) auf baö beut fog. '!|5 r i
f
e n r e d) t unterliegenbe

'^liribateigentmn beäiel)en. 2lnberg aber fte^t es bei ben anberen iserfid)erung§-
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jtüeigen, nament(irf) ber Sebertä*, "f^^euei' unb 33innentran5portberfid)emTtg. Ci«

fann narf) jener 33e[ttmmung nid)t ber gering[te 3^6ife( fein, ha% fotcf)e ^ßerträge,

feien jie nun öor bem Slriege ober roäl)renb bes Ärieges gefrf)loffen, auc^ tüäf)renb

beg ^riege§ eingeftagt merben fönnen, \eib'\t tüenn ber 3Serjid)emng§fa(l im Saufe
be§ ^xiegeg eintritt unb fogar unmittelbar burd) ben Ärieg i)eröorgerufen n)urbe.

Qene SSeftimmung fü^rt inSbefonbere im engtifc^en 9?ec^te gro^e ^nberungen f)erbei,

toonad) bigl)er S^erträge, in§befonbere i^erfid)erung3öerträge mit einem feinbüd)en

Sluglänber nid)tig b^rt). ftagloS Ujaren. (^ergleidie oben p 5.) ;3^ter=

effant unb n)id)tig ift and) bie ©teltung berjenigen ^erfid)erung§gefetlfd)aften,

bie bem feinblid)en ©taate angef)ören, bon bem eine 3Serle|ung ber @efe^e unb
©ebräudie unb eine baburd) f)erbeigefü^rte @d)äbigung ausging. (Sie finb bem
guten äöillen i^res §eimatgftaatö ausgeliefert. 2)a^er mirb ^roerfmäßig ber ber=

Ie|te feinb(id)e ^er)id)erte fid) pnäd)ft bireft an ben ^eim.atSftoat ber 3Serfidie=

rungggefellfdiaft niegen (Srfa|e5 roenben. S)enn er fann ben btplomatifdien

(Bd}uk leinet Staates erwarten. ?^ür bie fog. 9J?inenoerfid)erung !ommt bas „'üb'

!ommen über bie Segung öon unterfeeifd)en felbfttätige-n Äontaftminen" in 23e=

trad)t. @efd)eitert ift u. a. atlerbings ber 'ipian einer internationalen ftaat(id)en

Seefriegsöerfidierung.

9. äß e i) b e r g , ^ie Sßettnjirtfdiaft, bie ©runblagen ber f^riebeuabeiüegung

unb ba§ a?erfid)erung§tt)efen, 9tffe!3af)rb. 33 IL Seil 11 ff., bef)anbelt bie inter^

notionale Drganifation, ben reüolutionören unb ben ^Reformpajifiämus, bie ©diiebs*

geric^tSbarfeit, bie ^aager griebenSfonferenjen foföie hm 3^tereffe be§ ^erfid}e=

rung^tüefenö am ^rtternationaftgmus.

10. 58gl. aud) au § 84 i8S5@.

V. S5erfid)erunggbebingungen. 1. §agen, Sie neuen 58er-

fic^erungöbebingungen, 3^ei^fSSiff. 10 202 ff., 461 ff., 685 ff. ^. gibt eine ä u
f3 e r ft

tt) e r t b rt e , meit in§ einzelne gel^enbe ^efpred)ung ber nad) Grtajs be§ ^9?®.
ouSgearbeiteten neuen ^^erfidjerungöbebingungen, bie gunäd)ft im atigemeinen nad)

itjrer nüpdjen unb fd)äblid)en Seite gemürbigt unb bie bann im befonberen be^

t)anbelt werben, unb ^tüar Seben§oerfid)erung (208 ff.), g^euerberfidierung (222),

|)aft|Df(id)tberftd]erung (461 ff.), Unfotlberfidierung (685 ff.), öinbrud)§=, ^iebftat)I=

berfid)erung (704 ff.). (Sine SBiebergabe ber gülle ber in ber ^bt)anblung befprod)enen

g-ragen ift auögefd}toffen. (ä§ muf3 ber ^inweiS genügen, baf3 bie Slbi^anblung

einen unentbe^rlid)en Kommentar ju ben neuen SSebingungen

barftellt unb bof? bei ^iüeifetöfragen t)infid)ttid) ber einzelnen S3eftimnmngen ber

33ebingungen bie SSenu^ung ber fef)r banienömerten 9Iu^füf)rungen .§.§ unbebingt

ratfam erfd)eint.

2. 'SBegen bes §5ert)ättniffe§ ber neuen SSebingungen ju ben eingeinen S3efttm=

mungen be§ ^'^&. bg(. ^Wß^. 10 84 ff., 109 ff., 115 ff.

3. 3391^93. 10 78 ff. gä^lt bie genel)migten neuen 9?ormattb =

unb 9?erbanböbebingungen, 9}iufterfa|ungen unb ^3Jlu[ter =

bebt ngungen auf, fowie bie ©ditoierigfeiten, bie mit il)rer ^eftlegung ber=

bunben lüaren.

4. 5,^1. aud) ju §9 $8 9tG).

VI. ^Uoae Kredit. 1. ©treittüert. a) 93aii$Rpfl3. 10 433, Sft. 10

^cr. 3966 (STcündien). (§nt^ä(t bie Police eine ^bmadiung ba^in, ha^ bereu 2ln*

nat)me auf gmei 2^^^^ ^ur ^rämienaal)tung berpfüdüet, fo finb biefe 5n)ei ^at)re5=

|)rämien ber (Etreitn^ert einer ,ftage auf '^eftftellung bes 'i)hditbe[tet)en^ ber ä.^er*

ficf^erung. Xaneben eingetlagte ^^riimtenrüdftänbe bleiben auf3er *öetrad)t. h) SBegen

beö Streittoerts einer klage auf ?5- e ft ft e 1 1 u n g ber U n
f
a 1 1 e n t

f
d) ii =

b i g u n g V f l i d) t
f.
bor §§ 179 ff.

c) Über ben Streittüert bei flogen auf
Verausgabe ber '*)] o l i c e

f. au § 3.
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2. 3 d) r i f
t

i
a e a b

f
d) r i

f
t e n. @eu[rS3(. 11 677, m. 11 9?t. 3504 (Bam-

berg), ^ie einer i^erfidierungägefeUfd^aft gelieferten 2tbfd)riften Oon (Sd)riftfä|en

finb ntinbefteng infomeit erftattbar, afe baburdi ber ^^rojefe geförbert raurbe unb

bie ;^o[ten be§ ^^erfel^ri^ be§ 2(nn)oIt§ mit ber '"^^artei nnb bie 3fieije!o[ten jid) üer=

ringerten.

VII. 3 t e m p e ( = unb © t e u e r r e d) t
f.

)8'ä&. bor §§ 1 ff.

§ 1. ( ä^gl S®9^. 8 1034.) S i t e r a t u r : ® e m e ( i u § , Ser «egrif

f

beg i8erjidierunggantrag§ unb ber ;3ßitpu"ft ber ^$erfeftion be§ 58er)id}erunggOettragi5,

Stlfe^S^i^irb. 33 133 ff.
— ® a m m , ®ie 2tugl)änbigung eineg SSerfidieruugäfdieinä unb bor

allgemeinen i?er)id)erung§bebingungen bmd) bie öffentlid)en fj^uerüerfidierungäanftalten

nad) bem neuen S?erftd}erunglüettraggred)te, ;3ai)r6öffgeuerber[3tnft. 11 349 ff.
— d u b e r t

,

^ie 9(nfprüd)e be§ iBerfic^erer^, abgefetien Don bem 3tnf|3rud) auf ^^rämie. ®if)., ©ött.

1908. — § u 1^ ^ a / ^ei: begriff beg «?erftd)etung§oertrag§, ©olbfäimiblgg. 66 546 ff.— S f e f , Unriditige Übermittelung eineä S^ertrag^antragg, namentlid) im 93erfid)erungä=

redite, ^tjeringS:^. 59 360 (f. gu § 44). — 2) e e Ib e , !8er)id}erung§t)erträge nidit fon=

geffionierter 33eriid)erung§unterne^mungen, @olb|d)mibtä3- 66 101 ff- (i- ^^2t®. § 4). —
jD e r f e I b c , Unrid)tigfeit be§ ^erfid)erung§antragg unb argliftige 2;äufd)ung burd) hen

2lgenten, @oIbid)mibt§3. 67 166 ff. (f. ju § 43 3iff. 1). — t' i r
f
c^ b a u m , ©inb (2d)äben

an ber ©ampf^^eijung in ber ©eMubeüerfid^erung gegen 23ranbfc^aben einge)d)loiien'?

Sei|)§3. 10 286 ff.
— ^otjlex , SSerfidierungöüertrag unb 9?ed)t§ppoio|3!)ie, 335er)aBi)|.

10 631 ff. (f. oor § 1 ff.).
— t r ft a ,

Qu ben 3KögIic^!eiten ber tnirtfdiaftlidjen ©ntroide-

lungSformen be§ priüaten 58erfid)erung§tDefenä in "Seutjdjlanb, ^^erfSBiff. 10 643. (^iergu

Äritifdie S3emerfungen öon 3Bert:^etmer, ^^-J^^i^fSBifi- H 109 ff-)-
— ® e r f e I b e

,

Über ben ^Segriff ber Sßerfidierung unb gu ben 5JiögIid)!eiten ber ttjirt)diaftlid)en S-nttoide»

lunggformen be§ priüaten S8erfid)erungärt)efeng in ®eutfd)lanb. SSerlin 1911. — SD e r =

f e l b e , Über ben 'begriff ber i^erfid)erung. ©iff., 93onn 1910. ~ ©djueiber, Ser

fog. gute ©laube im i^er)id)erungäüertrag»re'dite, 353er|SSi)f. 11 125 ff.
— US o r m ^ , Über

bie ücrtraglidien unb red}ttid)en 3.^prau§fe|ungenjber §aftung beä ©inbrudiäbiebfta^Iüerfidiererg,

^SSerfüSiff. 11 953 ff.
— SBegen ber ^erfidierunggarten ). Siterotur öor §§ 1 ff.

I. S3egriff be§ 5Berfid)erung§t)ertragg (t)g(. S'jgft. 8 1034).

1. a) *£)upfo, SSegriff be§ S5erfidierung§Dertrogg, @otbfd}mibt§3- 66 546
ff.

S3egriff?^= unb @üItig!eit§erforbemt§ aller ^l^erftd)erung§üertrage ift bie 2lbfid)t be§

55erfid)erung5ne'^mer§, fid) ober einem dritten bie ^edung eineg befonberen ober

ollgemeinen 3u!unft§bebarfe§ gu fid)em. ®urd) ben ©id)erungg5ir)ed unterfd)eiben

fid) bie editen S?erfid)erungen, inSbefonbere aud) bie Seben§üerfid)erungen, oon ben

Sßettt)erfid)erungen, burd) bie aleatorifdje Xlngetoif^^eit bes ^^erl)ältniffe§ jwifdien

Seiftung unb ©egenleiftung bon bloßen ©poroertragen („©parberfidierungen").

2)er @runbunterfd}ieb gmifdjen ben £eben§oerfid)erungen unb ben anberen ^^er*

fidierungsarten Hegt in ber 35erfd)iebenf)eit ber Md)tung be§ 3id)erung§§n)ed§ unb

feiner ^e^ieljung §um !öertrag§inl)alte. Sie (3d)aben§berfid)erungen unb bie il)nen

üermanbten ^erfonenberfid)erungen (Unfall«, S^ran!en=, 2)iäten=, SSegräbniöoer«

fid)erungen u. bgl.) be^tüeden bie Sedung eine§ burd) ben 5Berfid)erung§'
fall t)erborgerufenen S3ebarfe§ (©d)aben§ ober Mangels), unb biefer lafueü ge=

bunbene 3id)erung§ätDed ift bem 5ßertrag§ i n ^ a 1 1 einberleibt. Sal)er ^ier bie

?lb^ängig!eit be§ 9ied)t§beftanbe§ ber S5erfid)erung bon bem l^i^tereffe be§ 5?er«

fid)erten an bem 91ugbleiben be§ 55erfid)erung§fa(l§ unb bie Slb'^ängigfeit ber SeiftungS«

pfUd)t beS $8erfid)erer§ bon bem ©intritt unb Umfange be§ borgefel]enen S3ebarfeä.

Sie 2eben§berfid)erungen bagegen begtbeden bie Sedung beS 3ufettftäi'ebarfe§

einer ^^erfon o^ne 3%dfid)t ouf bie toirtfdjaftlidien folgen beS 3?erfid)erung§faU§

;

unb felbft menn fie im |)inbttd auf einen beftimmten 93ebarf§fall (3. 33. bie ,3if)lungö=

unfäbigfeit be§ berfid)erten @d)ulbner§) genommen finb, bleibt ber ©idjerungggmed

au^erl)alb be§ SSertrag§inl)altg al§ bloßeä — allerbingö aber mefentlid)e§ — 9}cotib

be§ einen S8ertrag§teil§. ®al)er l)ier bie llnert)eblid)!eit be§ negatiben ^ntereffes

am 35erfid)erung§falle für bie @ültig!eit unb ben fvortbeftanb ber S?erfidierung unb

bie Hnab^öngigfeit ber SSerfid)erung§leiftung bon bem mirflid) eintretenben ^^e=

barfe. — Über baö @id)erung§motib oa£. 561—577, über ®efat)r (Unfidierbeit)
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unb ^nterejfe (©id)er^eit§bebürfntö) aaD. 577—581, über boö 9^ififo aaD. 581—588.

— 58oraug]e|ung für bie Stnwenbbarfeit be§ SSS5@. ift planmäßiger ©roßbetrieb

be§ 3Serfic^erung§gefc£)äft§. b) 3Sg(. tüegen beg SSegriffg be§ S3erficf)erung§öertrag§

and) 3S3S@. bor §§ 1 ff. unter I.

2. *£ r ft a , Über ben 33egriff ^serfic^erung unb §u ben 9Jcöglict)feiten ber

tt)irtfct)a|ttic£)en (JnttüidelungSformen beö priDaten SSerfictierungsmeienö in ^leutfd)''

lanb (33erlin 1911, '^uttfammer u. 9Jlü^tbred)t). iDer ^erf. bringt eine umfang^
reidje ßufatnmenfteltung bon 3)efinitionen §u bem SSegriffe SSer]i(l)erung unb eine

roeniger botlftönbige gu bem 3Serfic^erung§bertrage. ©r !(affiti§iert fie in Schaben*,

S3ebürfnig= (SSebarfä*), ßei[tungg= unb @lücf§fpie(t^eorie. ^ie S5erfd)ieben{)eit ber

9ln[(i)auungen erftärt er au§ bem fubjeüiben ©tanbpunft ; atte Stutoren gingen bon

bem (StanbpunÜe be§ Subj,e!t§ (55erfi(i)erer ober SSerjid)erung§ne^mer) aus; au(^

mo ber SSerfic^erunggne^mer allein alg ©ubjeft erfc^iene, ergäbe \id) aus ben ber^

fcf)iebenen 9lbficf)ten unb Slnfc^auungen, bie biefer ^ege, untoiKfürlid) eine ^^er=

f(i)iebenl)eit in ben 2)efinitionen. ^m fpejiellen fritifiert er bie ©c^abent^eorie

a{§ gu eng, meit fie bie Seben§berfid)erung nid)t böttig einfc^ließe, bie 33ebürfniö=

tI)eorie a(g ju meit, weit fie aucf) auf anbere toirtfd)afttid)e ©ebitbe a(§ bie ^^er|i(i)e=

rung paffe, bie 2eiftung§tt)eorie als gu farblos unb bie @lüdgfpieltl)eorie als bem
SSefen ber SSerfid]erung tt)iberfpred)enb. 2)emgegen überftellt fid) S3erf. ouf ben

©tanbpunft be§ £)bje!t§ unb befiniert ben ^Begriff ^erfit^erung al§ bie ^Bereinigung

bon gteid)artig gefätirbeten Dbjeften groedö 9(uögleid)§ i^re§ ®efal)rengrabs (^er=

fid)erung ift bie SSereinigung bon 9^ifi!en gmedg 5lu§gleid)g). @in ^ertrog, ber auf

biefer 58afi§ gtbifdjen einer Partei, bie alg SSerfid)erer (^erfid)erung§geber) unb

einer anberen Partei, bie ol§ 5>erfid)erung§nel)mer §u be^eic^nen ift, juftanbe fommt,

ift nad) Sit. ein SSerfic^erungSbertrag. SSerf. be§eid)net feine Sluffaffung alö objeftibe

®efat)rentt)eorie. "^flad) biefer 2;l)eorie erfc^eint auc^ ©elbftberfidierung als S5er=

fid)erung, menn nämlid) genügenb Dbjefte bereinigt werben, um einen 5lusgleid)

i)erbei§ufül)ren. SSgl. auc^ £ r o ft a ,
„^er SSegriff ^erfid)erung unb ber S.^erfidje^»

rung^bertrog" in §anbel§rebue unb Slllgemeine SSerfid)erunggd)roni! (SJcünd^en)

Ta. 31 bom 3. Stuguft 1910, too ^r. erflärt, baß eine ^erfic^erung^bertragsbefini*

tion unmöglid) fei, bebor eine 2)efinition be§ ^egriffg Sßerfid)erung ftattgefunben

I}abe. 3Sgl. ferner £ r o ft a ,
„Über ben (Subfeftibi^mug in ber 33eftimmung be§

33egriff§ 5Berfid)erung" in Öfterreid)ifd)e 9^ebue (SBien) 9Jr. 42 bom 17. Dftober 1910.

3. ^91^^. 10 125. £eine 3Serfid)erung§ =
,

fonbern ^ o n o r a r =

bgm. 2lbonnement§berträge liegen bor, tt)enn ein SSerein in Äron!t)eitg=

fällen gegen fefte ^Beiträge feinen SJlitgliebem einen Slrjt ftellt, ber jene Beiträge

ertjält, ober n:)enn ein herein gegen fefte ^Beiträge feinen SKitgliebem burd) einen

3al)nar3t bie Qäi)nt im Staube ^Iten unb pflegen läßt.

II. ^ er tr ogSabf d)luß (bgl.S3)3^. 8 1035). 1. ^m oll gern einen.
a) 2)emeliu§, S)er 33egriff be§ SSerfid)erung§bertrags unb ber ^ßtt^unft ber

^^erfeftion be§ 3Serfi^erung§antrog§, 2lffe!Sat)rb. 33 133 ff. Sie SSerfoffer be§ 5833®.

finb bobon ousgegongen, boß ber SSertrog mit ber (Srflärung be§ 5ßerfid)erer§ juftonbe

iomme, boß er ben Slntrog annel)me, unb boß ein Slntrog nur bom 3Serfid)erung»=

ne^mer ougge^en !önne. Siefe 2lnfid)t !ann gu fe^r großen ünbilligfeiten füt)ren. Tlan

muß im ^erfid)erunggrec^te bie S3egriffe „Slntrog" unb „9lnnol)me" genau prüfen

unb bie tatfäd)lid)en ^erl)ältniffe einge^enb mürbigen. S)iefe SBürbigung ergibt,

boß ber fog. „Slntrog" (Seüorotion) fein Eintrag unb feine 2lnnal)me feitens ber

@efeUfd)aft feine 9lnnol)me im Sinne bon §§ 145
ff. S3@S3. borftellt. i^telme^r

ift jener „Slntrog" nur eine bom 3Serfid)erung6luftigen ou§geftellte @rflärmig, in

n)eld)er er feine burd) ba§ borangegangene pactum de assecurando begrilnbeten

'^fliditen onerfennt unb in meldjer er gleichzeitig feine, gleid)fall§ burd) jenes pactum

begrünbelen Siuäeigepflidjt nad)fommt. — Xiefe 9lnfid}t roirb bon ® d) n e i b e r
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gebilligt, ber aber ha^ 3?orUegen eine§ ed)ten 35erfid)erung§öoi:antragö leugnet,

dagegen nimmt ^aqen an, bo^ bie 5)e!Iarotion ed)ter Eintrag i[t, unb ^ o
f e f

tritt bem mit ber sibmeid)ung bei, bo^ er bie in ber ^eflarotion entf)aüene ©ebunbe n=

:^eit nid)t au§ it)rer S^Jatur al§> Eintrag im ©inne be§ 58®93., fonbern ausi einem neben

ber 3)e!Iaration t)eriaufenben befonberen SSertrog erftärt. 2)emgegenüber jagt

® e m e U u § : 2)ie iDeflaration ift md)t Eintrag ; bie barin anerfannten
^;|3t(id)ten erflären fid) au§ einem SS o r o e r t r a g e , ber für ben ^erjic^erungä^

nel)mer eine ^ f
I i d) t jum 9lbjd)luffe be§ 58erfid)erung§oertragg begrünbet, unb

jtüar unter ber fuS^enfiben 33ebingung, ha^ feine Slufna^me üom S8erfid)erer g e =

billigt toirb unb inner'^alb beftimmter grift. — ®ie S?erfd)ieben^eiten ber

2t n t r a g § = unb ber SSertragöttieorie geigen fid) bei Prüfung ber ^rage,

mann ber ^erfid)erung§bertrag guftanbe f o m m t. ^iefe ^^erfeftion liegt nad)

ber 33ertragötf)eorie in bem ^^it^untte üor, mo ber SSerfic^erunggine^mer fein (Sin=

t)er[tänbni§ mit ber Police erflärt I)at. ®enn erft biefe bringt alle (äin§elf)eiten, in§=^

befonbere bie ^^rämien^öl^e ufm., bie für einen n)irflid)en Eintrag im ©inne öon

§§ 145 ff. 58®$8. erforberlid) finb. (£§ liegt alfo ein Eintrag be§ SSerfid)erer§
oor. 2)er 3Serfid)erung§ne^mer !ann i^n au§brüdlid) ober ftillfdiföeigenb, 5. 58.

burd) 3al)lung ber ^^rämie, annehmen. — 2)ie 2tntraggtl)eorie mu^ bagu gelangen,

ha^i 3"ftönbefommen be§ SSertrogS gemä^ § 154 S3®S5. auf eben fenen f^äteren

3eitpun!t ju üerlegen. — Sßid)tig ift ber Unterfd)ieb beiber £t)eorien für bie

^rage be§ 3ß i b e r r u f § be§ 2lntrag§. (Sin fold)er 3Biberruf ift nad) ber 2lntragg=

t^eorie nid)t met)r juläffig, fobalb ber Slgent ben „Slntrag" entgegengenommen ^at

(ogl §§ 130, 145 33®35., § 43 3iff. 1 58«®.). (är ift aber nac^ ber SSertrag§tt)eorie

guläffig, ha ein n)ir!lid)er Eintrag nid)t borliegt, b) 9i^. Mittöffg^euerberfSlnft.

11 279 ff. 2)er SSerfid)erung§bertrag ift al§ abgefd)loffen angufefien, fobalb bem
Slntragfteller bom 58erfid)erer bie 9}Zitteilung gugefit, bo^ ber Eintrag angenommen
fei. (Sine ftillfd)n)eigenbe Slnna^meerflärung ift äuläffig. ©ie liegt in ber ^ufe^i^uttg

ber ^^olice. ©oll bie 58erfid)erung erft bon einem beftimmten geitpunft ab beginnen,

(58erfid)erung eine§ erft §u faufenben 9lutomobil§), fo ift bie Unterlaffung ber ^Injeige

be§ Eintritts ber SSebingung nid)t bon SSebeutung für ben 58ertrag§fd)lu^ felöft,

fonbern nur für bie ^^rage, ob ber 5ßerfid)erer für §n)ifd)enäeitlid)e ©c^abengfälle

^ftet. c) ^raj5ßr58. 3 120 (gronffurt). (£in 58erfid^erunggbertrag fotoie feine

^nberungen tommen binbenb guftanbe, n»enn ber 58erfid)erer ben in ber ^eflaration

bgtü. ^JJaditraggbeflaration liegenben Eintrag burc^ Überfenbung ber ^Police an htn

Generalagenten angenommen unb ber 58erfi(^erung§ne^mer ^ierbon Sl'enntni§ er=

t)alten ^at. S)ie SSeftimmung ber SSebingungen, ba^ bie ^Police erft mit (£ i n l ö
f
u n g

unb 2tugl)änbtgung in ^raft trete, betrifft nid)t ben geitl^uii^t ^ß§ S^'
ftanbe!ommen§ be§ 58ertrag§, fonbern nur ben beg 95eginn§ ber §of =

tung beg 58erfid)erer§ für 58erfid)erung§fälle. d) SSgl. aud) gu §38.

2. 3eitung§abonnement§berfid)erung. a) 3S2l^«. 11 2In^. 50

(S)regben). 58ei ber 3Ibonnentenberfid)erung fommt immer nur für bie betreffenben

3eitabfd)nitte, für bie abonniert ift, ein 58erfic^erung§bertrag guftanbe. Zubern fid)

bie SSebingungen, fo !ommen fie für ben näd)ftfolgenben ^eitabft^nitt ol)ne meitereä

in Slntoenbung. ^er Slbonnent mufe alfo, menn er n)eiter berfid)ert bleiben mill,

bie in ben neuen SSebingungen feftgefeiten S8oraugfe|ungen erfüllen. SBor alfo

früt)er au^er 58e§a^lung be§ 2tbonnement§betrag§ nur (Eintrag in ha§ 2Ibonnenten=

regifter erforberlid) unb mirb f^äter ftatt be§ ©intragg bie jebe§malige eigen^änbige

Unterfd)rift unter bie jetreilige 2tbonnement§quittung berlangt, fo mu^ biefe neue

58ebingung erfüllt merben. 2)ie fef)lenbe llnterfd)rift fann aud) nid)t erfe|t werben

burd) ben 9^ad)tt)ei§, ba^ ber Hnfallberle|te tatfäd)lic^ ba§ Slbonnement fortgefe|t

I)at (inSbefonbere flillfd)n)eigenb). 58ielme^r ergibt gerabe biefe 58orfd)rift, ba^ ber

3eitung6berleger ben 2lbonnementgoertrag unb ben 58erfid)erungöbertrag fdieibet,
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ba^ nic£)t jeber 9lbonnent fd)on ot)ne toeiteres and) berfid)ert fein jod, i'onbem nur

berjenige, ber bie tDeiteren ^orau§fe|ungen be§ 55erfic^erung§bettrag§ erfüllt, a(fo

ingbefonbere bie £luittung unterfcf)ret6t (bgl. and) DS@. 10 146). b) S52I5|3^_ lo

2ln^. 18 (®re§ben). SBenn bebingungSgemäB SSorau5fe|ung für @ettenbmad)ung

be§ S5erfid)erung§anf|prud)§ bie eigen^änbige Unterjeid)nuTtg unb
bie 2tufbetDat)mng ber sibonnementSquittung ift unb toenn beftimmt i[t, ba^ bei

S'Jiditbeo^tung ber nad) ben allgemeinen 58erficf)erung5bebingungen bem 5ßerfi(i)e=

rungSne^^mer obliegenben ^flidjten jeber Stnf^jrurf) bertoirft fei, fo tjat bie Tdd)U

unter§eic()nung nid)t bie ^ebeutung, bo^ ber SSertrog nii^t äuftanbegefommen ift.

SSielme^r ftel)t nur eine Dbliegent)eit in fyrage, beren 9^ict)terfül(ung entf(i)u(bbar

fein fann. — Überbies gilt bie ganje SSeftimmung nictit für ^ o ft a b b n n e n t e n.

3)enn bort ergibt bie ^oftquittung bereite ben Flamen be§ SIbonnenten, ber auf ben

Quittungen für onbere SSegie^er fe^It. ®ie SSorfct)rift fann n{d)t ben (Sinn ^aben,

'oa'\i ber 9'?ad)tüei§ be§ ^IbonnementS nur burd) folc^e eigen^änbig unterjeicfinete

£iuittungen erbroc^t tüerben fönne, anbere SSetueiSmittet aber au§gef(^Ioffen feien.

SBenn aber it)r ^iiveä nur ber ift, ben SIbonnenten bie SSereitftellung eine§ SSetoei^*

mittels aufzulegen, fo !ann fic^ ber SSerfid)erer auf i^re SSorlegung jebenfollg bann

nid)t berufen, toenn fie baburd) bebeutung§Io§ getoorben ift, ba^ e§ — mie bei ^oft^

abonnement§ — be§ SSetoeifeS eines 3lbonnement5bertrog§ nid)t mef)r bebarf.

c) §821^3?. 10 2Int). 12, D2@. 22 85, 3)5?erfS. 11 98, 9^. 10 ^x. 2909 (S3raun=

fc^tueig). Sßenn bei einer 3eitung§berfid)erung beftimmt ift, ba'^ ber 2lbbnnent bie

2tbonnement§quittung unterfd)reiben muffe, fo ift biefe S3orfd)rift ftreng auszulegen.

®S f)ängt bon ber llnterfd)rift ha§ ^uftanbefommen'beS SSerfid}erung§bertrag§ ab.

(g§ liegt alfo eine ^ertrogs bebingung, feine SSertrags beruft id)tung
bor. 5)at)er fann in fold)en fällen nid)t§ barauf anfommen, au§ U}eld)em ©runbe
ha§> Unterfd)reiben unterlaffen unb ob e§ entf(^ulbbar ift.

3. SJiitmirfung bon SIgenten. ^egen ber SKittoirfung bon
2tgenten beim SSertragSabfc^Iuffe f.

5U§43 3iff • 1 •

4. SBegen ber Sänge ber 35 i n b u n g S f r i ft , b. t). ber ^^rift, mäl)renb

beren ber SSerfic^erung§net)mer on einen bon il)m gemod)ten 55erfid)erung§antrag

gebunben ift, bgl. ju § 7 3iff. 2 SS91®.

5. Sßegen ©efa^rberänberung ätDifd)en Slntragftellung
unb 91 n t r a g S a n n a t) m e f.

bor §§ 16 f f

.

6. SBegen ber ^ebeutung ber 9lu§l)ünbigung beS Perfid) e^

rung§fd)einS für h a§ ßi^ftanbefommen beS SSertragSf. gu

§§ 3, 4 (bgl. b. Ö r I e n
, B^erfSßiff. 11 828 ff. ^u § 3).

III. 55ertragSbeenbigung. ^raj^rS5. 3 128 (m.). Sft beftimmt,

ba| ein früherer 55erfid)erung§bertrag burd) Slugftellung ber Police über eine neue

5ßerfid)erung e r I ö
f
d) e n foll, fo tritt biefe SBirfung fd)on mit 9lu§ftellung ber

Police unb felbft bann ein, trenn bie neue S5erfid)erung gar nic^t in ^aft getreten

ift ober infolge ^Jiditga^lung ber Prämie nod) feine ©eltung erlangt ^at.

IV. Culpa in contrahendo (bgl. ^3)9f?. 8 1037). 1. «9t^§ß. 11 35.

(£§ ift bie ^flid)t beS SSerfid)ererg, bei Prüfung ber Einträge ber SSerfid)erten nid)t

formaliftifd), fonbem in einer ber SSitligfeit entf^redienben fürforgenben SBeife ju

berfal)ren unb bie 5ßerfid)erten auf geeignete 2Ba^mef)mung it)rer g?ed)te ^injumeifen.

2. SBegen ber ?^rage ber Raffung bei berfpäteter Übermittetung be§ SlntragS

an ben SSerfidjerer
f. 3 o

f
e

f ,
3f)ering§3. 57 211 ff., ju § 7.

3. 3BarimS3erf3. 45 1569, 1585 (91®. offen). Ser 3Serfid)erer t)at S^eränberungS-

antrage (bei ^euerberfic^erung ; Umgug) mit fbld)er ^efd)leunigung ju bearbeiten,

ba^ fie in etma 8—10 Stagen erlebigt finb. f^ür fd}ulbf)afte «Säumnis feiner Singer

ftellten ^aftet er. ^^bod) nid)t für ben Stgenten, bem ber SSerfid)erte bie 5ßeränbe=

rungSangeige übergeben l)at. 3" fold)em ^alle fe|t bie §aftpflid)t beS S?erfid)ererS
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erft ein, tpenn bie 3lnäetge bei i^m eingebt. 3" erfe|en ift im ^alte fäumiger 33e^anb=

lung inäbefonbere ber ©d)aben, ben ber 3Serfid)erte babutd) erteibet, ba^ ber ^er=

fid)erer bie ©ene^migung ber SSeränberung ablehnt unb ber i)ierauf branbgefd)öbigte

SSerficJ)erte nid)t redjtgeitig anberweit i)at S5erjid)erung net)men fönnen. 2)od)

!ommt § 254 S3®35. in 5ßetrad)t, wenn ber S5erfid)erte bebingungäwibrig bie 5(n=

geige ftott an bie ®ire!tion an ben Slgenten gibt unb I)ierburd) bie ©rlebigung fic^

öergögert (im ©treitfalte üoUe Magabmeifung).

V. Sßertroggaugtegung (QS)5R. 8 1040). 1. ^m allgemeinen.
@ d) n e i b e r , 2)er fog. gute ©toube im 5ßertrag§red)te, 3^si^fSBifj'. 11 125 ff.

®er 5ßerfid)erung§t)ertrag mirb im gleid)en SJia^e tvit feber onbere SSertrag öon

Sreu unb ©tauben bet^errfc^t. ?^atfd) ift e§ gu fagen, bofs bie§ bei i^m gang b t'

f n b e r § ber gati fei (in granfreid) rebet man im ®egenfa|e tjiergu öon einem

contract de droit strict). ©benfo ift e§ unrid)tig, in (5ntfd)eibungen ben guten ©tauben

eines ber SSeteitigten au§fd)taggebenb fein §u taffen. '3)a§ ift nur gutäffig, föenn bo§

©efe^ au§brüd(i^ i)ierouf f)inmeift (5. 33. §69 SSSS©.).

2. 9Ritn)ir!ung öon SIgenten. SSegen ber mit 2tgenten ge^
troffenen 9lbmad)ungen unb ber öon i^nen gegebenen
Erläuterungen gu ben 58ebingungen unb gum Eintrag

f.

p § 43 3iff. 1 unb äu §§ 16 ff.

3. 9? e ^ t
f |) r e c^ u n g. a) «Rdi. 73 141. SSenn bag DS©. fagt, ba^ bie ©efelt-

fd)aften mit il)ren 5ßebingungen bie mögtic^fte S3efd)rän!ung ii)rer 9Serbinbtid)!eit

erftreben unb ba^ bie SSerfid)erten fid) in ber 9^egei biefem SBitlen untertoerfen,

fo ift ha§ rid)tig. @§ berührt aber bie 2lu§tegung§froge nid)t unb fteltt nid)t ben

9fled)t§fa| auf, ha^ bie SSebingungen gugunften be§ $ßerfid)erer§ auszulegen feien.

b) 91^. ^2B. 10 155. 2)er SSerfid)erer ift an bie 5luStegung gebunben, Ue feine gur

9lntodung öon 3Serfid)erung§Iuftigen öertoenbeten ^$ r
f :p e ! t e in einer ben

55erfid)erungSnet)mern günftigen SBeife ben 3Serfid)erung§bebingungen angebei^en

laffen (^rofpeft rebet uneingefd)ränft öon llnanfed)tbar!eit ber ^ßolice nad) einem

^at)re, tt)äf)renb bie SSebingungen enger finb). c) ^raj^rSS. 3 102 ff. (^©.). 5ßer=

fid)erung§öertröge finb im 3^eifel jugunften be§ SSerfic|erungS =

n e t) m e r § auSgutegen. d) $891^335. 11 9ln^. 780, Sei|3a3. 11 482, ©euffSt. 66 454,

^anf©3. 11 SSeibl. 210, 9f{. 11 9fir. 1998 (|)amburg). 5lu§legung unflorer 35er=

fid)erung§bebingungen im 3i^ß^fßi 9 ^ g e n ben ^erfid)erer. e) Seip53- 10 795,

®If2ot^^3- 11 '''1 (ßoltnar). SBenn ber ^olicenin^alt öon bem Eintrag, inSbefonbere

bem SlntragSöorbrud, abn)eid)t, fo ift ber Eintrag §ur 5lu§Iegung f)erangugie^en unb

im 3^Detfei für unb gegen febe Partei auSfd^taggebenb, gumat n^enn bie Police noc^

auSbrüdlic^ betont, ba^, föaS felbftüerftänblid) ift, ben 9lntrog§in^att afö S8ertrog§=

beftanbteil begeidinet (äu§fd)tu^ be§ S5orfa|e§ bei §aft|}flid)töerfic^erung).

4. darüber, ha'^ ber Eintrag alg ein ein^eit Hd)e§ ©ange
aufgufoffen unb bemgemä^ auggulegen ift, ögl §u § 16.

5. SBegen ber auffid)t§amtlid) enttüorfenen bgtr. genet)migten SJJl u ft e r =

b§tD. 5ßerbanb§bebingungen für einzelne 5ßerfid)erung§gtDeige
f.

bie

9?ad)meifungen in ben SSorbemerfungen öor ben einzelnen SSerfid^erungäjföeigen.

6. äBegen ber SluSIegung ber §oftpftid)tüerfid)erungen f.

P § 149.

VI. 91 i d) t i g ! e i t (ögl ^5)91. 8 1038). 1. § a g e n , @ä#3^^f(9l. 10 111.

SBenn eine ©efellfd)aft 5ßerfid)erung§anträge öon ^erfonen annimmt, bie in ungu^

Iänglid)en SSermögenSöer^öltniffen leben unb bie nid)t fotno^t bie (Singet)ung eine§

SSerfid)erung§öertragt at§ öie(met)r bie alSbatbige ©etöäljrung eine§ S)arlet)en§ feitenS

ber ©efellfc^aft beabfid)tigen, fo n)iberfprid)t bie§ ben guten ©itten »-> ügt. ^©.,

DS©. 15 312, «Sl^SS. 7 46; a9}i. 3fJ e u m a n n
,
3S8erfaßef. 08 515 ^. ^ft aber

ber Eintrag angenommen unb ba§ ^arte^en gegeben, fo ift bie 9?üdforberung be§
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S)orle^en§ nad) § 817 S3®33. au5gefd)lof)en, ha ba§ ^ei:jirf)emng5= unb bo§ ^01==

Ie'^n§gefd)äft ein etni)eitUd)e5 @efrf)äft barftetlen.

2. m^. @ru(i)ot§5ßeitr. 54 819 ff., :52ö. 10 760, Sei^^B. 10 942, S89t^$58. 10 3tn^.

101, 9ft. 10 5«r. 2907, SBam®. 10 383. 9^ic£)t unfittüc^ ift bie SSeftimmung ber S3e-

bingungen, ba^ objeftib unter 3Iu§fd)Iu^ öon (Sntf(f)ulbigung5grünben an baä S3e*

fte'^en einer S)o^|3elöerji(i)erung (bei §aft^flid)töerfid)crung) bie Ungültigfeit be§

Sßerfic^erungSüertrag^ gefnüpft fei.

3. SSegen be§ öinfluffeS be§ ^ef)len§ ber 3iiißffiiTtg jum SSer*

f i ^ e r u n g § b e t r i e b ouf bie abgefcf)loffenen SSerträge
f. ^ o

f
e f , @olb=

fc£)mibtg3. 66 101 ff., bgl. ju § 4 S?5t@.

4. Über bie Sf^ic^tigfeit öon S^erträgen austanbifdjer 5^erfid)emng§unter=

nef)mungen, bie im Seutfd)en 9Reid)e §um @ef(i)äft§betriebe nict)t gugetaffen finb,

ögl. § 85 5ß9l@.

5. SSegen be§ SinftuffeS berSiiicfitigfeit einer einzelnen (Sa|ung5='
b e ft i m m u n g f.

SS5ß@. öor §§ 159
ff. (^enfionäfoffen) unb 585t®. gu § 17.

6. Sßgl. auc^ gu § 54 ^%(3.

VII. 2tnfec^tbar!eit (ogl. ^2)9ft. 8 1038). 1. Slgentenmittoir-
! u n g. SBegen ber 5tnfed)tung tttegen ij^rrtums unb wegen
2; ä u f d) u n g infolge öon unn?a^ren Slngaben öon 3tgenten

f.

5U§43Siff.l.
2. 2 ä u

f
d) u n g. @. gu 1.

3. ^ r r t u m. a) ^^^^raj^^rSL^. 3 4 (©öln). 3i^^tii"^^ö"fscl}tung ift guläffig bei

^rrtum über bie (Sid)er^eit unb 3uüerläffig!eit ber Sßerfic^erung§gefellfd)aft. b) Sßegen

ber f^rage ber 3ulöffig!eit ber ^rrtum§onfed)tung b ti ^op^elder^
f
i (^ e r u n g f.

ju § 59.

4. Über S5ergleid)§anfec^tung roegen irriger Slnna^me eine§ ent*

fd)äbigung§|)flid)tigen Unfalls
f.

gu § 11.

5. SBegen ber 9lnfed)tbar!eit be§ ^Beitritts gu einem 5ßer =

fid)erung§bereinf. ^31®. bor §§ 15 ff.

VIII.JRüdtrittgrec^t (bgl. ^2)9?. 8 1039). 1. S3 ie b ermann, 2)er

(Sinflu^ tüä^renb ber SSertrag^bouer eintretenber ^nberungen auf befte^enbe S5er*

fic^erungSbertröge, SWittöffgeuerberf^lnft. 11 719 ff. (£in 9ftüc!tritt§re^t be§ 5ßer-

fic^erung§ne^mer§ megen nac^träglid) eintretenber Unfidier^eit be§ SSerfid)ererä

beflet)t im ©eeberfid)erung§rec^t, aber nur bei 3ol)lui^g§unfä^ig!eit be§ SSerfid)erer§.

^m 33innenberfic^erung§red)te fe^lt eine äi)nlid)e ou§brüdli(|e ^orfc^rift. ®od)

fül)rt bie Slnn^enbung bon §§ 157, 242 ^®S3. unb ber ftillfd)tt)eigenben clausula

rebus sie stantibus unter Umftönben ebenfalls §ur 2lnno:^me eineä 9f?üdtritt§red)t§.

®oneben befteljt fein 9ied)t auf (5ic^erf)eit§leiftung (§321 35@58.). ein aBal)lrec^t

§tDifd)en 9iüdtritt§red)t unb ®id)er:^eit§leiftung (fo Ä o ^ 1 e r , ^emburg VI 439 ff.)

ift nid)t an§unel)men. (Sin 9?üdtrittgrec^t mirb nic^t au§gefd)loffen burd) bie all=

gemeine (ärträgung, bo^ ftaatlid)e 9luffid)t be[tef)t. 2Bof)l aber beftef)t e§ in ben

gälten auffid)tgbet)örblid) genehmigter f^ufion nid)t. S)a§ 9iücftritt§red^t mirft nur

ex nunc, ^er SSertrag mirb aufgelöft unb ber ^erfid)erte bon $rämien§a^lung§=

Ijflic^t frei, tein 9iüdtrittäred)t beftet)t megen be§ §um Seil aleatorifdien (Sf)ora!ter§

be§ SSerfidjerungSbertrogö, menn bie eintretenbe Unfid)erl)eit auf einem anormalen

SSerlaufe bes 5ßerfid)erung§gefd)äft§ (Slataftro^:^en ufm.) berut)t, ber bom SSer=

fid)erer nic^t berfd)ulbet ift. ^ür ben St*onfur§ gelten bie befonberen S3eftimmungen

ber §§ 61, 62 SS51®. unb § 13 33SS®. — tein Mrftritt§rect)t mirb burd) nac^trägli^

eintretenbe ®efal)röer^öf)ungen für ben 3Serfid)erer begrünbet.

2. $8gl. im übrigen ^u § 14 ^31®.
IX. 5ß e r

f i d) e r u n g ä
f
a 1 1 (bgl. ^X^. 8 1039). l.^eitung^abonne-

ment^berfid)erung. a) äßegen ber groge, ob ber 3eitunggberfid}erer burd)
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einfädle (ätüärung bie 5ßerfid)enmg§{)aftung auf eine anbete ^etjönlicEifeit über=

trogen fann, ögl. 5?3l@. gu § 14. b) Sßegen ^ulojfung §um S3etriebe ber 3eitung5=

obonnement§öerfid)erung f. SS5l@. ju § 4. c) ^m übrigen f. wegen ber 3ßitung§=

abonnementgöerfidierung oben ^u. II, fottjie ^^@. gu § 1 III, § 5 u. § 14.

2. ilöarendertu[tüerfid)erung. 3^21^3?. 11 3Int). 85 (2)regben).

?(nrDeifung§n)ibrige 2iu§^änbigung einer SSarenfenbung an einen 9lic^tbered)tigten

burd) bie ^^oft im 2Iu§lanbe (woburd) ber 5Ibfenber um ben SBert ber SBaren tuegen

^onfurfeg be§ ömpfängerä gefd)äbigt ift) fättt unter eine Sßarenöerluftöer*
f i d) e r u n g , n)onad) ber S^erfid)erer ^aftet für atten SSerluft ober (2d)oben, ben

ber üerfid)erte ©egenftanb erleibet, mä^renb er fid) in bem ©etoa^rfam ber be=

treffenben (Sifenbo^n= ober ^oftberwattung befinbet.

3. (£inbrud)§bieb[taf)lüerfid)erung. a)2Borm§, Über bie ber=

traglid)en unb red)tUc^en SSorau5fe|ungen ber Haftung beö (äinbrud)§biebfto^(=

oerfid)erer§, ^^^ierfSBiff. 11 953 ff. 55erf . he\piid)t bie Sßic^tigleit ber einbmd)§-

üerfidierung im oligemeinen unb fobonn if)re 33eäief)ungen gum ©trafred)t, inebe=

fonbere bie ^Begriffe be§ (Sinbrud)g, be§ ©infteigenä unb be§ ©rbred)en§ oon 35e«

I)ältniffen (955 ff.), fomie ben be§ 9^ad)fd)lüffetbieb[tap (967) unb be§ einbrud)§=

biebftat)lö (969). dlui toenn einer biefer ^ätte borliegt, ^aftet ber 5^erfid)erer nad)

ben allgemeinen 5?erbanbgbebingungen (955 ff.).
— ferner wirb ber SSegriff bes

„feuerfeften ®elbfd)ranfeg" (964 ff.) erörtert. Schöben, bie nid)t burd) ben ®ieb=

ftat)l, fonbem bei @elegenl)eit be^felben ^erbeigefüt)rt werben (9iad)fud)t), finb nid)t

berfid)ert (966). (Snblid) werben bie fid) ergebenben 33ewei§= unb $8ett)ei§Iaftfragen

be^anbelt (973 ff.), b) SSerf@ad)b. 10 171 {m.). 3Senn berfic^ert ift „gegen bie

@efal)r be§ 51b^anben!ommen§ ber in ber Police aufgefüt)rten ©egenftänbe mittete

in biebifd)er 21bfid)t unternommenen (Sinbrud)^ in bie al§ 5ßerfid)emng§ort begetd)^

neten Oiäumlidifeiten", fo befielt fein 35erfid)erung§anf:prud), falfö bie ^iebe in

nid)t berfid)erte 9?äume eingebrod)en unb bon ha au§ ol)ne wetteren (Sinbrud) in

bie berfid)erten Stäume gelangt finb. c) SS21^3S. 11 21nt). 37 (^reäben). ®er bei

einem näc^tlid)en Sinbrud) in bewohnte ober für ^abrüationäjwede benu|te @e=
bäube fic^ aufbrängenbe ^erbad)t, 'oa'\i ber (Sinbrud) in ® i e b ft o f) 1 g a b f i d) t

unb nid)t au§ anberen 33eweggrünben erfolgt fei, ift nid)t aB tatfäd}lid)e SS e r =

m u t u n g für ba^ SSorliegen einer ®ieb[ta^l§abfid)t aufjufaffen unb überlebt ben

3?erfid)erten nic^t ber S3ewei§|)flid)t für ba§ SSorliegen einer biebifd)en 21bfid)t.

d) 2Ballm«erf.8. 45 1876 (91®. SSerlin SJlitte). S?om föinbruc^gberfic^erten ift gwar

!ein abfolut fd)lüffiger 3^ad)Wei§, ha'^ ©inbrud)§* unb nid)t @elegen^eit§biebftaf)l

borliegt, wot)l aber fo biel gu forbem, ha^ er folc^e Umftänbe erweift, bie nad) bem
gewö^nlidjen 58erlaufe ber 2)inge eine anbere (Srflärung al§ bie, ba^ (5inbrud)gbieb=

fta^l borliege, nid)t al§ wa^rfd)einlid) erfd)einen laffen. — Söegen u n g e n ü =

genben S3eweife§, ha^ ©inbrud) borliege,
f.

aud) SöallmSSerf^- 45 2004

(£®. Hamburg), e) SBegen ber SSeftimmung, ha^ bei ber ©inbrud)§berfid)erung

(Sd)mudfad)en unter SSerfd)Iu^ geI)olten werben muffen, fofem fie

nid)t im ®ebraud)e finb, f.
gu § 32.

4. 5?rebitberfid)erung. Qtip^S- 1^ 252 (Hamburg). SBenn bei ^rebit=

berfid)erung beftimmt ift, ba^ bei boneinanber abweid)enben 21u§fünften über bie

^öt)e be§ gewäl)rbaren ^rebit^ bie 2)urc^fd)nitt§fumme ma^gebenb fei, fo

liegen abweid)enbe Sluöfünfte nic^t bor, wenn bie eine bon beiben lebiglid) bie ^roge,

ob 10 000 W., unb bie anbere bie ^^rage, ob 20 000 Wl. frebitiert werben fönnen,

bejaht. ®enn feine 21u§funft fe|t eine § ö d) ft g r e n g e feft für einen überl)aupt

gewäl^rbaren Sitebit.

5. 3» a f f e r 1 e i t u n g g
f
d) ä b e n. a) Sei^^S- 10 287 ((Solmar). Söenn bie

^erfid)erung (5d)äben betrifft, „bie an ben berfid)erten (SJegenftänben burc^ §ufällige§

51u§ftrömen bon SBaffer au§ ben SBafferleitungganlagen entftei)en", unb wenn gegen
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befonbere grämte auii) „S[Bafferfd)äben, bie a n SSaxen aller 5lrt ober bie b u r rf)

SBarmtüaffer* b§tt). 2)am^f^ei5ung§onIagert fotüie burd) ^t)braultfc^e Stufjüge ent=

ftel)en", berfid)ert finb, fo fallen @d)äben an ber SBarmmaffer* bjiu. S>ampf=
i)ei§ung§anlage unter bie SSerfii^erung unb groar ol)ne bejonbere grämte. StSUc.

SeipsB. 10 288, 9f?. 10 ^i. 3835, f^ran!punbf4 44 52 (granffurt) (galt bes Po|en§
ber ^ampfi)ei§ung§anlage infolge groftes). b) ^irfd)boum, @inb <Scl)äben

an ber ®ampf:^eiäung in bie ©ebäubeberfic^erung gegen 33ranbfcl)aben eingefdjloffen?

SeipäB- 10 286 ff. 2)er Sntfc^eibung beö DÖ@. gronffurt ift beizutreten, gür fie

fpred^en fotüol)! bie SluSlegung ber oben angebogenen 33eftimmung, tnie auc^ ber=

ficl)erung§ted)nifcf)e ©rtoögungen.

6. U n f
a 1 1 e r

f
i c^ e r u n g. a) Über SJJe^^r^eit öon Unfällen

bei mel)rfad)er UnfaUberfidierung f. öor§§179ff. b) SBegen ber

^roge, ob bie Unfallberfic^erung (Sd)aben§= ober ©ummen =

b e r
f

i cJ) e r u n g ift, f.
bor §§ 179 ff.

§ 2. (SSgl S®9ft. 8 1042.) £ i t e r a t u r: S o 1 e f ,
3 meifeintragen über

ben ^JSeginn ber ^erfidjerung, ^^eringg^. 57 211
ff. (f. ju § 7). — SB e 1 1 , eintritt unb

9lu§fcf)IuB be§ Sßerfidjerunggfalleg Ui SSeginn ber SSerfictierung, BSBerfSBiff. 10 62.

1. SS e i 1
, 3^2i^fSBiff. 10 62 ff., erörtert in eingei)enber unb logifct) fd)arfer

SBeife erfct)ö^fenb bie rec£)tli(^e SSeurteilung ber fragen, bie fict) ergeben bei ©in»

tritt unb 3Iu§f(i)lu^ be§ SSerfid)erung§fall§ bei SSeginn ber ^erfid)erung. I. 3? e r =

ficf)erung für bie bergangene B^^t: 1. ©utgläubigf eit
beiber Seile: a) S5ei Eintritt be§ 3Serfict)erung§fon§ a. bor

^ertrag§fd)Iu^ unb bor Sßerfic^erungSbeginn: fein SSerfidierungganfpruct), !ein

^rämienonfprucl), nur ®efd)äft§gebüt)r; ß. bor ^ertrog§fct)lu^ unb naä) S5erjid)e=

runggbeginn: SSerficl)erung§anfprud) befielt, b) Unmöglid)!eit be§ Ein-
tritt § bei ^erfid)erung§beginn: fein ^rämienanf|)rud^, nur @efd)äft§gebü^r (§ 68

mf.2 SßS?@.). — 2. $8ö§ gläubigfeit be^ SSerfid)erung§ne:^-
merg. a) §infid)tlic^ be§ eingetretenen ^erfid)erung§fall§: a. Seiftunggfrei^eit

unb ^rämienteilanfprud) be§ 3Serfid)erer§. ß. 9lnf^rud) auf (£rfa| be§ @d)aben§,

fotoeit ta^ pofitibe SSertragSintereffe in ^^^age fommt, fann nur in bem bom § 2

Slbf. 2 ©0^ 2 SSSS®. beftimmten Umfange bom ^erfid^erer geltenb gemad)t n^erben;

§ 826 $8®33. ift infott}eit auggefc^loffen. 2lber Stnfpruc^ auf (£rfo^ be§ negatiben

i8ertrag§intereffeö gemäB § 826 58®S3., nic^t nad) § 276 S3@S3. S)iefe 2lnfprüc^e

beftet)en neben benen ^u a. -(. 2lnfed)tung toegen Säufd)ung ift au§gejd)loffen,

ebenfo giücftrittgred)t au§ §§ 17, 18 SSSS®. b) SSö§gläubigfeit be§ S?erfid)erung§-

nel)mer§ ^infid)tlid) ber SD^öglid)feit be§ (SintrittS be§ ^erfi^erunggfall§: Prämien-

ga^lung§pflid)t beftef)t; ba^ingeftellt, ob ein tuirflic^er S8erfid)erung§bertrag bor-

liegt. — 3. S3ö§gläubigfeit beg SSerfid)erer§. a) |)infid)tlid) ber

aRöglic^feit be§ (Sintrittg be§ 33erfid)erung§fall§: a. Äein 9iec^t auf i^rämie. ß. (Bä^a-

bengerfa|pflid)t nac^ § 826 33®58. b) l^enntnig bom Eintritte beg S5erfid)erung§-

fatl§. er. SeiftungS^ flicht, ß. 2lnf^rud) auf Prämie, trenn SSerfidierungSfall nad)

bem 3Serfid)erung§beginn eintritt; fonft nur 9ked)t auf ®efc^äft§gebüt)r. — 4. 33 ö ^ =

gläubigfeit beiber Seile. 9^id)tigfeit be§ 3Serfid)erung§bertrag§. 5tber

£eiftung§|5flid)t beiber Seile in getüiffem Umfange nad) 90^a^gabe be§ SSertrag§,

toennfc^on er al§ 5ß e r
f

i d) e r u n g § bertrag nic^t gültig ift. — II. SS e r
f

i d) e =

rungSbeginn mit 3Sertrag§fd)lu^. 1. Unmöglid)feit be§ SSerfidl)e-

runggfallg. a) ©utgläubigfeit beiber Seile, teine Seiftung§pflid)t, aber ^flid)t

jur B^^ung einer ®efd)äftögebül)r. b) S3ö§gläubigfeit be§ SSerfic^ererS. keinerlei

^nf|5rüd)e. c) ^^ übrigen mie oben ju I. — 2. SSereitg erfolgter Eintritt beg 3Ser=

fid)erung5faüs. a) ®utgläubigfeit beiber Seile. 5JJur 2lnfprud) auf ®efd)äftggebü'^r.

b) S3ü5g(äubigfeit beö SSerfid)erer§. Seiftung§pflid)t be§ 3:^erfid)erer§, aber nur

2(nf|3rud) auf ®efd)äftögebül)r. c) 58öggläubig!eit be§ SSerfid)erung§net)mer§.
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a. keinerlei 2eiftunggpfttd)t, aber 9ie(ä)t auf ®efcf)äftggebüt)r. ß. 2tnfed)tunQ

tüegen Stäufctjurtg ift §utäjfig. d) S3ö§gläubig!eit beiber Seile. äeiftung§^fttrf)t

!raft SSettragg, aber ni{i)t auf @runb be§ untüirffamen 5?erfid)eruTtg§ bertrog§.

— III. 3.^erfid}erung§beginn nac^ SSertragöfd)lu^: entf|3red)enbe

Slntüenbung ber ®runbfä^e unter II.

2. ^%. 75 377, SB. 11 331, äRaf58erf9fibfc^. 23 292, 9J^ittöff^euerberf2ln[t. 11

222. ©oll nad) ber ^oüce bie 3Serfic!)eruug fc^on on einem bor 2lu§ftel(ung ber

'^^olice liegenben Sage beginnen, tDä^renb nac^ ben allgemeinen 3Serfic^erung§=

bebingungen bie 9Ser;pf(id)tung ber ©efellfdjaft erft mit ©inlöfung ber Police ent=

fielen foll, fo gilt le|tere 3Sorfct)rift trofe be§ ^olicenin^altg.

3. SBegen be§ S3eginn§ ber 3Serfid)erung mit Ginlöfung ber
$ 1 i c e

f. au § 38.

4. Söegen ber Sßirfung ber ^agelberfid)erung t]infid)t(id) bereit'^

erfolgter §agelfd)läge
f.

ju § 112.

5. Über §aftpflid)tberfid)erung bei ^onftruftion§fc^äben
an ^Bauten, bie bereits bei 2lbfd)lu^ ber SSerfid)erung boUenbet maren,

f. p § 149.

6. SBegen ber (Stempel|3flid)tig!eit eine§ 9fJad)trag§ jur
Police über ®rl]öt)ung ber SSerfid)erung§fumme

f.
bor

§§ 1 ff. 9391®.

§ 3. (Sßgl ^9fi. 8 1042.) ßiteratur: 33Iumf)atbt, 9tecf)tlid)e

"üaiux beg SSexfic^erungSfc^eineg nad) ^^®., 3i. 10 738 ff.
— ei[)renberg, SRüffen

bie allgemeinen SSetfid)erung§bebingungen in ber ^oltce abgebrucEt fein? ^SSerfSßiff. 10 373

(f. §u ^21®. § 9). — 2) a m m , S)ie rec!)tli(f)e SSebeutung be§ S8erftd)erung§fcE)ein§ unb hit

(ärforbermffe feiner tlnter§eic£)nung, SKittöff^^euerberfSInft. 10 403 ff.
— o o n Ö r ^ e n

,

S)er S3erftd)erung§fc^etn, ^SSerfSSiff. 11 822 ff., 1001 ff.
— © t e i n ^ ä u

f
e r , 2)ie Sebeng»

öerfic^erunggpolice. 2)iff., SRünrfien 1910.

1. 2)er Perfid) erung§fd)ein im allgemeinen. 1. S5Ium =

^ a r b t , 9?ec^tlic^e S^iatur be§ S?erfid)erung§fd)ein§ nad) 3595®., fR. 10 738. S)er

^erfid)erung§fd)ein ift nur 33 e m e i § m i 1 1 e l für ba§ 3#'i^'5e!ommen be§ SSer=

fid)erung§bertrag§. S)iefer 3Sertrag§fd)tuJ3 erfolgt formlos. 9^r menn e§ auSbrüdlid)

bereinbart ift, fommt ber SSertrag erft mit ber 3lu§f)änbigung be§ 5ßerfid)erung§=

fdjeinS guftanbe. 2lud) toenn ber S5erfid)erte ben «Schein nid)t einlöft, ift er an feinen

SJntrag gebunben. S)er ©d)ein !ann nid)t für fid) allein ®egenftanb b i n g I i d) e r

'Sitö^it fein. SBo^l aber fann erju obligatorifd)en (Sid)erung§berträgen

benu^t tnerben. tSlxi ber SIbtretung be§ 93erfid)erung§anf^rud)§ ge^t ba§ (äigentum

an ber Police auf ben 3effionar über (§ 952 ^©33.).

2. b. £) r I e n , S)er 9Serfic^erung§fd)ein, gSSerfSßiff. 11 822 ff., 1001 ff.
A. ^e-

^anbelt tuirb h\t rec^tlic^e SSebeutung be§ 9Serfid)erung§ =

f d) e i n § a) für bie ^ e g r ü n b u n g ber 9?ed)te au§ bem 9Serfic^erung§ber=

trage (822 ff.), b) für ben ^ntjalt be§ S^erfid)erung§bertragg (832 ff.) unb

c) für bie 3? e r to e r t u n g ber 9f{ec^te au§ bem Sßerfid)erung§bertrage (836 ff.).

(Snblid) werben d) ©dilu^folgerungen für bie red)tlid)e S^iatur be§ 3Serfid)erungö=

fc^eing gebogen (1019 ff.).
— B. ^ m einzelnen ift l)erborgul)eben: S)er 5ßev=

fid)erunggfd)ein bezeugt ben 21bfd)luB be§ SSertragS (822), ift alfo für bie ®ntftet)ung

ber 9f^ed)te in ber 9^egel nur SSemeiSurfunbe; bie ^füd)t gu feiner 2lu§=

ftellung ift eine fid) au§ bem SSertrag ergebenbe S^ebenleiftung (823). —
S)ie 2lu§t)önbigung beg Serfid)erung§fd}ein§ allein ^at in ber 9ftegel feinen

^ribatred)tlid)en ©influf? auf ben SSeginn ber £eiftung§pflid)t be§ ^erfid)erer§. 3Benn

ber 9Serfid)erung§ne^mer, ol)ne bie ^^olice erholten §u l)aben, bie erfte Prämie ge=

§a^lt l)at, fo !ann fid) ber 9Serfid)erer nad) § 42 35S?@. nic^t barauf berufen, ba^ bie

Police nic^t „eingelöft" fei. ä^ielmel)r mufs er aud) in biefem galle nad) § 38 SßSß®.

leiften (828). — ©oll ber 55ertrag §uftanbe!ommen burd) „21u§l)änbigung be§ 5ßer=

fid)erung§fd)ein§" ober burd) „SSorlegung be§ 9Serfid)erunggfd)einö gur föinlöfung",

Ja^rbuc^ b. Seutic^en SRe^teä. X. 76
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]o i[t ber (Srf)ein felbft ©ntfte^ungsform bee S^etftcfierungsiüertrags. '^cm in biei'em

f^alle ift er eine biö;)0]itibe llrfunbe; er begrünbet felbft bie aus bem
Wbfd)Iuffe be§ 5ßertrag§ fid) ergebenben 9ieci)te, insbefonbere n arf) § 35 5ß58(ij. bas

?Red)t be§ 3Serfid)erer§ ouf fofortige Bq^^^^S "^^i^ ^^fi^^ Prämie (830). — Un^u*

läffig ift e§, ba§ ^uftanbefommen bes SSertrags abhängig gu macf)en öon ber ßin=

löjung ber Police, djo öon ber B^^ung ber erften Prämie (830). ^fiirfit o^ne treitereS

nnguläffig ift es, bie Sei[tung§p flicht be§ S3erfid)erer§ frf)on mit „^u§[teltung be§

5ßerfid)emng§fd)ein5" ober mit „12 U^r mittags be§ 2tugftellung§togä" beginnen

§u laffen (829). ^m le|teren f^atle ift e§ ratfom, eine tiaufel baf)inge^enb beizufügen,

'oa'\i üorauggefe|t tt)erbe, ha'\i ber 5ßerfic^erung§ne^mer §ur 3eit ber (ginlöfung ber

Police noc^ am Seben ift; anberenfaltS !ann im §inblicf auf § 153 33@S3. eine

Seiftung§:pflict)t beftet)en, menn ber 3Serfi(^erung§ne^mer nad) 2lu§ftellung be§ ©d)eine§,

aber bor feiner 2Iu§^änbigung geftorben ift (831). 3^^<ä^äfeig ift eS, megen biefer

9Jlögli(^!eit ftet§ §u beftimmen, ba^ ber SSerfic^erungöbertrag erft guftanbefomme

burd) 5Iugt)önbigung ber Police (832). — ^m f^aüe be§ § 5 Sß 5ß @. mirb ber 5ßer^

fic^erung§fd)ein aus einer bloßen S3emei§urfunbe gu einer red)tgbegrünbenben Ur=

!unbe, ha burc^ bie 2lnnat)me beS (Sd)eine§ für ben SSerfid)erer ba§ gied)t begrünbet

mirb, fic^ auf bie ^Vereinbarung §u berufen. 3)urd) § 5 ^SS@. mirb bem SSerfid)erung§^

ne'^mer nid)t bie 93Zögtid)feit genommen, fi(^ auf 2lbmod)ungen ju ftü|en, bie mit

bem ^n'^alte be§ Sdieines nid)t in SBiberfprud) ftet)en, e§ fei benn, ba^ beftimmt

märe, e§ fotte für ben ^nt)alt be§ S^ertragS nur ber (5d)ein ma^gebenb fein (834). —
T^ie ^$oüce, in ber ber S3egünftigte benannt ift, ift al§ foId)e für bie B^ff^on uner^

fieblid). "^ad) §952 S5@S3. ge^t ha^^ Eigentum am (5d)eine burd) bie B^ffion beg

^erfid)erung§anfprud)§ auf ben neuen ©löubiger über (837). Übergabe ber 3nt)aber=

Police an einen 2)ritten ftellt nid)t bie Ernennung be§ ^Dritten at§ SSegünftigten bar.

3Bir!Iid)e ^n^aberi^apiere finb bie ^nt)aberpoHcen nii^t (838). — (g^te

Drberpopiere, alfo ©!ri:pturobIigationen !önnen nur bie Sran§|Dortberfid)erung5=

Policen fein (839). — '3)ie SSegrünbung eine§ felbftänbigen 9f?ed)te§ an ber Police

burd) 3Seröu|erung ift nur mögticf) burd^ ^i^boffierung bon Drberpolicen, bei benen

bo§ barin berbriefte fRed)t bem Eigentümer an ber Urhmbe folgt. 2!0§felbe gilt für

SSegrünbung eine§ ^fanbred)ts an ber Urfunbe (1001 ff.).
— 58ei uned)ten £>rber=

Policen ift ber SSerfid)erer tro| ber Drber §ur B^^^^S Q" ben ^erfic^erung§net)mer

bered)tigt (1008), fetbft menn beftimmt fein follte, bo^ ber SVerfic^erer nur jur Bttt)=

lung an ben ^apierint)aber „bered)tigt" fei (1010). — S3ei ber Seben§berfid)erung

erlangt ber 58egünftigte nur feiten bolle ©läubigerftellung, nämlid) nur bann, menn
auf SBiberruf feiten§ beS 3Serfid)erung§ne^merg bergic^tet ift unb bem S3egünftigten

alle 9Red)te guftet)en follen. Solange noc^ einige 9ied)te beim SSerfict)erung§ne^mer

bleiben, gebührt biefem aud) ha§ Eigentum am 5ßerfid)erung§fd)eine (1016 ff.).
—

^ie Übergabe bes (Sct)eine§ an ben S3egünftigten ! a n n auf Einräumung ber bollen

©läubigerftellung fd)lie^en loffen; rei^tlid) er^eblid) ift fie aber mct)t o^ne meitereS

(1017).

3. 2)omm, 3)ie red)tlid)e S3ebeutung be§ S?erfid)erunggfct)ein§ unb bie Er=

forbemiffe feiner Unter§eid)nung, SJiittöff^euerberfSlnft. 10 403
ff. a) 'J)ie $ßor=

fc^riften bon § 3 58SS®. über ben SSerfid)erung§fd)ein gelten nid)t für nad) Sonbeä-

rec^t errid)tete öffentlid)e ^nftolten be§üglid) ber mit gefe^lid^em 33eitrittä§mang

auägeftatteten SSerfic£)erungäber^ättniffe. b) ©on^eit § 3 Sß58(^. für öffentüc^e ober

pribate 3Serfict)erung§anftalten (^eltung ^at, ift bie Un t e r §e id)nun g bel-

SSerficf)erungöfd)einö g e
f
e 1 1 i d) — abgefef)en bon ben fällen ber §§ 4 i(bf. 1,

5, 75, 76 W&. — nic^t an bie SSeobad^tung ber gormborfd)rift beS § 128 Slbf. 1

^0)23. (eigenl)änbige 9^camenSunterfcf)rift) gebunben; feine Unter3eid)nung

fann ba^er insbefonbere aud) im Sßege ber mec^anifd)en SBerbielföltigung erfolgen,

c) :3ft b e r t r a g s m ä
f3

i g bie 2ßir!famfeit bes 53erfid)erung§bertrag§ bon ber
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^ust)änbigung ((£-inIöfung) besi 5]erl'idieruTig0fdiein§ bebingt, fo ift bie 3i^!ßi^tigung

be§ 2c^eine§ ein 9ierf)tögefd)äft unb bie ^i^i^^^ottung bet ^orm be5 § 126 33@33.

erforberlid).

II. gi e d) t auf 5t b
f
d) r i

f
t e Tt (ogl. 3^9?. 8 1043). ^^2(^;^^1^. 10 31, 85.

^et §intt)ei§ auf hai 9Red)t auf Stbfdirift mu^ in ber "»l^otice ober bei i^rei; 2Iuö{)änbi=

gung erfolgen. ©§ gettügt bie 2Iufnai)me biefer S3eftimmung in bie 55ebingungen

nid)t, menn biefe ber Police nid)t beigegeben tnerben.

III. eigentum an ber ^^otice. 1. SetpäB. 10 251 §a^f@3. 10

«eibl. 77, 9?. 10 ^i. 1262, 3506, 3507 (Hamburg). § 952 S3®S5. ift aud) auf bie

^olice antrenbbar. S3ei me{)reren 3Ibtretungen ber S^erfid)erung§anf|3rüd)e erwirbt

bat)er ber erfte 3effionar ba§ ©igentum an ber Police, fetbft wenn ein fpäterer ^effionar

beim (Srtüerbe gutgläubig ift.

2. t®S5L 10 30 (2®. III SSerün). ^ie S^erfic^erungS^oIice get)ört ju hen Hr-

funben im ©inne öon § 952 33®S3. Sie fte^t alfo im föigentume bes aus ber 35er=

fid)erung S3ered)tigten. SBec^fett biefer, bann medifelt aud) ba§ Eigentum an ber

Police. 5)at)er !ann berjenige, ber ein §au3 ge!auft ^at, bom SSerfäufer bie §erau§*

gäbe ber auf ha§> §au§ fid) be^ietjenben ^eueröerfid)erung§;)olice berlangen.

3. Über bie SSebeutung ber teftamentarifd)en 33eftimmung, baf3 bie ^^olice föigen^

tum ber (ä^efrau fein foü, ügt. ju § 166.

IV. @ t r e i t tu e r t (ögl. 3^9^. 8 1043). 1. %m. äeip^S. 10 146 (Streittüert

ber Police)
f. fd)on ^^m. 8 1043 III 1.

2. DS®. 23 73, ©euffSSl 10 532, 9^. 10 ^i. 2849 (5DZünc^en). "tei ©treittüert

ber £lage beffeti, bem bie 2tnf;)rüd)e aug einer Seben§oerfid)erung abgetreten finb,

auf §erau§gabe ber Police ift g(eid) bem SSetrage ber 5ßerfid)erung§fumme. Sluf

bie Police getüät)rte ^arlel)en finb n i d) t in 5lb§ug ju bringen.

3. m^. SeipäB. 10 146, m. 09 9k. 3573. ©treittoert be§ 5tnfpruc^5 auf §erau5=

gäbe be§ SSerfid)erung§f(^etn§ über eine 2;obe§faUöerfid)erung, bereu ^älligfeit

mit|bem 65. Seben^ja^r eintritt unb bie bereits i^rämienfrei ift, ift gteid) ber 5ßer=

fid)erung§fumme fetbft. ^n anberen ^^ätten, in benen ber Eintritt beS 58erfid}emngs=

fatt§ entfernter ift, ift ber ©treitftjert entf^red)enb geringer.

4. SBegen be§ ©treittuertg bei anberen ^^rogeffen au§ 3?erfid)erung§ber^ättniffen

f.
bor §§ 1 ff.

V. 2)arüber, ob in bie Police bie a 1 1 g e m e i n e n 53 e r
f
i d) e r u n g § =

Bebingungen aufjunetjmen finb, f.
ju 352t®. § 9.

VI. Über 2tbföeid)ungen öon ^otice unb Stntrag
f. 3ofef,

^t)ering§3. 57 211
ff., f.

gu § 7 fotoie femer oben ju § 1.

VII. SKittoirfung ber ätgenten bei (©d)affung unb Stu5==

:^änbigung ber ^otice
f.

^u §43 ^iff • 1-

§4. (SSgt, 355)9^. 8 1043.) Sitetatur: Hamburger, Sßie SebenSöer«

fid)erungäpoIice auf ben ^n^aber, £)ftertSSetf3- 10 96 ff.—SBegen itx ^nl) ab ex p oUcq
fiele §u § 3 (0. Ö T I e n

, äSSerfSBiff. 11 839 ff.).

§ 5. (S5gt. 3^9^. 8 1044.) 1. ^^. SBattm^ßerf^. 45 2353. 2öiberfprud)§^
tofe§ SSe^atten ber ^otice, bie bom Eintrag abn)eid)t, ! o n n atö ® e =

net)migung aufgefaßt tüerben. Uneri)eblid) ift es, ha}^ ber S3erfid)erte bie he

fonberen SSebingungen nid)t getefen f)at. 2:enn er mu^te fie tefen. -Der ^Serfidjerer

aber mufjte annehmen, ba^ er bie§ getan t^abe. 5Der 5Sertrag ift in fotdien Ratten

„nad) SJIa^gabe ber ''^otice — tebigtic^ auf ©runb berfelben i)aftete ber 5Berfid)erer

bebingungSgemä^ — §uftanbegefommen". -[;a^ ber S5erfid)erer bie 2tbtt)eid)ung

bom eintrage bem S3erfid)erung§ne'^mer nic^t mitgeteilt t)at, ift jebenfatts bann
uner^ebtid), wenn ber ^erfid)erer fid) ber 2tbtoei(f)ung nid)t betou^t toar unb ba^er

nid)t gegen 2reu unb ©tauben tianbette.

TG*
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2. 01^. ©örgel 11 968. Soll bebingungggemäfe ber ^erjidierer nur nad) bent

^nf^olte ber ^^olice Ijoften, fo fonn fid) ber SSerfic^erer nid)t auf eine üerfe^entUdie

9^id)tüberem[timmung öon Police unb Stntrag berufen.

3. artittöffgeueröerfStnft. 11 234 (eolmar). 2)ur(^ ü o r b e I) a 1

1

1 o f e U n t e r -

§eid)nung ber Police werben ©iutüenbungen gegenüber il)rer materieKen

S9ett)e{§!raft n i d) t abgefdjnttten. ßbenfo ^inbert bie S3e[timmung, ba^ „bie S?er=

pfUd)tung ber @efellfd)aft fid) lebiglid) nad) bem ^n^alte ber ^otice beftimnte", nid)t

unbebingt, baf3 münbUc^e S^iebenabreben mit ©rfolg öorgefd)ü|t iDerben,

bie öor^er, gleidigeitig ober nod)f)er getroffen finb.

4. Über 9lbn)eid)ungen gtt)ifd)en Eintrag unb 'ißoHce unb
münblid)en SIbmodiungenf. and) gu § 1 unb ju § 43 ßiff- 1-

5. SBegen 3rrtum§= unb £äufd)ung§anfed)tungf. aud) bor

§§ 1 ff. unb äu § 43 Siff. 1.

6. $ßg(. auc^ b. r ^ e n
, B^^erfSBiff. 11 834 ff. oben gu § 3.

§6. (%I. 3^9?. 8 1043.) Sitetatur: SSrobmann, 2)ie Haftung
bes (2d.)ulbn€r5 naü) § 278 SS@$8., ingbefonbere bie Haftung beg 3?exfic^erung§ne:^tnerg,

Qi^eringg^. 58 187 ff.
— S o

f
e f , S)ie Haftung beä Sßer)tcf)erung§nel}mer§ für §anblungett

^Dritter, ^SBetfäBiff. 11 201 ff.
— © cf) n e i b e r , ^oä^maW su § 278 33@». im 55erftdierung§-

rerfite, QeiphS- 10 732. — 2) e r
f
e I b e , 3)ie SSebeutung beg § 278 93@©. im Sßerfic^erungg-

redite, ßeip§3. 10 97 ff., 198 ff.
— S m übrigen

f
i e t) e unten § u VI.

I. *^
f e f , ®ie |)aftung be§ 3Serfid)erung§ne:^mer§ für ^anblungen dritter,

3^ßtf2Siff. 11 201 ff. 1. 3*i^if<i)ß" ^ßii^ S3erfid)erung§ne^mer unb bent ^erfid)erer

befielt ein (5d)ulbber:^ä!tni§, traft beffen biefer bon jenem eine Seiftung gu forbern

beredjtigt ift; e§ finben alfo ouf bie bom SSerfid)erung§ne:^mer gefd)ulbeten Seiftungen

bie allgemeinen ©runbfö^e „über bie 5ßer:|3flid)tung gur Seiftung" (§241 S5®5Ö.)

Slntüenbung, folglid) aud) ber § 278, toonod) ber S3erfid)erung§ne'^mer bei Erfüllung

feiner ^erbinbHd}!eiten ha^ 3Serfd)uIben feiner gefe|lid)en 58ertreter unb ber ^er=

fönen, bereu er fid) §ur (Srfüllung feiner 58erbinblid)!eiten bebiente, §u bertreten

ijat. SSerle|t alfo ber Später (S5ormunb) ober ber 58ertreter einer juriftifdjen ^erfon

bie gebadjten Dbliegen^eiten, fo gelten bie §anblungen unb Unterlaffungen ber

5ßertreter al§ bie eignen be§ SSerfic^erung§net)mer§. ®iefe 58erpflid)ung gur (£r=^

füllung ber S3erbinblid)!eiten ift eine ^-olge ber 33ern3attung§|3fttd)t; ba^er gilt bo&

gleid)e, wenn ber ton!ur§=, ber 3tüang§=^ ober ber 9^a(^Iof3bertt)aIter, ber 'iflaä:)ia'^=^

Pfleger ober ber £eftament§bollftreder bie bem ©emeinfc^ulbner, bem fd)ulbnerifd)en

(Eigentümer, bem (Srben a\§ S?erfid)erung§net)mer obliegenben 33erbinblic^!eiten ber=

Ie|t. 2. ®er t)iemad) im S5erfid)erunggber!e'^r antnenbbore § 278 unterfd)eibet nid)t

§n)ifd)en ben berfc^iebenen SIrten ber ©rfülIungSge'^Üfen; ber SSerfid)erung§ne"t)mer

t)aftet für biefe olfo oud), tnenn er fie nur in untergeorbneter 3Beife §ur (Erfüllung

^eranjieljt, fo befonberg, menn er bie (Erfüllung ber Slngeigepflidjt einem ©ritten

(SSoten) überträgt. 5lber barau§, ba^ ber 5ßerfid}erung§nel)mer ©ritten 5ßerpflid)tungen

betrefft ber berfic^erten ^aht übertrögt, folgt nid)t, bafs er fic^ biefer ^erfonen im
Sinne be§ § 278 gur (Erfüllung feiner ä?erbinblid)!eiten gegenüber bem SSerfid)erer be*

bient. ©a^er finb bie iTenntnig unb ha^) Sßiffen feiner §au§genoffen fowie feiner

2Birtfdiaftg= unb (SJetoerbegel)ilfen (mögen fie aud) in ber SSerlualtung ber ber*

fid)erten ^abt gan§ felbftänbig fein) bon eingetretener (Siefo'^rer:^öl)ung ober bom
(Eintritte beö ^^erfid)erung§fall§ ober berfe^rte STca^natjmen biefer ^erfonen bei

ber Sd)abenabtt)enbung ober eine bon i^nen bemirfte @efa^rerl)öl)ung ober il)re

^umiber^anblung gegen gefabrborbeugenbe Mafjnabmen bem ^^erfid)erung§nel)mer

unfd;äb(id). — ^at bagegen ber 3Serfid)erer bie Übernahme ber ©efa^r abt)ängtg

gemad)t babon, baf^ ber SSerfid}erungönel}mer einen neuen B^f^Q""^ l)erbeifü'^re

(^. ^. einen 331i^ableiter anlege) ober baf5 getbiffe SSorfid)t§maf3regeln unter allen

Umftänben beftel)en (^. 33. befonbere 5ßerfd)lief5ung) unb überträgt ber SSerfid)erung§=

neljmer bie ^ier^u erforberlidien §anblungen ©ritten, fo gelten §anblungen unb
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Httterlaffungen biefer als fo(d}e bes !öerfidierung5iTeL)merö. $öenn biejer femer

einem "Dritten bie felbftänbige SSemirtfdjaftung ober fetbftänbige Seitung feineä

(SJutes ober feinei?^ ®efd)äft§ überträgt, fo überträgt er i}iermit [tittfd)n)eigenb biefem

'Jjritten bie 33ett)irfung ber lijvx obliegenben SInjeigen bom (Eintritte be§ 5i?erfidie=

rungöfaUg unb öom Eintritte ber ®efat)rert)ö^ung unb hie Untertaffung biefer 9(n=

geigen gilt bann ats fold}e be§ SSerfid)erungänef)mer§. ^enn biefe Stngeigen üer=

Heren i^re SSebeutung, wenn fie nid)t unöerjüglid) geniad)t toerben. 3. a) ^ad)

§ 61 Sß3^@. tritt Sei[tung§frei^eit be§ S^erfid)erer§ nur ein, toenn ber 33erfi(^erung2i=

neunter ben S3ranb f)erbeigefü:^rt t}at; ber SSerfid)erer i[t atfo feine§n)egö leiftunggfrei,

fonbem Ieiftung§|)flid)tig, ü^enn ber 33ranb l)erbeigefü^rt i[t oon ben oben 2 be=

jeid)neten (jei e§ aud) felbftänbigen) SSerroattem ober fonft dritten, benen ber S5er=

fid)erunggne^mer S5errid)tungen betrefft ber üerfidjerten ^abe überträgt. Senn
ber 3Serfid)erung§net)mer tüilt burd) bie S5erfid)erung gerabe aud) gegen bie Seid)t-

fertigfeit berer gefidiert fein, benen er bie üerfid)erte ^abe anüertraut. b) ^Dagegen

bertritt ber ^ormunb (SSater) ben 9Mnbel (ba§ Sl'inb) im gefamten 55er!et)re mit

bem S?erfid)erer, jebe Kenntnis unb jebeg Sun be§ S?ormunbe§ gilt fog(eid) ofe foId)e

be§ SDlünbeiä; biefer t)ot fonad) jebe |)anblung be§ S5ormunbe§ afö eigene gelten gu

laffen unb üertiert baf)er ben 3Serfid)erung§anfprud) aud), toenn ber SSormunb ben

^ranb i)er&eifül)rt. c) S>ie gteid)e 9f^ect)t§lage lüie ber 35ormunb f)aben ber lonfurö-,

ber 3tü(ittg§* unb ber 9^od)laf3bern)alter fowie ber 9^ad)laf3|)fleger unb ber 3;e[tament^=

öollftreder. 4. Sa bie oom 33erfid)erung§ne^mer reditSgefi^äftlid) beftellten 5ßer=

tüclter, nid)t ^erfonen finb, benen er fid) jur Erfüllung feiner SSerbinblid)!eit gegen*

über bem SSerfieserer bebiente, fo fann bti einem oon biefen^erfonen ^erbeigefüt)rten

SSranb ber SSerfidierer feine SeiftungSfrei^eit aud) nid)t 1)erleiten au§ bem im § 254

Slbf. 2 am fönbe angebogenen § 278. 5. S5erle|t ber S?erfid)erungänel)mer feine gefe|=

Iid)en ober bertroglidjen £)bliegenl)eiten ^u Singeigen unb gu äRafino^men gtoedg SSer=

't)ütung ober 58erminberung ber ©efa^r unb be§ eingetretenen @d)aben§ (§§ 32, 62

^35®.), fo ift er berpflic^tet, bem S5erfid)erer ben :^ierburd) entftanbenen @d)aben ju

erfe|en; folglid) finb jene Dbliegen'^eiten S5erbinblic^feiten beö 33erfid)erung§ne^mere

unb e§ finbet auf fie ber § 278 S3®S5. Stntuenbung. Sa§ gilt aud) bann, tüenn bie

S5erle|ung ber £)bHegenf)eit nac^ bem @efe| ober SSertrag bie Seiftung§frei^eit beö

^erfid)erer§ gur f^olge f)at, b. f). toenn bie Erfüllung ber SSerbinblid)!eit gur 3Sorauö=

fe|ung für bie för^oltung be§ 2lnf;)rud)§ au§ ber 35erfic^erung gemad)t ift. Senn
burd) eine fold)e geftfe^ung lüirb bie Obliegenheit be^ S5erfid)erung§nef)mer§ nid)t

befeitigt, fonbem fie foH gegenteitö gefid)ert unb berftörft tüerben. Sag ergibt fid)

aud) au§ § 6 58^®.^ ber in einem foId)en §aite eine berfdjulbete ober gar borfäfe^

Hd)e SSerle^ung ber Dbliegenl)eit erforbert, atfo haS^ Söeiterbefte^en ber 35erbinb=

Iid)!eit anä) bann borau§fe|t, menn i^re 3Serle|ung bie Seiftungöfreil)eit be§ ^er=

fid)ererg {)erbeifüt)rt. 6. Sie SSerle^ung ber bem ^erfid)erung§nei)mer nad) ©efeb
ober 58ertrag obliegenben 9lngeige|)flid)t I)at 9fied)t§nad)teile für jenen nur gur g^olge,

toenn bie S^erle^ung eine berfd)ulbete ift. ^em 3'Jad)teile treten atfo nid)t ein, tt)enn

ha§> bie Slngeige entl)altenbe (Sd)reiben nad) erfolgter Stbfenbung im @emat)rfame

ber SSeförberungsanftalt berloren gel)t, ober ft)enn ber 35erfid)erunggnet)mer au^er^

ftanbe ift, bie SIngeige abgufenben ober einen Sritten l)iermit gu beauftragen. 3"^'

(£ntfd)ulbigung beg 3?erfid)emng§ne^mer5 wegen bes Unterbleibend ber Stbfenbung

ober ber ^Beauftragung eine§ Sritten mit ber 3tbfenbung !ann ferner oud) fd)tDere

feelifdie ®ebrüdtl)eit, bie namentlid) infolge be§ Eintritts bes iBerfid)erung§fallö

beim 2In5eigepflid)tigen fid) einftellt, bienen. ^at ber 9In§eige^flid)tige enbttd) einen

Sritten mit ber 5tngeige beauftrogt, obtoot)! er bieg, ol)ne fid) bem 'Vorwurf eine»

5ßerfd)ulben§ aug§ufe|en, t)ötte unterlaffen fönnen, unb ift bie Slngeige burd) ißer=

fd)ulben be§ Sritten unterblieben, fo ^t ber 3lngeigevftid)tige biefeö 'l^erfd)ulben

nid)t gu bertreten. 7. Sie S3eftimmung ber 5?er|id)erunggberträge, toonad) ber
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S3erfid)erun9§ne£)mer feinen ^njprudi binnen beftimmter ^rift geltenb gu inad)en

bat, i[t au0§u(egen als eine ^^ebingung für bie ßrfjattung ber 9f?erf)te au§ ber S5er=

fid)erung, beren SSetle^ung bie 9lnfprüd)e aus ber Sserfidierung ^ur ^olge {)aben

folt. 'Xer ^^erfid)erte fann fid) aber auf bie SSerfäumnis ber ?^i^ift nid)t berufen, wenn
jene irgenbtoie entfd)u(bbar ift; es gilt ^ier alfo basi, iraS nad) § 6 S(bf.3 SsS?®. für bie

iserfäumnig öon Dbliegent)eiten öorgefd)rieben ift. Dbtvo^ bem 33erfid)erung2i==

ne^^nxer eine „S^erbinb(id)!eit" im Sinne be§ § 278 §u friftmäf^iger (yeltenbrnad^ung

feinet 9Infprud)§ nic^t obliegt, mu^ er bennod) nad) bem Sinne jener 3Sertrag§=

abrebe ein 33erfc^ulben feineg 9?ed)t§anmaltß, ber bie }^xi\t öerfäumt t)ot, als fein

eigene^ gelten laffen, n:)eil bie Herbeiführung beg 3lu§fallg ber SSebingung burd)

ben S^ertreter nur ben SSertretenen treffen !ann. 8. 2)er ^orftanb einer juriftifdien

^^erfon hilhet einen Seil ber SSereinSorganifation unb ftel)t ba^er bem SSereine nid)t

gegenüber mie ein 33eüollmäd)tigter ober SSormunb gegenüber bem S5ollmad)tgeber

ober bem äRünbel; bielme^r toirb bie §anblung§fa^ig!eit ber juriftifd)en ^;]5erfon

bermittelt gerabe burc^ ben SSorftanb. 3'Olglid) !ann fie oud) nur burd) ben ißorftanb

ben Sotbeftanb ber S^ermirfung bes 58erfid)erung§anf:prud)§ aug § 61 i)erbeifül)ren;

im Sinne be§ § 61 ift alfo ber SSorftanb ber SSerfid)erung§ne:^mer unb £eiftung§«=

frei^eit be§ 53erfic^erer§ tritt banad) nur ein, menn ber SSerfid)erung§foll burd) ben

5ßorftanb l)erbeigefül)rt ift, fei e§ aud) nur burd) ein ein§elne§ SJlitglieb bes 3.^or=

ftanbeS. Senn ber (SJrunbfa^ ber ©efamtoertretung gilt nur für red)t§gefd)äftlid)e

^anblungen, nid)t für fonftige .f)anblungen mit nottoenbiger S^ec^tgfolge, wie bie

^ed)t§üermir!ung.

II. ® d) n e i b e r , Sie S3ebeutung be§ § 278 S3®S3. im 85erfid)erungöred}te,

2e\p^S- 10 97 ff., 198 ff .
; b e r

f
e l b e , 9^oc^mal§ §u § 278 S3®S5. im ^erfid)erung§-

red)te, Sei|3g3- 10 732. ^erf. berteibigt feine fd)on früt)er üertretene äl^einung über

bie SSebeutung be§ § 278 S5®S5. im SSerfid)erung§red)t einget)enb gegen ® i e r ! e

(2ei|353. 09 721 ff.). § 278 2S@58. !ann nur angemenbet merben hei ben mirfttc^en

(Srfüllungg^anblungen (ber ^rämien5at)lung§pflid)t). 9^id)t aber fann eine Haftung

für 3Serfd)ulben dritter unter Heran§iet)ung bon § 278 33®3S. begrünbet merben

bei uneigentlic^en ®rfüllungsl)anblungen, bie lebiglid) auf ^efd)offung oon

SSorau^fe^ungen für ba§ 9f^ed)t be§ S?erftd)erunggne:^merg au§ bem ^^er*

fid)erung§bertrage, nid)t aber auf Vertragserfüllung :^inau§laufen. ^m fDra!tifd)en

(Srgebniffe merben fid) beibe Sluffaffungen berül)ren. ^wtmerljin finb ®ren§fdtle

benfbar, bei benen bie SInmenbung bon § 278 33®39. gu unbilligen gärten füt)ren

mürbe, unb beeljalb ift flare Stellung gu § 278 33@S3. gu ne:^men. Ser ^erfid)erungS=

net)mer trägt nämlid) allerbing§ hie 33eranttüortung für bie S5efd)affung biefer

9fied)t§bDrau§fe|ungen für fem unb na^, einerlei, ob er felbft §anb anlegt ober

mad)t ober ba§ anberen überlädt. SBerben biefe SSorau§fe|ungen nid)t befd)afft,

fo fte^t it)m ein öntfd)ulbigung§bemei§ frei. Safür, bo^ ber Ver^^

fid)erung§foll infolge bon §anblungen anberer ^erfonen nid)t eintritt, ^at er nid)t

aufgufommen. Sritt er in biefer SBeife ein, fo ift i^vx ein 35 e r
f
d) u l b e n an

biefem Gingreifen anberer ^^erfonen nadigumeifen. Sie Haftung ift nad)

biefen @runbfö|en bigmeilen leid)ter, bismeilen fd)tt)erer al§ fie fid) bei Slnmenbung

bon § 278 S5(^S3. geftalten mürbe. Unmöglid) aber ift in allen fällen bie unmittelbare

Slnmenbung bon § 254 SS®S5. ; nur bei § 61 S?55@. fann er in ^rage fommen. —
«erf. fud)t'nad)äumeifen, ha^ feine 93ceinung bom m&. {^^. 58 yix. 88, 62 ^i. 48)

geteilt merbe, bafs fie fic^ im (Sntmurf eineS C)ftS?33®. (§ 49 Slbf. 3) unb im Sd)meiä.

h^dd. (Slrt. 14 2lbf. 2) trieberfpiegeln unb ha\=, fie in ben 3Kufterfa|ungen für 33ie^*

lebensberfid)erung (§ 49) bom 2l^SS. gum 2lu£ibrud gebrad)t morben fei. — dlux

^infid)tlid) ber SSeurteilung beS gefehlt d)en 3SertreterS mobifigiert S5erf.

(732 ff.) feine 3lnfid)t bat)in: (£5 muffen, menn bas 9ted)t beg S8erfid)erung§nel)mer§

auf bie S.5erfid)erung6leiftung entftet)en foll, bie bafür aufgeftellten 3fie(^t5borauä*
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|e|ungen gtunbjäWicf) burd) bert gefe|lici)en ilsertreter bef(i)afft tt)erben. ^er SSer^^

tretene l^aftet für 3utDiberf)anblungen unb llnterlajfungen beg ge]e|üct)en 5ßer=

treterg. ®g ift aber ber (Sntfd)ulbigung§beit)ei§ ouS ber '•^erfott be§ gefepd)en ^^er=

treterg SU^öffig.

III. SS r ob mann, "Sie Haftung be§ ©d)u(bner§ nad) §278 S3®95., ing=

befonbere bie ipaftung be§ 3Serfid)erung§nei)mer§, ^^ering§^. 58 187
ff.

5)ie §af=

tung be^ SSerfid)erung§nei)mer§ fommt, abgefe'^en bon ber ^römien5at)lung§|)fltct)t,

bie in §§ 38, 39 ^^&. geregelt ift, in folgenben ©ru^pen bon gälten
in 33etrad)t (259 ff.).

A. I. 58erpflid)tung be§ 3Serfid)erung§ne^mer§ gur ^ar=

legung ber für bie SSeurteitung be§ 9?ifi!o§ erforberlid)en Umftänbe a) bei 3Ser=

traggfd)luf3 (§ 16 ff. «SS®.), b) f^äter (§§ 23 mj. 2, 27 W)\. 2, 71, 114, 121,

146, 151 5lbf. 2 3SSS®.). II. SSer^alten be§ 3?erfid)erung§net)merg in SSe§iet)ung

auf ben ©egenftonb ber 3Serfid)erung : a) tüä^renb ^efte^en§ ber 5ßer^

fic^erung im ollgemeinen (§§ 23 5lbf. 1, 32, 61, 117 ßiff. 1, 122, 125, 126, 137,

152 SS5ß®.), b) na^ eintritt be§ «erfic^erunggfallS (§§62, 154 mf. 2 5ßSS®.).

III. (Sd)u| be§ S?erfid)erer§ gegen S3eeinträ(^tigung feiner 9?ed}t§lage: a) in

SSegie'^ung ouf ben jatbeftanb be§ SSerfic^erung§fall§, beffen SSetüeiS unb bie

fRed)t§oerteibigung beg SSerfic^erer§ (§§ 12 m\. 2, 33, 34, 92, 93, 111, 153 SSSS®.),

b) in SSegie^^ung ouf (£rfo|anfprüd)e, bie bem 5ßerfid)erung§net)mer auf @runb
be§ Sßerfic^erunggfollg gegen dritte aufteilen (§§ 67, 118 SSSS®.), c) in SSegietiung

auf fein 3Serl)ältni§ gu onberen Sßerfic^erem begfelben 9^ifi!og (§§ 58, 90 SS58®.).

— ^aä) bem §eitlid)en «erloufe ber ®inge ergeben fid) folgenbe

®ru|3pen: B. I. 2lbfc^luB be§ 5ßertrog§. Stn^eigepflictit (§§ 16 ff.). IL Dbliegen=

l]eiten be§ 3Serfid)erunggnel)mer§ bi§ §um Eintritte be§ 3Serfid)erung§fall§

:

1. SBermeibung be§ SSerfid)erung§foll§ im ollgemeinen (§§ 61, 125, 152, 154

3lbf. 2). 2. ^fleglic^e S3et)anblung be§ ®egenftanbe§, auf ben fid) bie SSerfid)e=

rung be^ie^t (§§ 32, 117, 126). 3. SSorbeugung (§§ 121, 122). 4. Dbliegentjeiten

in SSejie^ung ouf ©eftoltung be§ 9f?ififo§ im allgemeinen: a) ®efot)rerl)ö^ung burd)

ben ^erfid)erung§ne:^mer (§23), b) @efa^rer:^öf)ung unob^öngig bom SSerfid)e=

rung§ne:^mer (§§ 27, 141, 137, 121, 146). 5. Überberfic^erung, ^oppelberfic^erung

(§§ 58, 90). 6. 5?eröuBerung be§ @egenftonbe§ ber SSerfic^erung (§§ 69—73, 114,

1513lbf. 2). III. Dbliegent)eitennod) bem Eintritte be§ S^erfid)erung§foll§: 1. 9lb=

menbung weiteren (5d)aben§ (§61). 2. 3?erpflid)tung, ben Sotbeftonb nid)t ju

berbunfeln (§§ 93, 111). 3. Slnjeige be§ 55erfid)erung§fall§ (§§ 33, 92, 153). 4. 9lu§=

fünft, ^Belege (§ 34). 5. 9fted)täeitige moger^ebung (§ 12). 6. ($rl)oltung ber erfa|-

anfi)rüd)e gegen dritte (§§67, 118). — ^iefe berfd)iebenen ©rupfen unb gälte

bef^ric^t Sßerf. eingefienb. 3 « B H 1 (§ 61 ufm.): ©g t)anbelt fic^ um oertroglic^e

5ßerbinblid)!eiten. 2lber e§ mufe ber SSerfid)erer bie SfJiditerfüllung berfelben be=

meifen. 2luc^ bringt i^re 5ßerle|ung feine (S^oben§erfo|p flicht ^eroor. § 254 33®33.

ift unonroenbbar. 6ine Haftung für ^ilfgperfonen trifft ben S5erfid)erung§ne^mer

nid)t (273 ff.). 3 u B II 2, 3, 4 a, III 1 gilt ha^ SSorgefogte (279 ff.). ^ 1 1 fd)eibet

über^oupt au§ (286). 2)ie ^oftung nod) §§ 16 ff. SS3S@. ift feine ^oftung au§ bem
3Sertroge. (S§ l)onbelt fid) l)ier nid)t um (frfüllung§get)ilfen, fonbern me^r um 58er=

treter unb S3ebollmäd)tigte. 3u B II 4 b, 5, 6, III 3 (286 ff.). ^{d)t ^oftet ber

55erfid)erung§ne^mer, treil ber onäeige):)flid)tige Umftonb einem feiner Slngeftellten

ober übert)au^t einem (Erfüllungsgehilfen befonnt tror. 3ßol)l ober greift § 278

S3®S5. ein, menn eine §ilf§:perfon mit ber ^Ibfenbung ber Slngeige beouftrogt mar.

®ie 2lnäeigepflid)t ift jebod) bereits mit 5lbfenbung ber 5ln§eige erfüllt. 5lud) ^aftet

ber SSerfid)erung§ne^mer nur für grobe gat)rläffigfeit unb diligentia quam suis.

3 u B III 5 (291 ff.). §oftung nod) § 278 S3®S5. für ©e^ilfen, ober nid)t für ben

gHec^tSonmolt, ber bie Mogefrift berfäumt. 3 u B III 6 (293). .<poftung nod) § 278

^B®S3. ^ie gälle B III 2 u. 4 fönnen unberüdfi^tigt bleiben. — 9lbgefel)en bon
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ber Haftung für (SrfülIungSge^üfen lotnmt bie für g e
f
e | U cf) e unb g e tu t tt ==

fürte SSertreter in SSetracf)!. ^ür gefe|Itcf)e SSertreter, em=
fd)IteBüc^ tonfur§öertüoIter, S^ac^taBöertuoIter ufrt)., gilt §278 33®SS. (293 ff.).

S3eim geioilHürten S?ertreter gelten, fotüeit e§ ficf) um 9Re(f;t§gefc£)äfte

t)onbelt, §§ 164 ff., 166 S3®33. ^m übrigen gitt § 278 S5@S5. gemäf, bem oben gu

BII4b, 6, III 3 ©efagten (296 ff.).

IV. 9fted)tf^red}ung. 1. f^alfc^e eingaben über S3ranb =

f
(f) ä b e n. m®. 71 213, Sei^aB. 10 297, ^W^^. 10 %ni). 40, 3R. 10 m. 221. 2)ie

bebingunggmä^ig eingetretene ^eriuirfung be§ SSerfic^emng§anfpmd)§ burti) be*

trügerif(i)e 35ranbfd)aben§angaben be§ SSerfic£)erung§ne^mer§ mu^ aud) ber gegen

fid) gelten laffen, bem ber SSerfid)emng§anf|pruc^ bor bem Eintritte be§ fraglichen

S3ranbe§ abgetreten tüai. 2)enn bie SIbtretung berührt ba§ SSerfid)erung§üert)äItnis

nur infofem, al§ bas 9?e(^t auf bie SSerfid)§rung§fumme au§ bem SSermögen bes

^erfid)erunggne^merg au§fd)eibet. Qm übrigen bleibt er Sträger ber burd) biefes

5ßer^ältni§ gegenüber bem 5ßerfid)erer begrünbeten SSerbinblid)feiten.

2. Stntüenbbarfeit be^ §254 33® SS. a) I@S3l. 10 91 (t@.). Db
§ 254 33®^. im S5erfid)erung§re(^te fraft @efe^e§ Slntoenbung finben !ann,

Utiht bal)ingeftellt. @§ lüirb auggefül^rt, ha^ burd) bie ?^affung ber ^erfid)erung5=
' bebingungen bie Slntuenbbarfeit bon § 254 33®S5. bertrag lid) au§ge =

f d) 1
f f e n ift, ha fie immer nur bie f^rage be^anbeln, ob ber 5?erfid)erung0=

anf|:)rud) bei fd)ulbl)aftem SSerf)alten bes 5?erfid)erten (@inbrud)§berfid)erung) aus*

gefd)loffen, nid)t aber, ob er geminbert mirb. b) SSgl. im übrigen oben ju 1 7, II

unb III.

3. «R©. ^'mß^. 10 3ln^. 72, m. 10 3^r. 1677. 2)er SSerfic^erer Ijanbelt aud)

bonn ni(^t gegen Sreu unb ©louben, menn er erft au§ anberen ©rünben feine (änt*

fd)äbigung§^flid)t beftritten l)atte unb fid) erft fpäter auf bie ^ertt)ir!ung§!laufei

ftü|t.

4. üeip^S- 11 484 (^®.). ®arau§, ha'^^ ber S5erfid)erer nac^ eingetretener 33er=

mirfung infolge eine§ offenbaren ^rrtum§ feiner Slngeftellten bie ^römien toeiter

eingeforbert unb faffiert f)at, !ann ber SSerfid)erung5net)mer meber :^erleiten, ba^

ber 3Serfi{^erer auf ben SSeriDirfung§eintoanb bergid)tet t)abe, nod) ha'^ er il)m fd)abens=

erfa||jflid)tig fei, meil er — ber SSerfid)erung§nel)mer — infolge ber (äinfaffierung

bon einer anbertoeiten 58erfi(^erung obgefef)en ^be.
5. mOi. ütipiS- 10 563, aöame. 10 146, SS9l^«. 10 Slnt). 72, 9^. 10 ^x. 1676.

§ 6 Slbf. 2 $ßSS@. gilt für a 1 1 r e c^ 1 1 i d) e SSerfid)erung§fälle nic^t. 2)er 5ßer=

fid)erung§ne^mer mu^ alfo nad) altem 9Red)te, um bie SSerle|ung bon Obliegen*

i)eiten, bie nac^ ©intritt be§ SSerfid)erung§fall§ gu erfüllen finb, §u entfd)ulbigen,

nid)t nur nad)toeifen, ha'^ it)n toeber 5ßorfa| nod) grobe ^a^rläffigfeit trifft, fonbem
betoeifen, ba^ it)m überl)oupt ! e i n e r l e i ^al)rläffigfeit §ur Soft fällt (bgl. 9i(^.

19 132, ^Sß. 09 695, m. 09 gh:. 3484).

V. Über bie SSebeutung ber ^flid)t §u eigenl)änbiger Unter*
fd)rift ouf ber 9tbonnement§quittung bei ber 3ßttung§abonne*

mentöberfid)erung
f.

bor § 1.

VI. »-> Literatur unb ;3i^'^i^ßiwr ju ben einzelnen im
^SS®. geregelten göllen bon Dbliegenl)eiten ufto. finb
bei ben betreffenben 33eftimmungen angefül)rt. S'^äbe*

fonbere mirb bertoiefen 1. megen SSerfäumung ber ^lagefrift auf

§12 3lbf. 2; 2. megen unrid)tiger ober unterlaffener 2tntrag§*
angaben auf §§ 16, 17, 18, 21 ; 3. Wegen 2t ureigen bon Ö5efa^r*
e r ^ ö l) u n g e n auf §§ 23, 27 ; 4. toegen ©id^er^eitsma^regeln auf

§ 32 ; 5. megen 31 n § e i g e n b o m i? e r
f

i d) e r u n g § f
a 11 auf § 33 (§§ 92,

110, 146, 153, 174, 182); 6. megen 3lu5funft6pflid}t, Obbuftion,
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Sluggrabung auf §34; 7. tüegen bet '^8 ex'iidjtiuno, für frembe
9ierf)nung au[§79; 8. toegen un|3rin!tHd)er $rämienäai)lung
auf §§ 37, 38, 39 ; 9. tüegert 3? e 1 1 im g ö ni a

f?
r e g e l n auf § 62 ; 10. rregen

^ e I] a n b I u n g £i = u n b D |? e r a t i o n § b u 1 b u n g auf § 183 ; 11. wegen

Haftung für dritte ingbefonbere auf §§ 12 Ibf'. 2, 16 ff., 32, 33, 34, 61,

62, 130; 12. tüegen ber 3B t e b e r I) e r ft e H u n g ö ! l a u
f e l auf § 97 ; 13. tüegen

§ e X b e i f
ü I) r u u g b e 5 S_^ e x f

i c£) c r u n g § f
a 1 1 ö auf §§ 61, 169, 170, 181

:

14. toegen bex ^^flid)t gur 9^^ a d) b e x
f i cb e x u n g bei ber i^ i e t) o e x

f
i d) e =

r u Tt g auf § 116. 9^eb. <-&

§ 7. (9Sgt. :3S)9fi. 8 1048.) Siteratur: 3o)ef, SroeifeBftagen übet

ben 33eginn ber ^erfidierung, Q:^ering§^. 57 211 ff.
— 2) e r

f
e l b e , 3?ormittag unb

S'JacEimtttag bei ber 33erfic^erung, SeipjQ. 10 285.

I- S f
e f ,

3tüe^f6^^f^^ogen übet ben ^Beginn ber ^erftd}erutig, ^^eringä:^- ^'

211
ff. a) ^ie Haftung be§ S^erfid)erer§ beginnt, toenn man

üon bem gälte au^brüdtidjer 35oröerfid)exung (§ 2 353?®.) abfielt, exft, tuenn ber

35ertrag ^unt 2tbfd)tuffe gefommen ift, b. I)., tüenn ber Eintrag

be§ $ßerfid)exung3net)mex5 angenommen ift, xegetmä^ig atfo, tüenn biefem gegen

Qa^tung bex Prämie ber 3?erfid)erung§fd)ein zugegangen ift. 9Jcangel§ biefex 3?oi=

au§fe|ung ift bex 35exfid)exex alfo füx Sßexfid)erung§fälte aud) bann nid)t entfd)äbi=

gung§|5flid)tig, menn fie fid) ereignet t)aben n a d) bem Stage, ber im S5erfid)erung§=

fd)ein at§ 35eginn ber 35erfid)erung angegeben ift. b) SSeginnt bie 3Serfid)erung am
Mttage be§ Sageg, an bem ber SSertrag gefd)toffen mirb (§ 7 SS58®.), fo ift ber 55er*

fidlerer, menn ber 3Serfid)erung§fon nad) bem SJlittage fid) ereipet, leiftungg:pflid)tig,

felbft tüenn in biefem ßeit^unfte ber Schein bem 35erfid)erung§net)mer nod) nid)t

zugegangen ift, fonbern ibm erft fpäter im Saufe biefe§ 2;age§ jugetit. ^er 3lnfprud)

be§ SSerfid)erung§nebmer!^ mirb oud) nid)t baburd) ouSgefd) (offen, baf3 if)m, als it)m

ber ©d)ein guging, ber ftattge^abte 3Serfid)erung§fan befannt mar, tt)ät)renb bieg

I)ierbei bem Sßerfid)erer ober bem Qtgenten unbefannt mar. ^em 3Serfid)erung5=

ne^^mer liegt t)ier feine 5lnzeige|3flid)t au§ § 16 353?®. ob. 2)enn § 7 begmedt gerabe,

iia^ ber 35erfid)erer, wenn ber 35ertrag guftanbefommt, für einen am SfJadimittage

biefeg 2age§ entftanbenen 35erfi^erung§fan baften foK. c) Tcad) § 16 353S®. ift

ber 2tntragenbe üer;)f(id)tet, bie feit ber Stellung be§ 35erfid)e*
rung§antragg erfolgte Snberung ber ©ad) läge, fotoeit fie

fid) al§ ein gefa^rerl)eblid)er Umftanb im ©inne bon § 16 3535®. barftellt, bem 35er=

fieserer anzuzeigen. 2)ie ®ebunben^eit be§ 31ntragfteller§ ^ört f)iermit nid)t auf.

^a bem 3Serfid)erer nunme^^r ein anbcrer ©ad)ber^alt borliegt al§ ber im urf^irüng*

lid)en 21ntroge bezeid)nete, fo liegt in ber 9^ad)trag§anzeige ein neuer 91ntrog unb

e§ beginnt bem 35erfidierer eine ganj neue 2tntrag§frift. d) (Srlifd)t infolge bei-

§tDifd)en Slntrog unb Stnna^me eingetretenen 35eränbe =

r u n g ha§ berfid)erte Qi^tei^^ffe ih- ^- ^i^ 33eamter, ber ^aft|3flid)tberfid)erung

beantragt ^at, ift nod) box Slnno^me geftorben ober aus bem 91mte gefd)ieben), fo

liegt ber gall bes § 68 Slbf. 1 3535®. bor. ^urd) biefe ©onberborfcbxift beg 35er*

fid)exunggred)t§ wirb auf biefem 9ied)tggebiete bie 5lnmenbbar!eit beg § 153 ^®33.
(^inberung beg 3'^[t'i^'^s^ommen§ be§ 3Sertrag§ burd) Stob bes 2lntragfteller§ bor

t)er 2tnnat)me) au§gefd)loffen. e) §at ha^' geföl)rbenbe (SreigniS bor
bem SSeginne ber 35erfid}erung begonnen, tritt aber bie

f d) a =

benbringenbe 3i5irfung teil§ bor, teil§ nad) beginn ber
35erfid)erung ein — z- ^- "^^^ bor 33eginn ber 35erfid)erung begonnene g-euer

bauert aud) über hen äliittag (§ 7 3535®.) fort —, fo ift ber ©d)abe nur infoweit ju

erfe^en, al§ er nad) ^Beginn ber 35erfid)erung eingetreten ift, ot)ne $Hüdfid)t barauf,

bof3 er bie notwenbige golge be§ bor 33eginn ber 35erfid)ei-ung begonnenen ßr*

«igniffeg war. ^er 35erfid)erer ift aber leiftunggfrei, weim ber burd) bas C?reignie
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bor SSeginn ber 3ier)ict)eruTtg beruriad}te @cf)aben jo groB war, ha]] bie @arf)e fc^on

bei 33eginn ber 5?erfirf)erung alö gänjUd) öemicf)tet angufef)en ift. — 55eim G i e =

b r u d) § b i e b ft a f) I ift ber ©diaben erft entftanben, toenn bie Sad)en aus ben

S^^äumen, in benen fie berfic^ert finb, entfernt finb. Xer 35erfid)erer ift oifo (eiftung§*

pflid)tig, tüenn ber ^ieb gtüar bor SSeginn ber 3Serfid}erung eingebrochen, bie

gefto^lenen ©ad^en aber erft n a d) bem beginne ber $ßerfid)erung aus ben ^Räumen

ber S5erfi(^erten entfernt ^at. — ^ie '^flid)t beg S3erfid}erungönet)^
mer§, für mögHd)fte Slbwenbung beö ©d)aben§ ju forgen
(§62 5855@.), beftef)t aud) bann, ujenn in bem 5lugenb(ide, wo biefe 9Jla^naI}men

erforberUd) werben (§. 35. bormittagS), bie SSerfid)erung nod) nid)t beftanb, wof)t

aber unmittelbar barauf (j. ^. mittagö) mirffam wirb, f) f^ertigt ber 3Serfid)erer

ben © d) e i n au§ unter 2lbweid)ung bon bem eintrage, fo liegt

f)ierin bie 9lblet)nung be§ Slntragg, berbunben mit einem neuen eintrage (§ 150 3tbf. 2

S3@33.). 3)ie 2lnnaf)me begfelben burd) ben 3Serfid^erung§nef)mer liegt (wenn man
bon bem ©onberfalle be§ § 5 3SSS®. obfiet)t) nid)t fd)on in bem borbe^alttofen S5e=

f)alten be§ @d)eine§, woI}t ober barin, ha^ ber ^erfid)erunggnet)mer bem Stgenten

bie Prämie gai)It. Xlnb au§ ber 33efugni§ be§ SSerfid)erung§agenten pr (Smpfang=

naf)me be r ''^rämie folgt um fo me^r feine S3efugni§ §ur (^ntgegenno^me ber (Sr=

flärung beg 5?erfic^erung§net)mer§, bo^ er ben 9lntrog annehme. 2)er 35erfid)erer

ift aber, wenn ber (Sd)ein gegenüber bem Eintrag erfc^werenbe SSebingungen ent=

l]ält, ber^flid)tet, ben S?erfid)erung§ne^mer l)ierouf befonberg f)in5uweifen. Stnberen^

fatl§ !ann ber 58erfid)erer, ber wiffen mu^, haf:, berartige 2Ibweid)ungen nur ju leid)t

überfe^en werben, fid) auf biefe bon it)m berlangten Slbweidiungen al§ nid)t gehörig

jum Slu§brude gebrad)t, nidit berufen, unb ber SSertrag gilt bann lebiglid) alö nad)

Qn^alt be§ 2lntrag§ gefc^loffen. g) ®er 2t g e n t ift nad) § 43 giff. 1 553S@.,

foweit eg fid) um bie blo^e (Entgegennahme be§ 2tntragg auf S5er=

fid)erung (nid)t um bie (Srflärung auf biefen) t)anbelt, red)t§gefd)äftlic^er
SSertreter beg S5erfid)erer§, nid)t blo^ beffen Sßerf^eug ober S(n=

nal)meftelle. ^al)er beginnt bie f^rift, wä^renb ber ber Sintragftelter an
ben SIntrog auf @c^lief3ung be§ 9Serfid)erung§bertrag§ g e b u n b e n ift, f

d) o n
mit ber Stellung be§ 9lntrag§ beim 2lgenten unb nid)t erft

mit bem Qeitpunfte ber Übermittlung be§ 9tntrag§ an ben SSerfid)erer. ^o Der

SSerfid)erer §urauöbrüdlid)en2lblet)nung be§ SlntrogS nid)tber;3flid)tet ift,bielme^r

hen bei il)m ober bem Slgenten geftellten Eintrag unbeachtet laffen !ann, fo ift er oud)

nict)t bem 3Serfid)erung§luftigen fc^aben§erfa^|)flicl)tig, wenn ber 2lgent

bie recf)t§ettige 35eförberung beg ilntragg an ben 3?erfid)erer

unterloffen I)at.

II. 3^ f e f , 5?ormittag unb ^Tcadjmittag bei ber ^ßerfic^erung, Sei^g3- 1^ 285.

35erf. befprid)t ät)nlid)e gälte unb fommt §u äl)nlid)en (£rgebniffen wie in ^l)eringg3-

57 211
ff.

III. SBegen be§ 33 e g i n n § ber 35 e r
f

i d) e r u n g f.
gu § 2 unb wegen

ber (£ i n 1 ö
f
u n g ber ^^ o 1 i c e

f.
ju § 38.

§8. (SSgl. S3)9fi. 8 1049.) Siteratur: 2)amm, 3ur ^rage ber dHuh
roirfung Oon § 8 93^®. auf laufenbe, oot bem 1. Januar 1910 abgef^Ioffene Scrficfienmgg'

»ertrage, ^a^rböfff^euerberfStnft. 11 .324 ff.
— g u r b o c^ , filtere 3?erfid)erimg§oertrnge

unb § 8 SS«®., äeipiS- 10 766.

5Rüdwir!ung be§ §8. I. ©tellung ber 9iecl)t§Ief)re. 1. ^'ofef,

Xie rüdwirfenbe Straft beg neuen 353S®., Slffef^afjrb. 33 3 ff. 1. 3ft in einem bor

bem ^itifrafttreten beö 3358®. gefd)loffenen SSertrage bereinbart, baf? ba§ i^erfid)e=

rung5berl)ältni5 ol5 ftillfd)Weigenb berlängert gilt, wenn es nid)t bor bem 2lblaufe

ber 33ertrag55eit gefünbigt wirb, fo boll^ietit bie ^Verlängerung fid) nid)t mit bem
3eit|3unfte, big ^u bem bie Mnbigung f^ötefteng gu bewirfen war, fonbern erft
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mit beut 5(blnufe ber üereinbarteii ^l^ettragebauer. ^n biefem 51ugenblic! aber ent-

faltet nacb 9trt. 3 (£-©. 3^58®. bag neue »^eclit feine Söirfung, fo baf, ber § 8 ^5?®.

bie ftillfdirDeigenbc ^Verlängerung beö ^ßertrags auf länger al§ ein 3ol)r ^emmt.

-Dag beim ^n^i^afttreten be» neuen SRec^teg beftel)enbe SSerfid}erung§öerl)ältni§ tritt

alfo mit ber erften unter ber §errfd)aft be§ neuen 9^ed)te§ eintretenben ftillfd)tt)eigen=

tttn SSerlängerung (Unterlaffung ber^ünbigung) unter bie Sf^egeln be§ neuen 9fied)te§,

fo ba^ in biefem 3eitpun!te ber § 8 anmenbbar mirb, alfo fd)on bie erfte ftill=

fdimeigenbe Verlängerung nur auf ein 3til)t roirffam roirb. 2. iDogegen finbet ber

§ 8 bei ben bor bem ^nfrafttreten be§ neuen 3Red)te§ gefd)loffenen ^Verträgen feine

Stnn^enbung, tnenn ber ßeitpunft, bi§ §u bem fpätefteng I)ätte gefünbigt werben

muffen, oor bem ^nfrafttreten be§ neuen $Rec^te§ liegt, ^ie Slntuenbung be§ § 8

fe|t alfo borauS, boß bie im 2Irt. 3 6®. gebod)te £ünbigung§möglid)feit n a d) bem
^nfrafttreten be§ VS3@. liegt.

2. 5 u r b a d) , Seipg3- 1^ 766, ftellt bie f^rage: Verlängern fid) Verfirf)erung§*

oerträge, bei benen gtnor ber Termin, f ü r ben bie Mnbigung gu erfolgen ^at, nid)t

aber fd)on ber Serimn, a n bem bie ^ünbigung borgunetimen ift, unter bie ^errfctiaft

be§ VV@. füllt, tuenn bie Minbigung unterbleibt, nad) ben bi§i)erigen Vertrog§=

bebingungen ftillfd)tt)eigenb um bie gleid)e Qeitbauer, für bie fie gefd)loffen toaren,

ober greift § 8 VV®. '!|51a|, monac^ bie Verlöngerung fid) böc^ften§ auf ein 3Qt)r

erftrecft? 6r be}al)t bie f^rage im ©inne ber erften 5lltematibe, unb §tüar aud) für

ben gall, bo^ ber Verfid)erer bem Verfid)erung§nef)mer fd)on öom 1. ;3Qi^uar 1910

bie Slntüenbung be§ 9f?ed)te§ be§ W®. auf ba§ Verfid)erung§öer^ältni§ ^ugeftanben

l}at. ^m übrigen f)abe § 8 W@. auf alle VerlängerungSabreben ber am 1. Januar
1910 in ©eltung befinblid)en Verficfierunggoerträge 5lntüenbung gu finben, unb §tüar

fd)on beim e r ft e n unter ber §errfd)aft be§ W®. eintretenben Slblaufe.

3. 2) a m m
,
Qux fyrage ber fRüdtoirfung be§ § 8 W®. auf loufenbe, bor

bem 1. Januar 1910 abgefd)loffene Verfid)erung§berträge, ^atirböff^^euerberfSlnft.

11 324 ff. Von bem ^eitpunü an, in melc^em nad) mt. 3 e®VV®. ber § 8 VV®.
in ^aft tritt, fann fid) ein Verfid)erunggöertrag nur nod) um je ein ^ai)x oerlängern.

4. SVerfß. 6 103. § 8 VV®. ift fc^on bei ber erften m&> bem ^nfrafttreten

be§ W®. eintretenben ftillfd)tt)eigenben Verlängerung antoenbbor.

IL (Stellung be§ 2Iuf f id) t§am t §. 1. V2l^V. 09 244, 10 13 u. 85 ff.,

11 28 u. 114. e§ mirb öom 5J1^V. anbauemb bie 3Infid)t öretreten, ba^ bie Ver=

troggbauer fd)on bom e r ft e n unter ber §errfd)oft be§ VV®. eintretenben

MnbigungStermin ab fid) nur auf e i n Qa^r oerlängert, mag au(^ beim Vertrog§=

fcf)luffe eine längere ^ortbauer auSbebungen fein.

2. V3l^V. 10 13, 86. ®ie Veftimmung be§ § 8 VV®. finbet bei laufenben

Verträgen bann feine 3lnn}enbung, menn ber ^^itputift, bi§ gu tt)eld)em fpöteftenS

l)abe gefünbigt tnerben muffen, ü o r bem 1. Januar 1910 lag. ^m §inblicf ouf

3trt. 3 @®VV®. muf3 bie bebingung^gemä^e Verlängerung§frift au§gel)alten tnerben,

menn fie nod) o o r bem 1. ^onuor 1910 begann.

3. Über bie f^^roge, ob unb mann ber Verfid)erer für bie fog. Verlange^
rung§fcf)eine eine ® e b ü t) r forbern lann,

f.
gu § 9 3iff • 3 VSl®..

III. 9? e d) t
f ^3 r e c^ u n g. 1. V3l^V. 11 5ln^. 5, D2®. 22 78, ^^rag^rV.

3 51 ff., m. 11 ^. 896 (^®.). Sft in einem unter ber §errfd}aft be§ alten g?ed)te§

gefd)Ioffenen Verfid)erung§t)ertrage, fallg ber Vertrag nicf)t gefünbigt mirb, beffen

ftitlf(^tt)eigenbe Verlängerung für eine längere ®auer al§ ein ^ai}i oorgefe^en, unb

treten nad) bem 1. Januar 1910 bie tatfäd)lid)en Vorau§fe|ungen oon 2Irt. 3 (S®.

VV®. ein, b. I). bie tünbigung§möglid)feit unb bie Unterlaffung ber Mnbigung,

fo tritt Oon bem 3eit|3unft ab, bon bem ab ba§ Verfic^erung§üer^ältni§ nad) 3lblauf

ber bi§{)erigen Vertrag§§eit fortgefe^t mirb, nur eine e i n j ä t) r i g e Vertragt*

üerlängerung ein. § 8 gilt alfo fdion bei ber e r ft e n ftillfrf)tt)eigenben Verlängerung.
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2. 5ßerf2Inn. 11 1033 (t®.)- § 8 SS3S(S^. t)at in getüiftem ©inne rüdtüirfenbe

^aft, infofem er fcfion bei bei e r [t e n nadj ^nfrafttreten be§ '^^&. liegenben

SSeriängerung an§utt)enben ift.

3. e b e n f SBatlmS^eriB. 45 65, ^roj^rSS. 3 50 ff. (2®. I SSerlin).

4. ^raj^rSS. 3 48 (21®. SSerlitt^SRitte). ®05 im § 8 5558®. au§gefproc£)ene

SSerbot einer Verlängerung beg S5ertrog§ über einen Zeitraum bon me^r aB einem

^at)re finbet fd)on bei ber erften nacf) ^tt^'ofttreten be§ VSS®. eintretenben iDeiteren

^Verlängerung Slnmenbung.

§ 9. ^raj^r^V. 3 44 (£®.). ©oH bebingungsgemä^ mit bem 3?er!auf einer

(Badje (Slutomobil) ba§ 3Serfid)erung§berf)ä(tni§ e n b e n
, fo ift eine ^nbigung

nid)t notmenbig. S)em SSerfidierer gebüljrt bie boüe grämte für bie jur 3eit '^ei^

SSeräu^erung laufenbe 55erfid)erung§periobe.

§ 10. S5gl ^%m. 8 1049.

§ 11. (55gt. 3®gf?. 8 1049.) I. 3? e r e i n b a r u n g ü b e r ^ ä U i g ! e i 1 5 *

u f f
d) u b. 1. Dß®. 19 439, ©euffSI. 64 439, m. 10 18 (9ftoftod). Sie SSeftim-

mung, bofs bie (Sntfd)äbigung erft nod) enbgültiger geftfe^ung gu 5of)Ien unb gu ber*

ginfen fei, ift gültig (f r ü :^ e r e § 9^ e d) t).

2. ^rai^r^S. 3 55 (^®.). 5Die Slbrebe, boB bie Verginfung ber S?erfid)erungö

fumme erft nad) SIblauf eine§ 9Jtbnat§ nad) StnerfenntniS, SSergleid) ober red)ts=

Mftigem Urteile berlangt tperben !ann, ift (bor :3t^!rafttreten be§ S5SS®.) gültig.

3. SS2I^Sß. 11 Slnt). 123 ($ofen). § 11 SSSS®. t)at rüdroirfenbe traft aud) auf

$8erfid)erung§fäne, bie bor bem 1. Januar 1910 entftanben unb auf bie an fid) bie

abtüeid)enben älteren geuerberfid)erung§berbanb§bebingungen anttienbbar finb.

4. 2eipiS. 10 718 ((Jolmor). Sie §§ 11, 94 5(bf. 2 u. 3 SSSS® . finben auf befte^enbe

Verfid)erunggöer'^ältniffe bereite mit ^nfrafttreten bes ^55®. 2IntDenbung, unb jn^ar

felbft bann, wenn ber (Sd)aben§falt bor bem 1. ^ottuor 1910 liegt, ber 33erfid)erungs*

bertrag aber burd) ben ©d)aben§fall nid)t erlofd)en, bielme^r nur für beibe Seile

fünbbar getoorben ift.

5. S52l$V. 11 9(n^. 34 (ßolmor). Sie SSeftimmung ber SSebingungen, hafj bie

3Serfid)erung§fumme erft einen Wonat, nad)bem bie 3Ser^flid)tung bur(^ 3tner*

!enntni§ beiber Seile, SSergleic^ ober red)t§!räftige§ Urteil feftgeftellt ift, fällig fein

foll, ift nad) 555ß®. unauläffig (§ 11 S5SS®.). ©ie n^ar nad) altem 9iedite nid)t fitten=

toibrig unb beg^alb nic^t untüirffom (9K^. 6 198, 8 170, ©euff^t. 46 453, ®rud)ot§

S3eitr. 39 697). Söo^l aber fann unter Umftänben bie ®eItenbmod)ung biefer S5e=

ftimmung unfittlid) unb be§t)alb unbeod)tlid) fein (91©. 32 343). Sie barf nid)t

ba^u fül)ren, ben SSerfid)erer burd) Slnftrengung bon -^^ogeffen unb lange §in=

gögerung berfelben auf Sl'often be§ S5erfid)erten §u bereid)em unb beffen 9?otlage,

befonberg hei SSränben, gu beffen ^adjttik auszubeuten. Sesotjalb toirb in concreto

'Sd)i!ane ongenommen unb bemgemäf3 tro^ jener 58orfd)rift ber SSerfid}erer bor=

läufig bollftcedbar berurteilt,
f
o f o r t gu gablen.

II. 21nerfenntni§. (5ßgl. ^S$R. 8 1051). 1. ^:ßraj^^r5ß. 3 157 (t®.). Sas
Eintreten beS SSerfic^erer§ in (Sd)aben§ermittelungen entl)ält nod) !ein 5Iner!enntnii^

einer 3a¥ung§ber;pflid)tung.

2. dm. 320. 10 1009, S33. 10 1467, 9^. 10 yix. 4034, Söarn®. 10 493, SSVerfg.

11 211. SBenn im ^rogeffe be§ Verlebten gegen ben §aftf3flid)tberfid)erten bie S3er=

teibigung bon ber ^erfid)erung0gefellfd)aft geleitet toirb, fo ! a n n I)ierin ein !on^

flubentes 21ner!enntni§ ber gftegrefi:pflid)t nad) Sage be§ "^alie^ gu erbliden fein.

3. mc^. ^raj^r«. 3 189, ä. 10 3^r. 783. Sie ftillfd)tt)iegenbe förflärung, einen

'Sd)aben als unter bie beftel}enbe Verfid^erung fallenb §u bet)anbeln, liegt barin,

i>a^ ber 5ßerfid)erer bie ^rogef3fül)rung für einen @d)aben übernimmt, ber burd)

ein, m i e er id u
f3

1 e , neu angefd)affte§, nod) nid)t berfid)erte§ Slutomobil ent=

ftanben mar. (fs liegt bann ein Sßergteid) ober ein unbenannter 55ertrog bor. 2tnber§
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ift es, wenn ber 5ßerjid)erer bie ^^rogefsfülirung übernimmt, weil er irrig annimmt,
eg t)anble fid) um ba§ alte, üerficlierte Slutomobil (»-> ogl. aber 9l(ö. ,"vt)9i 8 1105.

9teb. <-«)

4. Sßegen 9J[ner!enntniffes burd) Übernaf)me ber ^;|iro§e|3 =

füfirung für ben §oftpftid)tberfid)erten j. aud) gu § 149.

5. SBegen ber g^rage, ob in ®enel)migung ber Sötung be§ der =

f t rf) e r t e n Sß i e 1} e § ein StnerfenntniS ber öntj'd)äbigung§^flid)t liegt, ogl.

m § 126.

6. Segen be§ ^Inerfenntnijjeg eine§ 5lbfd}ä^unggergeb-
n i f f e §

f.
gU § 64.

in. S? e r g I e i c^ (bgl. ^^m. 8 1050). 1. 9J®. Seip§3. 10 633, SjSI^SB. 10

2Inf). 66. ®in SSergleid) über einen Unfollüerfidierungöanfprud} i[t

nod) § 779 S3®S5. unmirfjam, iDenn beibe Seile irrig angenommen Ijaben, ba[? ber

^erjid)erung§ne^mer ben Unfall n i d) t bei Sege^ung einer ftrafbaren |)anblung

erlitten l^at, mäl)renb bieg in 2Bal)rl)eit ber ^all unb be^ljalb bebingung§gemäf3 ber

SSerfid)erung§anf^rud) auggefcf)loffen mar.

2. m®. ^W^^. 10 Sln^. 25, % 10 ^x. 53. ^er S^ergleid) über einen U n f a l U
berjid}erung§anf;prud) bleibt mirffam tro| beiberfeitigen ^i^rtumS über

eine 5ßoraugfe|ung (öinl)altung ber Unfallan(=',eigefri[t), menn ein meiterer baoon
unabljängiger @treit|3un!t borliegt (angeblid)e @d)ulb be§ ©l}emann§ ber SSerfid)erten

am Unfälle).

3. DS©. 20 20 (9J?ünd)en). 5lnfed)tung eines SSergleid)§ megen eineg bon ber

|)aft^flid)tberfid)erung§gefellfd)aft §u entfd)äbigenben Unfalls,

meil bie S3eteiligten irrig annal)men, e§ liege ein 35etrieb§unfall bor, ^infiditlid]

beffen ber S^erle^te nad) 3tblauf ber erften 13 Sod)en bon ber 93crufSgenoffenfd}aft

entfd)äbigt tnerben toürbe.

IV. $ß e r a i d) t (bgl. ^^di. 8 1050). ^raj^rSS. S 113 {m.). SBenn auf bie

eingereid)ten (Sd;)aben§bered)nungen megen 35iel)fd)äben mit bem SSermerfe quittiert

ift, baf3 ber S5erfid)erte borfte^enben ©d)aben mit einer beftimmten ©umme erhalten

t;obe, momit er fid} für botl befriebigt erftäre, fo !ann ber S3erfid)erte nid)t ^interl)er

nod) 2lnfprüd)e geltenb mac£)en, bie in ber @d)aben§bered)nung nid)t erroä^nt maren.
— 3ur Slbgabe jener 3Seräid)t§er!lärung ift nad} § 54 §©33. ber SSerf'äufer unb

£affierer eineS @rof3bie^^änbler§ ermäd)tigt, ber feit ^^^^en bie 3Serfid)erung§=

angelegenl)eiten abgemidelt l)atte.

V. SSegen 2lner!enntni§ unb SSergleid) bei SSer^anb-
lungen be§ öaft|jflid)tberfid)erer§ mit bem Sßerle|ten
f. äu § 156.

§12. (SSgt. S®9t. 8 1050). Siteratur: ^ofef, ®ie Haftung beä

SSerfic[)erung§nel^merg für §anblungen dritter, gSßerfSBiff. 11 201 ff. (f. gu § 6). —
© c^ tu a r ^ , 2lni|)xucl)§öerjäfrung unb S(nfd)Iu^öerfid)etung tu ber §aftpfIic£)toerfid)erung,

ütipiS- 10 208 ff. (f. gu § 154). — Snt übrigen fiel^e ju § 6 unb bo§ ju § 6 VI ©efagte.

1. SlllgemeineS: SSerfä^rungS- unb ^logfrift (bgl. 3®9^.
8 1050). 1. m^SS. 11 3lnl). 3 (SJ^arienmerber). § 12 2lbf. 2 u. 3 finb nid)t an-

menbbar, menn ber SSerficljerte bereits bor bem ^nfrofttreten beS SS33®. geftorben

ioar (bgl. gu Slrt. 4 m^^&.).
2. SS2l^S3. 10 86. S)ie fec^Smonatige ^luSfdilufjfrift beS § 12 Slbf. 2 SS33®. be==

äiel)t fid) nur auf ©eltenbmadiung beS S3erfic^erung§anf^rud}S
burc^ 1 1 a g e ober im Söege beS ©d}ieb§gerid}tSberfal)renS (§§ 1025ff.

3^0.). dagegen finb für ba§ SSerfal^ren ^ur g-eftftellung ein-
zelner S3orauSfe|ungen be§ Slnf^rudjS ober feiner §ö:^e burd) (Bad)'
berftänbige für§ere griften guläffig. i)aS W^'^ii. tjält foldje oon 3 SJfonaten
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für Se&ens=^ unb ^ttöalibitätg* unb rtod) fürgere, jelbft itad) %aa,tn betnejiene bei

ber §agelöerfid}erung für §uläffig.

3. 9i@. 33S. 10 244, m. 10 ^x. 1164, 2eip^S- 10 694, 3321^35. 10 ^n^. 113.

^ie ^logefrift ift feine ^erjäfirungsfrift, fonbern 2(ue =

f d) I u
f3 f

r i ft. ^ie §§ 194 ff. 58®S3. finb auf foId)e 3tuöfc^(uf3friften nur bann
entf^red)enb anmenbbar, tnenn ha§> ®efe| eö beftimmt ober bie ^arteten e§ t)er=

einbart ^aben. S3eibe§ trifft im allgemeinen bei 5ßerfic^erung§öerträgen nict)t gu.

:Sn§befonbere ift § 212 S3®S3. nicl)t antuenbbor.

4. 2elp§3. 11 162, (£Ij2otf)^3. 11 401 (eolmar). Slusf d)luB-, nid)t
5ßerjä:^runggfrift liegt tro^ be§ SBort(aut§ üor, wenn beftimmt ift: „Me
^nf|3rüd)e, bie nid)t binnen 6 SJlonaten nac^ . . . 3ai)iungötrieigerung . . . burd)

{£rt)ebung unb Aufteilung ber Silage bom SSerfid)emng§ne^mer geltenb gemadit

finb, finb öerjät)rt".

5. ^^. ^raj^rS^. 3 60. teine onaloge 9Inmenbung bon 5^or-
fc^riften über bie 3Serjät)rung auf bie Magefrift.

II. 2lblet)nung bee 3Serfid)erungganfprud}§ (bgl. ,3®3ft. 8

1051). 1. ^raj^rSß. 3 201 ff. ((Stuttgart), ©inb bie 5?erfid)erung§anfprüd)e binnen

einer beftimmten ^rift, beginnenb bon ber SSenad)rid)tigung, ba^ bie 9lnf;)rüd)e

beftritten merben, gerid)tlic^ geltenbgumac^en, fo toirb biefe f^rift erft burd) eine

beftimmte, gerabe ben ft reitigen Stnf^rud) betreffenbe
^a^^Iungämeigerung in Sauf gefegt.

2. m^. 33ß. 11 595, Sei^jgß. 11 941. 3}er bebingungggemaB bie tlagefrift in

Sauf fe^enbe 5Iblef)nung§befd)eib ber ©efellfdjaft muJ3 allen ailiterben §U'

gel)en. 21nbernfall§ beginnt ber ^riftlauf nid)t. 2)ie SSebollmäc^tigung be§ einen

SJiiterben gur Unfallanzeige unb §ur Slble^nung bon SSergleidi§borfd)lägen enthält

nid)t aud) gugleid) bie 58ebollmäd)tigung §ur Empfangnahme be§ 2lblel)nung§=

befc^eibg für alle 50Ziterben. Slnbertoeitig erlangte Äenntni§ be§

au§ ber 3Serfid)erung 33ered)tigten bon ber 21blel)nung ber ©efellfdiaft ftet)t bem
bie tlagefrift in Sauf fe^enben ^uge^en biefer Srflärung n i d) t gleid).

3. ^31^a^. 11 21nt). 3 (5«arientt)erber). 5)ie Sllagefrift beginnt erft mit ber 3u-

ftellung be§ hen SSerfid)erung§anfprud) able^nenben 58efd)eib§ an alle Tlit'
bered)tigten, alfo an alle (ärben be§ S3erfid)erten.

4. 9i@. 2tipß. 10 479, 3S2l$3S. 10 Slnf). 63. ®ie Slble^nung beö SSerfid)erung§-

anf|3rud)§, bie bie 0agefrift in Sauf fe|t, fann nid)t bemjenigen, ber o^ne Segiti=

mation bie Unfallanzeige erftattet l)at ((S^efrou uftt).), fonbern nur bem SSer =

f i d) e r t e n
,

feinem SSertreter unb, menn er gefd)öft§unfät)ig ift, feinem

gefe|lid}en SSertreter gegenüber erflört werben.

5. §anf®3. 10 33eibl. 243, 9^. lÖ 9Jr. 3670 (Hamburg). (Solange bei ber § a f t -

pflid)tberfid)erung ber SSerfid)erte feine ©ntfd)äbigung§pflid}t bem dritten

gegenüber beftreitet, fommt bie Haftung be§ |)aftpflid)tberfic^ererä nod) nid)t in

§rage. (Sine biefelbe able^nenbe Slu^erung beä 5ßerfid)erer§ ift feine bie S^er=

jä'^rung in Sauf fe^enbe 3ö^lung§meigerung.

6. Über ben 58 e ginn ber SSerjä^rung unb ber Ä'logefrift
in ber § a

f
t p f

1 i d} t b e r
f

i c^ e r u n g f.
auc^ ju § 154.

III, @erid)tlid)e @eltenbmad)ung be§ 5l?erfid)erung§^
an\\)iud}^ (bgl. ^^m. 8 1053). 1. 91^. ^SS. 10 244, m. 10 ^t. 1164, Mp^S-
10 694, 5521^58.10 21n^. 113. tlagert}ebung bor bem unpftön-
bigen ©eridite fann entf^ulbbar unb bie Sl!lagefrift ba^er nid)t berfäumt fein.

2. Sei^aS- 10 707, DS®.22 89, 9i. 10 9^r. 1167, 11 3fJr. 890 ((s;affel). Unter

ber bebingungsgemä^ borgefd)riebenen „(§ r ^ e b u n g" be^ 2tnf|5rud)ö innerf)alb

beftimmter y^rift ift baöfelbe ^u berfte^en, maS § 12 5ß5ß@. unter „g e r i d) 1 1 i d) e r

(^ e 1 1 e n b m a d) u n g" berfte^t, nämlid) bie (^ i n f 1 a g u n g bes 2tnf:prud)^.
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®eöt|a(b genügt gur SSal^rung ber Ätagefrift nid}t bie @ t r e i t b e r ! ü n b u n g
be§ §aftpfl{clitoerfid)emngynet)merg an ben 5?er^iciierer in einem ''^l.^rogeffe beö SSer*

leiten gegen hen i^erfidiemnggnet)mer njegen bes Unfalls.

3. fieipäß. 11 162, ei)Sotli3,3. 11401 (eo(mar). 2öenn Ä I a g er^ebung t)or=

gefct)rteben i[t, ^o ftiirb burd) © t r e i t b e r f ü n b u n g bie Älagefrift n i d) t

Qttüätjit.

4. X5ßerf3- 11 6"? (3b3eibrüden). 5)urd) ©eltenbmadiung eine§ 2 e i t e e b e §

58erfid)erungganf:prud)5 mxh bie £{agefnft minbeftenö bann gewahrt,

menn in ber i^lage üinftige (Srtneiterung beö 2tnf|3rud)§ borbe^atten tvai unb bie

3_^eriic^erung§gefenfd)aft hiergegen gunäd^ft nid)t§ eingetüenbet t)atte. Übrigen^

njöre bie ^erfäumung t)iernad) at§ e n t
f
d) u I b i g t angufeljen.

5. SeipäQ- 11 244 (Hamburg). Sßennjd)on nic^t in jeber (Jrmä^igung beö in ber

Älage enthaltenen SIntragS eine teilmeife Sllogrüdna^me Hegen mu^,

fü liegt eine folc^e bod) bor, tüenn ber 58erfid)erte erft 2ei[tung§!tage auf einen ^e=
trag ert)ebt, ber einer (Srwerbgminberung bon 75|)©t. entf^rid)t, bann aber bie

(Summe ermäßigt unter 3ugrunbelegung bon 33 Vs P^^- Snfotge biefer teümeifen

Magrüdnat)me gilt bie Mage auf ha^: SJie^r alg nid)t erhoben, ^ie ^lagefrift ift

i n j n» e i t alfo nid)t getpat)rt. 9'?ac^träglid)e ört)ö^ung ift auägefd]loffen.

6. 9{(^. SaUm5?erf3. 45 1. 2)er bebingungggemä^ gegenüber bem erften
able^nenben S5efd)eibe be§ 5?erfid)erer§ erhobene Slntrag auf fd)ieb§gerid}tlid)e

(äntfd)eibung wirft aud) gegenüber einem m e i t e r e n 2tblel)nung§befd)eibe, ber

nad) teilmeifer 3af)Iung erget)t. 5ßerfäumung ber bebingung5gemö|en ^rift gum
Slntrog auf fd)iebggeric|tUd)e ©ntfc^eibung liegt alfo nid)t bor.

IV. SSerglei^§bert)anblungen (bgl. ^®R 8 1051). 1. m®. ^33-
11 90, 3^. 10 SfJr. 4183. 58ergleid)§berl)anblungen ^emmen nid)t ben Sauf ber tlage*

frift. ®a§ fönnte nur angenommen werben, wenn ha^^ ©dieitem ber S8ergleid)§=^

ber^anblungen fo !ur§ bor bem ^riftoblauf eingetreten märe, ba^ red)t5eitige £lag=

erl)ebung nid)t me^r möglid) mor.

2. 9l(^. ^ra£^r?5. 3 60. 58ergleid)§bert)anblungen t)aben auf ben Sauf ber

Magefrift feinen öinflu^, wenn fie fo redjtgeitig abgebrochen werben, ba^ bie ^lage

nod) innerf)olb ber ^rift erhoben werben fann.

3. 2Bürtt3. 23 146 (Stuttgart). §aben 58ergleid)§ber^anblungen
ftattgefunben, fo muf3 nac^ i:^rem Sdieitern bie tlager^ebung unberjüglid)
in angemeffener S^rift, beginnenb bom @d)eitem ber 3Sergleid)5ber^anb=

lungen, nad)gel)olt werben. S)iefe ^rift ift ongemeffen §u berlängern, wenn
bie bebungene klagefrift bon bem 58erfid)erten wegen ber 33ergleid)gber^anblungen

nid)t genügenb :^at benu|t werben fönnen.

4. Sßegen ber SS e r g l e i d) e in 35erfid)erung§fac^en f.
aud) ju § 11.

V. SSerjidjt auf ©in^altung ber Silage frift. 1. giCJ. Qäß-

10 35, m. 10 9^r. 214, Q^ip^S 10 409, 5ß2l^SS. 10 9lnl). 39. ®er Sßunfd) ber 35er=

fid)erung§gefellfd)aft, bie föntfd)äbigung§frage bi§ gum 2lbfd)luB einer ftrafgerid)t=

iid)en llnterfud)ung aufgufdjieben, entl)ält einen S^er§id)t auf bie S.^er =

wirfungäeinrebe wegen 9^id}teinl)attung ber bebingung§=
gemäßen £lagefrift.

2. mOi. 32ß. 10 1009, 2)33. 10 1467, 9^. 10 4034, SBamiä. 10 493, ®^erf3. 11

211. Sßenn beftimmt ift, ha'iß SSerfid)erung§anf)Drüd)e au§gefd)loffen finb, fallg fie

md)t innerl)alb beftimmter f^rift bon ber @efellfd)aft al§ red)t§gültig anerfannt ober

gegen fie eingeflagt finb, fo genügt nid)t nur ein augbrüdlid)e§, fonbem aud) ein

burd) fdjlüffige §anblungen betätigtet knerfenntni^. Sebtereö fann in

ber Seitung ber SSerteibigung be§ S?erfid)erten in bem gegen i^n bom ^i^erle|ten

angeftellten ^rogeffe liegen.

3. 9i®. 9^.10 3^r. 1165. t^ein borbef)altlofeö 5ln e r f enn tnis beö i^er-
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fid)pmng§ani^rutf)§, ba§ bebingungögemäB fon (äin^altung ber ftlagefrift ben Sset^

|i(i)erten entbunben f)ätte, liegt üor, tüenn narf) bem SSranbe :poü§eilicf)e ßrörte*

Hingen n^egen SSerbac^tö ber Überöerficberung eingeleitet jinb unb ber SSerfictierer

nad) 3lbfd)ä|ung be§ (5d)oben§ bie SSerfid£)erung mit bem ^emerfen fünbigt, „e§

ftef)t nod) niäit feft, ob unb eüentuell bi§ ju tDeId)er .§öi)e eine (£ntjd)äbigung0lei[tung

erfolgen merbe".

4. ^m übrigen
f.

megen ber ?^rage, toann ein 21 n e r f e n n t n i § üorliegt,

oben gu § 11.

VI. t£nt)c^uIbbor!eit ber 55erfäumung (ogL 32)9?. 8 1052).

1. 91^. DJlittöffg-euerberpnft. 11 864. Sßenn ber S^erfidiemngSnefjmer infolge

nac^träglicf) fid) ol§ grunblos ergebenber 2tn§eige be§ S^erfidiererä megen 3Serfic^e=

rung§betrug§ üeri)aftet mirb, fo fonn er n)ä^renb ber ^eitbauer ber Unterfudiung§==

l)aft i)infid)tlid) ber nid)t friftgemä^en 0ager^ebung als e n t
f
d) u I b i g t an='

gefe^en »erben. @r mujs aber in ongemeffener grift nad) ber §aftentlaffung bie

Moger^ebung nad)f)oIen. ©onft tritt bie 35ertt)ir!ung ein.

2. U^. ©örgel 11 968. S5erfäumung ber Magefrift i[t u n e n t f c^ u I b b a r
,

menn bie ^^olice auSbrüdlic^ bon „(Srtjebung unb 3uftellung ber 51'Iage" rebet, bie

@efellfd)aft bei Slble^nung ber 2lnfprüd)e tt)iebert)olt auf bie S^ottoenbigfeit ber

Mager^ebung ^ingemiefen, ber Slntüalt be§ S3erfid)erung§nel)mer§ aber tro|bem

nid)t Mage erI)oben, fonbem ben Streit oerfünbet ^at. £eine ^flid)t ber @efefl=

fd)aft, bem 3Serfid)erung§nel)mer nad) 3uftsttung ber ©treitöerfünbung auf ben

g'et)ler aufmerffam §u mad)en.

VII. S^erjäumung burd) SSerfd)uIben dritter (ügl. ^^m. 8

1052). 1. B^ßerfSSef. 11 29. 5)ie SSerfäumung ber tlagefrift ift nic^t be§t)alb ent-

fc^ulbbar, meil nur ben 21 n it) a 1 1 ein SSerfd)ulben trifft. S)er SSerfid)erte f)aftet

für ben 2(ntüalt.

2. 9{^. ^raj^rSß. 3 60. ^ie nid)t red)täeitige (Sr^ebung ber 5^loge burd) htn

^^ro5e^beöollmäd)tigten be§ 5ßerfid)erung§ne^mer§ i[t bon biefem gu

üertreten, felbft wenn e§ fid) um einen 2trmenantDo!t I)anbelt.

3. m(^. 2)^3. 11 90, 91. 10 '^x. 4184. SBenn ber 33 e o u f t r a g t e (9i e c^ t § =

a n lü a 1 1) be§ SSerfid)erung§nef)mer§ bie ©in^oltung ber Magefrift üerfäumt, fo

gereid)t bieg bem SSerfid)erung§ne^mer n i d) t gur (£ntfd)ulbigung.

4. £eipa3. 11 162, (5lfSotf)33. 11 401 (golmar). tlogefriftberfäumung toirb

nid)t burd) hen §inmei§ borauf entfd)ulbigt, bafs ber 9i e d) t § a n tu a 1 1 unrid}tige

SSelel^rung über ben ^nt)alt ber 35erfid)erung§bebingungen erteilt, bo| alfo 9led)tg=

irrtum be§ ^erfid)erung§nel)merg üorgelegen t)abe (91^.73 337).

5. Dß@. 22 88, 9^. 11 9f^r. 888 (SSraunfc^tüeig). @d)ulbt)ofte SBerfäumung ber

Älogefrift liegt bor, menn ber SSerfid)erung§nef)mer bie Untermeifuttg feiner

2lngef)örigen über (Sini}altung ber <i?lagefrift unterloffen :^at ober menn bie

2( n g e ^ ö r i g e n bie erforberlid)e örfunbigung l)ierüber nid)t borge=

nommen ^oben.

6. Sßgl im übrigen oben gu § 6 17 (3' o
f
e f ) unb III a@. ($8 r o b m a n n).

VIII. 2{bfinbunggangebot. 2ei\)iS- 10 638, m. 10 5)^. 3279 (m.),
SSenn hk tlogefrift üerfäumt ift, fo mirb bie SSertüirfung n i d) t baburd) get)eilt,

ba^ bie 55erfid)erer unter 2lblel)nung ber @ntfd)äbigung§pflid)t fid) fpäter §ur 3öt)=

lung eineg getüiffen ^etragö bereit erflärt.

IX. 3 u 21 b
f.

3. Über bie aJi ö g l i d) ! e i t b e § 2( u §
f
d) I u

f f
e g ö o n

.*paft|)flid)tberfid)erung§fällen, bie f^pöter al§ ein ^al^r
nad) SSeenbigung ber SSerfidjerung angezeigt finb, f. §u § 154.

§ 13. (%l. 33)9t. 8 1052.) Literatur: ^pfef, 2)et ©nfluß be§

Ä'onhirfeg auf bie ©adjidiaben', ingbefonbere auf bie geueröerfitfietung, 9}^ittöffi5eueröerf2lnft.

11 601 ff., 639 ff.
— ^ i r d) b e r g e r , Ser (Sinflu^ beä ÄonfurfeS auf fdjhjebenbe Sßer»
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li(f)erung§berf)Qltni)")"e unter 21u»)dilug ber fiebenSOerfidierung, ®oIbid)tnibt§3- 68 147 ff.

(Seipgiger gefrönte Treibarbeit). — S^^Q^^^ >
'^^'^ (Sinflufe beä Äonhtrfeä über ba§ S^er-

mögen be§ ^^erfidierung^neljmerS ober 'öegünftigten auf prioatreditlidie 2ebenäöer)id)erung§*

berbältniffe. Setps- 2)in- 1912, üoraugiid)tIid) bemnäc^ft in einer ber größeren 3ei''

fdjriften erfd}einenb (f.
gu § 14 unb ju § 166).

I. ^ircf)berger, ©influ^ be§ ÄonfurfeS auf fd)tüebenbe SSerfid)erung§öer=

i]ältntffe unter 2Iu§fd)IuB ber SebenSöerjic^erung, ®oIbfcf)Tnibt§3. 68 147 ff. 1. ^er
58erfici)erung§bertrog ift ein gegenfeitiger 33ertrag. S)ie im § 13 '^'^&. normierte

9Jionat§fri[t ift unabänberüd), fie !ann aV\o tueber berfürgt, nod) berlängert trerben.

Sritt ber SSerjidjerunggfoII bor ^onhtrSeröffnung ein, fo t)at ber ^erfid)erung§=

ne'^mer eine ni(i)t beborred)tigte ^onfurSforberung. g-ällt ber 53erfic^erung§falt

in bie 9JJonat§fri[t, fo t)at ber S_^erfid)erung§net)mer einen 9Jlaffeanfpruc^ noc^ § 59

3ift. 2 tD. Ereignet fid) ber S3erfid)erung§faU nad) Slblouf ber SKonatSfrift, fo be=

ftet)t fein 2lnf|3rud) me^r au§ bem S?erfid)erung§bertrag, inäbefonbere fte^t bem
^erfid)erung§ne^mer !ein ^tnfprud) auf (Sc^aben§erfa| megen S^ic^terfüllung be§

über bie 3Jionat§frift l^inau§ gefd)toffenen 3Sertrag§ §u. 2)ie 9lufred)nung gegenüber

ber ^rämienforberung ift ^ulöffig, menn ber 35erfic^erung§faU innerhalb beg 9Jtonat§

nad) ^on!ur§eröffnung eintritt. ®ie ift bagegen unguläffig, menn fic^ ber 33erfid)e=

runggfall bor ^on!ur§eröffnung ereignet. 2. Qft ber 35erfid)erer ein @ e g e n =

feitig!eit§berein, fo bewirft bie ^onfur§eröffnung bie 31uflöfung beä

55erein§, febod) behält ber SSerein feinen for|)oratiben dl^arafter, oud) berüt)rt ber

Äonfurg ba§ $ßerfid)erung§bert)ältni§ on unb für fid) nid)t. Sag i^erfi(^erung§=

bert)ältni§ erlifd)t erft einen SOZonat nad) £onfur§eröffnung. ®leid)§eitig enbigt

bie 9Jlitgliebfd)aft. 5luc^ für ben @egenfeitig!eit§berein gilt § 13 5ß3?®. Sritt ber

Sßerfidjerunggfall bor S^onfurSeröffnung ein, fo ift ha§> berfid)erte SJiitglieb hinter

allen ^onfur§gläubigem §u befriebigen. (Sreignet fid) aber ber 5ßerfid}erunggfall

nad^ ^onfuräeröffnung unb nod) innerhalb ber 9}ionat§frift, fo ift ba§ bferfic^erte

SQlitglieb SQiaffeglöubiger. 3. §anbelt e§ fid) um eine ©eeberfid)erung,.
fo gilt für ben £onfur§ be§ (Beeberfid)erer§ au§fd)lie^lid), ber § 898 ^@S5., unb

gtüor gleid)gültig, ob e§ fid) um eine S^erfic^erung auf eigene ober frembe Sted^nung

^anbelt. 2)er Sßerfid)erte (3Serfid)erung§net)mer) fann im l!!onfur§falle be§ 3Ser==

fid)erer§ entn)eber bom SBertrage gurüdtreten unb bie geja^lte Prämie jurüdforbent,

bie 3cil)lung ber rüdftänbigen Prämie bermeigem ober auf Soften be§ SSerfid)erer§

eine neue 58erfid)erung nehmen. Solange ber 35erfid)erte nic^t §urüdtritt, bleibt

ba§ 5ßerfid)erung§berl)ältnig intaft. Sritt ber 33erfid)erung§fall nac^ ber ^on!ur§=

eröffnung ein unb ift ber ^erfit^erte nod) nid)t jurüdgetreten, fo ift feine ^orberung

au§ bem 3Serfid)erung§bertrag ein äRoffeonfprud) nad) § 59 3iff • 2 äo. (£r ift auc|

in ber Sage, bie ^tt^o'ngSöollftredung in ba§ bon bem 58erfid)erer nad) ber Äonfur§=

eröffnung etma erlüorbene fonfurgfreie 5ßermögen ju betreiben. S^iimmt ber @ee=

berfid)erte ®edung§berfid)erung ober forbert er nad) S^üdtritt bom SSertrage bie

geja^lte Prämie §urüd, fo finb beibe 9lnf|3rüd)e ^onfurgforberungen. §at ber @ee=

berfid)erte ®edung§berfic^erung genommen, fo fonn er mit ber f^orberung auf (Sr=

fa| ber hierfür aufgetoenbeten Stoflen gegenüber ber ^rämienforberung be§ 5^onfur§==

bertüalterg aufred)nen.

II. S f
e f , SKittöffgeuerberfSlnft. 11 601 ff. 1. §at ba^ gefäl)rbenbe (Sr-

eignig begonnen b o r ber ©tunbe, in ber ber Äonfurg über ha^ SSermögen be§ ^er=

fi(|erer§ eröffnet mürbe, tritt aber bie fc^abenbringenbe SBirfung teils bor, teilg nad)

biefem geitpunfte ein (§. SS. ba§ bor ^onfurgeröffnung begonnene ^euer bauert

aud) nad) biefer fort), fo ift ber ©d)aben, fotüeit er bor ber ÄonfurSeröffnung ent^

ftonben mar, al§ ^onfurSforberung geltenb §u mod)en; al§ SDiaffefdplb ift er su er=

fe|en, fotüeit er nad) Äonfurgeröffnung eingetreten ift, o^ne $Rüdfid)t barauf, ha'^

er bie notmenbige ?^olge be§ bor ^onfurSeröffnung eingetretenen (£reigniffe§ mar.

JaEirbu* b. S)euti*en 8fle(5teS. X. 77
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SBar aber ber burd) ben S3ranb üor ber £'onfur§eröffnung entftanbene 8rf)abett \o

gro^, ba^ bie ©arf)e ]d)on im 3e^tpun!te ber £on!uröeröffnung al§ gättälid) tier*

md)ttt an^ujetjen mar, fo ift ber gefamte @d)aben aB Äonfuräforberung geltenb

gu mad)ett. ^eim (5mbrud)§bieb[ta^( ift ber ©d)aben er[l entftonben, toenn bie @ad)en

au§> ben 9fläumen, in benen jie öerfidiert finb, entfernt finb; ber SSerfi(i)erer ift alfo

leiftung§|3fli(i)tig, wenn ber ®ieb gtuar bor Son!ur§eröffnung eingebro(i)en tuar,

bie ©ntfemung ber (Sad)en aber erft nod)f)er beiüirft ^at. 2. § 13 SSSS®. ift nid)t

§tt3ingenb, ha ha§ ®efe| eine bie§beäüglid)e SSorfd)rift nid)t enthält. ®ie f^rift öon

einem SJlonate !ann atfo burd) 5ßereinbamng berfürgt ober and) gän§(ic^ befeitigt

werben. ?htr bie SSerlängerung ift na(^ ben ®runbfä|en be§ 5?!on!ur§red)t§ un§u=

läffig. ®ie f^rift enbigt nad) § 188 S5®S5. erft mit bem Slblaufe be§ legten Sageg,

nid)t mit berjenigen ©tunbe biefe§ 2oge§, bie ber ©tunbe be§ 2lnfang§tag§ entf|3rid)t.

3. S)er SSerfi(^erung§ne^mer !ann nii^t ou§ ber äJlajfe (Srfa| be§ (Sd)aben§ ber*

langen, ben er baburc^ erleibet, ha'\^ er nad) Siblauf ber STconatSfrift an ©teile ber

bur(^ ben ^on!ur§ beenbigten eine neue SSerfidierung nel)men mu^. 4. Qft ber

^erfid)erer ein 58erfid)erung§berein auf @egenfeitig!eit, fo finbet gmor § 13 ^SS@.
gleid^fallä Slntüenbung. § 51 SS2t®. l)at aber §ur ^olge, ba^ bie SJJitglieber @rfa|

be§ i'^nen in ber SJionat^frift gugefto^enen (Sd)aben§ erft nad) SSefriebigung aller

^on!ur§gläubiger beanf:prud)en fönnen. 5. § 13 3SSS®. l)at §ur ^olge, ba^ mit ber

^onhiräeröffnung bie 33erfi(^erung alg nid)t me"^r bom @emeinfd)ulbner, fonbem
als bon ber ^onihirSmaffe getDäl)rt an§ufe:^en ift, fo ha^ ber SSerfic^erungSne^mer

bie Prämie für ben SJlonat ber 5IRaffe fd)ulbig geworben ift. ©r !ann bat)er nad)

§ 55 3iff- 1 ÄC). feine J!on!urgforberung toegen eineS bor ^on!ur§eröffnung er=

littenen S3ranbe§ nic^t gegen ben ber SJiaffe ^ufte^enben ^rämienanfpru(^ auf*

rechnen.

§14. Siteratur: BSSerfSSef. 11 153: 2)ie SSirfung beä tonfurfeg be§ 3?er=

ftd^erungänefimerä bei ber Sobegfallberfidierung (f. su § 166). — Qm übrigen ögl. bie Siteratut

P § 13.

I. a i r d) b e r g e r , @olbfc^mibt§3. 68 147 ff. 1. 33ei ber SSerfid)erung im
eigenen S^amen unb für eigene ?fted)nung ge'^ört bie fyorberung au§ bem SSerfid)e=

lungSbertrage gur ÄonhirSmaffe be§ SSerfid)erung§net)mer§, gleid)gültig, ob ber

Sßerfid)erung§fall bor ober nad) 5!on!urgeröffnung eingetreten ift. §onbelt e§ fid)

allerbingS um eine SSerfid)erung§forberung, bie fid) ouf unl^fänbbare ©ad)en be*

§iet)t (§ 15 5ß5ß@.)^ fo fällt biefe SSerfid)erung§forberung nid)t in bie S^onfurämaffc.

^ft bie SSerfid)erung§forberung mit ber SBieberaufbauflaufel be§ §97 SS3S®. be*

laftet, fo föllt bie SSerfic^erungSforberung mit biefer 35efd)rän!ung in bie S?on!ur§=

moffe, wenn fid) ber SSerfid)erung§fall nad) ber £'on!ur§eröffnung ereignet ^at. Qft

ber Sßerfid)erung§fall bor ^on!ur§eröffnung eingetreten, fo get)ört eine berartige

SSerfid)erung§forberung nid)t §ur ÄonfurSmaffe. 2. Sluf ben gortbeftanb be§ SSer*

fid)erung§ber^ältniffe§ übt bie (Sröffnung be§ SonfurfeS über ba§ SSermögen be§

SSerfi(^erung§nel)mer§ an unb für fic^ feinen ©influfs au§. &§ gilt § 17 51D., febod)

ift § 14 SSSS®. gu berüdfid}tigen. 2el)nt alfo ber ^onfurSberwalter bie Erfüllung

be§ SSertragg ab ober erflärt er fid) nid)t unbergüglid) auf bie Slnfrage be§ SSer=

fid)erer§, fo fann biefer (2c^aben§erfa| wegen 9f^id)terfüllung berlangen. Mnbigt
ber 5l'onfur§berwalter ben ^erfid)erung§bertrag, fo ^at ber SSerfic^erer im B^^if^^
leinen ©d)aben§erfa|anf|:)rud). Stritt ber ^onfurSberWalter bei einer ;periobifd)en

SSerfid)erung nid)t in ben SSertrag ein, fo fann ber 3Serfid)erung§ne^mer l^erfönlid)

bie S3erfid)erung mit SSeginn ber näd)ften ^eriobe fortfe|en. 2)ie burd) biefe ^ort=

fe|ung erworbene SSerfidierungSforberung gehört alSbann gu bem fonfurSfreien

SSermögen beS SSerfid)erung§nel)mer§. ^^ür bie SJlitgüeber eine§ 3Serfid)erung§*

bereinö auf ©egenfeitigfeit gilt § 17 Ä'D. nic^t. §ier mu^ bie ©a^ung geeignete

S3eftimmungen treffen. 3. Siegt eine ^erfid)erung im eigenen S^amen unb für
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frembe 9?ed)nung öor, \o gebühren bie 9ied)te au§ bem S5etfid)erung§bertrage bem
SSerfic^erten. ©erat ber SSerfic^erungSne^mer in ^ontm^, fo ijat bet 58erfid)erte

an ber S3erfid)etungäforberung ein 2lu§jonbernnggred)t. ^aä 5tu§fonberung§red)t

ift begrenzt burc^ bie 33e[timmungen ber §§ 77 unb 78 SS58®. 2)o§ im § 77 nor-

mierte 3utüdbe^altunggred)t ift ein eigenortigeg 5ßor5ug§red)t binglid)er ^JJotur,

ha^ im ^onfurje §um 9tbfonberung§red)te mirb.

IL *3 e i g n e r , S)er (Sinflu^ beä ^onfurje§ über ba^i Sßermögen be§ SSer=

fid)erung§nel)mer§ ober be^ S3egünftigten auf :prioatred)ttid)e SebenSüerfic^ernngS*

t)ert)ältnifje, Sei^jiger 2)ij'fertation (1912). ®er SSerf. be^anbelt bo§ S^ema fef)r

augfü^rlid). Qm erften Seile (§§2—6) befpric^t er bie Seben§üerjid)emng

§u eigenen ©unften unb ben ©influ^ be§ 5l!onfurfe§ be§ SSerfid}erung§nef)mer§ auf

fie. S)ie 9led)te au§ ber Seben§öerfid)erung gef)ören of)ne tüeitereS gur ^on!ur§=

Tuaffe, e§ bebarf !eine§ Eintritts in ben SSertrag burd) ben ^onfur§öertt)alter. S)ie

^§ 850 3iff. 4 unb 7 3^0. finben auf priöatrei^tlii^e 55erfic^erunggberf)ältnijfe feine

Slntüenbung (§ 3 I). Qft bie 3Serfid)erung auf ben %al{ be§ Sobeg be§ 5ßerfid)erung§=

ne^merg genommen, fo ift jur Fortführung ber SSerfid)erung burd) bie konhii^'

gläubiger eine ©innjütigung be§ SSerfid)erung§ne'^merg nad) § 159 3lbf. 2 SSSSöi.

Tiid)t erforberlid), tuo:^! aber, wenn ber ^on!ur§üern)aIter bie Police oeräu^ert (§ 3 II).

§ 17 ^£). finbet auf £eben§üerfid)erung§ber^ä!tniffe ftet§ Stnnjenbung, tuenn ber

SSerfic^erung§net)mer nod) nid)t alle grämten be§a:^tt ijat; „üottftänbig erfüllt"

im (Sinne be§ § 17 SD. t)at ber 3^erfid)erung§nel)mer nid)t fd)on bann, wenn er hit

betreffenbe ^a^re§|)rämie entrid)tet f)at (§4 II). Si3öl)lt ber ^onfuräüertüalter

Ttad) § 17 ÄD. Erfüllung, fo ift bie SSer:pflid)tung jur 3al)lung ber Prämien SWaffe*

fd)ulb, unb gmar auc^ für ben Seil ber Prämie, meld)er auf bie 3eit bor ber SSa^l=

«rflärung unb bor ber ^on!ur§eröffnung entfällt (§4 IV 1). ße^nt ber SSerwalter

iie Erfüllung ah, fo fü'^rt bieg bei umn)anblung§unfät)igen Seben§berfid)erungen

bogu, ba^ bie Haftung be§ 5ßerfid)erer§ unb bie ^rämienso^lung^pflic^t be§ 3Ser=

fid)erung§net)mer§ für fofort erlöfd)en. ^JJur ber auf bie 3eit öor bem Eingänge ber

<Srfüllung§ablet)nung§er!lärung entfaltenbe Seil ber Prämie gebührt bem 55er=

•fid)erer unb ift alg einfad)e Slon!ur§forberung §u berüdfid)tigen. ®er SSerfid)erer

iann ober nad) §26 ^D. einen (Sd)aben§erfa|anf|)rud) geltenb mad)en: biefer ift

.aber zufolge ber SSorf^riften in ben §§ 173, 175, 178 SS5ß®. in ber 3(rt befc^ränü,

ha^ bie bisher gega^^lten grämten unb ber @d)aben§erfa|anf|3rud) §ufammen nid)t

:^ö:^er al§ ber 33etrag breier ^ot)re§prämien finb (§4 IV3 a); entgangener Gewinn
Iann nid)t nad) § 26 ^D. erftattet berlangt werben, ^ft bie SSerfid}erung nad) §§ 173,

174 SS5ß(S). umtx)anblung§föt)ig, fo fül)rt bie ®rfüllung§oble^nung be§ ^on!urg*

öerwalterS gur Umüjanblung in eine :prämienfreie 3Serfid)erung, unb gtnar tritt ber

Umttjanblunggerfolg mit h^m ©c^luffe ber laufenben ^erfid)erung§periobe ein,

tüö^renb bie $rämien§a^lung§|)flid)t be§ SSerfid)erung§nel)mer§ für fofort erlifd)t.

18i§ §um 6nbe ber ^eriobe ^aftet alfo ber SSerfic^erer boll, ot)ne auf bie entf|)red)enbe

Ißrämie 2lnfprud) §u l)aben. gül)rt feine Haftung aber §u einer Seiftung an ben

^erfid)erung§ne^mer, fo !ann er bie g a n § e auf biefe ^eriobe entfallenbe Prämie
üoll in 5lbpg bringen. § 59 3iff 2 ^D. ift analog an^uttjenben, obroo'^l ein 2t n =

f ^ r u d) auf ben Seil ber Prämie nid)t beftet)t. ^ie§ gilt auc^ bei ber $8ered)nung

ieä nad) § 174 5lbf. 2—4 SSSS®. §u bered)nenben Umtt)anblung§tuert§. (Sin ©d)aben§=

•erfa|anf|3ruc^ nad) § 26 ^£). ift bei umtt)anblung§fäl)igen 35erfi(^erungen burd) bie

§§ 173, 175, 178 SS5ß®. au§gefd)loffen (§ 4 IV 3 b). ^ft bie «erfi^erung rüd!auf§=

-fo^ig (§ 176 SS58®.), fo fü^rt bie ©rfüllungSable^nung beg ÜSerföalterg al§ fold)e

Ttur gur Umwanblung ber 55erfid)erung, nid)t ^um gtüdfaufe. 3)er SSerroalter !ann

aber ben 9^üd!auf berlongen; ba§ 9iüdfaufäred)t ift nid)t etttia ein l)öc^ftperfönlid)eö

Dted)t be§ $ßerfid)erung§ne^mer§. ®er 9flüdfauf tritt bann mit Stblauf ber 5ßer=

|ic^erung§|)eriobe ein (§ 4 IV 3 c). Qm § 4 IV 4 unb 5 tuirb bann bie ©eftaltung

77*



1220 SReiti^ägefc^ Ü6cr ben ^ßerfid^erutigäoertrag. §§ 14, 15.

be§ 5tufre(i)nung§rec!)t§ unb ber ßinflu^ eines §ur Qdt ber ^on!ur§eröffnung fd)OTi

üorüegenben ^rQmten§o^{ung§öer§ug§ be§ SSerftd)erung§ne^merg erörtett, im § 5
bie 33ebeutung eine§ ettua nac^ § 14 SSSS®. für ben Äon!ur§falI bereinbarten be=-

fonberen l^ünbigungg^ ober giüc!tritt§red)t§ beg S3erfic^erer§. § 6 be^anbelt furj

einige SSefonber^eiten ber mitgliebfc^oftttc£)en SC^erfic^erung. — ^m ^weiten:
2:: e i I e befpric^t 33erf . bie £eben§t)erjid)erung gugunften eineg dritten unb ben.

(Einfluß be§ Stion!urfe§ über ha§> SSermögen be§ 5?erficf)erung§ne^mer§ ober be§ be*

günftigten dritten ouf fie (§§ 7—29). SSerf. !ommt i)ier aucf) auf ^rogen allgemeiner

S3ebeutung §u f^jrectien (§§ 7—10, 11, 18, 21, 28). hierüber ügl. unten §u § 166.

III. S f
e f , 3!Jlittöffgeueroerf9lnft. 11 639 ff. gur S!on!ur§maffe gehört nacfy

§ 1 ^D. hü^ SSermögen be§ ®emeinfd)ulbner§ nur infotueit, al§ e§ ber 3*^01^9^=

oollftrecEung fcf)le(i)tl)in unterliegt. 3)a bie in §§ 19, 98 SS^@. be§ei(i)neten ®nt*

fct)äbigung§forberungen für oerficl)erte @od)en nur ber 3tü£iug§üollftre(fung gugunften

beftimmter ©laubiger unterliegen, get)ören biefe ^orberungen nic^t jur ^on!ur§^

maffe. 2)a bem ^ßerfidierer aber bie aJiöglicl)!eit fe^lt, gu unterfd)eiben, ob unb tt)eld)er

Seil ber (Sntfdjäbigung für t)erfid)erte §abe eine§ @emeinfd)ulbner§ im ^alle be&

§ 15 SSSS®. auf un|3fänbbare (Sa(i)en trifft, fo n^irb ber SSerfirf)erer regelmö^ig bie

gefamte @ntfc^äbigung§fumme an ben ^on!ur§bermalter abfü:^ren unb e§ bleibt

bem ®emeinfd)ulbner überlaffen, bie Äon!ur§frei:^eit eines beftimmten S3etrag§

gegen ben £onfur§bern) alter geltenb gu mad)en. ®a femer ber 5ßerfid)erer bie @nt=-

fd)äbigung für ©ebäube nur §ur äBieberl)erftellung unb nur bann fd)ulbet, menn
bie ^erföenbung beS @elbe§ ju biefem Stvtdt gefid)ert ift, bie 3öieber:^erftellung;

aber auSfc^liepd) bem S^onfurSöertüalter obliegt, ber unter gerichtlicher ^uffic^t

fte^t unb beffen blo^e Qufage ba^er bie SSernjenbung §ur SBieberl)er[tellung als ge=^

fid)ert erfd)einen lä^t, fo ^at ber 9^erfid)erer bie (Sntfd)äbigung an ben Skontos*

öermalter fd)led)t^in gu §a^len, fobalb biefer bie ^Sermenbung gur SBieber^erftellung

§ufagt, alfo o^ne ba^ eS einer ßuftimmung ber 9f?ealgläubiger ober beS @emein=-

fcJ)ulbnerS gur 3lu§äal)lung bebarf (§§ 97 ff. «SS®.).

IV. 5821^33. 11 114. ^ie ton!ur§eröffnung ftellt für fic^ allein feine ©efa^r-

er^öljung bar. S;er S5erfid)erer fann alfo nid^t mit biefer SSegrünbung bie Sßerfid)erun^

noc^ ^onhirSeroffnung über ben 9Ra:^men beS § 14 SSS?®. :^inauS fünbigen.

§ 15. 1. S f e f , gJiittöfff^euerberfSlnft. 11 639 ff. 2)ie in §§ 15, 98 $ßSß@.

begeidjneten beüorred)tigten (SieferungS)®läubiger fönnen bie 58erfid)erungSforbe=-

rung aud) n)äl)renb beS ^onl'urfeS im SBege ber 3tt>angSbollftredung unb beS SlrrefteS-

pfänben.

2. 58gl. au §14 (^ird)berger).

^weiter Xitcl. ^«setge^fliiift ®cfa^rcr^ö:^ttttö.

5?orbemer!ung gu §§ 16—34: 2)te Slngetge^jflid)! unb iljre 33erle^ung;

befonberä bei SHittüirfung S) r i 1 1 e t ift auä) neuerbingg öiel erörtert; tcegen ber äRittoirfung.

tion 21 g e n t e n ift ouf § 43 3'ff- 1 SSSß®. gu bertüetfen. igttte^'effont ift bie tnet)rfocf) ouf*

getauefite i^^oge, ob unb in toeldiem 3!J?o§e eine Slngeige^flic^t oud) o'^ne befonbere Slntragg*

fragen unb über biefe I)inau§ be[tef)t. — §tnfi(i)tlic^ ber ®efa:^rer:^ö:^ungf)at

bie f^rage ttjiebertjolt 33e:^anblung gefunben, ob ber 3Serfid)erer, ttjenn er nid)t fünbigt,.

iprämienertiö^ung berlangen fann.

3 u §§ 16—22. Slngeigel^fli^t bei SßertragSabfd^lu^.
:[!iteratur: S3Iumi)arbt, SSerle^ung ber Slngeigepflic^t bei ©cfilie^ung be§ Sßer«^

l'icf)erung§oettrag§, ^^^erfSSef. 10 297. — 2) a m m , ®ie Stngeigepflidit be§ ^er)id)erungä'

ne^mer^ nac^ ^k&. I. 2)ie Slngcigepflic^t beim 2Ibfd)Iuf)e beä 5ßerfid)erung§bettrag§

unb bie au§ ber 33erle|ung entfpringenben 9ied)te unb $fU(f)ten beiber 33erttaggparteien.

2Rittöü^-eucrber)2(nft. 11 49 ff., 187 ff., 217 ff.
— S o

f
e

f ,
^ttjcifelgfragen über ben beginn

ber 58eriid)erung, 3t)eringö3. 57 211 ff. (f. oben p § 7). — S) e r
f
e t b e , S)ie §aftung be§

SSeriid)erunggne^merg für ^anblungen dritter, gSßeifSöiff. 11 201 ff. (f. gu § 6). — ft e r -
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]^ e 1 1 , 2Iuätauf(f)e bon ©tmulantenliften §tt)ifd)en S?ran!en!affen, ®58eri3. 11 63. — (S t ö
fe ,

^ie 2;ragtt)eite beg (Sinfluffeä einer üerfcfjtuiegenen Siorerfranfung auf ben 55er)id)erung§faU

iinb auf ben Umfang bet fieiftung, gS^erfSßef. 11 387. — :^m übrigen fie^.; 5U § 6 unb baä
gu § 6 VI ©efagte.

^or §§16 ff. I. ©egenfeitige 2JiitteituTtg ber einge«
Teic^ten5ßerfi(i)erung§anträge fettend ber3Serfici)erungä-
gefeUfcEiaften. 1. C)[text)elt, 5tu§taufd) bon (Simulantenliften §tüifd)en

^ranfenfaffen, ®35erf3. 11 63. S^erf. i)ätt (§unäc^ft für bie (Sojialberfic^erung) ben

^uStaufd) bon ©tmulantenliften unter getuiffen SSorfict)t§mo^rege!n für juläffig unb

einen 35erbietung§onfprud) ber S3etroffenen au§ § 826 33®SS. für ou§gefci)Ioffen.

(S§ mu| sulöffig fein, ha'^ bie S8erfid)erer fid) gegen (Stemente f(i)ü|en, bie burd)

fo{fd)e 2tngaben fid) 5?erfid)erung§borteüe erfd)Ieid)en föolten.

2. 3uUffigfeit ber 5mitteilung§öerbänbe. 5ß2t^3S. 11 88.

ISie 9Serfid)erer geben fic^ gegenfeitig 2lu§!unft über bei i^nen eingereid)te SSer*

fid}erung§anträge SSerfid)erung§luftiger, um fid) gegen fd)Ied)te S^ifüen §u fid)em.

tlnrid)tig!eiten ber bei i^nen eingereichten S5erfid)erung§antröge werben burd) S5er=^

^Ieid)ung mit ben Erfahrungen anberer 3Serfid)erer über biefetbe ^erfon ermittelt.

:5n§befonbere befielen berartige 9JiitteiIung§berbänbe in ber Seben§= unb Unfall»

berfid)erung. ^a§ St^SS. t^ält biefe SSerbänbe für ^ulöffig unb bie SJiitteitung für

erlaubt, ttjeil ber Sßerfid)erung§tuftige burd) bie 3lntrag§fragen nad) anbern)eiten

SSerfid)erungen unb S5erfid)erung§antrögen erfe^e, ba^ bie @efeüfd)aft fid) erfunbigen

tüolle. ®urd) Untergeid)nung be§ Slntragg gebe ber 5ßerfid)erunggluftige jur 5Iu§»

!unft§ein^otung unb sugleid) gur 5tu§!unft§erteilung feiten§ ber anberen ©efett»

fd)often feine Quftimmung, fofem er eine ©rlunbigung nic^t auäbrüdlic^ berbietet.

^bpedmä^iger ift eg aber, ha§ 9f?ed)t ber @efenfd)aft §u ®rhinbigungen im Eintrag

auSbrüdlid) {)erbor§u^eben.

II. 5ln§eigepflid)t bei laufen ber SSerfid)erung. 91^.

76 12, 5?2l^Sß. 11 3Inf). 63, ÜeipiQ. 11 462, ^m 11 467, B^ßerfSBef. 11 340,

'Sßallm^Serf^lnn. 42 221. S3ei fog. taufenber ^erfid)erung ober SSerfid)erung mit

loufenber Police ift für bie Sln^eige^flidit nic^t ftet^ ber geitpunft be§ 5tbfd)tuffeg

t)e§ ®eneraIberfid)erung§bertrog§ ma^gebenb. SSietme^r finb bie befonberen Um»
ftänbe ber eingetnen SSerfii^erung §u berüdfid)tigen. ©ine eint)eitlid)e (Sntfc^eibung

i)er f^rage ift nic^t möglid). $8ei laufenber 3Sie:^berfi(^erung ift bie 2tnnaf)me ge=

boten, ba^ bie §inau§fd)iebung ber gefe|tid)en 5tnäeige|)flid)t bi§ §u ber 3eit, bjo

fid) ber betreffenbe ßinäeltron^port überbliden lö^t, at§ felbftberftänbttd) unb ftilt*

fd)tr)eigenb bebungen an5ufef)en ift.

III. @efa:^ränberungen §n)ifd)en Stntrogftetlung unb
mntrog§annat)me (bgl. ^^m. 8 1057). 1. ^ra^^rSS. 3 29, 9?. 10 mi. 220

( Stuttgart). Sßenn bebingung^gemä^ ber SSeginn ber ^ran!f)eit§berfi(^erung babon

abfängt, ba^ ber 3Serfid)erte bei 5lu§^änbigung ber Police nod) böUig orbeitS» unb

ertüerb§fät)ig ift, fo genügt ha^ tatfäd)Ud)e äußere 5ßeftet)en ber bollen 3trbeit§= unb

<Srmerb§fä^ig!eit ot)ne 9tüdfid)t auf borf)anbene ^ran!^eit§bi§pofitionen unb lotente

.^ranf^eiten.

2. Über ba§ 5ß e r f) ä 1 1 n i § bon §§ 16 ff. ^n § 7 unb über bie $ f
H (^ t

gur Slngeige ber nad) SlntragfteUung, aber bor 35ertrag^»
obfc^Iu^ eingetretenen Umftönbe f. ^^ofef, :3f)ering§3. 57 221,

oben ju § 7.

IV. S)o§ SSerf)ältni§ ber gefehlt d)en unb ber bertrag§ =

mäßigen folgen ber SSerIe|ung ber 9tnäeigepfHd)t. 1. U%.
@ruc^ot§58eitr. 54 809, QSS. 10 193, SeipaB. 10 317, WV^^. 10 ^nt). 108, 9t. 10

fflx. 784, 785. ®er Stnfprud) auf bie SSerfic^erung§fumme mirb burd) mot)rl)eitg=

toibrige S^^emeinung ber Stntraggfrage nad) früheren SSrönben
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üexlüirft. %\e ©efellfc^oft fann bie Seiflung öettDeigetn. ^o§ gilt md)t nur nad)

§ 17 SSSS®., foTtbem gilt ouc^ nad) ^'Si. (§ 2026 IL 8) unb ergibt jic^ au§ ber Tcotur

be§ SSerjid)erung§bert)äItnifje§. S§ ift alfo unnötig, ba^ bie 3?erfic£)erung§bebin*

gungen biefen ®Tunbja| QUöf|3reci)en, unb e§ ift uner'^eblid), ha^ in if)nen nur on
unrici)tige eingaben über bie ^euergefä:^rlict)feit bie 58ertt)ir!ung be^

S?erfic^erung§anf^ruc^§ gefnüpft tüirb. ^enn biefe SSeftimmung befagt ni(f)t o^ne

weitereg, bo^ bie £eiftung§:ptli(i)t nid)t anä) in anberen fällen erlöjd)en !önne.

2. SSgl. äu § 16 I unb gu § 22 II.

V. Über bie Söir!ung beg SSert)aIten§ beg SSerfic^erung^*
net)mer§ gegenüber feinem Qt\\ionait

f.
oben §u § 6.

VI. Über bie 9?ec^t§geftaltung in bem ^atle, tvtnn bie SSertoirhing bebingungS*

gemä^ lebiglid) an bie objeftibe Unric^tigfeit bon5lntrag§*
angaben ge!nü|)ft ift, foirie über bie 5IRögIid)!eit einer 3rrtum§anfeci)=-
tungf. SU §22.

VII. äBegen ber 9[R i t tu i r ! u n g b o n 91 g e n t e n
f.

gu § 43 3iff. 1.

§16. I. 9ln§eige^fHct)t aud) ot)ne entf:pred)enbe f^rage
i nt 9t n t r g e. \. m^. Sei^sB. 11 309, ^SB. 11 61, ©öd^fgtpfM. 11 32, 9R. 11

3iff. 410. §at ber SSerfid)erung§nei)mer bie ©efa^rumftönbe on ^onb befonberer,

bom S8erfi(i)erer aufgeftellter fragen angugeigen, fo wirb regelmäßig angenommen
merben tonnen, bo^ ber 3Serji(f)erung§ne:^mer feiner 9tn§eige|)ftt(|t genügt, toenn

er biefe f^-ragen rid)tig beantmortet. @§ laffen fid) aber oud) ^ölle benfen, in benen

eine foId)e SSeanttoortung nid)t ausreicht unb ber SSerfid)erung§net)mer felbftänbig

§u :prüfen ber|)flic^tet ift, ob er nid)t gebjiffe, it)m befonnte Umftänbe, aui^ gang ob=

gefef)en bon ben gefteltten f^ragen, bem Sßerfid)erer an§u§eigen :^at, toeil fie offen='

bar für bie Übema'^me ber ©efal^r tt>efentlid) finb. ^enn mit 9fiüdfid)t barauf, baß

ber SSerfid)erung§bertrag im befonberen SKaße bon Sreu unb glauben be^errfd)t

tüirb, muß ber SSerfid)erung§ne^mer im boHen Umfang unb nid)t nur in formaler,

fonbem aud) in fad)Iid)er S3egiel)ung a\§ gur 2Bat)rt)aftig!eit berpflid)tet angefe^en

trerben. S)iefer (Srunbfa| ergibt \id) au§ ber Statur be§ SSerfid)erung§bertrag§ mit

Sfiottoenbigfeit unb l^atte aud) fd)on im § 2016 IL 8 9lS9t. 9i(ner!ennung gefunben

(^f^iditangabe bon geittoeiligen ©d)tt)inbelanfönen, toeil im 9Intrage nur banad)

gefragt tuorben fei, ob ber S3erfi(^erung§net)mer „mit @d)toinbet . . b e ^ o f t e t fei").

2. SeipsB. 11 796 (granffurt a. 30^.). 3)er SSerfid^erte t)ot (ouc^ nac^ ge-
meinem 9ft e d) t e) bie ^^fttd)t, aud) of)ne eine ba:^ingef)enbe befonbere 9lntrag§=

froge, foId)e Umftänbe anjugeigen, bie nad) bemünftigem ©rmeffen auf bie ©d)ä|ung

ber ©efa^r unb über^^aupt auf ben ©ntfd)Iuß beg 3Serfid)erer§, fic^ auf ben SBertrog

eingulaffen, bon (Einfluß fein tonnen, unb bie SSerfd)tbeigung eineg foId)en Umftanbeg

f)ot bie Untoirffamteit ber SSerfid)erung unb ben SSerluft aller @ntf^äbigunggan=

fprüd)e gur f^olge. ^a§ gitt aud) für bie 9tngabe frü^^erer S3ränbe. ©ie

finb an§u§eigen, felbft ipenn nod) i^nen im 9lntrage nid)t gefragt toorben toar.

3. ©d)I§olft9Inä. 11 73 (tiet). ®ie Sßer|)flid)tung be§ Sßerfic^erunggnet)merg

gur 9tngabe ber bie ®efat)r beeinfluffenben Umftänbe ge^t n i d) t über bie bor*

fd)rift§gemäße S3eanttt)ortung ber in ber 5)eflaration aufgefütjrten f^ragen ^inau§.

9llfo feine ^fUd)t jur äJiitteitung bon bem furg bori)er erfolgten 33 r a n b e unb bon

bem beim SSetriebe beg 3Bac^§fd)mel5en§ angetüenbeten gefö^rlic^en ^erfa^ren,

menn feine befonberen 9intrag§frogen hierauf borliegen.

4. 3Jlittöff^euerberf9lnft. 11 385 (ßolmar). ©ine allgemeine Dffen-
barung§^fHd)t beftet)t nid)t. SBenn bag bon einem Unfälle betroffene ©d)iff

ousgebejfert unb für fa^rtüd)tig erflärt tror, braud)te ber 58er|iderunggne^mer bon

bem frül)eren Unfälle bem 33erfid)erer bei Gelegenheit ber ^Verlängerung feine

5[RitteiIung §u madjen. %\e^ felbft bann nid}t, tüenn ber ©eneralagent erflärt ^atte,

eä trerbe bie Sßerfic^erung nid)t berlängert toerben. Xer 58erfid)erung§ne^mer;
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broud)te üon biefer ©rüämng hem bett 58erlängerung§üertrag entgegennet)menben

SIgenten feine DJfttteUung ^u mad)en.

5. S?gl. aud) gu §§ 16—22 unter IV.

IL Slngeigel^flid)! bei ^rogen be§ 35ertrouen§aräte§.
^roj^rS5. 3 78 ff.

((Seile). Slud) bie folfc^e SSeanttoortung ber fragen be§ unter=

fudienben ^ertrauen§ai;§te§ nad) überftanbenen ^rant^eiten [teilt ein 3Ser=

fd)»eigen im ©inne üon §§ 16 ff. 589S@. bar, unter llmftänben fogar ein tüijfent=

Iid)e§ 3Serfd)tüeigen.

III. (£in^eitlid^!eit be§ 9lntrag§. 1. 9i^. 3321^55. 11 5Int). 54,

QSS. 11 226. ©ine an fid) unrid)tige 2lntrag§angabe (SSemeinung, ba^ man mit

^ferben unb ^utirtoer! in 35erüf)rung !omme) fann au§ Slnttoorten auf anbere

f^ragen be§ 5lntragg ergänzt njerben (Slngabe, ba^ man 6 äRonate iö"^rUd) auf Steifen

fei). ®er Stntrag bilbet für feine 9Iu§legung ein ein:^eitlid)e§ ©ange.

2. ^raj^rSS. 3 29 ((Stuttgart). 33ei Prüfung, ob njiffentlid) falfd)e 2lntrag§-

angaben gemacht finb, finb bie 9tntn?orten nid)t einzeln, fonbem in i{)rem tvtä)\eU

fettigen 3ufötnment)ange §u toürbigen.

IV. 5SerU|ung ber2lnjeige^flid)t? (ügl. ^2)9?- 8 1056). 1. ^raj.

^r3S. 3 255 (Hamburg), ^eine SSerle^ung ber 5ln§eige^füd)t liegt bor, hjenn bei

ber (©ee)2:ran§:portüerfid)erung ber SSerfid)erung§nef)mer nur bie 2öare begeic^net,

nid)t aber t)in§ufügt, ba^ el fid) um „9i e t o u r m a r e" ^anbelt.

2. Selpä3.11796 (§ran!furt a.2Jl.). grünere SSranbfd)äben finb

feine auf bie geuergefät)rlid)feit einmirfenbe Umftänbe (im ©inne ber betreffenben

SlntragSfrage). Senn :^ierunter finb obfeftioe Umftänbe gemeint, bie bie ^euer§=

gefoI)r für bie benad)borten ©ebäube er^ö^en.

3. rni. S3abg?^r. 11 33 (tarföru^e). f^rüfjere SSränbe finb, jumal

tttenn nad) it)nen gefragt ift, a\§ auf bie f^euergefäf)rlid)feit eintüirfenbe Umftänbe

anjufetjen. ^iergu gef)ören alle Umftänbe, bie eine t)ö^ere f^euergefät)rtid)feit er*

fennbar ^erbortreten laffen, aud) ioenn fie nid)t felbft al§ bie betüirfenbe Urfad)e

ber fünftigen geuergefät)rttd)feit ongufe^en finb.

4. ^raj^rSS. 3 169 ff. (S®. 9Mn^en). 5lu§Iegung bon SSiet)berfi^erung§=

bebingungen t)infid)tlid) ber t^olgen be§ S5erfd)rt)eigen§ bon ^anf^eiten.

5. Über bolofeg 3Serfd)ttjeigen unb Stbleugnen, h a'^ be=;

ftimmte @d)äben bei ju beförbernben Sßaren :^äufig finb,

f. au § 129 mf. 1.

V. @ntfd)ulbbarfeit ber 3Serle|ung (bgl. ^3)5R. 8 1056). 1. 35ab.

fRpi. 11 33 (£arl§ruf)e). 3SerIe|ung ber Slngeigepfliclt begrünbet aud) o^ne ^ad)"

totiä eines SSerfd)uIben§ bie bertragSmö^ig feftgefe^te 2lnf|5rud}§bertt)irfung. ®oc^

tritt SSermirfung aud) nad) früt)erem 9fied)te nid)t ein, n)enn ber S3erfid)erung§ne^mer

fid) ejful|5iert.

2. m^. ^raj^r^. 3 68. 35ei ber ^Beurteilung ber (£ntfd)ulbbarfeit fann ber

S3eruf§ftanb ber SSerfid)erten mit in 33etrad)t gebogen werben.

3. U^. m.U 5Jir.218. S)ie unterlaffene ^Injeige früherer Unfälle
im antrage fann entfd)ulbbar fein, n»enn ber S8erfid)erung§net)mer fid) i{)rer ot)ne

3Serfd)uIben niti)t mtiji entfann ober menn er fie nid)t alg unter bie 3Intrag§fragen

fallenb erad)tete.

4. D2&. 22 80, Seip§3. 11 246, 9t. 11 9Zr. 893 (Stuttgart). f^-rü^ereS3ranb:=

f ^ ä b e n , tüonad) im eintrage gefragt war, finb ftet§ er^eblid). S)er 3Ser^

fi(^erung§net)mer fann fid) n i d) t bamit entfd)ulbigen, er i)abe fie für unerf)eblid)

gehalten, weit bie früt)eren 33ranbftätten anberweit bebaut feien.

5. Ol®. 2eipiS- 11 942
ff. SBenn ber 3Serfid)erung§ne{)mer auf bie f^rogen:

„aBeId)e ^rgte t)aben Sie früher bet)anbelt? 3Seld)en Strgt ^aben (Sie äule|t be*

fragt" eine ärätüd)e Unterfud)ung berfd)tpiegen t)at, bie §um Qtüede einer ^er=
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tid)erung borgenommen toorben tüar, fo i[t e§ nic£)t recf)tgirag, onjune^men, ba^
bem 58er[{(i)erunggne^mer nic^t bewußt getoefen i[t, ha]] aucf) jene 5ßerj'irf)erung§-

^tüecEen bienenbe är§tüd)e Unterfudiung üon ber ^rage mit ^at umfaßt werben

Jollen.

6. $82l^SS. 10 2In^. 17 (2)larienn)erber). 9fJicf)tern)ä{)nung rf)eumatij^er
^efcEimerben im antrage wirb al§ entfc^ulbbar angefef)en, weit ber Slntrog

^war nacf) beflimmt oufgejä^lten unb nod) „fonftigen tranf^eiten" fragt, ber 3Ser=

ttcf)erung§ne:^mer t)ierburc^ aber ni(i)t üer|jflid)tet wirb, alle S!ranft)eiten auf=

gufütjren, fonbem nur biejenigen, bie auf bie ©ntj(^Iie^ung beg SSerfid)ererä an=

nef)mbar öon (Sinflu^ fein fönnen.

VI. Sßer§id)t auf @eUenbmad)ung ber SSerle^ung (bgl.

^2)9?. 8 1056). SSSt^SS.ll Sln^.lO (t®.). Ser S^erfi^erer berjic^tet auf ben

^erwirfunggeinwanb wegen falfd)er 2lntrag§angaben, wenn er tro| ä)enntni§ öon
jenen llnri(i)tig!eiten ha^ SSerfid)erung§öer^ä(tni§ fortfe|t. 3)ie§ gilt, wenn ^wei

getrennte, aber in einem einf)eitü(^en Formulare beantragte Sßerfidjerungen (J^ran!-

l^eit, ^noolibität) in f^rage !ommen, für b e i b e 5ßerfict)erungen, felbft wenn ber

^erfi(|erer öon ber llnrid)tig!eit nidt)t ^u b e i b e n 58erfirf)erung§a!ten '^oü^ ge=

nommen ^at.

VII. Kenntnis be§ SSerfi(i)erer§ öon Unrict)tig!eiten.
MttöffgeueröerfSinft. 11 347 (töniggberg). S^enntniS be§ 58erfi^erer§
öon ber Unri(i)tig!eit ber 2lntrag§angaben liegt auc^ bann öor, wenn ber mit SSer-

tretung§moc£)t öerfe^ene Generalagent be^ 33erfic^erer§ bie Unri(i)tig!eit ge!annt ^at.

VIII. Söeweig ber SSerle^ung (ögl. ^^m. 8 1057). Seip^B. 09 956

(.^ena). (Strenge 2lnforberungen an 'i^en öom 5ßerfid)erer §u fü^renben S3ewei§,

ha^ hie Sln3eigepflid)t öerle|t fei, finb bann ju ftellen, wenn bie Slngeigepfliclit fe^r

Weit gefaxt ift unb bebingungggemä^ ber ^erfic^erer bie @ntfd}äbigung üerweigem

barf, wenn im Eintrag ober in fonftigen ©rflörungen abfic^tlid) ober faf)rläffig Um=
ftänbe falf(^ angegeben ober üerfd)Wiegen finb, bie auf htn ®ntfd)lu^ be§ 5ßerfid)ererä

öon ®influ| waren ober :^ätten fein !önnen.

IX. folgen ber SSerle^ung. S3lumt)arbt, SSerle|ung ber 2ln=

äeigepflid)t bei ©c^üeBung be§ 55erfid)erung§öertragg, QS^erfSSef. 10 297 ff. ®ie

9^ed)te be§ S^erfid)erer§ bei 55erle|ung ber 2tn§eigepflid)t finb: 1. S3ei 33erfd)ulben

be§ SSerfid)erung§ne^mer§: fRüdtritt§red)t innert)atb eine§ SQZonat^ feit Äenntnig

be§ gefat)rer^öl)enben UmftanbeS; feine £eiftung§pflid)t bei (Eintritt be§ SSerfid)e=

rung§fall§. 2. S3ei unöerfc^ulbeter ^erle^ung ber 2ln§eigepflid)t: Mnbigung§red)t

bjw. 2(nfprud) auf ®ri)öl)ung ber Prämie; SSerpflid)tung gur Seiftung bei (äintritt

beg S8erfid)erung§fall§. 3. S3ei argliftiger SSerle|ung ber Slnjeigepflidit: 2tnfed)

tunggred)t gemä^ § 123 S3@S5. h^tü. § 22 Sß3S®.

X. grcitwirfung öon Agenten (ögl. 3®3^. 8 1056). Sßegen ber

SJ^itwirfung öonSIgentenf. gu §43 ßiff. 1.

§ 17. I. aJiitwirfung dritter beiSlntragSauSfüHung (ögl

^'l)m. 8 1059). 1. Sei)j§3. 11 876 (ßolmar). galt ber Haftung be§ SSerfic^erungg-

nel)mer§ für bie S :^ e
f
r a u , bie ben öom ?^erfid)erunggnet)mer in blanco unter

fdiriebenen SSerfic^erungäantrog unrid)tig auggefüllt ^at.

2. SSgl. aud) unten gu IUI.
3. SBegen ber 9t g e n t e n f. su § 43 Biff. 1.

IL Sßerle|ung ber 3Bal)r ^eitg^
f
lid) t? (ögl SS)3ft. 8 1057).

1. m^. SeipsB. 10 695, 3521^58. 11 9tn^. 14. 55erwirfung be§ Unfallöerfi^erungg-

anfpruc^g, weil ber ^erfic^erte ouf bie 5tntrag§frage, weld)er 5tr5t ben frütjeren

Unfall bel)anbelt t)abe, nur einen ^trgt angegeben l)atte, wä^renb in SBat)r^eit

ö i e r ^r§te i^n bel)anbelt Ratten.



§ 17. 3tcidE)ägefe^ über ben 33erficl^ctung§Dertrag. 1225

2. m^. MnS- 11 558. ^- 11 9^- 1830. S)ie 9Intrag§frage, ob ber 58er jid)erungg*

net)mer an „Df)nTnad)t" gelitten 1:)abe, ift nici)t falfd) beantttjortet, menn ber 35er*

fict)erung§nef)mer nur in einem eingetnen gälte unb nur infolge äufserer, nict)t au[

eine fronf^afte ©runbtage §urücE§ufü^renben föinftüffe einen borüberge^enben D^n=

mact)t§fatt gehabt ^ot, nxit bem nod)teiIige g-otgen nici)t t)er!nü|3ft föaren.

3. ©ä^ffRpp. 10 541 (Bresben). 5)ie 2tntrag§frage, „ob ber 58erfic^erung§-

net)mer gegenwärtig mit irgenbeinem S e i b e n ober !ör|)ertid)en ®e =

b r e d) e n bet)aftet ift ober ob er früijer bamit behaftet tvai", öer^ftic^tet — faltS

tier Eintrag ni(^t§ anbereg ergibt — gur Slngobe einer überftanbenen @t)ppi§ nur

bann, n^enn bie ^ran!^eit in ein er^eblid)e§ ®auer teiben ober 2) a u e r *

gebred)en auggeartet ift. — 2ßof)I aber ift @t)^pi§ al§ „^ r a n f ^ e i t f
d) tu e r e r

Sl r t", bie ber 5ßerfid)erte burd)gemad)t ^at, im Sinne be§ 2Intrag§ angufe^n. ((5nt*

fd)ulbbare ^Jliditangabe, menn ber SSerfid)erte bie @t)|3!)ilig für n)eid)en (Sd)en!er

^ei)alten ^at.)

4. (5äd)fC)ß®. 31 453 (®re§ben). S)ie groge, ob bie beontragte SSerfidierung

fd)on bon einer anberen ©efellfc^aft a b g e t e I) n t morben fei, ift mit 3fted)t ber^

neint, menn ber 9Serfid)erung§ne^mer gmar bem SIgenten einer anberen ©efetl*

fc^aft gegenüber fein Slnliegen, einen SSerfid)erung§antrag §u ftelten, borgebrad)t,

ber 5lgent aber ben Eintrag gar nid)t erft entgegengenommen, fonbem beffen 5luf=;.

Ttatjme fogleid) unb ol^ne bor^ertge ®inberid)tung an feine
@efenfd)aft gurüdgetüiefen ^at (meil in bemfelben ©runbftüde bereits

bon feiner ©efetlfc^aft eine g-euerberfid)erung lief). (Sine „3i b t e "^ n u n g" im
<Sinne fener grage !ann nur burd) bie baju berufenen Organe
ber ®efenf(|aft, nid)t burd) einen 5lgenten, erfolgen.

5. SßSl^SS. 10 2lnt). 60, ^raj^rSS. 3 66 {^&.). £eine unrid^tige h^tü. eine ent*

fd)ulbbar unrichtige ^intmort liegt bor, menn ein ^olonialn^aren^änbler auf bie

21ntrag§frage : „^ft 3^re Sätigfeit nur eine !aufmännifd)e, nur eine ted)nifd)e ober

beibe§?", nur bermerft ^at „faufmännifd)", ol)ne anzugeben, ba^ er regelmäßig mit

feinem |)au§biener gäffer in ben lleller brad)te (tüobei er bann fpäter einen Unfall

erlitt).

6. ^raj^rSS. 3 72 (9^aumburg). galfc^e eingaben über 511ter unb ^rei§
bon ^ f e r b e n , bie an bie ©teile urfprünglid) berfid)erter Stiere getreten maren.

7. ©äd)fDS®. 31 453 (®re§ben). ®ie SSerfid)erung§nel)merin I)at bie grage

be§ 91ntrag§, ob ber 21ntragenbe ober bo§ SSerfid)erung§lo!al fd)on bon 33 r o n b =

f d) ä b e n betroffen fei, bemeint, obtt)ol)l fd)on einmal, al§ ber © 1) e m a n n

SSerfid)erung§ne^mer tüax, in ben bon i^r unb i^rem Wannt benu|ten 9iäumen

geuer au§gebrod)en n>ar. S)ie SSemeinung mirb al§ gutreffenb unb entfd)ulbigt

angefet)en, föeil ber (5d)lu§fa| ber grage („bei meld)en ©efellfi^aften lief bie ha^

malige ^erfid)erung") barauf :^inbeutet, baß 2lu§funft nur über foldje SSranbfd)äben

§u geben toar, ^infid)tlid) bereu ber Slntragenbe bereite früher b e r
f

i d) e r t mar,

nid)t aber über ©d)äben, bie er on feinen ©ad)en erlitten ^atte gelegentlid) eines

18ranbe§, ber einen anberen 3Serftd)erten betraf.

8. ^raj^rSS. 3 86 (§amm). S)ie t^^^age nad) bem Eigentümer be§
S8 e r

f i d) e r u n g § b
j.
e ! t § ift für ben SSerfid)crer erl)ebüd), n>eil ber S?er=

fid)erung§ne^mer an ber ®rt)altung ber eigenen ©ac^e ein biet größeres ^ntereffe

p i)aben |)flegt ai§> an ber eineS S)ritten.

III. (äntfc^ulbbarfeit ber 58erle|ung (bgl. 33)9ft. 8 1059, 1060).

1. Dm. 22 82, m. 11 9^r. 892 (SSraunfc^meig). Unentfdjulbbar finb miffent*

lid) untt)ai)re eingaben auf bie im eintrage geftellte grage nad) früheren Unter=

fud)ungen. Uner^^eblid) ift e§, ob ber SSerfid}erung§ne^mer ober ber Slrgt ben 2{n*

trag aufgefüllt i)at, ob bie folfd)e Eingabe ben S5erfid)erer §um ^^ertraggfd)luffe
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beftimmt ijat unb ob ber fpätere UnfaU mit jener fa(fd)en 2lngabe in 3ufammen=
f)ong [tet)t.

2. mai. ^2B.11410, 91.11 5rcr.l823. ©ntfc^ulbbarfeit unrichtiger

grogebeanttüortung bei unflarer ^rage nad) anbertoeit „beantragten" SSerfid)erungen,

toeil nacf) Soge be§ galleg ber 5ßerfi(f)erung§net)mer glauben fonnte, e§ Raubte jict)

nur um nod) nid)t erlebigte eintrüge, ba jene ni(i)t ertüät)nten Einträge

bereite burcE) Slble^nung "ber anberen @ejenf(i)aften erlebigt n?aren.

3. $891^35. 11 Stnt). 118 (t®.). (ä n t
f
d) u I b b a r i[t bie SSemeinung ber

groge: „§atte ber 2lntrogftener \<i)on S3ranbfd)ab e n?", rtenn früher einmal

ein Sraftttjagen berbrannt ttjar, ber einer offenen §anbeI§gefenfd)oft gefjörte, bereu

2eilf)aber ber Stntragfteüer mar.

4. SSgl aud} oben gu II 3, 5, 7.

IV. aJlittt)ir!ung bon 5lgenten (ogl ^^9?. 8 1059). SSgL ju § 43

V. SSgl ouc^ 5U §§ 16—22 unter IV.

§ 18. 1. m@. S2B. 10 716, 5)93. 10 965, Sei^aB. 10 625, SSSl^SS. 10 Slnt). 87,

9?. 10 9fJr. 2413. S)a| bie Umftänbe, nad) benen ber ^erfid)erer befouber§ im 2ln==

traggformulare fragt, im ß^^eifel al§> ertieblic^ an^ufetien feien, tüar oud) ft^on ö o r

9n!rafttreten beg ^^&. 9ied)teng.

2. SBegen ber grage, ob aud) ©efo^^rumftänbe anzugeben finb, nad) benen im
2lntrage n i d) t gefragt ift f.

§u § 16 I.

§ 19. (Sßgl SS)9i. 8 1060.) SBegen ber 9Jltttt)ir!ung bon 5lgen-
tenf. 5U §43 3iff.l.

§21. Äaufalität ber SSerle^ung ber 5tnäeigepflid)t.
1. 91^. 33ab9t^r. 10 147. SBegen unrid)tiger eingaben im 5ßerfid)erung§antrage

!ann eine Unfallberfid)erung§gefellfd)aft bie 3ö^iung ber 3Serfid)erung§fumme ab^

lehnen, n)enn bie eingaben ouf ben @ntfd)Iu^ ber @efellfd)aft übert)aupt ober fo,

toie gefd)e^en, bie S5erfid)erung abäufd)tteBen, l^ätte bon (£influ| fein !önnen (SSer*

fd)toeigung bon Unfällen, nad) benen im eintrage gefragt tüar).

2. B^SerfSSef. 11387 (m.). Unert)eblid) ift e§, ob bie 5?erle^ung ber Stn^eige-

pfttd)t foufal für ben 3Serfic^erung§fatl getnefen ift (S5erfd)n}eigung einer frü^^eren

@r!ron!ung). S)er SSerfid)erer i)at nid^t^beftottjeniger ba§ 9Jüdtritt§red)t.

3. ©benfo (5 1 ö B , 33Serf2Bef. 11 387.

§22. («gl S®9t- 8 1060.) I. 3lnfec^tung toegen argUftiger
Säuf^ung (bgl $^^9t.81060, 1039). ^raj^r3S.391 (M.). 2)ie fatfd)e

SSeanttüortung ber ^rage nad) früheren S3ranbfd)öben ift in ber 9tegel er^eblid) unb
begrünbet bie 5Infed)tbar!eit be§ SßertragS voegen argliftiger £äufd)ung.

II. 2lnfed)tung megen ^rrtumg (bgt. ^3)9^. 8 1060, 1038). 1. M%.
©euffSl. 65 191, S2B. 10 155, 2)^3. 10 371, Sei^ä3. 10 322, 91. 10 9ir. 582 ff., nam^.
10 49, S82l^3S. 10 2ln^. 7. äBenn an bie unrichtige 33eantn}ortung ber SlntragS-

fragen bebingungSgemä^ SSertbirhing be§ Sßerfid)erung§anfprud)§ gefnü^ft ift, fo

ift f)ierbur(f) bie 9rrtum§anfed)tung au§gefd)loffen. Se^tere t)at

and) bamt feinen 9taum, n^enn ba§ ® e f e ^ (§ 2026 IL 8 %m., §§ 16 ff. SSSS®.)

on bie unrict)tige SSeanttüortung ber fragen über bie @efa{)rumftönbe bie SSer*

n)irfung be§ SSerfid)erung§anfpruct)§ h^to. ba§ 9iüdtrittgred^t be§ S8erfid)erer§ !nüpft.

2. 3321^58. 11 5(nt). 10 {m.). S3ei falfd)en Stntraggangaben !ann ber Sßer-

fid)erer ba§ 33erfict)erung§beri)ältni§ nur Wegen ^rgüft, nid)t toegen igrrtumi an

fechten, fetbft wenn in ben 58ebingungen au§brüd(id) bie SSertoirfung f^on an bie

Unric^tigfeit bon 2{ntrag§angaben gefnü:pft n^ar. Slud) im Ie|teren ^alte ift bem
3Serfid)erung§net)mer ber 9'?act)tt)ei§ mangeinben 3Serfc{)ulben§ berftattet.

3. S3ab9?pr. 11 33 (tarlgrut)e). SBenn bie folgen einer fd)utbt)aften ^ä)U
erfüllung ber Db(iegent)eiten bes ^erfic£)erung§nei)mer§ t)infict)tlid) ber Sinjeige*
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^fUci)t bertrag§mäf)ig geregelt finb (Sßerlrirfung ber 2tnfprüd)e), fo tann baneben

bem SSerfidjerer eine 5lnfed)tung be§ 3Serttog§ toegen ^ r r t u m § nid)! geftattet

toerben (ögl m^. ®rud)ot§35eitr. 50 643, QSB. 06 145, 10155).

4. SSgl SU § 5 unb gu §§ 16—22 unter IV.

III. ®ie fogenonnte tlnonfed)tbor!eit ber Police. Ül^.

Sei|3a3. 11 942, 9^.11 9Jr. 2656. 2)ie S3eftimmung, ha^ bie SebenSberfic^erung

öon einem beftimmten geitpunft ah unanfed)tbar fei, fo ha^ im «Sterbe*

falle bie B^^^jlnng ber 58erfid)erunggfumme, redjtgeitige ^rämienja^tung borauä*

gefe|t, ou§ Einerlei ©rünben me:^r beanftonbet tuerben fönne, ift ba^in ^u üerfte^en,

hafj bon ienem 3eitpun!t ab bie 5ßerfid)erung nid)t nur gugunften ber ©rben be§

58erfid}erung§net)mer§, fonbern auc^ jugunften be§ SSerfid)erung§ne^mer§ felbft un»

anfed)tbor werbe. 2lnfed)tung n)egen 33etrug§ ift aber tro| jener ^eftimmung fo=

lt)of)l bem $8erfid)erung§net)mer tr»ie feinen ©rben gegenüber guläffig.

IV. ©c^obenäerfa^ tt)egen argliftiger 2äufd)ung. ^roj^rSS.

3104 (S®.). Sßerfd)tt)eigt ber SSerfid)erunggne^mer bei bem 5lbfd)Iuffe ber 58er*

fid)erung tuiffentlid) er:^ebüd)e Hmftänbe, fo I)aftet er htm 55erfid)erer für htn '^ier*

burd) entfte^enben ©d)aben, 5. 35. für bie Soften einer @d)aben§regulierung, toenn

fid) erft :^interi)er bie Säufdiung be§ Sßerfid)erung§ne^mer§ ^eraugftellt.

3 u §§ 23—29. @efo:^rerf)ö^ung nad) SSertrag§abfd)Iu^.

§ 23. (3?gl. S1)9?.81060.) I. SSorliegen einer getboUten &t-
foI)rerf)öf)ung (bgt. ^5)9?. 8 1060). 1. m^. Sei|3ä3. 10 319, SßSl^^ß.lO

3Ini). 29, m. 10 yii. 422, ^raj^rSS. 3 186. ^ein Sßerfid)erung§anf^ruc^, toenn ber

i)aft|3fUd)tige Unfall burd) ein ^ferb berurfad)t ift, ha§ ber SSerfid)erung§ne^mer

nad)träglid) über bie im 3Serfid)erung§antrage angegebene Qai^i bon ^ferben ^inau§

^robetüeife eingeftellt l)otte (berfid)ert tvai er „al§ S3efi|er bon 3 ^ferben"). ^d\txi

fann mon fid) in fold)en ^^öllen j. iß. burd) Slngobe einer § ö d) ft j a I) l bon Stieren.

2. m^. 3551^35. 11 9ln^.54, ß2B.11225. SSei llnfollberfii^erung ftellt bie

9lnfd)affung eigenen ^u^rtoerfeS eine on5eige^flid)tige @efa^rerl)ö^ung bar.

3. 9{^. ©Orgel 11 971. Dbtt)ol)l bie 3lnfd)auung gu beanftanben ift, ba^ fürgere

SSetrieb^änberungen über:^au|)t feine ttiefentlid)e anjeigepflii^tige ^nbe*

rung barftellen, fönnen bo(^ bei ber U n f
a 1 1 b e r

f
i d) e r u n g eine§ 9Jl e | g e r §

bie Umftönbe fo liegen, ba^ bie 9lnfd)offung eine§ ^ferbe§ eine n)efentlid)e S3etrieb§*

önberung nur barftellt, menn fie al§ bauembe beobfic^tigt tt)or.

4. m©. ^raj^r^S. 3 189. Schafft fic^ ber „al§ SSefifeer eine§ 9lutomobil§" 5Ber*

fid)erte einen jtüeiten ^aftrtagen an, ben er beim gleiten SSerfic^erer in SSerfid)e*

rung gibt unb ereignet fid) im SSetriebe be§ neuen SSagen§ ein (Sd)aben§fall nod)

bor Qnfrafttreten ber gtoeiten SSerfid)erung, fo ^^aftet ber SSerfic^erer n i d^ t.

5. SBegen 2Bol)nung§tt)ed)fel§ unb be^ baburd) :^erbeigefüf)rten be=

bingung§gemä^en 9fütl)en§ ber @inbrud)berfid)erung
f. 2öallmSSerf3. 45 577 (^ofen).

IL (grl)ebli(^!eit ber (55efal^rert)ö{)ung. äBegen ber ?5^age ber

®rl)eblid)!eit einer @efat)rerl)d!^ung f.
ju §29.

III. Slnjeige ber ® ef ol)r er^öl)ung. Ol®. 3S2l^«. 11 3lnt). 54,

^2B. 11 225, ^. 11 yii. 3735. ®ie bon einem Sßerfic^erten, für ben bei einem $ßer*

fidlerer mehrere berfd)iebenartige SSerfic^erungen laufen, betoirfte 2ln§eige einer

®efal)rerl)ö^ung, wirft für alle $ßerfid)erungen, felbft tuenn fie gunä^ft nur mit

SSegug auf eine ber mehreren 3Serfid)erungen gemeint mar unb felbft menn ber

3Serfid)erte bie infolge ber @efat)rert)ö^ung fid) ergebenben :^öf)eren grämten nic^t

gegap ^at (bgl. 9i®. ®ru^ot§33eitr. 51 813).

§ 24. (%l. S2)9i. 8 1062.) golgenber@efal)rerl)öl)ung. 1. äJätt.

öffgeuerberfSlnft. 11 58 (^üffelborf ). ^m ^alle ber ®efal)rert)ö^ung ift al§ ftill*

fd^meigenb bereinbart angufet)en, ba^ ber 35erfid)erer eine angemeffene ^^ r ä m i e n *
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erljö^ung unb (je nact) ben betreffenbert SSebingungen) bie f^ortje|ung
be§ SSertragg §u ben ert)öf)ten ^rämienfä^en bexlangen fann.

2. SB e i 1 a n b
,
§at ber SSerji(i)erer ein 5Reci)t auf angemejjene, ben 3Serji(i)e=

xunggne^mer üer^flid)tenbe ^rämienerf)öf)ung im goUe burd) biefen I)erbeigefüi)rter

(Sefo^rberme^rung wä^renb ber SSertrag§bauer ? SJiittofff^euerüerpnft. 11 57 ff.

^erf, bejaht biefe ^^roge. Sie SSeftimmung, bo^ ber 3Serjid)erer bei @efa^reri)ö^ungen

bie Genehmigung ber SSerfid)erung§fortfe|ung ablehnen ober eine erf)ö^te Prämie
forbem !ann, ift gültig. i)ierburd) ift aber eine SSerpfIid)tung be§ S3erfid)erung§=

net)mer§, auf eine, felbft angemeffene, ^rämiener^ö^ung einguge^en, nicf)t gemoüt.

9JiiPräud)lid)e 2lu§nu|ung ber SSorfd)rift burd) ben SSerfic^erer !ann mit §226
^©33. begegnet werben.

3. 33iebermann, 2)er @inf(uf3 ber n»ä^renb ber SSertragäbauer eintretenben

^nbemngen auf beftef)enbe SSerfid)erung§berträge, SQZittöfff^eueröerfSInft. 11 719 ff.

(723). 5i)er SSerfic^erer f)at !ein 9ftüc!trittgred)t tregen nad)träglid) ein*

tretenber ®efa^rert)ö^ungen. (Sr ^at auct) fein 9te(^t auf ^rämiener^ötjung unb

auf 55ertrag§fortfe|ung unter ^rämiener^ö^ung entf^rec^enb ber @efa^rer^öf)ung.

©in fold)e§ SRedit !ann aud) nid)t (tcegen §31 335?®.) burd) SSertrag begrünbet werben.

XInrid)tig ift e§ übrigeng, ein folc^eä Sfiec^t afö ft i U
f
d) tu e i g e n b üereinbart

anjufeijen. SBo^l aber befielt ein 9ied)t auf ^rämiener*
:^ ö :^ u n g fotoie — faltö ^ßerfi^erungägtoang t)errfd)t — auf S^ertragS*
fortfe^ung unter ^römiener^öt)ung bei ben :preu^. öffentlid)en f^euerber*

fic^erungSanftalten (§ 28 Stbf. 3, § 27 Stbf. 3 ©a| 2 u. 3 @. bom 25. ^uli 1910).

4. $ßgl aud) §u § 23 unter III.

§26. Siteratur: Älein_, ^ällt bie an ein bertrag§tt)ibrige§ Sßerl^alten

gefnü|)fte SSerttJtrfung be§ S3ertrag§anfprucf)g bann weg, toenn btefe§ SSett)aIten but^ ein

©ebot ber 3Ken)d)Itd)!eit öetanlafet tuirb? Öft^m 29 760.

@efa{)rerf)ö^ung infolge eine§ ©ebotg ber SJienfdiHc^»
fett. Ä I e i n , ÖftBSSI. 29 760. § 26 3SSS®. ift nid)t @onberrec^tgfa|, fonbem
nur golgefal au§ einem in if)m §u erfennenben allgemeinen ^rinjipe. Sie geftellte

§rage ift gu beiat)en.

§27. (SSgl. 3Sgt. 8 1062.) I. SSorliegen einer ungewoHten
@ e f

a f) r e r f) ö ^ u n g. 1 . 9i^. ^SB. 11 492, 3)^3. 11 929. ^ft befümmt, baf,

bie ^erfi(^erung ruf)en foH, wenn nad)tröglid) ber ^erfid)erte ... in 5ßer^öltniffe

eintritt, naä) benen bie im 2lntrage gemad)ten eingaben nid)t me^r rid)tig finb unb

barau§ eine er^ö^te @efa:^r für bie @efenfd)aft entfte^t, fo fommen fjierbei nid)t

nur 3Ser{)äItniffe au^er^alb be§ 5ßerfid)erung§ne^mer§ in t^rage, fonbem aud)

foId)e SSerf)äItniffe, bie burd) f)öd)ft^erfönlid)e Sreigniffe, wie J^ranf^eit unb Unfälle

i)erbeigefü^rt werben. (Sin fpäter einfe|enbe§ Slugenleiben ift alfo infoweit bead)tUc^.

2. 3321^«. 10 2lnt).98 (m.). Sie Satfac^e, ba^ eine ^aftpftic^tberfic^erung

nur auf @runb beö gur 3eit i^re§ 2Ibfd)Iuffe§ befte^enben 9ied)te§ abgefc^loffen ift,

):)at sur f^olge, ba^ bie auf ®runb ber neuen ©efe^e eingetretene SSerfd)ärfung ber

|)aftpflid)t (3Iutomobil^aftpf(id)tgefe|) nid)t unter bie ^erfid)erung fällt, bewirft

aber nid)t, baf5 bie 3Serfid)erung mit bem Eintritte ber neuen ©efe^e §u beftet)en

aufhört.

3. Über bie f^rage, ob bie (Eröffnung be§ Sl)onfurfe§ über ba§ ^er*

mögen be§ S3erfic^erten eine ®efat)rer^ö^ung barftetlt, bgt. gu § 14 IV.

4. Über nad)träglic^e ^nberungen im ®efunbi)eit§^u =

ft a n b e be§ 5?erfid)erten unb bie bamit 3ufammeni)ängenben ^^olgen eingetretener

Unfälte f.
bor §§ 179 ff.

5. SBegen (yefat)rer^öt)ungburd) erlittene Unfälle
f.

gu

§181.

6. 3Sgt. aud) gu § 32.
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II. Übet bie g-roge ber @r:^ebHd)feit einer @efa^r =

e r I) ö t)un g j. gu § 29.

III. 3Begen ber SBirfung ber 5In§eige bon einer ©efa'^rer^öf)ung, trenn m e I) =

r e r e 55erfid)erungen bei bemfelben 35erfid)erer laufen, f.
gu § 23 9tbf. 2.

rv. SBegen ber ?^rage, ob ber 5ßerfid)erer ^rämienerl^ö^ung unb

5ßertrag§fortfe|ung ju l^ö^eren Prämien berlangen !onn,
f.

ju § 24.

§ 28. Söegen ber SSebeutung ber 5lenntni§ be§ 5Igenten bon ein=

getretenen ®efa^rert)ö^ungen f.
ju § 29.

§29. I. (Srt)eblid)!eit ber ® e f af) r e r t) öf)un g. 1. mOi. S^ö-
10 836, Sei^sB. 10 944, SBomiS. 10 331, ^W$^. 10 5tnf). 89, ®5ßerf3. 11 129, m. 10

9^r. 3280. SBenn bebingung§gemä^ bie SSerfid)erung burd) S^Jiditangeige eine§ „bie

Unfaltegefa^r bergröf3emben unb eine @rt)ö^ung ber Prämie red)tfertigenben"

33eruf§it)ed)fel§ erlöfd)en joll, fo i[t alg 9Jia^ftab für bie Prüfung nid^t ber

(bem ^erfid)erten unbefannt gebliebene) ^rämientarif be§ SSerfic^ererS ju wählen,

fonbem o b j e ! t i b bie ßrl)ebUc^!eit einer SSerufgänberung banac^ gu entfd)eiben,

ob nod) ber regelmäfsigen Stuffaffung be§ Sßer!el)rg unb unter S3erüdfid)tigung ber

im 5ßerfid)erung§betriebe f)errfd)enben Stnfc^auungen bemünftigern)eife eine (Sr^-

^ö^ung ber Unfan§gefoi)r an§une:^men ift, bie geeignet i[t, ben SSerfid)erer gur 2luf^

gäbe ber SSerfid)erung ober §ur ^orberung t)ö^erer ^römien p beftimmen. (S)er

Seiter eine§ 3^9Qi^^^£i^^ßtöi^P^f<i)öft§ tourbe ^äd)ter eine§ |)otel=9ieftourant§.)

2. ^^. 73 359, 32Ö. 10^716, 2)^3. 10 965, Seip^B. 10 625, a?2I^Sß. 10 SUrii). 87,

di. 10 3li. 2413. Db ein beftimmter Hmftanb (nad)träglid)e 5Infd)affung eigenen

f^uf)rti)er!e§ ftatt ber bi§f)erigen 95enu|ung geüe^^enen ober gemieteten ^ut)rn)er!e§)

eine @efat)rert)ö^ung barftellt, ift lieber lebiglid) nad) ben 9lnfd)auungen ber ^ti^

fid)erungggefenfd)aft, nod) oud) nad) ber ©eftaltung beg eingelnen ^alteS, fonbem
objeftib hanaä) §u beurteilen, ob bie 3Seränberung atigemein nac^ ben ben SSetrieb

be§ betreffenben SSerfidierungSgtüeigg be^errfd)enben 9infd)ouungen bem 5ßerfid)erer

bernünftigertüeife :^ätte 21nla^ bieten fönnen, bie 58erfid)erung auf§ut)eben ober nur

gegen eri)ö^te Prämie fortgufe^en, tüobei alg er:^ebüd) im B^i^sifel (§ 18 S8SS@.)

bie Umftänbe angufe^en finb, nac^ benen im eintrage befonberg Q^fragt ift. (@efa^r='

erl}öf)ung in concreto abn)ei(^enb bom D2®. bejaht.)

3. S3ob9?pr. 10 161, S3ab9^ot3.10 167 (£arl§rut)e). SBenn beftimmungggemäf5

58erufgänberungen bom Unfoltberfidierten angugeigen finb unb ba§ Unter^

laffen biefer ^flid)t bie ©ntfd)äbigung§|3ftid)t ber ®efell[fd)aft big jur (Genehmigung

fugpenbiert, fo tritt ©ug^enfion felbft bann ein, föenn ber fpätere Unfall mit ber

58erufgänberung in feinem 3ufamment)ange fte^t unb felbft bann, menn ber Unter^

agent ber @efellfd)aft bon ber SSerufgänberung ^ e n n t n i g ^atte.

II. S^ertraglid) gulöffige @efal)rer^öt)ung. 9{^. 73 1 ff.,

S2B.10 245, ®Q3.10 427, 9i. 10 gjr. 1163, Sei|)53.10 399, $851^33.10 Int). 99

[bgl. f)iergu bie weitere ©ntfc^. beg t®., SSSl^SS.ll 3Int).61]. ^®. t)ebt bie im
S®9fi. 8 Sß5ß®. §12 II c miebergegebene (gntfc^. beg m. auf unb meift gurüd

jur Prüfung, ob bei einem bon einer ©tobtgemeinbe gefd)toffenen §aftpfüd)tber=

fid)erunggbertrage (gegen olle unb
f e b e gefe|lid)e |)aftpflid)tanfprüd^e ^infid)t=

iid) a 1 1 e r @emeinbeeinrid)tungen) bie im Übergange bom ^ferbe= gum 2lutomobil=

betriebe (bei f^^euertue^r^ unb ^ranfenmagen) liegenbe ®efat)rer^ö^ung alg mit

unter bie SSerfid)erung fallenb angufe^en ift, meil bie jä:^rlid)e Prämie fid) nad) ber

jetüeiligen Qaijl ber ©intno^ner unb ber Slrbeiter in ben ftäbtifc^en ^Betrieben be==

mi^t, fonad) aber bie 2tnnat)me na^e liegt, ba^ biefe Siegelung nad) jeber 5Rid)tung

alle im 2lntt)ad)fen ber @tabt unb i^reg 33er!e^rg liegenben @efa^rerl)ö^ungen um*
foffen follte. ®iefe Slnno^me trifft gu, tüenn bei Ibfc^lu^ beg 58ertrogg olg möglid^

ober föo^rfdjeinlid^ on^une^men tvax, bofs in ben näd)ften ^o^ren 2lutomobilbetrieb

eingeführt merben mürbe.
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§ 30. S?gt. S®9i. 8 1063.

§32. (SSgl. S®3f{. 8 1063). Siter atut: ©iefie ju §6; bgl. §6 Vi.

1. ©ic^er^eit^öorf^riften hei ber öirtbrud)§bieb[ta§( =

to e r f i d) e r u Ti g (ögl. 3®3f?. 8 1063) . 1 . aBaltmSSerjB . 11 1859 (eöln) . Sie

58eft{mmung einer (äinbru(i)§oerj'icf)eruTtg, ha^ „yämt(icf)e Zugänge gu ben 9ftäum=

Iict)!eiten mit ©i(^er^eit5fcf)Iö[fem üer[ei)en finb", [ol( nirf)t eitte SSerpfIid)tung be§

SSerfid)emng§ne^merä §ur Einbringung fold)er ©djiöfj'er begrünben, jonbem
tüill befagen, ba^ bie ©cf)aben§f)aftung bom SSor^anbenfein jener ©(i)Iöffer

abt)ängt. S)er $ßerfid)erung§ne^mer !onn fid) aljo nirf)t barauf berufen, ha'\^ er mit

t)er Einbringung ber (Sic^ert)eit§j'(i)(öfj'er ni(i)t im SSerguge gemefen fei.

2. Seipg3. 10 874 {m.). 3)er einbruct)§öerfi(^erer !onn \i<i) ouf ba§ f^et)ten

ber im urf^rüngli(^en 3Serfid)erunggantrag angegebenen @id)er^eit§öorrid)tungen

bann nict)t berufen, wenn in bem fpöteren Slntrog auf Übertrogung ber SSerfic^erung

für anbere 9^äume bie frül)ere Eingabe nicljt h)ieberf)oIt, fonbem geringere ©i(f)er=

:^eit§borri(^tungen at§ bort)anben angegeben finb unb ber 58erfi(i)erer m<i)t tt)iber=

f:proct)en fiat.

3. SSEl^SS.U Eln^.81 (t®.). 35ei ber einbrud}§öerfid)erung begrünbet bie

@rtt)äf)nung eine§ befonberen üor^anbenen SSerfd)Iuffe§ im Eintrage nicl)t o^ne

meitereä bie $8er^fli(i)tung, bon biefem SSerfcf)lu^ and) bei b o r ü b e r =

^e^enber Elbh)efenf)eit be^ @efd)äft§perfonaB in ber SDfl 1 1 1 a g ^ :p a u f
e

©ebraud) §u macl)en.

4. 2ßaUmSSerf3. 45 1553 (£©.). ^ßertüirhmg be§ SSerfid)erung§anf|)mc^§, toeil

ber SSerfid)erte bie ii)m im 55erfi(^erung§bertrag auferlegte ^flic£)t, bie @efd)äft§=

räume „nad) @efd)äft§fd)lu^" — b. i. aud) bie SogeSjeit om ©onntage, mätjrenb

ber ba§ @efd)äft gefd)loffen ift— ftünblic^ burd) einen mittele (Sted)ut)r !ontroliierten

^äd)ter rebibieren §u laffen, nid)t erfüllt t)at.

5. t®S3l.21 91 im.). ®er gegen (ginbru^Sbiebfta^l 58erfid)erte l)anbelt nid)t

<;robfal)rläffig, n^enn er unter SJiittag bie @d)lie^ung ber @efd)äft§räume

burd) bie eifeme 5türe unterläßt, bie im S?erfid)erunggantroge befonberä aufgefüf)rt

mbrben ift (grö^ereg §au§, lebf)after Sßerfe^r).

6. Seip53.1124.3, fR. 11 9^. 1650, SSallmSSerfB. 45 1238 (f^ran!furt). S)er

bebingungägemä^ erforberte „befonbere 5ßerfd)lu^" üon @elb liegt nid)t bbr, wenn
ba§ @elb in einer transportablen 5l!affette in einem unberfd)loffenen 9Jad)ttifd) auf^

bewahrt njirb, felbft wenn bie betreffenben 9?äume berfd)loffen waren. S^iötig ift ein

„S3el)ältni§", ba§ fid) im 3inin^er befinbet unb nid)t leid)t tran§|)ortierbar ift.

7. SBallm5ßerf3.451234 (Et®. 33reälau). SBenn bebingungSgemä^ bo§ @elb

„in feuerfeftem (S)elbfd)ran!e" berfid)ert ift, fo liegt ein entfd)äbigung§:pflid)tiger SSer=

fi(^erung§fall nur bann bor, wenn jur 3eit beg (äinbrud)g ber @elbfd)ran! berfd)loffen

-war. — Übrigens würbe ha§ Dffenlaffen beS @elbfd)ran!e§ (wä^^renb ber Wiitagß'

pavL\e) ein bebingungSgemd^ bie @ntf(^äbigung§|)flid)t au§fc^lie^enbe§ grobeä SSer=

jd)ulben barftellen.

8. 2BallmSßerf3. 11 1832 ff. im.). SBenn auä) ber S3egriff be§ „^m-®e-
l)raud) = @ein" bon ©egenftänben baburd) nid)t auSgefc^loffen wirb, ba^ fie

borüberget)enb abgelegt werben, fo !ann boc^ babon, ba^ fie fid) im @ebraud)e be*

finben, bann nid)t me^r bie 9f?ebe fein. Wenn ber 33efi|er bie ©egenftänbe met)rere

5tage lang überhaupt nid)t angelegt ^at.

9. SSEl^SS. 10 Eint). 75 (SfJaumburg). Sßenn bebingung^gemä^ ©a^en, bie nic^t

„im @ e b r a u d) e" finb, unter SSerfd)lu^ gebrad)t werben muffen, fo leibet

bie§ nid)t Elnwenbung, wenn e§ fid) um 6d)mudgegenftänbe {9iing, Ul)r) l)anbelt,

bie man täglid) §u tragen |3flegt. @ie finb felbft bann „im @ebraud)e", bebürfen

alfo nid)t be§ Sßerfd)luffe§, wenn fie nid)t immer am Seibe getragen werben. 2)a§

gilt befonberg üon ber einzigen 2afd)enuf)r be§ SSerfid)erten. Söenn er fie aud) biete
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5iage nid)t trug (fonbem jie in ber im giii^ttT^ßic ^ängenben SBefte [teden lief}), fo

fonnte er bod) jeben Stugenblicf in bie Sage fommen, fie benu^en ober an ficf) nehmen
§u muffen.

10. SSl^SS. 11 2ln^. 80, SeipjB. 11 482, ©euff2I. 66 454, §anf®B. 11 SSeibt. 210,

fR. 11 ytc. 1998 (Hamburg). ®ie SSeftimmung, ha'\] (Sd)mucf, @oIb= unb (Si(berfac£)en

nur bann at§ derfidjert gelten, folonge fie fid) unter ^ßerfcfjlufs befinben, fofem fie

nict)t im ®ebraud)e finb, ift nod) ber SSer!et)r§fitte auszulegen. ®enn bie ^erfid)erung

I)at nid)t bie 2lbfid)t unb ben S^ed, bie SSer!et)rgfitte ju änbern, fonbem fid) i[)r §u

aüomobieren. §iemad) ober bebürfen @d)mud=, @olb= unb (Si!berfad)en, b t e

fid) im regelmä^igett @ebraud)e befinben, be§ 35erfd)(uffe§

nid)t, um berfid)ert gu fein. S)ie§ gilt aud) bann, tt)enn berartige (Sad)en einmat

t)orüberget)enb föeggetegt finb, mag bieg aud) auf SSergef3lid)!eit berufen.

11. SSSt^Sß.lO 2tnt).75 (g^Jaumburg). „Unter ^erfc^Iu^" befinben fid)

bie gegen ßinbrud) üerfid)erten (5ad)en bann, tuenn fie fic^ in einem S3et)altniffe

befinben, ha§> berfdjioffen ift, ot)ne ha!^ ber ©d)Iüffet ftedt, gleidjgüttig, wo er fid)

befinbet (g. S5. auf bem betreffenben <Sd)ranfe). SSerfid)erung§anf^rud} beftef)t nid)t

nur bann, tuenn iia§> $8et)ältni§ erbrod)en ift, fonbem aud) bann, toenn e§ mit bem
@d)lüffel, ben ber 3)ieb gefunben ^at, geöffnet ttjorben ift.

12. £eipä3.10 573, 3fl.lO 9^r.3278 (©ette)
f. fd)on ^^9?. 8 1064, 5ß§ß®. §32

13. SßanmSSerf3.45 42 (©eile). SBefenttic^e ®efaf)ränberung t)infi^tli^ (äin =

brud)gbiebftat)Iöerfid)erung liegt in bem plö|lid)en SSerfagen be§

SRoIIabenS, tuag betoirft I)at, bo^ bie Sabentüre nur mit einem getüöt)nlid)en Schlöffe

t)erfd)Iiepar toar (feine unöer5üglid)e SUiitteilung an SSerfid)erer ; 9?u^en ber SSer=

fid)erung gemä^ ber SSebingungen).

14. SSgl. aud) gu §§1, 27, 61.

IL ©td)erf)eit§oorfd)riften bei Äran!en= unb Unfall*
ü e r

f i c^ e r u n g. 1. SS5l^5ß. 11 Stuf). 100 (S®. Wlain^). S)ie bebingung§gemäBe

5ßertüir!ung be§ 5^ran!engelbanf|5rud)§ bei 2lu§übung öerbotener ^r =

b e i t gilt für bie gange, mithin aud) für bie !ünftige 2)auer ber §ur 3^^^ i^^^

Übertretung beftet)enben ^ranf^eit, unb §njar üon bem Sage on, ou tDetd)em bie

3utpibert)anblung erfolgt.

2. SSgl. megen ber ^flid)t gu öorfid)tigem SSer^aUen nad)
erlittenen UnföIUn gu §181 unb §183.

3. Söegen ber Slnorbnung öon 2lnftalt§bef)anblungf. äu§ 183.

III. Über ben S3egriff ber „befonberen ^ßereinbarungen" f.
aud)

^5t®. gu § 9 («2l^SS. 11 223 ff.).

§33. (SSgl. SS)9f{. 8 1064). Siteratur: Sofef, ®ie §aftung beg

:SSeritd)etung§neI)mer§ für §anblungen dritter, Q^SerfSBiff. 11 201 ff. (f. §u § 6). — 1 1 r f c^ =

bäum, ^Beginnt bie 2tn§etgepfltd)t bei ber UnfaIIüet)td)erung mit bem Unfall ober erft

mit erlangter tenntni§? üeip^S- H 376 ff.
— Qm übrigen

f. gu § 6 unb bog gu § 6 VI ©efagte.

1. Slngeige burd) S)ritte (bgl. ^2)9?. 8 1065). 1. m(^. SeipgB. 10 479,

1891^95. 10 %ni). 63. Sie ^flid)t gur Stngeige beS UnfalB ift erfüllt, tüenn S) r 1 1 1 e

l)ie Slngeige erftatten unb ber 55erfid)erer fie annimmt, oi)ne bie mangetnbe ßegitt*

mation gu rügen.

2. aBaIIm58erf3.451907 (eelle). S)er 9Serfid)erte, ber nac^ bem Unfälle gut

eigenen ©rftattung ber 5ln§eige unb ber SSeric^te toegen ber Unfallfolgen au§er=

ftanbe ift, mu^, fobalb e§ iljm möglid) ift, bafür f o r g e n , ba^ bei it)m h)ot)nenbe

2lngel)örige bie Stngeige unb SSeridjte nad)^olen. ®a^ bie 2lnget)brigen bie§

itid)t b n fid) a u § tun, fd)abet bem 5?erfid)erten fo lange nid)t, ofe er au^er*

ftanbe ift, bie 9lngel)örigen gur (ärftattung ber Slngeige uftü. angu^^alten.

3. SBegen ber ^rage ber ^ulöffigfeit ber bebingunggmä^tgen 3Ser^flid)tung
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b e'g (5 r b e n §u fofortiger Slngeige Dorn Sobe beg Unfallberfiiijerten
f.

§ii § 182

((S'tfftein, ©euffSSI. 75 422 ff.).

II. f^orm unb Stbreffe ber ^Inaeige. 1. 9i(». SKittöff^eueröerlSdaft,

11 761. 3)ie SSerufung ouf bie SSeftimmung, ba^ ber ©inbmcfiberfic^erte §ur Sget^

meibung ber $(nfprurf)§öerrt)ir!ung unmittelbar nad) ©ntbedung be§-

@mbru(|§ bie ©c^abenSan^eige erftatten mu^, berftö^t nicf)t gegen 2;reu unb (Glauben.

Sie Erregung be§ SSerfi(i)erung§nef)mer§ unb [eine Unfä^igfeit §ur Slngabe ber

genauen ©d)aben§t)ö^e reict)en gur (Sntfd)ulbigung nid)t au§. Tcid)t entfd)ulbigt

ber Umftanb, bo^ ber ©enerolagent ben 35erfid)erung§ne^mer nid)t an bie ^ireftion

gemiefen ^at. Sie 5?erfid)erung§bebingungen ergeben !(ar, ba^ bie 2t n j e i g e

an bie Sireftion ju rict)ten ift. Sln^eige an bie ©eneralagentur genügt ni(i)t,

weil bie ©eneralagentur fein ,,33e[tanbteü" be^ SßerficfiererS i[t.

2. gtOi. ®ruc^otöS3eitr. 54 814 ff., ^. 10 585, 9^. 10 9^r. 2302, 5ß9l^5ß. 10

2lnf).62, (Seuff33I. 11 239. Sie ©rftattung ber Unfallanaeige an ben
©enerolagenten ftatt an bie SireÜion njirb al§ entfd)ulbigt an^

gefe^en, h)eil ber 5?erfict)erte an ®infid)tnat)me ber ^oüce ber:^inbert tvai, ber ®eneral==

agent if)n nicfit auf ben rechten 3ßeg gen)iefen ^at unb bog ^ntereffe ber ©efettfdiaft

an batbiger 3^ac^ric£)t burcf) bie falfc^e Slbreffierung nidjt gefä^rbet tourbe.

3. S«erf3.6 243, 3Serf2tnn. 24 114 (granffurt). S3ei einbru(^gbiebftaper-

fid)erung tt)irb bie öorgefcf)riebene Slnjeige nirf)t erfe|t burc^ SJletbung bei ber

^ I i ä e i ober SSenad)ri(i)tigung ber ©eneralagentur.
4. SBallm^^erfB. 45 1907 (gelte). 5tt§ entfc^utbigt gitt er nic^t fc^on wegen Un-

!enntni§ ber SSerfic^erungSbebingungen, tt)ot)t aber bann, tnenn feine 2t n g e ==

t) ö r i g e n 2tn§eige beim 21 g e n t e n machen unb biefer fie nic^t rechtzeitig

toeitergibt. Saneben bleibt aber bie ^ftidjt §ur ©inreic^ung ber borgef(i)riebenen

meiteren S3erid)te beftet)en. |)ierbei barf ber 35erfid)erte nid)t warten, big bie ©6^=

feltfd)aft i^m bie entf|3red)enben ^ormutare fd)idt. ®r mu^te üerantoffen,

ba^ ber 2tr§t entWeber üon ber ©efetlfc^aft ein f^ormutar üerlongte ober ha^ er

o^ne fotd)e§ f^ormutar einen 33eric^t obftattete unb abfonbte.

5. Über bie f^rage ber ©ntfd)ulbbarleit ber an ben ©enerat*
agenten ftatt an bie Sireftion gerid)teten Unfattangeige f.

aud)

äu§43 3iff.2.

III. 2t n ä e i g e f r i ft. 1. S^ßerfB. 6 243, 5ßerf2tnn. 42 114 (gran!furt). Sßenn

oorgefd)rieben ift, ba^ bie 2tn5eige unmittetbor nad) ©ntbedung beg @inbrud)g an bie

Sireftion telegra^t)ifd) §u fenben fei, fo ift bie telegrop^ifdie SJietbung f|)äteften§-

in 24 ©tunben §u bewirfen.

2. OiOi. 2)üttöffgeuerüerf2tnft.ll761. Sie ^Berufung ouf bie S3eftimmung,

bo^ ber Sinbrud)öerfid)erte gur ^ermeibung ber 2lnfprud)gberwirfung unmittelbar

nad) (Sntbedung be§ Sinbrud)§ bie ©d)abenganäeige erftatten mu^, berftö^t nid)t

gegen 2;reu unb ©louben. Sie Erregung beg SSerfic^erten unb feine Ünfät)igfeit

§ur genauen 2tngabe ber (Sd)aben§^ö^e reid)en §ur (gntfd)ulbigung nid)t au§.

IV. SSeginn ber ^flid)t §ur Unfottangeige. 1. ^^lirfdj-

boum, 2tip^S.1131Q\. Sie 2tn§eigefrift bei ber UnfoUberfid)erung beginnt

nidjt fd)on mit bem Unfotle, fonbem erft mit ertongter Äenntnig bon bemfelben..

2. müi. ©ruc^otgSSeitr. 54 814, ^SB. 10 585, 9t. 10 ^x. 3202, ^^^^. 10 2tn^.62,

©euff95I.ll 239. SBenn bebingungggemö^ ber $8erfid)erte, fottä er burd) einen

UnfoU fd)Were Sßer(e|ungen erlitten ^at, innerf)o(b brei Sogen nad) bem Unfatl=

ereigniffe b^tv. nadj erlangter SJenntnig bon bemfetben Unfotlonjeige gu erftatten

t)at, fo ergibt fid) f)ierauö, bo^ e§ auf bie fubjeftibe (ärfennborfeit onfommt,.

ob eine f d) w e r e SSerle^ung borüegt. (ärft bon biefer S^enntniä an tauft bie ^^^ift:

Sosfelbe gi(t bann, wenn noc^ nid)t erfennbor ift, ob ü b e r ^ o u p t bog Unfoll=

ereignig eine S8er(e|ung herbeigeführt t)at. ^n biefem gölte beginnt bie f^rift
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mit ber Srlongung ber Ä'enntni§ baöort, h a^ eine 58er =

i e § u n g erfolgt i [t. (®er gatl 5Hüi. 71 437 liegt anberä.)

3. m^.32B.10 33, 9f{.10 9fcr.215, 216, 3321^35.10 SInt). 91. 2)en fällen

^I)l)jif(i)er Unmöglidifeit ber Giftattung ber Unfallanzeige finb biejenigen gälte

t^leidjäuftellen, in benen e§ bem SSerle^ten unmöglid) ift, gu erfennen,
h a^ bie aufgetretenen ©efunbl^eitgftörungen mit bem
Unfall in Qu'iammenl^ang, ft e l) e n. 2tn bie Sorgfalt be§ SSerfid)erten

finb, tüenn e§ fid) um bie i^rage ber ©ntfdjulbbarfeit ber griftoerfäumung l)anbelt,

feine gu l)o^en Stnforberungen ju ftellen.

4. m^. SeipgB.lO 479, 3S9l^:)39S.10 5lnt).63. 2)ie grift gur Unfallanzeige he-

ginnt, tcenn ber 3Serfid)erte bei oerftänbiger, bon einem befonnenen 9Kenfd}en gu

ern)artenber (Srtt)ägung aller Umftänbe fid) fagen mu^, ba[3 möglic^ertüeife irgenbein

Unfall, b. l). irgenbmeldie förperlid)e, ben Eintritt ber Gntfc^äbigung§^flid)t be*

bingenbe S3efd)äbigung borlieat.

5. m^. £ei|D23. 11 393, $R. 11 9^r. 894. 2ln fid) beginnt bie g-rift gur Unfall^

angeige mit bem Unfallereigniffe. i^^er f^riftbeginn fann fid), menn bie ^yolgen be§

UnfollS nid)t fofort finnlid) malirneftmbar finb, auffc^ieben big §ur Erlangung ber

i!'enntni§. (Sine nid)t rechtzeitige Slngeige !onn entfd)ulbbar fein. 93ei ber Prüfung
ber (£ntfc^ulbbar!eit ift gu fd)eiben gtüifdien Unfällen, bie an fid) gleid)gültige, täglid)

borfommenbe SSorfälle batflellen, ha§ 2Bol)lbefinben zunäd)ft nid)t ertüä^nengtoert

beeinfluffen, f^äter aber bod) nad)teilige folgen t)aben, unb anbererfeitg fold)en,

bie üon öornf)erein in erfennbar fdjäbigenber SBeife auf ben ^'ör^erzuftanb eintoirfen.

3« fällen ber le^teren 2lrt ift im allgemeinen Cfntfdiulbbarfeit ber Slngeigenber^

[äumung n i d^ t anzunel)men.

6. m^. SSÖ. 11 411, Zsmß^s. 11 3Inl). 101, m. 11 9^r. 1824. ®ie $flid)t gur

Unfallanzeige fe|t nid)t ein SS i
f f

e n , eine Überzeugung üon einem ben 3Soraug=

fe|ungen ber 3Serfid)erung entfpred)enben Satbeftanbe borau§. ©benfo ift SSoraug=

fe^^barfeit ber fd)lief3lid)en folgen nid)t nötig. 33ielmef)r genügt eg, menn ber 33er=

fid)erunggnel)mer bei oerftänbiger, oon einem befonnenen 9r(enfd)en zu ermartenber

(Srtüägung aller Umftänbe mit ber 9Jcöglid)!eit be§ $ßort)anbenfein§ irgenbtt)eld)er,

bie (£ntfd)äbigung§pflid)t begrünbenber Slörperüerle|ung ernftlid) zu red)nen üer=

anlaßt ift. Unterlaffung ber SInzeige in biefen fällen ift unentfd)ulbbar.

7. ^raj^rSS. 3 108 (Söln). ®ie 2lnzeigepflid)t beginnt mit bem Eintritte beg

Unfollg, b. Ij. fobalb fid) bie Umftänbe begeben l)aben, burd) bie ber ^ör|)erfd)aben

t)erbeigefül)rt toorben ift, mag aud) ber (Sd)aben alg fold)er erft fpäter fid)er erfennbar

fein. SKenn ha^ nadjmalg al§ Unfall erfannte föreignig o^ne SSerfd)ulben anfangg

alg gleid)gültiger alltägiid)er Vorgang angefel)en derben fonnte, fo beginnt bie grift

mit bem ©rfenntnig ber n)a!)ren (2ad)lage (^obenquetfd)ung, bie ein ^rofeffor ber

SRebizin erlitten unb nid)t red)tzeitig angezeigt {)atte).

8. 2e\p^S- 1^ '^1'^ (Hamburg), äßenn ber gegen Unfall mit Sobegfolge 3Ser=

fid)erte (^eitunggabonnent) innert)alb z^üei Sagen ben Unfoll an bie ^au^tej^e«

bition melben muf^, bamit nid)t SBermirfung eintritt, fo ift ein Unfall regelmäf^ig

bann anzuzeigen, iüenn unb fobalb mit ber 3Jlöglid)feit gered)net toerben mup, ba^

ber £ob eintreten fönnte. Slnzeige an eine f^iliale genügt nid)t, fann aber entfd)ulb=

bar fein.

V. (Sntfd)ulbbarfeit unb Unentfd)ulbbarfeit ber 35er =

le|ung ber 9lnzeigepflid)t (ögl. S®9^. 8 1066). 1. %m. mi%^':8. 10

9ln^. 91, 9?. 10 ^Tcr. 216. SSenn (bei einer Slolle!tiOüerfid)erung) ber 3]erfid)erungg-

nel)mer bie Gntfd)ulbbarfeit ber 33erfäumung ber Unfallanzeigefrift geltenbmad)en

mill, fo mu^ er nadjtüeifen, baf3 fomo^l il)n f e l b ft bztr. feinen 3S e r t r e t e r

,

alg aud) ben 35erfid)erten fein 3$erfd)ulben trifft.

2. S)55erf3. 11 241, S5erf$lnn. 11 113 (S^ranffurt a. 931.). ^ie Unterlaffung fo=

3a6rBud) b. Scutfd^en Dlec^teä. X. 78
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fortiger (bebingungggemä^ borgefd)riebener) te(egrap()ifd)er 2(n§e{ge öom Xiebfta^l

bei (Sinbrud)§bieb[ta^(üerfid)erung tüirb nid)t o^ne toeiteres baburd) ent|d)u(bigt,

ba^ ber SSerfid)erung§nei)Tner an jene SSebingungöüorfd)rift nic^t benft unb aufgeregt

ift unb eine genaue Stufftellung ber entnienbeten (5ad)en längere 3eit itt ^n=

fprud) nimmt.

3. DS®. 22 84, Sei^sB. 10 490, m. 10 yix. 2724 (tyranffurt). ©ültig ift bie Be-

ftimmung, ba^ ber (Sinbrud)betfid}erte ©diaben^fälle unmittelbar nad) (^ntbedung,

unb §mar bei (2d)äben über 300 M. telegrapt)ifd), an§u§eigen i)at, unb ba^ aud) eine

f
a ^ r l ä

f f i g e ^erle|ung biefer ^flid)t ben S5erfid)erungöanfprud) öertüirft. Un=
erf)eblid) ift e§, baf3 ber (2d)aben nid)t fofort gu überfe^en ift unb ba|3 bie ©efeUfdiaft

tro^ ber berf|pöteten ^In^eige if)rerfeit§ Ermittelungen angefteUt unb erft im ^rogeffe

bie S8erf|:)ätung ber Stnjeige borgebrad)t t)at.

4. ^m übrigen
f.

auc^ §u II, III unb ju IV.

VI. SSer§id)t auf rechtzeitige 2)(n geige. SSSerf^. 6 243, ^erfStnn.

42114 (f^^ranffurt). £ein 55er§id)t be§ öinbrud)§üerfid)erer§ auf 58erie|ung ber

2tngeige|}fUd)t, menn ber 5ßerfid)erer oljne 9f^üge Ermittelungen tüegen be§ (äin*

brud)§ aufteilt unb mit bem S§erfid)erung§ne^mer ^ergleid)§üerl)anblungen ein=

leitet.

VII. Über bie Slnjeigepflidit bei „5Sermi^tfein" in ber Unfall unb SebenSöer-

fidierung f.
ju § 182.

VIII. $8gl. aud) tüegen Singeigen bei ber S5ief)öerfid)erung unten gu § 121.

IX. Über ^erid)tigung üon Slngeigen
f.

§u §34 V.

§ 34. (SSgl. ^®9?. 8 1068.) Siteratur: 93 au mann, ®er S8er=

fid)erunggbettug im ©inne üon § 265 ©t®93. (Stuttgart 1910. — ^ o
f
e f , '3)ie §aftung

be§ S?eriid)erung§nel)merä für §anblungen dritter, ^3?er)SSilf. 11 201 (f. §u § 6). — ^m
übrigen

f. ju § 6 unb ha^ gu § 6 VI ©efagte.

1. Haftung für ® ritte. 1. 3331^3.^.11 9inf). 115 (§amm). teine

§oftung für ben Sierargt, ber bie i^m übertragene 3lbfaffung be§ Sltan!^eit5= unb

@e!tion§berid)t§ nid)t friftgemäfe erlebigt. § 278 93@33. ift nid)t antüenbbar, ha eg

fid) nic^t um Erfüllung einer 3?erbinblid)!eit, fonbern nur um eine 5ßorau§fe|ung

beg SSerfid)erung§anf|)rud)§ t)anbelt (91^.62192, 58 346).

2. M^. '^W^^.n 2tnt).56, äöaruE. 11 217, 9^.11 92r. 1147, 1148. SBenn

beftimmt ift, ha^ „berfenige, ber 2tnf;)rüd)e aug bem UnfoU ert)ebt", unüergüglid)

für @e!tion gu forgen \:)ahe, fo trifft biefe ^flid)t gunäd)ft bie Erben. Rotten fie biefelbe

berieft, fo tourbe ber SSerfid)erer frei. Unb biefe SSefreiung it»ir!t fd)led)t^in allen

gegenüber, nid)t blo^ benen gegenüber, bie bamal§ 9{nf^rüc^e erhoben. 2tlfo !ann

aud) ber SSertoalter im fpäter au§bred)enben 9^od)loponfurfe ^interi)er 3tnf|jrüd)e

nid)t erl)eben.

II. Sauer ber 3tu§!unf tgp
f
lid) t. 1. 9i^. 9ft. 11 9^r. 1825. 5)ie

bebingungggemä^e ^flid)t gur friftrid)tigen Einreid)ung ärgtlic^er SSerid)te befte^t

aud) bann fort, toenn ber i8erfid)erer bie Entfc^äbigunggpflid)t für ben Unfall ablehnt.

2. SS2l^3^.11 21n^.ll5 (§amm). Sie borgefd)riebenen Slranf^eitgberic^te finb

bann nid)t me^r gu erftatten, menn inneri)alb ber für i^re Einreid)ung beftimmten

^rift ba§ Sier berenbet.

III. Entfd)ulbbar!eit ber SBerle^ung (bgl. ^^91.81068).
1. 9Jcittöff^euerberf21nft. 11 568 (Hamburg). Siebet b e t r ü g e r if d) en 5In=

gaben über bie 33ranbfd)aben§^öl)e bebingung§gemä^ eintretenbe SSertoirfung greift

nid)t ^3^a^, ^tnn gtoar o b j e f t i b ber SSerfid)erung§net)mer gu ben SBarenpreifen

10 ;pEt. aufgefd)lagen l)at, toenn er bies aber 1 e b i g 1 i d) beöt)alb getan f)at, um
ettraigen (Sd}aben gu bermeiben, ber i^m burd) ^e^len genauer Sl'enntni§ über

bie berbrannten Sßarenmengen unb burd) bie infolge ^ierbon mögliche gu geringe

'Sd)abensangabe brol)te.
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2. 5.551^35. 11 mi). 115 (§amm). SBenn ber SSerfid)erer felbft Formulare
für bie bebingungggemö^ett ilran!^eitöberid}te it)m §u=

jenbet, fo ge^t er felbft baüon aug, ba^ er[t n a d) betn Gmtreffen ber Formulare

ber S3erid)t üerfa^t iDirb. S)er S^erfid}erung§ne^mer i[t alfo entfd)ulbigt, ttjenn er

eine früf]ere Slbfaffung untertäjit.

3. ':S^}1%^^. 11 Slnl). 66 (§amm). ^a§ Untertoffen be§ ® e ! 1 1 o n § b e r i d) t ?

für tierenbeteä 55ie!) ift entfd)ulbtgt, roenn ber 5?erfid)erer auf bie be^

treffenbe i^erenbunggan^eige :^in bem ^erfid)erten nid)t, roie e5 in früheren fällen

gefd)eben mar, ein g o r m u l o r gum (5eftiongberid)t überfenbet unb ber 3?er=

fid)erte au§ biefent ©runbe bie (Sinf-^nbung be§ (Se!tion§berid)tg unterläßt.

4. ^Ql. au I u. VI fotüie p § 33 II 4.

IV. Unftattf)oftig!eit ber ^Berufung auf bie 5ßerle|ung.
^raj^^r3.l 3 115 (2®. ^ui^burg). ^ft ber SSerfic^erte üer^fUc^tet, über alte ben

llnfatt betreffenben Hmftänbe tDa:^r^eit§gemäfe 9tu§!unft ju erteiten, unb ift bie§

in einem ^4?un!te nid)t gefd)e^en, ber für bie SSerfic^erungggefeltfd)aft gar fein :3tttereffe

ijüt, fo ift e§ boIo§, n)enn fie fid) f)ierauf beruft, um bie dertt)eigerte gi^^ung ber

SSerfid)erung§fumme §u begrünben. — SBei^ bie @efettfd)aft ober mujste fie miffen,

ha'Q ber 35erle|te bei einer S3erufggenoffenfd)aft gegen Unfälle oerfic^ert roar, fo ift

eine befonbere SJtitteilung be§ S5erfid)erten über ©inteitung unb 2tuggang be§ 9ftenten=

oerfat)reng md)t notwenbig, ha bie 58erfid)erung§gefeltfd)aft e§ jeber 3eit in ber

§anb I)at, fid) fetbft t)ierüber §u erfunbiaen.

V. S5eric^tigungg|)fHc^t. ^
1. müi. (©traff.) ©ä^f9i^ft31. 11 226,

<Seuff58I. 11 478. S)er 5^erfid)erte, ber nad) eingetretenem SSerfic^erung^faüe bem
Sßerfid)erer SluShinft über ben entftanbenen (3d)oben gegeben t)at, ift t)er^flid)tet,

eine bon it)m erfannte Unrid^tig!eit in feiner ^luSfunft jebergeit bem 3Serfid)erer

gegenüber n)at)rf)eit§gemöB §u berid)tigen. 2InbemfaW5 S3etruggftrafe, ha eint

Hnterbrüdung n)at)rer 2atfad)en üorUegt.

2. (2äd)f9fi^fl5t. 11 227 (®re§ben). ®er 5ßerfid)erung§net)mer ift üerpflidjtet,

ettütt nad)trägüd) bon if)m erfannte Unrid)tigfeiten ber oon i^m eingereichten

(2(^aben§mitteitung al^baib nad) erlangter Kenntnis bem SSerfidjerer mitzuteilen.

VI. S e i d) e n ö f f n u n g. 1. 9i®. 3521^33. 11 2ln^. 56, SBamfö. 11 217, 9^.

11 9^r. 1047, 1048. ^a§ Unterlaffen ber bebingungägemäfe erforberlid)en Seid)en=

Öffnung toirb nid)t baburd) entfc^ulbigt, ha'^ of)ne 58erfd)ulben ber ©rben bie S3eerbi=

gung fd)on erfolgt ttjar, al§ ber SSerfidierer bie ©eftion berlangte. 2lnberg tüäxe e§

unter Umftänben bann, menn ber ^erfi(^erer burd) fd)ulbl)afte S^ergögerung be§

<8eftiongberlangeng eg fid) felbft §uaufd)reiben ^ötte, ba^ inäniifd)en bie SSeerbigung

erfolgt mar.

2. «Küi. SSamS. 11 217, m. 11 dli. 1045. ®ie 5lblel)nung ber Seid)enöffnung

bermirft bebingung§gemö| ben 3^erfid)erung§anfprud) aud) bann, toenn ber Stgent

gerabegu burd) allerlei SSebenfen bie 2lble^nung ber Seid)enöffnung beranla^t l)at,

mofern er nur auf bie bebingungSgemä^en folgen ber 3tble^nung aufmerffam

gemad)t :^at.

3. SSgl. oben ju I.

VII. SKegen falfd)er eingaben über 58ranbfd)aben unb i^re

SSirfung gegenüber bem^^ffionar f.
§u §6.

VIII. SBegen 3lbgabe bon 58 e r § i d) t e n unb ^tnerfenntniffen bei

ber (Sd)aben§regulierung
f.

§u § 11.

2)rittcr Xittl. 'ijjromte.

5?orbemer!ung: 9'ieu ift bie t^rage, ob SJiitglieber öon ^eriidierungäöeretnen

an ber grämte ein 3ui^üif]^altung§rec!)t geltenb ntacf)en fönnen. ^m übrigen

fei auf bie eingel)enbe Slbfjanblung SB e i 1 g (ju § 39) I)ingewie)en.

78*
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Siteratur: 33ö:^mer, ®^ar|3rätnie unb 9?i|i!o|)rämie, 3^eti"2ötif. 10 71 (matt).).

«or §§35 ff.
(ügl. Q®9ft. 81069).

§35. 1. Über ben SSegriff ber 3of)lung
f.

5U §§38 u. 39.

2. SBegen be§ 9?ed)te§ gur 3u^ücfbet)altung ber ^römten bei

S3etfid)eruTTg§bereinen auf ©egenfeitigfeit
f.

gu § 26 3321®.

§ 37. «gl. S®9?. 8 1069.

§ 38. (SSgl. S^9t. 8 1071.) siteratur: ©lumfiarbt, ®e)e|U(f)e

folgen ber giid)tsat)Iung ber Prämie, 3SBeri3Bei. 10 477. — § e n f e I
, ^ft § 1 Stbj. 2 ber

^Jcormatiobebingungen be§ SSerbanbeS beutfc^er Sebenäüeriid^erungägejellfc^aften recf)t^=

gültig? B^ßeriSBili". 10 572.

1. §§38 ff.
unb bte neuen 33ebtngungen. §eufel, Qft §1

9lbf. 2 ber SfJormattübebingungen be§ 3Serbanbe§ beutfdjer Seben§t)erfid)erung§=

gefenfct)aften retf)tggültig ? 3SSerf2Biff. 10 572. gjid)t gegen §§38, 42 5ß35®. öer=

fto^enb, fonbern üölüg rei^tggütig ift bie 33eftimmung im § 1 Slbf. 2 ber neuen
D^ormotiöbebingungen be§ SSerbonbe§ beutf(i)er Seben§öerfic^erung§gefetlfd)aften,

baf3 „bie 2eiftung§pflic£)t beg 55erficf)erer§ mit ber Ba^^^S »^^^ ei^ftßi^ Prämie fomt

?Jeben!often beginne unter ber S?orou§fe|ung, ba^ ber 3Serficf)erte alSbann nod)

lebt unb feit ber ärgtlii^en Unterfud)ung nid)t er^eblid) er!ron!te ober öerle^t würbe",

©benfo § a g e n
, 3^^erf2ßiff. 10 211 ; a9[)^. ® e r t) o r b - § a g e n , ^omm. ^. ^^&.

§ 38 9lnm. 7 u. 9.

II. ^;]SoIiceneinlöfungunb 58erfid)erunggbeginn (bgl. "^^di.

81070). 1. %I. b. Cr^en, S^erfic^erunggfc^ein, 3SSerfSSiff. 11 828 ff ., n)egen

ber SSebeutung ber Sinlöfung be§ 3Serfid)erung§fd)ein§ für ba^ 34iflttbe fommen
be§ S?ertrag§ unb ber 3at)lung§|3flid)t

f.
oben gu § 3.

2. %^. 552l$3S. 11 Slnf). 69, Seip33. 11 550, ^. 11 331, m. 10 812, 11 ^x. 1416,

1417. 3Benn beftimmt ift, bo^ bie SSerpfIid)tung ber ©efellfdiaft mit (S i n I ö
f u n g

ber Police beginnt, fatlg nid)t ein f p ä t e r e r 3eitpun!t in ber Urfunbe beftimmt

ober ein früf)erer üor 9lugf)änbigung ber Police liegenber 3eitpunft . . . fd}riftlid)

jugefogt ift, fo mirb bod) immer ber Sßertrag erft mit ber (Sinlöfung lüirffom, felbft

tuenn bie Urfunbe al§ beginn einen 2;ag ongibt, ber üor itjrer Sluäfteliung liegt.

§at im te^teren gälte §ur 3eit be§ ^ranbe§ ber S3erfid}erte bie Police nod) nid)t

eingelöft, fo ^ot er feinen 35erfid}erung§anfpruc§. Uner^eblid) ift bie 3"ioge beg

Slgenten, er n)olIe bie ^römie auflegen, ^u einer foId)en 2)edung§5ufoge ift er nid)t

befugt.

3. ^raj^:pr55. 3 128 {m.). 2)ie 3Serfic^erung§bebingung, baf^ bie 5?erpfli^tung

ber @efenfd)aft mit (äinlöfung ber Police beginne, hk burd) 3o^Iuttg ber Prämie
unb ber ^Tcebenfoften betüirft werbe, mad)t bie @ntftef)ung be§ 3Serfid)erung§onf|5rud)§

öon ber 3:atfad)e ber ^rämienja^Iung ob^ängig, fo bafs ber Stnf^rud) nid)t burd)

fd)u(bf)afte 3of)^ung§fäumni§ bertuirft mirb, fonbern erft mit ber 3o^lung über:^au|3t

bie ^erfidjerung in £raft tritt.

4. ^^erf^Inn. 11 885 (,§amburg). ®§ mar beftimmt, bo§ bie 1. Prämie binnen

^irei 3Bod)en nod) 3at)lung§aufforberung gega^It merben mu§ unb ba§, wenn biefe

(linforberung n a c^ bem al§ SSeginn ber S5erfid)erung feftgefe^ten 3ßit^un!t er=

folgt unb barauf bie 3fl^iung „o ^ n e SS e r j u g" bewirft wirb, bie SSerfid)erung

als mit bem bereinbarten 3eitpunft in ^raft getreten gilt. Unter „of)ne SSerjug"

ift nidit „fofort" ^u berfte^en. ß§ genügt, wenn binnen gwei 2Bod)en nad) 3o^Iungg-

aufforberung gesal)lt wirb.

5. %l.'aud) gu §1 II.

III. «gl. §u § 39, befonberS SB e i 1 , 35ßerf2Biff. 11 231 ff.

§ 39. (S8gl. ^X?fi. 8 1071.) Literatur: 2BeiI, Unterlaffene unb
Derfpätete ^^rämienjatilung, 3^ei^f'^'if- 1^ 229 ff.
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I. SS e 1 1 , Unterlaufene unb öerf^ätete ^rämienäat)tung, 33«!erf2Sif^ 11 229
f
[.

1. 58erf. bef)anbett äunäd)[t bie ^rage, tüann bie "ißrämie ju äat)len i[t.— äliangels

miberer 2Ibrebe finb nad) §35 S?SS@. bie späteren Prämien am 5tn fange ber

^ßerfidjerungS^eriobe ju galten (229 ff.).
— '^Hcid-) §38 i^^öi. muf5 ber S5erfid)erer

f)aften, tcenn ber S8erf{d)erunggfatt gu einer 3eit eintritt, §u ber eine öor ober bei

beginn ber iserfid)erung gu ga^tenbe Prämie geftunbet unb bes^atb nod) nid)t ge=

§af)It mar, fofern nid)t beftimmt ift, bo^ bie 5?erfid)erung erft beginnen fotte, n^enn

bie einmalige ober erfte Prämie ge§af)tt fei (231 ff.), tt)a§ jutöffig ift (234 ff.).
—

(Soll bie 33erfid)erung erft mit 2lu§^änbigung ber ^$otice beginnen,

fo t)aftet ber S8erfid)erer bei ^Bergögerung ber Sluö'^änbigung, hpenn ber SSerfid)erungg*

ne^^mer bie Prämie anbietet (236 ff.).
— Bt^^ung burd) (Sd)ed, Überfd)rei'

bung eine§ S3on!gutf)oben§ toirfe aB ^a^tung erft mit (Sintöfung bjtü.

Überfd}reibung, fotoie bann, tvenn beibe§ nod) reditgeitig :^ätte gefd)e^en fönnen;

bei 3lufred)nung gilt bie ^o^lung alg im 5lugenblide ber 2tufred)nungöer!(ä=

rung erfolgt (237 ff.). 2Iud) bei fog. geringfügiger S^erf^ätung ber

^rämiengaijiung ift §38 5858®. anmenbbor, ebenfo für quantitatiö unbebeu =

tenbe ^rämienrüdftönbe (238 ff.).
— Stfö ^i^^ung n)ir!t e§ aud), wenn

ber 2lgent bie Qa^iunQ ou§ eigenen Mitteln üorfd)ief5t,
eg fei benn, ba^ bebingungSgemö^ gii^^ttS "^^i^ct) Stgenten au§gefd)loffen ift (240 ff.).— 2)ie ungerügte 3lnnai)me üerf|)äteter Q^V^UTtgen burd)
51 g e n t e n binbet ben 58erfi(^erer nur, n)enn bie 5Igenten befonbere 58olImad)t

biergu t)aben ober toirflic^e 58ertreter be§ 58erfi(^ererS finb; unerheblich ift eg, ob

ber kgent 2Ibfd)lu^agent ift ober nid)t (241 ff.).
— 2tnber§ al§ bie ©tunbung ift hie

bebingungSgemäfse fog. Sft e
f |3 e ! t

f
r i [1 ju bet)anbeln. 5)ie MnbigungSfrift

löuft erft bon if)rem 2Iblauf an unb gtuar felbft bann, ttpenn bie 9^efpe!tfrift minbeften§

1 SJJonat beträgt unb bei i^r gugleid) gum 9lu§brude gebrad)t mürbe, ba^ bei if)rem

frud)ttofen 2lblaufe bie 58erfic^erung erlöfdie (244). 2. 58erf. befprid}t fobann ein*

gef)enb bie fid) au§ § 39 5858®. ergebenben Streitfragen (246 ff.).
— 58 e ft i m m t e

ernftlid)e3o^lung§n)eigerung be§ 58erfid)erung§ne^mer§
überlebt ben 58erfid)erer ber S^otmenbigfeit, eine 3i^liiTtg§frift §u fe^en, betoirft

aber nid)t gälligfeit aller weiterer grämten (248 ff.).
— 58eftimmung einer ^ai)'

lung§frift ift nötig aud) im f^alle be§ 58efte^eng einer fog. 9^e
f |) e !tf r ift; bie

3ci^lung§frift fann aber fc^on mit 58egtnn ber 9f?efpe!tfrift geftellt toerben; bie 9flefpe!t*

frift l)at tatfäd)lid) nur 5]Bert, toenn fie länger alä 2 53Sod)en ift (251 ff.).

II. 2luglegung§ fragen. 1. 5821^58. 10 Slnt). 111 (^@.). 5lßenn be=

[timmt ift, ba§ bei ^rämienüergug ber 58erfid)erte §u ma:^nen ift unb ba^ nad) frud)t=

lofem Slblaufe bon gmei 5lBod}en i^m „mitzuteilen ift, baf3 bie (Sntfd}äbigung§t)er=

^flid)tung ber (äefellfd)aft erlofd)en fei . . .", fo ift biefe 58eftimmung, jumal etma§

anbereg nid)t !lar ert)ellt, ba^in auszulegen, ba^ erft mit B^Ö^^^Q '^^^ 9Jiitteilung

ha^ @rlöfd)en eintritt. Qa1:jlt ber 58erfid}erte gmar nad) 3lblauf ber gmei 5!Sod)en,

aber bor Eingang jener äRitteilung, fo bleibt bie (Sntfd}äbigung§üer^flid)tung

beftef)en.

2. 358erf5lßef. 11 87 {m.). SSenn bebingungSgemö^ bem tro| 5Ka^nung nid)t

3a:^lenben 58erfid)erten nad) gtrei SBoc^en mitzuteilen ift, bof? bie (Sntfd)äbigungö=

ipflid)t beg 58erfid)erten erlofdjen fei, fo tritt biefe§ (Srlöfd)en nid)t öor, fonbenx

erft mit biefer SJiitteilung ein.

3. $raj^r58. 3 135 (S@.I 58erlin). ^[t beftimmt, ha^ fid) eine Sebenäoer*

fid)erung burd) 9'iid)tein|altung gemiffer Qo^ii^ngStermine ol)ne toeitereS in eine

Jprämienfreie 58erfid)erung mit oeränberter 58erfid)erung§fumme umiuanbelt, fo !ann

eine fold)e Ummanblung tro| 58orf)anbenfein§ ber fonftigen 58orau§fe|ungen bann
nid)t alg erfolgt angefel)en werben, wenn nad) Slblauf ber Bo^^unggfrift ber 58er=

fid)erer ben 58erfid)erung6nef)mer nod}malg gur unberzüglid)en Bi^^^i-i^Ö "i^ter 2ln=
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brof)ung ber 9f?eujt§nod)teiIe bei SfiicEitja^tung oufforbert. ^ie bebingungsgemä^en

3at)Iung§fri[ten gelten bann öielme^r um einen burcf) baä SBort „unber^üglicf)"

beftimmten ^^it^ourn öerlängert. ^ft in einem fo((f)en ^alle ber 3Seriic^erungs=

nef)mer öor (Singang ber rücfftänbigen Prämie beim SSerfid)erer geftorben, fo fann

3o^iung ber öolten ^erfic£)emng§fumme nicf)t geforbert tüerben, lüenn bebingungS^

gemä^ ber SSerfidjerunggne^mer beim Eingänge ber rücfftänbigen Prämie noc^am

£eben fein mu^.
III. ^ie aJlo^nung (ögl. S®g?.81072). 1. *aJi u e U e r , ®a§ ^fanb=

re(i)t an ben 9f?ed)ten ou§ einem Seben§berfid)erung§öertrag, 3^^4^iff • H 13 f f •

33ei ^fänbung ober Sßerpfänbung ber Stnfprücfie ou§ einem Seben§öerfic^erungä=^

üertrog ift ber SSerfid)erer nur öer|3füd)tet, bie 2lufforberung allein an ben 3Ser=

fi(f)erung§nel)mer §u xidjten unb i^m gegenüber bie ^ünbigung au§äuf|3rec£)en.

2. %Q^. Sei^ä3. 10 564, 5891^58.10 9tnl). 85. Sßenn bebingungggemöB bem
burc^ eine Seben^berfidierung SSegünftigten bie SfJicfitga^lung ber ^römien mitgu^

teilen ift, fo foll bie§ ben SSegünftigten bor Unfall ber 58erfi(i)erung f(i)ü|en. §at

alfo ber 58erficl)erer hen bon i^m aner!annten SSegünftigten burd) ungenügenbe

SWitteilung bie SKögli(i)!eit, au§ eigenen 9Kitteln 3a¥iitt9 h^ leiften, öerfd)loffen,

fo fann er nad) Sreu unb ©lauben bem SSegünftigten gegenüber ben 3al)lunggber§ug

nid)t geltenb mad)en.

3. 5831^58.11 9ln^.4 (tarl§rul)e: alte§ 9ftec^t). ®ie 3at)lung§mal)nung, bon

beren ßmpfange ah bie f^rift löuft, mu§ bem 58erfid)erten juge^en. ^ft er im ^on*

furfe, fo ift fie i^m gugegangen, fobolb ber 58ertüalter fie onnimmt. ®enn ber

@emeinfd)ulbner !ann nac^ § 121 ^£). @infid)t unb ebent. |)erau§gobe ber 58riefe

berlangen. Set)nt aber ber 58ertt»alter bie Stnna^me ab, bann ift bie 9Jkl)nung bem
58erfid)ertennid)t gugegangen. (5§ toar eine Überfenbung an i^n felbft nunmeljr

nötig.

IV. Sie 3al)lunggfrift (bgl. ^®9R.81071). 1. 5821^58.1033. (S§

fann nid)t bereinbort merben, ba^ bie 3^eitt'od)enfrift bereite bon ber f^ ä 1 1 i g =

feit ber Prämie ab läuft. 58ielme:^r ift 9)1 o ^ n u n g nötig.

2. 5891^58.11 5lnl).43, 9f?.ll 5«r.897, 898 (S^Jaumburg). ^ä) §39 5858®-

ift eine erft nad) ber unpünftlidjen 3o^lung bom 58erfid)erer befonberg be=

ftimmte grift nötig, ©ine im boraug in ben SSerfid)erung§bebingungen ge=

fe|te f^rift genügt nid)t. SSenn eine grift ber le|teren 2lrt, an beren borgeblid)en

9lblauf nad) ben 58ebingungen ber 58erfall ober bie Ummanblung ber 58erfid)erung

in eine prämienfreie bebingungggemä^ gefnü:pft ift, beim ^nfrafttreten be^ 5858®.

l)infid)tlid) einer älteren 58erfid)erung nod) läuft, fo ift boc^ § 39 5858®. anjutoenben,

olfo bie (5e|ung einer befonberen grift nötig, wenn ber 3a^lung§beräug

nad) bem 1. Januar 1910 eintritt ober beftet)t.

3. 21^33. 10 33. Sie f^rift be§ § 39 Slbf. 2 (So| 3 beginnt mit bem auf hen Sag
be§ 6m|Dfange^ ber S[Rat)nung folgenben Sage.

V. Sie 9iefpeftfrift (bgl. SS91.81072). 5821^58.11221. §39 5858®.

tritt nid)t fd)lec^t^in an Stelle ber 58eftimmungen ber älteren 58erfid)erunggberträge

über bie folgen nic^t rechtzeitiger Prämienzahlung, ^näbefonbere bleibt bie burd)

ältere 58erträge gen:)ät)rte 58ergünftigung einer „9i e
f p e f t

f
r i ft" für bie ^rä=

mienäal)lung unberührt. 3JJat)nt bie ®efellfd)aft bor 2lblauf biefer ^i^^ft/ fo ^fl^^^

fie feine CSrftattung ber SJie^rfoften forbem.

VI. Teilung be§ 58eräugg. Sulbung berfpäteter S^^'
lungen (bgl. 3S9R.81072). 1. 'M^. 2Bame.l0 492, 352l^:]558 . 10 2lnt).41, 9ft.

10 9f^r. 4182, S58erf3. 11 173. SBenn bebingungägemä^ bie Unfallberfid)erung bei

58er§ug ber ^srämien^a^lung ru^t, fo fann für einen it>äl)renb ber 3eit be§ 9?u^eng

eingetretenen Unfall auc^ bann feine (5ntfd)äbigung berlangt werben, voenn ber
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^i^etjtd)erer f)interl)er bie ''^rämie annimmt ober wenn er in früheren ^dji^en bie

'iisrämie naditräglid) ongenommen f)atte.

2. Seip§3- 10 877 (^ranffurt). (2m i5er3id)t§mil(e liegt nid)t öor bei unlög(id)em

"iBiberfprudje beö it)n anfd)einenb entt]altenben Sserl)alten5 be§ 53erfid)ererä mit feinem

fonftigen S^orgel)en. ^af)er fein i^ergid^t, menn nad) ^^rojef^beginn tro^ be§ SSer=

mirfunggeiniranbe§ bie (Sinfaffierung ber fpäteren 'Prämie offenbar infolge eine§

burd) ben Umfang be§ ®efd)äft§betriebg herbeigeführten ^ri^tuiriö erfolgt.

3. SS9i^$SS.ll 2Inf).95 (t©.). -^ie ©tunbung ber ^^rämie feiteng be§

'i^erfidiererS ^inbert ben Eintritt ber bebingungggemäf^en S^ergugäfotgen. 33i§ jum
SIbtaufe ber ©tunbunggfrift liegt ^^ergug öor. 33eim Übergange bom alten jum neuen

iHed)te mu^ in foldien fyätlen ber 5ßerfid)erer nad) ben 3Sorfd)riften im § 39 3?Sß®

.

ßerfa^ren, menn am 1 . Januar 1910 ber 3Serfid)rung§ne^mer noc^ nic^t im i8er=

guge mar.

VII. e i n 5 e 1
f
r a g e n. 1. ^Wß'^. 11 114. 2:er 5ßerfid)erer fann im ^alle

öon § 39 W)\. 3 3 i 1^
f
ß 1^ fct)on bom jage ber gälligfeit ber Prämien forbem unb

gmar bi§ gu bem Sage, an bem bann fpäter bie ^;]3rämie gega^It mirb.

2. SS9I^3S.10 33. e§ fann nid)t beftimmt merben, bafe im gälte ber Ballung
ber ^römie nad) Slblauf ber 9J^al)nfri[t bie @efellfd)aft erft 8 Sage nac^ 33el)ebung

be§ 3Q^^ii^9§öeräug§ mieber erfa^pflid)tig mirb.

3. ^^raj">ßr3S. 3 201 ff . (©tuttgart). |)at ber S8erfid)erung§ne:^mer auf @runb
eineg früt)eren S?ertrag§ 5?erfid)eru:Tgganf;)rüd)e ermorben, fo fönnen biefe burd)

SSergug in ber gö^i^^Ö "^^^ oi^f ®tunb eine§ neuen, ben alten ä^ertrag fortfe|enben

S?ertragg nid)t bermirft merben.

VIII. äßegen be§ Übergang §red)tg
f.

oben au IV 2, V 2, VI 3.

IX. %l. aud) b. Ö r I e n
, 35?erfSBiff. 11 828, f.

oben gu § 3.

§ 40. 58gl. 3®9?. 8 1073.

§ 42. (33gl. 33)9^.81073.) «erfSlnn. 11 941 ff. (Hamburg), ©ine @a|ung=

beftimmung, baf5 ber S3er]id)erungöanfprud) bermirlt fei, menn ber SSerfid)erte bei

feinem Sobe mit ber Prämie im jRücfftanbe fei, ift ba^in au^^ultQtn, ba^ nid)t ob=

je!tib bie Satfadie be§ Sfiüdftanbeg entfc^eibet, ba^ bielmel)r bem 55erfid)erten bet

9cad)mei§ fel)lenben SSerfd)ulbeng berftattet fein mu^.

SSicrter Xitel, aScrfid)crutt8§ogcntcn.

SSorbemerfung §u §§ 43—48. 2)te tntereffante 3SieIgeftaItig!ett ber ©tellung

be§ ißerfid^erunggagenten tritt immer mef)r gutage. 2)er 3Sexicf)t ent{)ält reiches

DJaterial befonberg gu § 43 3iff- 1- ®^ fi^b ober aucf) bie anbeten i8erfi(^erung§ =

enge [teilten bel)anbelt, bon benen befonberS bie ignfpeftoren ju mand)etlei f^ragen

9lnlafe bieten, ^robtfiongfragen taucf)en befonbetg auf :^inficf)tltc^ be§ 5Red)te§ auf i^nfaffo»

proüifion nad) 2lu§fd)eiben au§ bem SDienfte ber betreffenben @efell]d)aft.

Siteratur öor §43 ff.: 93iebermann, 2)te §aftung beg ^erfic^ererä gegenübet

bem burd) bettügerifd)e 58otfptegeIungen be§ 58ermtttelung§agenten §um S3ettraggld)luffe

öerlodten 5?etfid)eiunggne^mer. Siff., 93reg(au 1910. — @etbtad)t, S)te rec^tüd)e

Stellung be§ 5ßetftd)etung§agenten. S)iff., äJlünc^en 1910. — S o f e f , Untid)tige Übet'

mittelung etne§ i8ettrag§ontrog§, namentlid) im S8etfid)erung§ied)te, ^I)ertng§^. 59 360 ff.— 3) e I
f
e I b e , Untid)tigfeit he§ i^etfidjerungganttagg unb argliftige 2;äufd)ung butd) ben

2(genten, @oIbfd)mibt^3- 6? 166 ff.
— S e t f e I b e

, Haftung be§ ^erfid)etet§ für unrid)tige

3Ingaben feinet 2(genten, StffefQa^^tb. 32 3 ff.
— 2) e t

f
e I b e , ®et 55etitd)etung§agent

al§ (giläutetet ber i^et)id)enmgSbebingungen, Seipä3- H 54. — 3Ji o l b e n I) a u e r
,

35?etf3[öiff. 11 761 (93etid)t übet ißotttog). — 5? t e e b e t g: ßin SSetfud) gut Ermittelung

bet Qat){ bet 5?erfid)etuna§agenten im ®eutfdien 9?eidie, §irtfä9tnn. 10 386
ff.
— Ä I i n g e *

mann, 2)ie Sfleditaftellung be§ i8etmtttelung§agenten im ijsiß®., ingbefonbete feine

a^ollmadjt. 2)iff. (Sfien 1909). — f p n i d i , Set ^etfidjetung^agent, 5inu2lffel9?eü. 10206.
— ^ i p e t , 3)ie ted)tlid)e Stellung beei 3Setfid)erung§agenten nad) iö3?@. Siff., ^eibelberg

1910. — S c^ n e i b e t
,

3ur ©tellung be^ Jßetmittelungiagenten, Seip§3' 1^ 53. —
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© e t i n i , ^ie 9?erf)tipred)img ber Äaufmonnggeridite gegenüber ?5eti{d)erung§geie([[cf)aften

in^befonbere t)tnjid)tlid) ber 3nj|)eftorenöerträge, 3^ei)SBt]j. 10 362 ff.
— ^^^^^'^^^^ -

,

®ie ^robifiongabgabe an 58er|id)erung§ne^mer. 9Jcünd)en 1910. — äßaümS^erf^- 45 785 ff.,

801 ff. : '3)te reditlirfie ©tellung be§ Serfid)erung§agenten nad) ^SSSÖ.

«ot §§ 43 ff. I. ® § r e d) t H d) e 5? e r i» ä It n i § g tu i f c^ e n b e m
S^etfidjerer, feinen 9t nge [teilten unb bem ^ublüum.
1. U^. S3at)3ft^fl3. 11 310, m. 11 92r. 2477. Sin 2luftraggbert)ältni§ atoifdjen bem
Slgenten unb bem ^^erfic^erung^ne^^mer liegt nur in befonberen f^ällen üor, tüenn

Umftänbe gegeben finb, au§ benen ber SSille be§ Slgenten §u entnei)men ift, fid)

bem SSerfic^erung§net)mer ;)erfönlid) gu üepflid)ten. Tcidit genügenb ift bie S3itte

beg 5ßerfid)erung§ne^merä unb ba§ ^erf|)red)en be§ SIgenten, für bie (ärlebigung

ber ©ac^e ©orge tragen unb bie 2lngelegen^eit befc^leunigen §u tüollen ufix).

2. SKittöfff^euerberfSlnft. 11 215 ff. (eolmor). S)ie @efellfd)aft ^oftet nid)t auf

@runb bon § 831 S5®S5. für au^erbertraglid)e§ S5erfd)ulben i^reö ©eneralagenten,

ber unter Überfd)reitung feiner Sßollmad)t einem anberen (Bdjahtn gufügt.

3. ^m übrigen
f.

gu § 43 3iff. 1 (^ o
f
e f , 2tffe!^a^rb. 32 3 ff.) unb gu § 45 I.

IL Sie berfd)iebenen Strien ber SSerfid)erung§onge =

[teilten (bgl. ^'^m. 8 1074). 1 . 9Ji o I b e n 1) a u e r
, ^SSerfSBiff. 11 741 (S3e-

rid)t über S^ortrag). 3)er Generalagent ift— mennfc^on bie ©eneralagentur

feine ^tüeignieberlaffung barftellt— im ^tü^ifel felbftänbiger £' aufmann,
nid)t §anblunggget)ilfe. — (äine Haftung für Selfrebere trögt er nur,

lüenn er fie befonberä übernommen t)at. — SKit feinem 2tu§fd)eiben aug feiner

©tellung b e r 1 i e r t er, menn nichts anbereg beretnbart ift, feine ^ r o b i =

f i n g a n f |) r ü d) e für fpätere ^rämieneingänge.

2. ©euff^öl. 11 138 (SUlündien). %ei Generalagent einer Seben§ber=^

fid)erungggefellfd)aft ift § a n b e 1 § a g e n t im Sinne bon § 84 §®33., nid)t

i)anblung§get)ilfe (im §inblid auf ben Qtvtd unb bie 2trt feiner Sätigfeit im allge*

meinen mie auc^ nad) ber fonfteten ??ertrag§geftaltung). 2)emnad) ift bie Qu'
ftänbigfeit be§ S^aufmann§gerid)t§ nid)t gegeben.

3. m^. @ruc^ot§33eitr. 54 426. ^ür bie rec^tlid^e 33eurteilung ber ©tellung

he§ Stgenten ift eg gleid)gültig, ob er bie @efd)äfte nur im (ä t) r e n a m t e beforgt.

4. 2BallmS8erf3. 45 547 (S©. SSremen). a?erfic^erung§inf|)e!toren mit ^ro=

bifionggarantie finb |)anblung§gel)ilfen, trenn nad) bem ^n^lt if)re§ 2tnftellung'^*

bertragg i:^re (Stellung eine rt}efentlid) abhängigere ift als bie ber 2tgenten (^flid)t,

"itet^ ^ad)nd)t ju geben, jebergeit im ®efellfd)aftgbureau gu erfd)einen, nur bie eine

@efellfd)aft §u bertreten, gel)alt§ä^nlid)e ^roöifionggarantie).

5. SBegen ber regifterred)tlid)en ^et)anblung be§ General«
agenten, ber Generalagentur unb ber §auptbebollmäd}*
t i g t e n bgl. ju § 88 532tG.

6. SBegen be§ 33 e g r i
f f

§ „G e n e r a 1 b i r e ! t o r"
f. ju § 34 SßStG.

7. SSegen ber S3eilegung befonberer Sitel an bie Stgenten
f. au §43 11 d, 5; 113; III 3.

8. 2Ballm.^erf3 45 129 bejaf)t bie ^^rage, ob für fog. 33erfid)erungö =

le^rlinge eine ^ortbilbung§fc^ul|)flid)t befielt (§120 3iff. 6

GemD.).
9. 5ßgl. aud) gu III 1, folüie ^n IV 1.

III. Sie Stusgeftaltung bes SSertrag§ber^ültniffe§ (bgl.

^S5R. 8 1073). 1. Serini, Sie 9ied)tfpred)ung ber taufmann^gerid}te gegen-

über 3Serfid)erung§gefellfd)aften, insbefonbere t)infid)tlid) ber ^ttfpeftorenberträge,

355erfaöiff. 10 362 ff . S3erf. bt\pxid)t bie bielfad) fel)r n)iberf|jrud)gbolle lüedn-

fpred)ung ber ilaufmann6gerid)te (unter teiltneifer Gegenüberftellung berjenigen

ber orbentlid}en Gerid)te) ^infid)tlid) a) bet 3 " ft änb i g ! e i t beä Ä'auf^
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mann§gerid}t§ für SlngefteUte bort ®egenfeitig!eit§ =

g e
f
e 11

f
cl) a

f t e n. 55erf. billigt e§, baf3 biefe n i d) t ben Slaufmann§geric£)ten

unterfte^en, tüeift aber mit 9Re(^t auf ben 2öiberf|3rud) t)in, ba^ StngefteUte bon

©eneralogenten ber ©egenfeitigfeitggefetljdjafteTi unter bog ^*aufmannggerid)t

faüen, nid)t aber unmittelbore 5{nge[teUte ber ©efellfdiaften. b) .§injid)t=

lid) ber 5lu§geftaltung beä 5ßertrag§oert)ältniffe5 fommen bie SünbigungSgrünbe,

bie ^^i-'orogation üor ein be[timmte§ Sl'aufmannggeridjt, bie SSefd)äftigung üon ^n^

jpeftoren im SSureau, tünbigung^frift, ton!urren§I(aufeI uftt). in S^etrad)t. @e[treift

mirb aud) bie ^rage, ob SSeftimmungen bon ^enfionSfaffen ungültig finb, bafe au§=

fd^eibenbe 5Inge[tellte nur einen Seil if)rer beitrüge jurüder^alten. c) (iinge^enb

rt)irb bie (Stellung unb S3e~^anblung ber SSerfidjerungginfipeÜoren be^

^anbelt. Sßerf . fül)rt aug, ha^ ber SSerfid)erung§inf^e!tor 21 g e n t , nic^t § a n b =^

lunggge^^ilfe fei. ®ie ^enfaberträge unb bie |)erabfe|iung
ber ^^ r b i f i n ä g a r a n t i e , bie für ben ^ünbigung§monat bereinbart fei,

feien bal)er gültig.

2. 9i^. 33Serf2öiff. 11 1079, ^SS. 11 830. ®ie Ü b e r n a f) m e be§ ® e 1 =

!rebere§ burd) ben ©eneralogenten für bie bon i 1) m angeftellten

©pejialogenten ftellt bie Übernahme einer ofgelforifdien Haftung, eine S3ürgfd)aft

bar, für bie ber (5id)erunggftempel (f^reu^.) §u erl)eben ift.

3. ©lfSott)^3. 10 457 ((Solmar). Sßenn ein §auf3tbebollmä(^tigter S e I ! r e -

b e r e 1) a f t u n g für bie i^m untergeorbneten ©eneralogenten übernommen ^at

unb an bie 3Serfid)erung§gefellfd)aft bie bom ©eneralagenten nid)t eingebogenen

grämten be§at)lt, fo ge^en bie 5Inf^rüd)e ber ®efellfd)oft an ben Generalagenten

ouf ben §au^tbebollmäd)tigten gemö^ § 774 $8®93. über.

4. SBegen ber S)el!reberef)aftung
f.

aud) ju II 1.

5. S?erf21nn. 10 284 (m.). ^m $8erfid)erung§gemerbe ift e§ üblid), ba^ ^ro-

bifion nur für SSermittlung, nid)t fd)on für hen bloßen 9^ad)tbei§ gemüt)rt mirb.

6. ^W^^. 10 91nt). 56 ff. (S@. I Söerlin). ©ültig finb SSertraggbeftimmungen,

'oa'\^ bie bebungene ^robifionSgarantie für bie 3sit nad) erfolgter SSer=

traggfünbigung aufgehoben ift.

7. aJiittöff^euerberfStnft. 11 189 ff . (DJZarientberber). f^all friftlofer Mnbigung
gegenüber bem Generalagenten wegen njiditigen Grunbeg (Übemo^me fd)lec^ter

fRifüen, Siquibation gu ^ol)er 9fteife!often).

8. 5891^^^33.10 91nt).56 {2&. I S3erlin). 9^id)t ungültig ift bie SSertrog§beftim=

mung, bie bem SSerfid)erungginf|)e!tor berbietet, bor ober nad) 5tblauf ber 5ßerfid)e=

runggber^ältniffe §u beranlaffen ober §u beranlaffen gu berfud)en, 5ßerfid)erung§=

ne^mer ober SSeamte ober Slgenten ber ©efellfdiaft ou§§uf|3annen ober fie

gu einer @efellfd)aft §u bringen, bie bie gleichen ®efd)äft§5tt)eige betreibt, femer

bor ober nad) 2lu§tritt jemalg jemonbem über irgenbrt)eld)e, alg bertraulid) be3eid)nete

SDätteilungen 2lu§!unft ju geben, unb bei irgenbroeld)er (^eitlid) nid)t be=

fd)rän!ter) ,3utDiberl)anblung eine S3ertraggftrafe bon 1500 dJl. gu galten (ok aber

nur einmal berlangt toerben fann).

9. SSegen beg ^ ^ ^ <!
f f

o § nad) SSeenbigung be§ S8ertrag§
f.

ju § 43 Qi\\. 4.

10. SSegen ber f^ragen t)infid)titd) ber ^'autionen ber 51genten (redj)t=

lid)e unb pra!tifd)e 33e^anblung) bgl bie eingel)enben 91ugfüi)rungen in (5ag!t»33erf3-

11 97
ff., 101

ff.,
105

ff.,
113 ff.

IV. i8erfid)erung§pflid)tber SSerfid)erungs;angeft eilten
1. D2®. 20 9, m. 10 dlx. 590, B^BerfSSiff. 10 799 (öamm). 2tlä § a n b 1 u n g c-

g e l)|i 1
f e n unb baljer !ran!enberfid)erungä^flid)tig finb bie

Slufienbeamten einer ^serfidierungggefellfdjaft, mögen fie SIgenten (mit ^U'

faffobefugniä) ober blo^ Stiquifiteure fein, bann an3ufet)en, menn fie nad) ber Ge=

ftoltung ber betreffenben S?erträge fo ert)eblid)e ©infd)rän!ungen in i^rer Gefd)üft5=
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tätig!eit treffen, ba^ bon einer 8e(bftänbig!eit feine $Rebe fein !ann, fie bielme^r in

einem iiDirtfd)aftlicf)en unb perfönlid}en 2Ib^ängig!eit5üerf)ä(tniffe §ur @eieUfcf)aft

fielen unb fie eine ö^^^^ff^ f^rei()eit nur infomeit genießen, al§ fie burd) bie Gigen=

ait ber ®efrf)äfte, befonbere burd) bie räumlid^e Trennung üom @i|e ber Q^efed*

fd)oft bebingt ift.

2. 35ob3^ertt)9ipf(3. 11 229 (33ab^er»t»@§.). 33efd)äftigung5ort, ni^t @i| ber

©eneralagentur ift ma^gebenb für bie Ültanfenüerfid)erung ber S^erfic^erungsaufsen*

beamten.

V. (5trafred)tlid)e Stellung. mOi. (©traff.) 43 434. ^nfaffoagenten

finb im B^^if^^ SSeoolImäd)tigte im ©inne üon § 266 6t® 23., nid)t blo^ SSoten.

VI. «5 e r
f

(i) i e b e n e §. 1. ^^roE^rS?. 3 120 (granffurt). pat ber ^^erfic^e='

rung§ne^mer mit bem S8erfid)erer einen 31 g e n t u r = unb nur mit 9?üdfid)t ^ierouf

aud) einen SSerfid)erung§üertrog gefd)Ioffen, fo ift ber \pättu SBegfall

beg 3Igenturüertrag§ ot)ne Sinflu^ auf bie SSirtfamfeit be§ SSerfid)erung§öertrag§.

3^er S3erfid)erung§nef)mer !ann nid)t tuegen ^rrtumS anfed)ten. Slnbererfeitg fann

aud) ber SSerfic^erer nid)t bie 2tug^änbigung ber Police be§^oIb bertoeigem, tneil

bie Slgentenfaution nod) nid)t ge^atjlt fei. Sine berartige 5?erbinbung bon Stgentur^

unb 3Serfid)erung§bertrag ift un§uläffig. 35errbeigert ber S?erfid)erer au§ jenem

@runbe bie Police, fo gibt bie§ aber bem S3erfid)erunggnel)mer fein 9f^ed)t, bom
^erfid)erung6bertrage gurüdptreten.

2. D2®.20 360, 3f!. 10 9^r. 2645 (91ünd)en). ^enfionen bon ^^ribat-

berfid)emng5beamten genießen ni(^t bo§ ^fänbunggpribüeg bon § 850 3iff • 3 3^^-
3. DS®. 22 134, m. 11 5Rr. 1650 (S^®.). tein ^srobifionSanfprud) ber Renten,

bie für im ^nlanbe nid)t gugelaffene au§Iänbifd)e S?erfid)erung§untemet)mungen

i^erfid)erung§bertrag§abfd)Iüffe bermitteln (bgl. aud) § 85 3391®.).

VII. 91^. 3SSerf3Biff. 11 1079. Hmfang ber © t e m ^ e 1 13 f H d) t i g ! e i t

ber ®eneralagenten = 2lnftellung§berträge.
VIII. Segen ber ^ermertung ber §anbel§büd)er ber 2lgenten

im ^:proäeffe f. ^:praji^r55. 3 232 ff . {91^.)."

IX. SSegen ber ^roge ber3uftänbigfeitbe§^oufmann§gerid)t§
für klagen ber Slngeft eilten bon S?erfid)erunggbereinen auf ®egen=

feitigfeit f. §16 S?2l®. unb oben gu IUI.
X. SBegen ber 3i^fiß^^i^rig bon Sl?Iagen on ®eneralagenten

f. m § 48.

XI. SBegen ber ameri!anifd)en5BoIf§berfic^erung§agenten
bgl. §u § 189 3iff. 2 5?9?® ; S?2l$35. 11 119 ff. (152 ff.).

§43. (^^g(. I^X-g^. 8 1075.) 3iff. 1. 5JHtmirfung ber Slgenten
bei 55ertraggfd)IuB (bgl. 3^9?. 8 1075). I. ^elet)rungen ber
21 g e n t e n (bgl. ^'^^m. 8 1076, II 8). 1. ^ o

f
e f , Raffung be§ a5erfid)erer§ für

unrid)tige eingaben feiner Slgenten, 91ffef^. 32 3 ff.
a) §at ber 51ntragfteller

bem Slgenten neben bem fd)rift(id)en eintrage nod) münblid) abtoeidjenbe
(Srflärungen abgegeben, fo ift ber 21gent beauftragt, biefe münblid)en ßin=

fc^ränfungen beg fd)rifttid)en 91ntrag§ bem ^serfidierer gleid)fall§ mitzuteilen; unter=

lä^t er bie aTiitteilung unb fertigt ber S^erfic^erer ben ©d)ein lebiglid) nad) 9}la^gabe

beö fd)riftlid)en Antrags auö, fo ift, ha and) ha^» münblid) Srflärte für ben S5erfid)erer

binbenb ift, ber 35ertrag nid)t guftanbegefommen. 2;a§ gilt aud) in bem 9^egelfalle,

iDo nad) ben Slügemeinen 33erfid)erung0bebingungen für alle ba§ SSerfid)erung§=

bert)ä(tni5 betreffenben Einträge unb (Srflärungen be^ S8crfid)erungänel)mer5 fd)rift=

lid)e ^otiti erforberlid) ift. Xenn ein „S3erfid)erungöberl)Qltni§" entftet)t erft mit

©d)Iief3ung bes SSertragö, beftel)t alfo bei ber 21ntragfteUung nod) gar nid)t. §at

ber Sßerfid^erer bie S?ertretung5mad)t be§ Slgcnten bo^in befd)rän!t, ba^ biefer gut
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(SntgegennQ^me nur fd)rift(id)er 6r!(ärungen enTiäd)tigt i[t, fo ift biefe S5efd)rän!ung

nur nad) SJcafsgabe tie§ § 47 553.^®. gegenüber bem 5Intragftel(er red)tämirffam.

b) Qn^ißtüeit ein i^erfd}ulben beg 5?erfid)erunggnef)mcrö für if)n 9fted)t§nod)teile

gur ^-otge 'i}at, lann ber ?J?angel eineg 5?erfd)ulben§ nad) ber 3Ibj'id)t be§ ©efe^es

and) i)ergeleitet werben oug bem S?erf)alten be§ 2Igenten, ber §.35. ben ^-8erjid)e*

rung§nef)mer bei ber Slntragftellung unrichtig belehrt f)at. S3ei ber %iaQe,

ob f)ierburd} ha^ 5?er^alten beg S?erfid)erungönef)merg entfd)u(bigt erfd)eint, ber=

bietet §tüar § 276 S5®S3., bie ^nbioibuaütät be§ einzelnen SSerfid)erunggnef)mer§

gu berürffid^tigen; tDof)( ober i[t gu berüdfid)tigen bie ^er|d)ieben^eit geroiffer ©ruppen
üon S[Renfd)en, olfo ber gebilbeten unb gefd)äft§erfa^renen oon ben ungebilbeten unb

unerfat)renen. Sind) fann bem 3Serfid)erung§net)mer eg niema(§ al§ 3Serfd}ulben

angered)net tDerben, ha^ er fid) auf bie S^erfic^erung einlief, obtro^I er megen feiner

mangeinben @efd)äft§erfa^ren^eit bie 3:ragmeite ber i^m bei ber 2tntragfteüung

obliegenben 9lu§funftgpf(ic^t nid)t gu überfe^en bermod)te. c) ^aä 33erl)a(ten beö

SIgenten i[t nur infofem red)t§er{)eblid), al§ infolge feiner (Srflärungen eine bem 33er=

fid)erung§nei)mer jur Saft follenbe 35erle|ung einer Dbliegen^eit
entfd)ulbigt erfd)eint. S^agegen ift ber ^n^alt ber 3_^erfid^erunggbebingungen ou§=

fd)(ie^ftd) bom ®erid)te nod) ben odgemeinen ®runbfä|en burc| 3lu§legung gu er=

mittein; ^u^erungen be§ 5tgenten, bie er über bie SSebeutung einzelner SSorfc^riften

ber 3Serfid)erung§bebingungen gegenüber bem S3erfid)erung§net)mer getan ^at,

finb für bie @efellfd)aft ganj unberbinblid) unb fönnen folglid) nid)t bie 9^ed}te be§

5?erfid)erunggnef)mer§ über ba§ t)inaug ernjeitem, toaS fid) bei rid)tiger SluStegung

nad) ungemeinen ©runbfä^en ergibt, d) ©tel)t bem Slgenten n i d) t ber 2lbfd)tufe

beg ^erfi(^erung§bertragt §u, fo ift er ein bio^er S^ermittlunggagent, aud) bann,

menn er ben Sitel ©eneralagent ober äf)nttd)e S3eäeid)nungen füf)rt.

3ft bagegen ber Slgent §um 2lbfd)Iuffe be§ SSerfic^erunggoertragg befugt, b. ^. ift

ber 2Ibfd)Iu^ nid)t ber 2)ire!tion borbei)aIten, fo ift ber Slgent ein 9lbfd)Iu^agent unb

banac^ red)t§gefd)äftttd)er 33ertreter be§ 33erfi(^ererg, aud) bann, toenn er in alten

ober in einzelnen geölten bor bem 3lbfd)luffe bie @enel)migung ber ®ire!tion ein=

§uf)olen t)at. e) gü^rt ber ©eneralagent fd)ulb^aft bie Untüir!fam!eit be§ S8er=

fi(^erunggbertrag§ f)erbei unb erleibet ber Slntragfteller baburd), ba^ er nic^t ber=

fid)ert ift, ©i^aben, fo ift bie ®efenfd)aft f)ierfür n i d) t erfa|pflid)tig, mag jener

aud) 2tbfd)Iu^agent fein. Senn § 276 58@S3., ber bie Haftung oug einem @c|ulb=

ber^öltniffe regelt, fe|t ein bereite befte^enbe§ fertiget ®d)ulb= (S?ertrag§=)ber^ältni§

borau§, finbet alfo nid)t Slnmenbung auf ein SSerfdiulben bei ©inge:^ung be§ 35er=

tragg (culpa in contrahendo). <Bo wenig alfo bie @efellfd)aft fd)aben§erfa|pflic^tig

ift, menn if)re 3)ire!tion bie Untoirffamfeit beg SSertragS ^erbeifüf)rt, ebenfowenig

I)aftet fie im gleid)en galle für i^ren ©eneralogenten; §278 erforbert a(fo gteid)=

fang einen ©e^üfen gur (Erfüllung be§ bereite fertig beftet)enben (Sd)utbbert)ältniffesi.

Sie @efettfd)aft i)aftet für (Sd)abengerfa| aud) nid)t auf @runb be§ § 823,

ha beffen 5lbf. 1 nur beftimmte 9^ed)tggüter fd)ü|t unb beffen SIbf. 2 bie 3^erte|ung

eineg befonberen ©d)u|gefe|e§ erforbert. — SSergl. aud) unten ju III 1 u. 2 unb

äu IV 1, 2 u. 3 fotbie gu § 45 II.

2. m^. S2ß. 11 410, Seipä3. 11 790. Ser 5lgent ift berufen, für bie ®efellfd)aft

mit bem ^^ubtüum ben unmittelbaren münblid)en 58er!et)r gu pflegen unb ben 5?er=

fid)erunggnet)mem bie erforberlid)e Siufflörung unb S3elel)rung über 3nl)alt unb

^ebeutung ber 33erfid)erung§bebingungen unb ber ^^ragen ber ®efellfd)aft ju geben.

3n biefer S3e§ie^ung barf ber SSerfid)erung§ne^mer bem Slgenten trauen unb info=

roeit muf3 bie ®efellfd)aft für bie förüärungen be§ Slgenten einftel)en. Sag gilt aber

nid)t für einfache flare unb ungtoeibeutige ^^ragen, bei benen für eine S3elel)rung

über il)ren Sinn überhaupt fein 9?aum mar. ^n fällen ber le^teren ?lrt fönnte bie

@efellfd)aft :^öd)fteng bann für ben Slgenten einguftel)en I)aben, menn biefer bei ge=
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botenem Slnlaffe gur S3ele^rung (j. S5. ungenügenbe @|3rad)funbe bes SSerfid)erung5=

He{)mer§) einen ^rrtum über ben Sinn ber g^ragen t)erbeifü^rt.

3. 9i^. &xud)otmeiti. 54 426. 2lng ber 9^ e c^ t § [t e (I u n g b e s 9t g e n t e

n

folgt, baß er bie 2t u f g a b e ^ a t , ben ^ e r f e ^ r mit b e m ^ u b t i f u m
§u üermitteln unb biefem bie nötige 2t u f f l ä r u n g über bie 2tngelegen=

leiten ber ^erficf)erung gu geben unb in^befonbere über ben ^n^ott ber ^erjict)e=

rung§bebingungen. So§ gilt nid)t nur für ben 2t b
f
d) t u

fe
gong neuer S^erträge,

fonbern aud) bann, iDenn e§ fic^ borum ^anbelt, ob ein bereite eingegangenem 5?er=

fidjerungööer^öltnis alg fortbauemb angufetien fei ober iDegen eingetretenen Gigen*

tumstoed^felg ber (S r n e u e r u n g bebürfe. Sie ®efellfd)aft ift an eine biesbegüg=

lidje 2tusfunft be§ 2tgenten {©ubbireftor, ©pegialbireftor) gebunben. Gemeint er

gu Unrecht, 'Oa'\^ eine Erneuerung nötig fei, fo mu^ bie 55erfi(|erung a(§ fortbeftet)enb

bef)anbelt werben

.

4. ^^ßraj^rSS. 3 91 (^®.). Ser 5ßerfid)erung§ne^mer !ann fid) nid)t borauf

berufen, ba^ ber bei 2tntrag§au§fütlung mittoirfenbe 2tgent it)m gefagt ^obe, er

braudie, obtoot)! im 2tntrag au§brüd(id} nad) früheren ^ranbfd)äben gefragt tvai,

feine früheren S3ranbfc^äben ni(^t angugeben, toeit fie gu Kein feien. 5)er SSerfic^e=

runggnef)mer mu^te hk Unric^tigfeit biefer 2tngabe be^ 2tgenten o^ne toeitere^

erfennen.

5. a?2t^5?.ll 2tnt).10 (t®.). entfd)ulbigungebert)ei5 ift geführt erad)tet. 3)er

^erfid)erung§ne^mer ^atte bem 2tgenten bie frü:^eren uner^eblid)en (är!ran!ungen

mitgeteilt unb roar ba^in befd)ieben morben, ba^ berartige @r!ran!ungen im 2tn=

troggformulare nid)t gu üermerfen feien. Xei SSerfid)erung§net)mer toar gubem ein

einfad)er 3Jtann unb burfte ben (Erläuterungen be§ 2tgenten um fo me^r trauen,

ai§ ber S3erfid)erer biefem ben oertrauenertuedenben S^itet „Dberinf|)eftor" bei=

gelegt l)atte.

6. Sei)jg3.10 950 (granffurt). SSei SSeurteilung ber ^rage, ob eine 35erfd)tDei=

gung früherer Iranf^eit im 2tntrage feitenS be§ Unfallöerfic^erten entfc^utbbar unb

ob biefer ber @r!lärung be§ 2tgenten, bie frül)ere St!ranf^eit braud)e nid)t ongegeben

gu toerben, trauen burfte, !ann ber SSerufgftanb unb ber S3ilbung§grab beg SSer=

fid)erung§ne^merg in ^etrad)t gegogen werben (2tpott)efer, ber emftlid)e Sfierben*

ftörung öerfd)tDiegen :^atte).

7. DS®. 22 81, 9R.119^r.889 (gjiünc^en). Unrid)tige 2tntrag§ongaben über

bie 3ö^i i^ei^ @efellfd)aften, bei benen ber ^erfid)erunggnet)mer früt)er berfid)ert

war, werben nid}t baburd) entfd)ulbigt, ba^ ber ben 2tntrag aufne^menbe Qnf^eftor

gefagt ^at, eö fomime ber ®efellfd)aft auf bie Sl!enntni§ üon jenen ®efellf(^aften

nid)t an.

IL 2tu§fünung beg 2tntragg burd) 2tgenten (ügl. 32)9i. 8

1075). 1. 9i^. SSarnö.lO 491. S)er 5?erfid)erung§nel)mer :^aftet auc^ ot)ne ben

5cad)tt)ei6 eincio befonberen SSerfd)ulben§ für unrichtige 2tngaben im 2tntrag, unb

gwar aud) bann, wenn nid)t er felbft, fonbern ein 2tgent ber @efellfd)aft bie 2tnt=

Worten abgefafst unb niebergefd)rieben t}at. S^ur beim i^orliegen befonberer 2at=

fad}en unb i^erl)ättniffe wirb ber ^erfid)erung0nel)mer auönal)m§weife üon feiner

^-yerantwortlid)feit für bie unrid)tige SSeantwortung frei, gilt bie unrid)tige 2tngabe

als entfdmlbigt.

2.91(^.320.10 760, S33.10 967, 9?. 10 S^ir. 2728, SÖarnfö. 10 274, SeipgB.

11 71, ^SH^^^. 10 2tnl}. 109. Bwar geretd)t eg (für bie ^rage ber Sßerwirfung bes

S?erfid)erung5anf|:)rudi5) bem 3?erfid)erungsnel)mer gum i^erfd)ulben, wenn er baö

2tntrag0blanfett unterfd)rieben bem 2tgenten gur 2tuöfüllung übergeben unb nod)=

malige Xurd)fidit bes 2tntragö nad) 2tuefüUung unterlaffen t)at. 2tllein biefer (^runb=

faß (9i(^. 46 184 ff.) barf nid)t fdjablonenmäfjig unb unterfd)iebölo5 angewenbet

werben, ^^^^^l'onbere gilt er nid)t ol)ne weitereg für i^er^ältniffe, über bie ber
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Igent bei orbnung§gemä^er '!}irüfung unb (Srfunbigung ebensogut 9lu2i!unft geben

fann wie ber 5tntrag[tellet. 2)a§ trifft namenttid) §u für 33efcl)reibung ber örtlid)en

3?ert)Q(tTtiffe. ®er 5tntragftelJer fann bem Slgenten trouen, bafs er fie gemiffen^aft

angeben tüirb.

3. 9fi^. ^ra^^r^B. 3 75 ff. S)er $ßerfid)erung§nef)mer ^aftet für unriditige 58e=

antniortung ber Slntragäfragen aucE) bann, roenn ein Slgent bei 5J[u§füt(ung be§

9J[ntrag§ mitgewirft unb er biefem richtige eingaben gemacbt f)at. (Sr barf ben 58e=

Iet)rungen be§ 2lgenten alterbingS trauen, §umat bann, tnenn e^^ fid} unt einen Stgenten

t)anbelt, bem bie ©efeUfdjaft ben Sitel Generalagent beigelegt ^at unb bem bes^atb

üom ^ublifum befonbereS 35ertrauen entgegengebrad)t roirb. 9Iber bie ^Belehrungen

finb unerljeblid), tütnn e§ fid) um flare 9lntrag§fragen t)anbelt unb bie 58etet)rung

offenfid^tlid) mit biefen fragen im 2Biberf^rud}e fte^t.

4. m^. $8^^35.11 2tnf). 119, 9^.11 9^r.3245. ^ag ^erfd)toeigen tion frül)eren

35ronben im Eintrag ift entfc^ulbbar, menn ber 3Serfid)erung§net)mer bem 5Igenten

üon bem früheren SSranbe 3}Zittet(ung gemad)t, ber 2lgent aber im eintrage jenen

früf)eren ^ranb nid)t erit)äf)nt f)atte. -Denn biefe§ ^er^alten beö SIgenten mufete

in bem SSerfid)erungäne^mer bie 3Jleinung erweden unb öerftärfen, baß bie ©efet(=

fd)aft auf bie Kenntnis eine§ früf)eren 35ranbe§ feinen 2Bert lege, §umal bie be==

treffenbe bor 17 ^a^ren abgebrannte £egelbal)n nid)t mieber aufgebaut tnorben inar.

5. $ra£^r3S. 3 102 ff . (t®.). ®ine öerfdjulbet unrichtige 2lngabe liegt nid)t

üor, wenn ber 21 g e n t bie g^eftftellung unb S5e§eid)nung ber 9^äumlic^feiten oor=

genommen f)at, felbft menn nac^ ben 5ßerfid)erung§bebingungen au§fd)lieBlid) ber

^erfid)erung§nel)mer für bie 9iid)tigfeit feiner ^^Ingoben öeranttoortlid) ift. 9Hd)t

unrid)tig ift bei (5inbrud)§biebftof)lüerfic^erung bie 3tngabe, ba^ bie 9täume im

parterre liegen, mä^renb in 3Sa^rl)eit nod) bom 'ißarterre brei Stufen gu ben 9f^äumen

ijinab füfjren.

6. ^ra£^r35. 3 86 (§amm). 'i|3rüft ber SSerfid)erung!one^mer feinen bon einen:

Slgenten niebergefc^riebenen Eintrag nid)t auf bie 3fiid)tigfeit ber barin entl)altenen

2Ingaben, fo fann er fpäter nic^t geltenb mad)en, an ber Unriditigfeit ber Eingaben

treffe il)n fein ^erfdiulben. Slnberö ift e§ nur bann, menn il)n befonbere llmftänbe,

g. $8. ^od)grabige (5d)tt)äd)e am '3)urd)lefen be§ 2lntrag§ ^inberten.

7. m. 10 9^r. 2304 (|)amburg). ^er Slgent t)anbelt bei Stugfüllung be§ Antrag.!

alg SSertreter beg SSerfic^erung§net)mer§. Se|terer mu^ atfo bie Un=

rid)tigfeit ber eingaben bertreten. ®er ^erfid)erte fann bie Unric^tigfeit aber nidit

mef)r geltenb ma^en, trenn er fie fennt unb tro^bem bie 5?erfic^crung berliingert.

^i<i)t genügt aber bie Kenntnis be§ Generalagenten, ber lebiglid} ben bom Unter=

agenten aufgenommenen Eintrag entgegengenommen unb an bie @efellfd}aft rbeiter=

gegeben l)at.

8. SQMöffgeuerberfSlnft. 11 347 (S^önig§berg). ^er a?erfid)erung§nel)mer l)aftet

grunbfäpd) für unrid)tige SSeanttüortung ber 5'^agen be§ bon il)m unterjeidjneten

9Intrag§, unb gtnar felbft bann, menn ber Gehilfe be§ SSerfid)erer§ (^Beamter einer

©eneralagentur mit SSertretung§mad)t be§ 3Serfid)ererg) beim Stbfäffen unb 9Iieber=

fc^reiben ber Slntmorten bie Eingabe eineg ert)eblid)en Umftanbe§ au§ gal)rläffig!eit

unterläßt.

9. SKittöffgeuerberfSlnft. 11 780 (Süffelborf). ^ie SSerfic^erungggefellfd)aften

erfef)en au§ ber @d)rift ber 3tntröge, ha^ bie Agenten bielfad) biefe Einträge au§=

füllen, ©ie billigen bieg 3?erfaf)ren [tillfd)meigenb. ^n fold)en g-ällen pflegt ber

58erfi(^erung§nel)mer fid) auf bie gteblic^feit be§ Slgenten gu berlaffen. Db er ent=

fd)ulbigt ift, tt)enn ber 3lgent unrid)tige eingaben nieberfdjreibt unb ber 5?erfidie=

rung§nef)mer ben Sfntrag nid^t menigftenS t)interl)er prüft, t)ängt bom einzelnen

f^alle ah (l)ier befallt, meil ber 3?erfid)erung§ne^mer menig beutfd) berfte^t).
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10. SSegen ber SDtitttJirfung üon 9(genten bei ber ?Rüd'
üerfict)erung f. p § 186.

III. 3fJebenabreben mit 2(genten (ogl 3^9^.81075, 1076).

1. ^ofef, Unridjtige Übermittelung eine§ Vertragsangebots, nament(icf) im
55erfid)erung§rec£)te, ^^eringSi^j- ^^ 369 |f . a) 3Säf)renb bie öon anberen Stgenten

üermittelten SSertröge jumeift abgefd^Iofjen merben auf ®runb ber oon if)nen mit

bem dritten bef|)rod)enen @efd)äft§bebingungen, unb n)äi)renb bie üon onberen

SIgenten mit bem Stritten gepflogenen SSerf)anbIungen bie ©runblage be§ 33er*

trag§ gu bilben pflegen, merben 5?erfid)erung§berträge nur gefdjloffen

auf @runb ber atigemeinen SSerfic^erungsbebingungen fon)ie etwaiger öon ber

2)ire!tion feftgefe|ter befonberer SSebingungen. ®ie ßrflärungen unb ba§ Sßiffen

be§ Slgenten, inSbefonbere feine Erläuterungen, burc^ bie er ben Umfang ber bem
33erfid)erer gegenüber bem S5erfid)erung§nef)mer obliegenben ßeiftungen biefem

beim SSertrag§fd)luffe flarftellt, i:}abtn alfo nad) bem offenfic^tlic^en SBillen bee

33erfid)ererg feine SSebeutung für ben Umfang ber bom SSerfic^erer §u überneb*

menben Sßerpflid)tungen. b) ®er 33erfic^erung§agent ift, fomeit e§ fid) um bie blo^e

®ntgegennat)me be§ 2tntrag§ auf S5erfid)erung ^anbelt, red)t§gefd)äftlid)er SSer«

treter be§ SSerfic^ererg. SfJidjt aber ftellt fid) ber Sigent bar afö eine üom 55erfid)e=

rung^luftigen gur Übermittelung üern)enbete ^erfon im Sinne oom § 120 S3®S5.

Übermittelt alfo ber SIgent ben Eintrag unrid^tig, fo ift ber 3Sertrag n i d) t i g

,

meil bie 2Billen§übereinftimmung gtüif(^en 3Serfid)erung§nel)mer unb S5erfi(^erer

gefet)lt f)at. Sllfo ift 51nfed)tung nad) §§ 119, 120 S3@©. unnötig. — SSgl. auc^

oben unter 1 1 unb unten IV 1, 2 u. 3 unb gu § 45 II.

2. 3 f e f , 2)er Sßerfic^erungSagent al§ Srläuterer ber 33erfic^erung§bebin=

gungen, Seip^Q. 11 54. ^alfd)e S3elef)rungen beg Qtgenten über bie ^flid)ten be«

SSerfid)erten fönnen biefen al§ entfd)ulbigt erfd)einen laffen, wenn er eine i^m ob=

liegenbe ^ f 1 i d) t berieft, meil er bem 2lgenten traut, dagegen finb unberbinb*

lid) Erläuterungen be§ Slgenten über ben Umfang ber bom 3Serfid)erer übernommenen

S e i ft u n g e n , ba ber 55erfid)erer erfennen muf3, ha'^ hierüber nur bie ®ire!tion

entfd)eiben fann. Qm legieren galle fommt ein SSerfid)erungäbertrag nid)t guftanbe

ober aber er !ann megen ^rrtumg angefod)ten werben. — 55gl aud) oben gu 1 1

unb unten IV 1, 2 u. 3 unb a« § 45 IL

3. 9{üi. 73 302, 33S.10 624, SeipgB. 10 553, 777, 5821^58.10 Slnt). 86, 9f?. 10

9^r. 2304. m&. I)ebt t®. {^^m. 8 58«®. § 43 3iff. 1, 115) auf. Merbingg fann

ein nid)t obfd)lupebollmäd)tigter Slgent nid)t für ben ^erfid)erer binbenb mit bem
58erfid)erten einen 58ertrog fdjlie^en, ber über ben Qn^^alt ber Police unb bie al(=

gemeinen 58erfic^erunggbebingungen l)inau§ge^t. 21ber bie 5tgenten ^aben ben

58erfid)erungänet)mem bie erforberlid)e SSele^rung unb 21uf!lärung über Qnl)alt

unb 58ebeutung ber 58ebingungen unb fonftigen 5Inforberungen ber @efellfd)aft

5u geben, ^^fomeit haftet bie @efellfd}aft, fofem nid)t bem ^erfid)erung§ne^mer

ein befonberes erf)eblic^eö 58erfd)ulben §ur Saft fällt, fei e§ bei 91bfd)lu^ be§ 35ertrag§,

fei e§ bei S3eobad)tung ber für bie ^ortbauer ber 58erfid)erung gegebenen SSor=

fd)riften. ,§ierbei ift ju bead)ten, ba^ bie 58erfid)erunggne^mer ben Erflärungen

bon „Generalagenten" unb „S)ireftoren" ein befonber§ grofee§ 58ertrauen entgegen*

anbringen pflegen. — In concreto wirb (im ®egenfa|e gum ^&.) bemeint, ba^

bie fraglid)e B^^f^S^ (9Jlöglid)!eit, nad) brei ^Q^i^ß^ unter ginSlofem Sflüdempfange

ber ''^t^rämien au55ufd)eiben) in SBiberfprud) gu ben 33ebingungen ftet)t unb ba^ ber

58erfic^erung5net)mer bies tjäüe annehmen muffen.

4. ^{Vf. fR. 11 dlx. 2657. ^ie SSeftimmung ber SSebingungen, baf? bie 58:rpflic^=

tung ber @efellfd)aft fid) lebiglid) nad) bem :3nl)alte ber ^^olice beftimmt unb mit

ben 58ertretem ber öefellfd)aft getroffene münblid)e 58ereinbarungen Einerlei red)t=

üd)e Sßirfungen l)aben, betrifft alle münblid)en 58ereinbarungen, gleidjgültig.
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ob fie bem SSerftcE)erer günftig ober ungünftig finb unb ob fie mit einem §um 5(bfd)luf[e

beüoUmädjtigten ^.^ertreter getroffen finb ober nid)t (münbtidje örflärung bes 3(b=

fd)luf3beüonmäd)tigten, bafs bie 58erfid)erung nur in Äraft trete, toenn ber 55er-

jidjerte einem beftimmten ^i^ereine beitrete).

5. ^raj^rSS. 3 149 (£'©.). SBenn ber 5ßeriid)erung§net)mer Einträge unter»^

fdjrieben unb S8erfid)erung§fd)eine entgegengenommen liat, beren 3^^l)fl^t ^^^^ ^^'^

3ufid)erungen be§ Stgenten in offenbarem Siberfprud)e fte£)t (Bufage bei einer

9'?ac^fd)uJ30erfid)erung, bafs ber ^erfid)erte bei 9'Jad)fd)uf5auöfd)reibung ^um ?RM'
tritte b§m. §ur ^ünbigung befugt fei), fo fann er fid) :^ierauf nidjt berufen. -Denn

ber SSerfidierunggbertrag enthält bie enbgültige ^ufammenfaffung beffen, n)a§ hk
Parteien gesollt ijahtn. ®er (Sinmanb ober, bafs bag Unterfd)riebene nid)t getefen

tüorben fei, ift unbea(^tlid).

6. S?5l^33. 10 2In^. 5 {m.). SBeber ®iffen§ nod) 5tnfed)tbarfeit liegt bor, menn
ber S?erfid)erung§ne^mer §n)ar mit bem 5tgenten bie ©etud^rung eine§ 2) a r *

1 e ^ e n § bereinbart, im eintrage aber bie grage, ob ju bem eintrage 9^ebcnab=

reben getroffen feien, berneint ^atte. ör i)at ^iernad) nämlid) bewußt babon ab-

gefei)en, bie 2)arlet)nggen}ä:^mng jur SSebingung ^u eri)eben. ßr njollte, gumal ber

2lntrag§borbrud ouf bie Ungüttigfeit bon ^^iebenabreben mit bem Slgenten f)inmie§,

nur ben fd)riftlid)en Eintrag ber ©efellfdiaft übermitteln laffen. SDenn bafs ber Stgent

bie Slbrebe nid)t mitteilen merbe, fonnte it)m nic^t gmeifel^aft fein. Uner^eblii^ ift

e§, ob ber 2Igent S^ertreter mar ober nid)t.

7. 3321^35. 10 SM). 6 ((Solmar). 2)iffen§ bgm. Srrtum§onfed}tung ift gegeben,

toenn ber 55erfid)erung§net)mer bem 2lgenten au§brücflic^ erflärt, er berfid)ere fid)

nur unter ber S3ebingung, bajs er bon ber ©efeltfdiaft ein S> a r t e ^ e n erf)alte,

unb menn ber 2lgent biefe Slbrebe nid)t mitteilt ober bie @efellfd)aft ba§ ^orle^en

nid)t gemät)rt. 2)enn bie @efellfd)aft !ann nur ben gangen Slntrog annehmen,

fo, mie er il)rem §ur Entgegennahme ermöd)tigten Slgenten gegenüber gemad)t voax.

®tefe 2luffaffung beftötigt fid) burd) ben Stntraggbermer!, baß 2lbmad)ungen mit

bem 2lgenten nur gültig feien, menn fie bon ber @efellfd)aft beftötigt mürben. S)enn

bamit finb offenbar anbere 2lbmad)ungen gemeint al§ bie im 2lntrage gu gebenben

2lntmorten.

8. ^2l^?5. 11 Stnl). 42 (S)re§ben). SSenn ein S5erfic^erung5nel)mer gleichzeitig

mef)rere SSerfid)erung§anträge ftellt unb l)ierbei bem fie entgegenne^menben Slgenten

erflärt l)at, boß alle Einträge boneinanber abhängig feien, bafj alfo ber 55erfic^erer

nur olle annet)men ober ablehnen fönne, fo mirft biefe (ärflörung gegenüber

bem 33erfid)erer. (S§ t)onbelt fid) nid)t um eine SfJ e b e n a b m o (^ u n g mit bem
Slgenten, bie nod) bem Slntroggformulorborbrud ungültig fein mürbe. 3Sielmef)r

liegt nur eine (£infd)rän!ung ber bon bem Slgenten ofö SS o t e n an htn

SSerfid)erer §u Übermitteinben 3Sillen§er!(ärung bor, bie febem gegenüber mirtfom

ift, ber bie 3ötllen§er!lärung bermerten mill.

9. Qeip^S- 10 706 (©reiben). 9Mnblid)e Slbrebe über e i n iät)rige 3)ouer mirb

in concreto (§ogelberfid)erung eine§ früheren ^erftd)erungäbire!torg) für uner^eb-

lict) erod)tet, meil ber SSerfid)erte bie ouf 6 3ol)re loutenbe ^:]ßolice entgegengenommen,

md)t miberf^rod)en unb S?erfid)erung§onfprüd)e ouf ©runb be§ ^erfidierung^ber-

trogS geltenb gemad)t t)ot.

IV. 2;äu'fd)ung burd) Stgenten (bgl. SD9t. 8 1076). 1. ^o\eU
Unrid)tigfeit be§ S?erfid)erung§antrag5 unb orgliftige Söufdjung burc^ ben 3lgenten

@olbfdimibt§3. 67 166, 177. §at ber S^erfic^erungäluftige im 3lntroge bie §ö^e
ber ^Prämie nii^t giffermäßig ongegeben, fo gilt ber '15erfid)erer ol§ ermäd)tigt, biefe

in üblid)er SBeife noc^ bem Sorife feftaufe|en. §ot ber ^Introgftetler bem 5lgenten

münbticl einen §öd)ftbetrog ber ^;]3rämie borgefd)rieben ober ^at er il)m fonft neben

bem fc^riftlid)en Eintrag nod) münblid)e, abmeid)enbe ©rflörungen abgegeben, fo
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ift ber SIgent beauftragt, biefe müTtblid)e (Sinfcl^ränfung be§ fc!)rtftttcf)ert 3(ntrag§

bem 58erfic^eter gleic^folB mitguteüen ; unterläßt er bie aJcttteitung unb fertigt ber

3Serfid)erer ben (Sd)eiTt lebiglid) nad) 9JZa^gabe be§ fct)rift(i(i)en 3tntrag§ aus, fo ift,

bo and) ha§ münbttd) (Srüärte für ben ^erficl)erer binbenb ift, ber SSertrag nid)t

guftanbe gefommen. ^i^^ bem Sfiegelfall aber, mo öertrag§mä^ig beftimmt ift, ba^

ber Slgent §ur (lntgegennat)me nur Don
f
d) r i f 1 1 i cf) e n Einträgen ermächtigt

ift, finb bie münblict) in Stbtreidjung öom f4riftlid)en eintrage bem 2Igenten ah'

gegebenen ©rHärungen be§ Slntragftetterg gegen ben 5?erfid)erer nid)t berbinblid);

ber 3Serfid)erer ift bann bered)tigt, ben 9Serfid}erung§fd)ein nad) äRa^gabe be§ bloßen

fd)riftlid)en 2tntrag§ §u erteilen unb bie Erfüllung be§ fo gefd)loffenen SSertragä §u

üerlangen. 3)ie§ gilt aber nid)t, trenn ber SSerfid)erer üon jenen münblid)en @r=

ftärungen Kenntnis t)at; I)ier fann er, wenn er ben Ssertrag annet)men trill, it)n

nur unter S3erüdfid)tigung ber münblid)en (Srüärungen annef)men.

2. :3ofef, 9Jad)trag gu oben genanntem 2Iuffa|e, ®olbfd)mibt§3- 67 524.

SJiit 9f^üdfid)t auf § 20 ber neuen allgemeinen 5ßerfid)erung§bebingungen änbert

3 f e f ba§ tSrgebnig feiner 2lbl)anblung (©olbfc^mibtgß. 67 166
ff. [f. oben IV 1])

hatjin: §at ber 2lntragfteller bem Slgenten neben bem fd}riftlid)en eintrage nod)

münblid^e, üblt)eid)enbe Srflärungen abgegeben, fo ift ber Stgent beauftragt, biefe

münblid)e @infd)rän!ung be§ fd)riftlid)en 2(ntrag§ bem 3Serfid}erer gleichfalls mit=

guteilen; unterläßt er bie STcitteilung unb fertigt ber ^erfid)erer ben (Scl)ein lebiglid)

nad} 9[Rafegabe beg fcE)riftlid)en 2lntrag§ aug, fo ift, ba aud) "oaä münblicf) ßrflärte

für ben SSerfic^erer binbenb ift, ber SSertrag nict)t guftanbe gefommen. Xa§ gilt aud)

in bem Siegelfalle, too nad) ben allgemeinen ^erfid)erung§bebingungen für alle

ba§ 9Serfid)erung§t)erl)ältni§ betreffenben Einträge unb örftörungen be§ S5erfict)e=

rung§nef)mer§ fd)riftlid)e g-orm. erforberlidf) ift. S)enn ein ^erfid)erung§üer^öltni§

entftet)t erft mit ber (£c£)lie^ung beg S^ertragg, beftel)t alfo bei ber 2lntragftellung

nod) nid)t. ^at ber 35erfid)erer bie SSertretunggmad)t beg 3lgenten ba^in befc!)rän!t,

ha'Q biefer gur 6ntgegennal)me nur fc£)riftlici)er Srflärungen ermäd)tigt fein foll,

fo finbet auf biefe 93efd)rän!ung § 47 3333®. SIntüenbung.

3. ©d)neiber, Bemerfungen gum 3SS3®. (Stellung beg 5ßermittelungg=

ogenten), Seipjß- 1^ 53 ff. Qm S^l^ß ^i^^^ Säufc^ung burd) S^ermittelunggagenten

bei 2lbfcl)lufe beg 3Serfid)erunggt)ertrag§ !ann ber S8erfid)erunggnel)mer nur toegen

3 r r t u m g nad) STta^gabe üon § 119 ^©$8. unb toegen 2; ä u
f
d) u n g nur

gemä^ § 123 Slbf. 2 anfed)ten unb gegen ben 33erfid)erer ouf ©(^abengerfag

auf ©runb beg § 831 ^@^. flagen, ©g ift unrid)tig gu Ifagen, baf3 ber 3Ser=

mittelunggagent nid)t 2)ritter im ©inne bon § 123 Slbf. 2 ^@95., unb ba^ bal)er

§ 123 2lbf. 1 antoenbbar fei (fo tommentare üon^ofef38, §agen = S3el)renb
135, ® e r l) a r b 195). grflöiungen beg 33ermittelungg agenten, in benen

er 3lbrDeid)ungen üon ben 58erfid)erunggbebingungen §ugeflel)t, finb an fid) oI)ne

jebe SSebeutung. 'iRux fann unter Umftänben ber SSerfid)erunggnel)mer tüegen ^rr=

tumg ober argliftiger 2:äufd)ung ben 55ertrag anfed)ten, ingbefonbere föenn er üon

ben 93ebingungen feine Ivenntnig ^atte. ^ei 21 b
f
c^ l u f3

agenten fommt eg barauf

an, ob bie 3Sollmad)t beg SSerficf)ererg foldje SSereinbarungen üon 5lbtüeid)ungen

üon ben S3ebingungen geftottet.

4. m(^. «91^^58. lO'sin^. 74, ^^raj^rSS. 3 142. 5lnfed)tbarfeit eineg SSerfid)e==

Tungsüertragg tüegen argliftiger 2äufd)ung burd) ben Slgenten (barüber, bafs 9^ad)=

fd)uf35al)(ungen nie üorgefommen feien unb aud) inßw^unft nid)t üorfommen tüürben).

5. 5?2li^^s.lO 2(nt). 102 (t®.). 5lnfed)tung beg SSerfidjerunggüertragg wegen

2;äufd)ung burd) ben sigenten ift julüffig; ber sigent ift fein 2)ritter im ©inne üon

§ 123 93©S3. ^Tcalürlid) ift 5Infed)tung aug tatfüd)iid)en C^irünben bann auggefd)loffen,

wenn es fid) um erfennbar unüerbinbUd)e, re!lamel)afte ^ufserungen beg Slgenten

Ijttnbelt.
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6. Dm. 22 133, QeiphS- H 404, ©euffSSl 76 290, ^an\&S- H 33ei6I. 87, di.

11 S»?!. 411, 2509 (Hamburg), ^er SBerfic£)emng§antrog i[t anfed)tbar tuegen argüftiger

Säufdjung burd) ben Stgenten. S>er Slgent i[t nid)t al§ ^Dritter im ©inne bort § 123

m\.2 95®33. 3U bef)anbeln (ebenfo mOi. ^2B. 04 232).

7. ^^pra^^rSS. 3 4
ff.

(©öln). ^et 35erfid}erung§nei)mer !ann ben ?5ertrog megen

S:öufd)ung burd) ben Slgenten (befonbetg in 9lntel)nung an SSerbematerial) an*

fed)ten, felbft lüenn ber 5tgent nid)t Slngeftellter be§ SSerfidjererS ift unb felbft tüenn

in ben allgemeinen Sßerfid)erung§bebingungen beftimmt mar, ba^ bie 2lgenten nid)t

befugt feien, bie @efet(fd)aft burd) irgenbmeld)e ^erfpred}ungen ober (Srüörungen

gu binben. teine Slnfed^tung, menn ber Slgent nur fein Urteil {hie @efenfd}aft fei

fid)er) §um 2lu§brucEe brad)te ober 2)ibibenbenfd)ä|ungen oornot)m, beren Hup*
öerlöffigfeit bem SSerfid)erungönet)mer !Iar fein mu§te.

8. ^Wß^. 10 2tnf). 32, ^raj^rSS. 3 149 (töniggberg). 2lnfed)tung megen arg=

Uftiger 2äufd)ung ber 2lgenten über ben ^n^alt ber SSerfid)erung§bebingungen

(@rl)ebung bon 9^od)fd)uf3prämien bei @egenfeitig!eit§bereinen) ift juläffig, toeil

ber 2lgent §mar nid)t SSertreter, aber SSertrauen§mann ber @efenfd)aft ift. S)od)

mu^ immer geprüft merben, ob bie Söufdiung mirflid) !oufaI mar unb ob nid)t ber

5ßerfid)erunggne:^mer au§ bem Slntraggborbrud erfe{)en I)at, ba^ jene SIngoben be§

SIgenten folfd^ tüaren.

9. ^raj^r^S. 3 139 (J^öniggberg). 2Infec^tbar!eit megen Söufc^ung burd) ^Igenten

be§:^alb berneint, meit bie angeblid)e SSe^auptung be§ Sigenten, e§ mürben feine

9'?ad)fc^üffe erl^oben, gan§ unmot)rfd)einIid) toar, ba ber ^erfid)erte ben SSerfid)e=

rungSbertrag unterfdirieben ^at, in meld)em unmittelbar bor ber Hnterfd)rift mit

fettem ®rude auf bie 9[Rögli(^!eit bon 9^ad)fd)üffen l)ingetüiefen ift.

10. ^raj^]ßrS?. 3 36 ff. (21®. SSeiba). ®ie 2lnfed)tung einer ^inberberfid)erung

toegen :3 r r t u m § infolge falfd)er 2lngaben be§ 9lgenten l)infid)tlid) §öl)e unb

3eit ber 3Serfid)erung§leiftung mirb für begrünbet unb gulöffig erflärt.

V. Über bie ©tellung be§ Stgenten unb ben beginn ber
f^rifljur2lnnaf)mebe§geft eilten 2lntrag§f. ^ofef, ^l)ering§S.

57 211 ff., f.
oben gu § 7 I g.

3iff. 2. ©ntgegennal)me bon Slnjeigen ufm. (bgl. ^'^fR. 8

1077). I. SSegen 21 n g e i g e n , bie on Slgenten ftatt bebingungSgemä^ on bie

S)ire!tion erfolgen, f.
oben ^vl § 33 II.

11. Über 2tn§eigen bon (gigentumSänberungen, bie ber

2lgent ol)ne ^eronlaffung be§ SSerfid)erung§nel)mer§ bemirft, bgl. §u § 71.

III. Über bie SSebeutung ber Kenntnis be§ Stgenten bon nad)träglid)
eintretenben (S5efaf)rer^öl)ungen f.

gu § 29.

3iff. 3. Sniaffo (bgl. $^^9t. 8 1077). I. S^^^ffo unb Sn!affo =

probifion nac^ 2lu§fd)eiben. 1. 91^. 2eipß. 11 303, 9^. 11 ^i. 620.

S)er SSerfid)erunggagent l)at aud) im f^alle feiner bered)tigten !ünbigung§lofen (£nt=

laffung 2lnfprud) auf bie nac^ feinem 9lu§fd)eiben mit bem femeiligen Prämien*

eingange fällig merbenben ^robifionen unb gmor auf bie S)auer ber betreffenben

bon if)m bermittelten 9Serfic^erung§berträge.

2. aJiittöfff^^euerberfStnft. 11 644 (Solmar). ^er ^robifionSanfpruc^ be§ 3Ser=

fid)erung§ogenten entfielt mit 58ertrag§abfd)lu^ al§ bebingter unb manbelt fid) in

einen unbebingten im 2lugenblide ber 5lu§fül)rung be§ ®efd)äft§, bie bei SSerfid)e=^

rungSberträgen regelmäßig in ber ^rämienga^lung liegt, ^ft im 9lgenturbertrage

teils 2lbfd)lu|, teils ^nfaffoprobifion zugebilligt, fo ift — fomo^l bei Seben§= mie

bei geuerberfic^erung — ansunetimen, baß bie erftere erfd)öpfenb ben ®nt=

gelt für bie SS e r m i 1 1 e l u n g be§ 9lbfd)luffe§ ber S^ertröge barftellen foll, unb
baß le|tere eine reine ^n!affo|3robifion im gemöl)nlid)en ©inne beS SSorteS bilben

foll. ®al)er fann bie ^nfaffoprobifion nur berjenige 2lgent forbem, ber ba§ ^nfaffo

3a§rBud& b. SDeutf^en SRe^teg. X. 79
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tatj'äd)(ic!) beforgt. Sem 9(genten fielen alfo nad) feinem 9(u5id}eiben iüeitere ^nfajiO'

^roöiftoneanj'|3rütf)e nid)t me^r §u. 3)as ift aucf) allgemeiner .öanbelsbraud;

(bgl. 21 pt 554 ff.), tnenigftenö in ber fiebensoerfidiemng. Siefe @runbfä|e gelten

im Bii^ßifßi au<i) bann, wenn ha§ 91genturüer^ältni§ burd)
f r i ft 1 o

f e St ü n b i =

g u n g gemä^ § 92 ^iff • 2 §®^. erlifdjt. ^ft eine fog. einl]eitlid)e ^ro =

b i f
i n bereinbart, bie nur jum Seil 2lbfd)luf3^robifion i[t, fo fte^t fie i^m bei

friftlofer Mnbigung §u t)infid)t(id) ber bon ibm bermittelten unb jur 21u5fül)rung

gelangten @efd)ofte. Üb in foldien fällen bie b o 11 e einl)eitli(^e ^robifion ^u

gafjlen ift, bleibt unentfd)ieben unb märe ebentueU nad) §anbel§braud) §u beurteilen.

— yiad) |)anbel§braud) ftel)en bem Slgenten aud) für bie bor bem (Sintritte bee im
§ 92 3iff- 2 §®S3. borgefebenen ^alle§ ausgefertigten 9^ a d) t r a g § p o 1 i c e n ,ya

ben bon it)m abgefd)loffenen S5erfid)erungen bie bereinbarten ^Tcebenpro^
b i

f
i n e n unb S^i a d) t r a g § ! o ft e n §u.

3. Sßerf21nn. 11 53 ff. bemeinen ein 9f{ed)t bes Slgenten auf Sßeiterbejug ber

3n!affo|jrobifion nad) SSeenbigung be§ S?erfid)erung§berl)öltniffes.

4. SBallmSSerf^. 45 1459 (®utad)ten ber S3erliner |)anbels!ammer). ®er 51gent

zttjält, folange ha5 Slgenturber^dltnis befielt, ^nfaffoprobifionen bon benjenigen

SSerfid)erungen, bie gu feiner ^nfaffoagentur gehören. 2)iefer 58ejug enbet mit

Slbjtüeigung ber betreffenben ^erfidjerung bon ber Slgentur. 58on ber 91bjtt)eigung

ift ber 21gent §u benad)rid)tigen. ^ür bie Qn^'affopi^obifion ift es uner^eblid), ob

i)ü§ ^nfaffo tatföd)lid) au§ irgenbtiield)en ©rünben nid)t bon bem 2tgenten betoirft

mirb.

5. S?2l$5ß. 11 181. (Sin 3^ed)t ber SIgenten auf fyortbejug ber ^nfaffo^robifion

für neu §ugefüf)rte @efd)äfte and) über bie SSeenbigung be§ 21genturber:^ältniffe5

i)inau§ ift nid)t §u befürtoorten unb gefepd)e a3la^nal)men ju feiner @id)erung finb

nid)t gu em^fe^len.

6. ^51^35.10 2tnt).81 (31®. 931agbeburg). Slein 21nfprud) bee Slgenten auf

g^ortfe^ung bes l^i^faffoS unb gortbejug ber ^n!affoprobifion für bon il)m bermittelte

Seben§berfid}erungen nad) feinem 21u§fd)eiben aus bem Sienfte ber betreffenben

©efellfd)aft (9}iagbeburger @ebräud)e gugrunbe gelegt).

7. %1. aud) oben bor §§ 43
ff.

IL Über 3ol)lung ber grämte feiten^ bes Stgenten mit
eigenen 9Ji i 1 1 e 1 n

f.
ju §§ 38 u. 39 (SS e i 1 , B^BerfSBiff. 11 240 ff.), ebenfo

tregen ber 21nnal)me berflDäteter^oV^ui^S^i^-

§ 44. m- S®9^- 8 1077.

§ 45. I. 9fiöi. S}erf21nn. 41 284. Haftung be§ S.^erfid)erer§ für untüa^re 21n=

goben feinet SSertretergt.
II. ^raj^r^. 3 145 (Stuttgart), ein (mit Slbfd)luBbollma^t berfel)ener) 31gent

ift ermäd)tigt, ben ©inn einer il)rem SBortlaute nad) nid)t jtoeifetöfreien 5^ertrag§=

beftimmung in einer für bie @efellfd)aft binbenben Sßeife bem S5erfid)erung§ne^mer

gegenüber feftguftellen. Sine 58efd)ränfung biefer ^Befugnis ift bem ^erfid)erungs=

ne^mer gegenüber nur toirffam, menn er fie bei 91bfd)lu^ ber S8erfid)erung fannte.

III. Sei^§3- lö 877 (granffurt). S)er 91bfd)luf3agent !ann bie eingetretene

S3errt)irfung nid)t burd) SBeftötigung auff)eben, ba er nid)t günftigere als bie all=

gemeinen S3ebingungen getbäl)ren unb auf (£inn)enbungen gegen htn 3?erfid)erungs*

anfprud) nic^t bergidjten fann.

IV. 35gl. aud) oben au § 44 (@ d) n e i b e r , SeipsB. 10 55).

§ 47. S^gl. 3S5R. 8 1077.

§48. (%1. :32)9R. 8 1077.) I. ftlagesuftellung an ©eneral^
a g e n t e n. 1. Sei|)§3- H 403, 9t. 11 ''Ta. 791 ((jolmar). S)em (Generalagenten

fann, toenn er roeber §au|3tbebollmäd)tigter nod) (§175 3*^^-) (5Jeneralbeboll=
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mä(i)ttgter ift, eine gegen bie ©efeüfcfiaft §u ert)e6enbe Eiage n i d) t n)ir!jam §u==

gefteüt tüerben.

2. S?5l^:|5S?. 11 ^nf). 121 (^:ßo[en). S)te ttogeäufteKung on ben ©eneratagentett

ift nur bann gutäfjig, tuenn er ©eneralbebollmädjtigter im ©inne oon § 173 3^^-
i[t (n)a§ im öorliegenben galle berneint lüirb).

II. Sei^§3- lö 94 ((Solmar). Sßenn bie „©enerdlagentur ber $ßetjid)erungg=

gefettfd)aft" öerftogt i[t, fo ift eö unguläffig, menn bas @erid)t im Urteile boä

9iubrum ot)ne tneitereS bot)in änbert: „SSerfid)erungögefeltfd)aft (S. üertreten burd)

i^re ©eneratagentur . .
.".

III. 5?gl. oud) äu § 8

gtoeiter Qlbfcbnitt. 6c^a6enöücrfid)erung.

©rftcr Sitcf. SBorfc^riftcn für btc gefointc ©t^abcnSöerftd^crung,

I. ^nf)oIt be§ SSertragg.
5ßorbemer!ung §u §§49—68: Söegen ber § er b eif üf) r ung beg SS er*

ficfierunggfallg butd) Sritte bgl. ^ofef (§u §61). $Reicf)eren 58erid)t§ftoff bot

bag 6 d) i e b g g u 1 d) t e n (§u § 64). 3u § 67 fei befonberS ouf § a U b a u e r § Slb»

t)anblungen üertüiefen. Qntereffant ift bie ^rage, ob unb tniüietoeit nocf) Ianbe§rec^tl{cf)e

SSerbote ber Überoerfid)erung unb ber ®oppeIberiid)erung gütig finb, in§»

fiefonbere in ftrafred)tlid)er ^infic^t. (SSgl. gu § 51 unb § 59.)

S5or §§ 49 ff. SBegen ber im 5?3S@. nid)t befonberg geregelten
Heineren (Sad)berfid)erung§5n:)eige bgt. bie Siteraturjufammen^

ftellung über bie 35erfid)erunggarten b o r § 1 ff . foniie I)infid)tlid) be§ SSerfid)erung§=

fatis ha^: ju § 1 IX ©efagte. ^m übrigen finb biefe 55erfid)erung§ätöeige bei ben ein=

jetnen ®efe|e§beftimmungen mitbe^anbelt (bgt. j. 58. tnegen ber @inbrud)§öer=

fid)erung ju §33).

§ 49. I. 51 u § b e
f f

e r u n g ft a 1 1 ® e I b e r
f
a |? 2S2l$SS. 11 Stnt). 73

(S®. Hamburg). SBenn eine §ofe einen 33ranbfd)aben (Sod)) erlitten t)at, fo fartn

ber SSerfid)erte eine neue §ofe berlangen. @r brau(^t fid^ nid)t bamit §u begnügen,

baf3 bie |)ofe bon einer ^unftfto|3ferei re;)ariert tnirb.

II. SBegen ber SSegriffe SSerfidierunggfumme, Perfid) erungä*
tu e r t unb © d) a b e n bgt. aud) BSSerfSßef. 11 26.

§ 50. «gl S^fR. 8 1078, 1079.

§ 51. (SSgl. QS)9?. 8 1079.) 2 i t e r a t u r: 35 1 a b , Sie erfc^einunggformen
ber Überberfid)erung mit befonberer 58erüdfid)tigung be§ 33SS@. Siff., ©iegen 1910. —
'S a m m , Sie Über» unb So^pelüerfidierung im Sanbe§ftrafred)te. 3ur ®ültig!ett be§

^reuB- ®ei- öom 8. 9JM 1837, gjiittöfff^euerüerfStnft. 11 271.

1. ©ültigfett bon §20 $r@. bom 8. 3Kai 1837. 1. ®amm,
%k Über= unb 2)o|3|3eIberfid)erung im Sanbe§ftrafrechte. Qm ©lUtigfeit be§ ^r@.
bom 8. mai 1837, aKittöffgeuerberfSInft. 11 271. ®ie ©trafbeftimmung be§ § 20

^i&. bom 8. Tlai 1837 gilt nod), aber nur für bie ga^mi§berfid)erung, benn baä

Sanbeöftrafred)t :^ot nur infotoeit feine Äroft bertoren, at§ feine ^eftimmungen im
Sßiberf^rudje ftet)en mit § 51 21bf. 1 unb § 59 2tbf. 1 u. 2 3S3?®. ®ag ift bei § 20

jene§ @. nid)t ber %aU.

2. me». Sei^sB. 11 714. Stuf bie unter ber |)errfc^aft be§ $83505. abgefc^toffenen

55erfid)erungen fann bie im § 20 ^ r ®. bom 8. 9)1 a i 1837 gegen bie Ü b e r =

berfidjerung angebrot)te ©trofbeftimmung feine Slnwenbung finben.

5Die Überberfid)erung be§ SS^@. ift anberg geartet at§ bie, bie jener § 20 im 9tuge ^at.

II. SeipjQ. 11 83 (granffurt). Sßenn bei (Sinbrud)§oerfic^erung ade 3Bert=

gegenftänbe o^ne 5tngabe bon 9Iu§na^men berfid)ert finb, it)r 3Bert aber geringer

angegeben ift, a(§ er in SBat)rt)eit betrug, fo finb bei ber megen Überber='
79*
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fid)etuiig borguneljmenben 9?ebu!ttOTt§bere(i)nung auä)

bie §ur 3ett be§ ©mbmd)^ au^erl^alb ber berftcijetten fRäume befinbltcf)en

SBertgegenftänbe mitguberüdfic^tigen.

III. SBegen ber (5eeöerftd)erung§toje unb ber ^roge ber Ü b e r =.

D e r j i d) e r u n g f.
§u § 57.

§ 52. (5ßgl. S®9^. 8 1079.) @ a c^ tu e r t. 1. m®. §anf®3. 11 ^ptU. 129,

3fi. 11 9^r. 3722. bel)anbelt ben Unterf^ieb öon „t o [t b a r ! e i t" im ©inne be§

@eje|eg (§429 §@$8., §54 eifenbSSerfO., §372 S3®S5.) unb „© eltettl) e it"

im ©inne ber SSerfic^eniTigSbebingungen (Ie|tere§ bemeint für eine ßobelpelgboa

im äSerte bon 10 000 9)1.).

2. m^. 73 66, QSß. 10 339, SeipgB. 10 399, 3321^35. 10 9ln^. 76. S u n [1
=

unb ßieb{)abern)ert finb aud} bei (feuerberjid)erten) ©emälben unterf(i)eib=

bar. ^nftwert ift ber objeftibe (gemeine) 5ßer!ef)r§n)ert. Sieb:^abertüert i[t i)öf)er,

mag er reiner 9lffe!tibn§lt)ert jein ober aud} objeftibe 9Jlomente in fid) tragen, bie

au§ ber 2Bertf(^ö|ung inneri)alb be§ ^reifeS ber Sieb:^aber §u entnet)men finb. @r

bebarf ber au^brüdlidien jiffernmö^igen ^e[tfe|ung in ber

^olice. (Sine foId)e liegt nid^t bor, toenn bie Police nur in einer ^ofition ben @e=
fomttüert bon ©emölben, £u:pfer[tici)en, 33ilbem ufm. mit 6680 3K. angibt unb bap
bermerft, ba^ ein beftimmte§ ©emötbe mit 6000 Tl. al§ mitberjid)ert gelte. Senn
bie ^ebingungen je^en feft, ha'^ ©emälbe mit Slunfttbert nur bei au§brüd(ict)er $8e=

nennung in ber Police, ©egenftänbe mit Sieb^aberbjert aber nur bann berfid)ert

finb, menn ber Siebt)aberiüert at§ joIc£)er beontragt unb in ber Police ge!enn«

§eid)net ift.

3. aRof^erf9ftbf(^. 22 242 (gur Sßerfid)erung bon £unft= unb Sieb^abertoerten).

©in ltnterfct)ieb gn)ifd)en Slunft^ unb Sieb:^abertoert ift nid)t begrünbet. SSeibe finb

nur burd) ben Waxtt gu ermitteln. Ser SJJarftbpert, ber §anbel§n)ert, ift ber gemeine

SBert, ber Söert für jebermann, ber berfidierbare SBert. darüber :^inau§ ^erfid)erung

§u gemöt)ren, ift nid)t mögli^, nid)t ratfam unb nid)t notmenbig. § 2 2lbf. 2 ber

neuen allgemeinen ^euerberfid)erunggbebingungen ift nid)t glüdüd) gefaxt.

§ 53. (S8gl 3®g?. 8 1080.) Sßegen ber n)i^tigen Probleme ber SS e t r i e b § =

unb ä)^ i e t b e r I u ft b e r
f i d) e r u n g f. ^u § 89 SSS?@.

§ 54. (^gl. ^^m. 8 1080.) I. SS2I^5ß. 11 9In^. 78 (ß®. Sübed). $^nbire!ter

@d)aben, ber baburd) entfielt, ha'\^ bon einer einl^eitUd)en ©ad)e ober

bon einer ©ad)gefamtt)eit Seite befd)äbigt ioerben unb baburd) ber 5Reft

on SBert berliert, ift nur bann, trenn e§ fid) um e i n ^ e i 1 1 i d) e © a d) e n i)an=

belt, §u erfe|en, bei © a d) g e f
a m t :^ e i t (g. SS. S5ibüotf)e!en) nur bann, toenn

baö befonbere ^nt^i^^ffe an ber gangen ©ad)gefamti)eit mitberfid)ert ift. W§y

©ad)eint)eit ift eine ^(üfd)garnitur an§ufef)en. SBirb einer i:^rer Seile befd)äbigt

(^lüfd)fofa), fo fann ®rfa| ber gangen ©amitur berlangt werben, b^enn ber @rfa|

nur be§ befd)äbigten Seilet nid)t möglid) ober nid)t genügenb ift. SBann ©ad)einf)eit

unb toann ©adigefamt^eit boriiegt, entfc^eibet bie 2Infd)auung be§ Sebeng. 32id)t

ift ©ad)eint)eit bie gefamte §au§einrid)tung ober bie fämt(id)en (Sinrid)tung§ftüde

eines 9f^aume§ be§t)atb, treil fie nac^ einem eint)eit(id)en ©tue gearbeitet finb, föo^I

aber g. 35. ^lüfd)gamituren, ©arbinen eine§ 3^"^"^^^^^ "f*^-

IL ^raj^ßrSS. 3 155 (eo(mar). SBenn bie SSerfic^erung fid) auf „aJiöbel, Seit-

ftellen, ^ettmerf, .öaug= unb Ä'üd)engeräte, H'leiber unb SSäfd)e alter 9trt, SBanbu^r,

©l^iegel, (^(a§, ©emälbe, Dmamente, ^au§f)altunggborräte unb SSrennmaterial"

begießt, fo finb nid)t mitberfid)ert: 2trbeit§gefd)irr, ©d)ieb!arren unb 5tafd)enut)ren.

§ 55. I. ^raj^rSS. 3 153 (tG5.). 2Benn bebingungSgemö^ ber SSerfiAerer

ben SSerfid)erungäne^mer gegen bie 33 e r I u ft e
f
c^ ü | e n f

o 1 1 , bie i t) m
für bie nad) ber ©c^lad)tung amtlid) bertoorfenen ober aB
gum ©enuffe für STcenfdjen unbraud)bar begeid)neten S i e r e entftet)en, fo ift bei
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g ä n 3 H d) e m 35er(u[te beg Siereä, alfo oud) bann, menn es ganj ^ur (5ntirf)äbi^

gung gefteüt ttjirb unb in ba§ (Sigentum be§ ^erficfiererö übergebt, a U e ö ju et=

fe^en, tüa§ ber S5erficf)erunggne^mer bei gefunbem ^uftanbe be§ £iere§ ^ätte öer=

ioerten fönnen, bemnad) and) §aut, ^o|)f, B^tttge uftt>.

IL Segen SBer^iditS auf weitere ^erjid)erung§anj;)tüd) e

bei ber (Sd)aben§regulierung f.
gu § 11.

§57. (SSgl. ^5)9ft. 8 1081.) Siteratur: Sa mm, Sie tarierte ^olice

unb il)re S3ebeutung für bie öffentlicfien geueröerjicfjerungäanftalten, iliittöffS-eueröerfälnft.

11 Sil ff.
— ^^ a b [t , Sie tosierte '$oIice, ein 50iitte( jur §erab)e§ung ber Unfoften be^

§au5befi|er§, 3Jiittöfff^euerDer)3Inft. 11 131 ff.
— 9t e l) m , ®te ?yrage ber Unanfed)tbarfeit

ber (5eeoerficf)erunggtaje, 3^erf2ßiff. 11 46.5. — Se:^mann, Sie Unanfe(i)tbarfeit ber

©eeberficfierunggtaEe, ^^erfSSiff. 11 785.

1. 9let)m, S)ie ^rage ber Unonfed)tbarfeit ber @eeberfid)erung§to£e, S'^ti'].

Sßiff. 11 465
ff. SSom SSetrugSfall abgefe^en, ift e§ red)tlid) gutäffig, bie 5Infed)tbar-

feit ber S5erfid)erung§taje ougjufdjüe^en. Senn ber ma^gebenbe @a^ (§ 793 2tbf. 2

§®S5.): „3)er S5erfid)erer fann eine §erabfe|ung ber Sage forbem, tt)enn fie föefent^

lid) überfe|t ift" ftellt ni(f)t ^mingenbeg, fonbem burd) S5ertrag abänberlid)e§ 9f{ed)t

bar. hierfür f|prid)t au^er onberen ©rünben bo§ red)tlid)e SBefen, ber tüirtfd)aftlid)e

3tüed ber 'Hajct unb ber Umftanb, ba| aud) § 57 SSSS@. fein gtüingenbeS 9ied)t

barftellt.

2. Sefjmann, Sie Unanfe(^tbarfeit ber ©eeberfic^erungStaje, 355erf28iff.

11 785 ff. 5lud) ttjenn bie Xajce ben tt)irfüd)en SSerfid)erung§tt)ert erf)eb(id) über*

fteigt, liegt fotüo^l in ber (See= tuie in ber S3innenüerfid)erung ber ^all ber Über^

berfid)erung nid)t bor. (5§ fann jebod) in biefem ^alle ber S^erfid)erer bei Gintritt

be§ 35erfid)erung§fan§ §erabfe|ung ber Saje forbem, felbft toenn SSetrug nid)t

borliegt. S)iefe§ SRed)t fann burd) SSertrog nid)t ouggefd)Ioffen werben. Ser 2ln=

fic^t gft e f) m § , § 793 §®3S. unb § 57 ^55®. feien biSpofitib, ift nic^t beiäuftimmen.

3. 58gl auc^ äu § 87.

§ 58. 5ßgl. ^S9?. 8 1081.

§ 59. (SSgl. ^di. 8 1082.) £ i t e r a t u r : S) a m m , Sie mefirfacf)e unb
S)o|)f)eIüer)ic^erung nacE) bem Steid^g« unb 2anbe§berficf)erung§red)te, 9Jiittöffgeuerber)2lnft.

11 64 ff.
— ® e r

f
e I b e , Sie mef|rfad£)e unb bie Sop^elüerficfierung im Stdite bei 3iei(f)§=

unb Sanbe§üerfid)erunggred)t§, 3al}rböffiyeuerüerj2lnft. 11 336 ff.
— S e r f e l b e , Über

Über» unb Soppeloerfidjerung im Sanbe§ftrafred)te. ^ur ®ültig!eit bei ^r@. öom 8. 9Jiai 1837,

3Ktttöffg-eueroerf2tnft. 11 271. — § e ^ e r § , Setträge §ur Se^re öon ber Soppeloerfid)erung.

Siff. ©reifätüolb 1910. — 1 1 e i ft , tann eine bon einem ®aftiDirte gugunften feiner (Säfte

berJ3fIicf)tete §euerberfi(f)erungggefellfcf)aft im f^alle eineä S3ranbfcf)aben§ 9iegre| nel^men

gegen eine anbere Sßerfid)erungggefenf(i)aft, bei ber ein ge)(f)äbigter ®aft fid) feinerfeit§

gegen geuerfd)oben berficfiert fjatte unb umgefe^^rt? Siff., §eibelberg 1908. — 3Raicu§
,

©d)abengb erteilung im galle bei gufammentreffenS bon §aftpfltd)t= unb fonftiger ©cf)abenl=

berficberung. Siff., §eibelberg 1908. — SBinter, Sie So|3)3eIberfic^erung, @efu9t.

12 414.

1. 55orau§fefeungen be§ S5ortiegen§ einer So|);)eIber =

f i d) e r u n g. 1. m^. @ru^ot§S3eitr. 54 819, 33ß. 10 760, Seipj3. 10 942, 2Bam(£.

10 383, 3521^58. 10 mt). 101, m. 10 5Jir. 2907. So^pelberfi^erung ift aud) bei
§aft^fHd)tberfic^erung mögt id), wenigftenS nad) früt)erem gied)te,

ba^ingeftettt, ob aud) na(^ 5555®. Senn So|}|5e(berfid)erung liegt bor, mnn ein

unb berfelbe 55erfid)erte (Subfeft berfd)iebener auf benfetben ©egenftanb be,5üglid)er

$Serfid)erung§berträge für biefetbe 3ßit unb für biefetbe ®efat)r ift (9l6i. 35 48 ff.).

Siefe 55orau§fe|ungen liegen aber aud) bei bem 2lbfd)Iuffe met)rerer §aftpf(id)t=

berfid)erungen bor.

2. §anf@3. 11 §ptb(. 52 (Hamburg). Sßenn eine (Sranäport-) ißerfic^erung

mit, bie anbere o^ne ^rieg§gefaf)r abgefdjloffen ift, fo liegt feine
So^:pelberfic^erung bor.
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3. ÜI®. 9^. 11 Ter. 3725. ^egnjf ber S^op^elbexjidiexung (im (Sinne ber See*
beriicfierung, § 788 ^@S5.). Sie lonn aucf) bann borliegen, toenn ber eine SSerjic^e«

inngsanf^riKi) formen nid)t berfelben ^erfon gu[tef)t, bie bie

ßnbere 9?erfiö;eiung genommen I;at, tüofern nur jad)lid) ber gleicf)e Srfjoben ge=^

gefcen ift (g. 33. toenn ber SSeauftragte im eigenen 9^amen, aber für 9^e(i)nung be§

Sluftroggeberg bie SSerfid)exung abgef(f)Ioffen ^at).

4. §anf®3- 11 ^pih\. 213 (Hamburg). ^op;peIöerfi(i)erung liegt oor, menn ber

SSerfid)erung&net,mer neben einer S^a5!oöerficf)erung nocf) eine
§aft|3fU(i)tberficf)erung genommen ^at, bie i^n gegen alle Schöben . .

.,

für bie er in feiner ©igenfdiaft als g-racEitfü^rer oeranttoortlicf) gemad)! merben

fönne, fidjexn folüe. S^enn ^^ierunter fällt nic^t b(o| bie §aftung ou§ ^ßertrag,

fonbern aud) bie fraft @efe|e§.

5. SBegen ber S'^age, ob ^o^^elberfidjerung borliegt, menn für biefelben Siere

eine 3Ste^berfict)erung unb eine ^euerberficf)erung oenommen
hjirb,

f. au § 116.

IL S3ertragUc^e $8et)anblung ber Sa|3pe(berft(i)erung.
1. m^. @rud)otsS3eitr. 54 819

ff., ^äS. 10 760, 2eip^S- 10 942, SSSI^SS. 10 2lnt). 101,

fR. 10 Ter. 2907, Söarn®. 10 383. SSenn beftim^mt ift, baf, j e b e ^o^^etberfic^erung

bie S?eifid}erung ungültig madje, fo ift ber ^erluft beg S5erfid)erung§anf|3ruc^§ o b =

j e ! t i b an ba§ S3eftef)en ber 3^o|3^elberfid]erung gefnü^ft. 2^arauf, ob bie 3)op:peI=

berfid]erung entfd}ulbbar mar, fommt e§ alfo nid)t an. 5)er SSerfid)erte fann

fid) I)ierauf nid)t berufen. (5g liegt nid)t bie 3?erle|ung einer 55erpflid)tung box (Unter*

iaffung bon ^o|3:pelbexfid;;erung), fonbexn bie SSegrengung ber (SJefa'^x, bie bie ©efell*

fcE)oft übexnetjmen toill. ^^^nlid) ift (:intfd)ulbigung unguläffig, menn bei f^-euer*

berfidjerung ©ebäube oijne @enel;migung ber ©efellfd^aft anbertoeit berfid)ert

tooren ober menn 9JcobiIiar of)ne (Seneljmigung einem Stritten übexeignet mar
(bgl. m(^. 70 43).

2. dm. Sd)l§olfl3In3. 11 45. Söenn bebingungggemäf3 (§ 40 3iff. 3 unb § 15

giff. lbe§ 9fieglement§ ber fd}le§mig = l)oIftetnifdien SanbeS*
b r a n b ! a

f f e) ber SSerluft be§ 33erfid)erung§anfprud)§ an bie £ a t
f
a d) e ge=

fnüpft ift, ba^ bie berfid)erten Sad)en fd)on anbermeitig berfid)ert finb, fo ift uner=

i)eblid), ob bie früf)ere 58erfid)erung infolge ber fpäteren anbermeitigen 3Serfid)erung

r u ^ t , ber SSexfid^erungönetimer alfo nur formell nod) bei ber erften (S3efellfd)aft

öerfidjert ift.

3. üi^. 9?. 11 Ter. 239. SSenn in b e i b e n SSerfidierunggberträgen, bie ein

SserfidiexungSne^mer mit üerfd)iebenen SSerfic^erern abgefdjloffen l)at, je ber ^erluft

be§ (frfa|onf:prud;;§ an bie o b j e ! t i b e 2otfad)e be§ ^ e ft e 1) e n § einer anber*

toeiten SSexfid)erung gefnüpft ift, fo fann ber SSerfid)erunggne^mer bon feinem ber

beiben S?erfid)erer (Srfa| berlangen. SSeibe SSerfid)erungen fd)lie^en
fid) g e g e n

f
e i t i g au§>.

4. $821^58. 11 225. 3ft ^erfid)erung (für frembe§ Eigentum) für ben galt ge*

nommen, bo^ biefeg nid)t bereits anbertueit gebedt fei, fo

fann ber S8erfid)erer bom SSerfid)erung§nef)mer ben Tcad)mei§ berlangen, ba^ eine

onbere 5?exfid)exung nid)t beftel)t obex nid)t eingxeift.

5. ^sra:r^rS5. 3 55 ff. {Si(^.). 21uf eine S3eftimmung, nad) ber im galle ber

Xo:p:pelbexfid)exung ber 3Sexfid)exex nur pro rata l^aftet, fann fic^ biefer ftetS

berufen, menn bie 2;o:p|3etberfi(^erung am Sd)aben0tage beftanb, unb gmar felbfl

bann, menn ber S3erfid3erung§net)mer 5(tnfprüd}e gegen ben gmeiten SSerfid)erer

ntd)t geltenb mad)t.
III. ^ r ü i) e r e g e

f
e 1 1 i d) e 9^ e g e 1 u n g. 1. 33ab3R^r. 11 46 (^arl§rul)e).

5^op:|3e(berfid]exung ift (fxütjeres 9led)t) gulaffig, mofern fie nur ni djt in
b e t r ü g e r i

f
d) e r 21 b

f
i d) t genommen i ft. U n m ö g l i d) f e i t ber
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i^ertrag§erfü(luitö liegt nid)t üot; §§306, 812 )8&'^. greifen mcl)t

ipiafe. ^er S?erfi(i)erung§nef)mcr fann bie jföeite 35eriid)emng nid)t aug bem ©runbe

an[ecf)ten, tüeil er irrigerroeife an bie erfte ^^erjid)erung nid)t gebadjt bjro. ben Hm=
fang ber erften 5?erfid)erung nid)t erfannt I)abe.

2. D^S- 10 1237, £®S- 40 C 393, ^W^^. 10 Slnf). 35, 9i 10 708, 11 625 (^<^.).

T^urdi ba§ 5?58@. ift § 2
J)]

r @. ö o m 8. m a i 1837 a u f g e f) o b e n , ber bie

9tid)tig!eit ber ^oppelöeriid)erung beftimmt. 2)amit ift aber aud) § 24 be^felben (ä.

Döllig meggefaKen, ber jebe 3)op:petoerfid)erung für ftrafbar erflärt. (Sr gilt nid)t

etira nod) inforoeit, al§ bie 2)op|ieloerfid)erung in betrügerifdjer 2Ibfid)t genommen
mürbe.

3. ^:|:^rai'':|srill 3 55
ff. (t®.). ))lad:) öübeder unb DIbenburger 9^ed)t

beftef)t fein »3rioatred)tlid) mirfenbe^ 55erbot ber Soppelberfid)erung. (Sbenfo t)er=

ftößt t)iemad) ^oppeloerfid)erung mit ber Slbrebe ber Haftung pro rata nic^t gegen

bie guten Sitten.

IV. ;ft) ü n b i g u n g § = unb 21 n f e d) t u n g § r e d) t. ^;|]ra5^:|5r5]. 3 55 ff.

(i^@.). ^\t DertragSmäftig für ben iserfidjerer bie U n ! e n n t n i g Dom SSefte^en

einer 5}obpelberfi(^emng ein £ ü n b i g u n g ^ g r u n b
, fo befielt b o n e b e n

!etn befonbere§ 2lnfed)tung§red)t toegen ^i^i^tunt».

V. Über bie SC n n? e n b b a r I e 1 1 b o n § 67 33 SS @. auf bie götle ber

me^rfad)en unb ber Soppelberfid)erung ög(. ju § 67 (§ o 1 1 b a u e r , Seip53-

10 647 ff.).

§61. (SSgl. 3®9^. 8 1082.) Siteratur: ^ofef, ^rrtum im 33ett)eggrunb

5ei Herbeiführung beä ^Branbfalfö, Qeip^S- H 767. — 2) e r
f
e l b e , 2)ie SBirfung bet ©üter»

gemeinftfiaft auf ben Sßerfidierungganfprucf), Seipj^- H 915- — 2) e r
f e I b e , 5?er=

ficfierung burcf) ben einen unb ^^tanbftiftung burcf) ben onberen ei}egatten, StSiü'ißr. 107 373 ff.— 3) e r
f e l b e , 2)ie |iaftung beg 3?erftcf)erungsnel)merg für §anblungen 2)ritter, ^S^erfSBiff.

11 201 ff. (f. oben gu § 6). — .^m übrigen
f. §u § 6 unb ba§ bort unter VI. ©efogte.

I. Haftung für dritte (ögl ^®5R. 8 1083). 1. *Sofef, 55erfid)e=

rung burcf) ben einen unb '^ranbftiftung burd) hen onberen (ä^egatten, 2tC£ib^l3r. 107
373—383. a) §at ber "Manu bog G i n g e b r o cf) t e ber ^rou gemäß §§ 1045,

1384 ^(5525. unter 5ßerfid)erung gebrodjt, fo ift gföor nur ber 9Jl o n n 35 e r
f

i d) e =

runggnel)mer im Sinne beg §61 333S®., ber 33erfid)erer ift ober

leiftunggfrei, oud) wenn bie grou ben SSronb ^erbeifüt)rt,

tüeil ouf eine fold)e 33erfid)erung bte ®runbfä|e bon ber 93erfid)erung
für frembe 3? e d) n u n g onpmenben finb. b) §at bie 3^rau S3erfid)erung

genommen unb gef)t fie fobonn bie (5i)e ein, fo finb fon)ot)l beim gefepdjen @üter=

red)t al§ oud) im gotle ber @ütergemeinfd)oft fömtlidje i^r gegenüber bem 58er=

fid)erer obliegenben 35erbinblid)!eiten bom 5Dknne §u erfüllen; feine §anb =

lungen unb Unter loffungen gelten al§ fo ld)e ber ^rou.
g'olglid) ift, obroot)l ber äRann l)ier nid)t ber 35erfid}erung§net)mer ift, ber 35erfid)erer

leiftunggfrei, oud) menn ber 9Jionn ben $8ranb ber bon ber

grau in bie Gl)e gebrad)ten @od)en I) e r b e i f ü t) r t. c) (5tef)en bem SJlonne

an ber üerfid)erten .^obe ber y^rou ^edjtt nid)t §u (Gütertrennung, 25orbel)alt§gut)

unb überlöfst fie bie ^ermoltung bem DJconne, fo ^ot biefer nur bie red)tüd)e Stellung,

föie jeber Don ber fyrou beauftragte grembe. ®er 35erfid)erer ift olfo l e i ft u n g g =

pflid)tig, 113 enn ber9}Zann htn SSronb fener ^obe l)erbet'

f ü :^ r t. -Dag gleid)e gilt, wenn ber SJlonn bie 35ertr)oltung feiner tierfid)erten ^aht
ber f^rou überlojst unb btefe ben SStonD l)2r5eifül)rt. Senn nod) § 61 fommt nur
bog 3Serfd)u(Den beg 35ar)id)2runggnel)mirg in SSetrad)t, nid)t bog britter ^erfonen.

Ser § 278 SS ® 33. fommt n i d) t § u r. 21 n ro e n b u n*g; benn ber 35erfid)e=

runggnel)mer, ber 2)ritten bie S^ermaltung ber öeriid)2;rten .§abe überträgt, bebient

id) biefer -Dritten nid)t ^ur Erfüllung feiner i8erbinblid)feiten gegenüber bem 3Ser=
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j'{c£)erer, fonbem tüiü aucf) gej^djült fein gegen bie 2ei(i)tfertig!eit berer, benen et

feine ^aie onbertrout. d) §ot ber SJlonn ha^ ©efamtgut unter SSerfidierung ge=

brod)t, fo ift, n)enn bie ^^xau ben 33ranb f)erbeifü^rt, ber SSerfic^erer lei[tung§:pflid)tig.

Senn bem Warme fte:^t ou§ jener unerlaubten |)onbIung ber grou fein Slnfprud),

am tüenigften ein fötliger Slnfprud) gegen bie ^rau §u; ein foId)er !ann alfo auf ben

$ßerfid)erer nict)t übergef)en unb biefer fann fonacf) gegen ben S(nf|)rud) bes 9JJanne§

auf bie SSerfic£)erunggfumme nid)t oufre(i)nen.

2. 58gl aud) tüegen be§ burcf) bie (ä^efrau t)er6eigefü^rten
SSranbeS, Sofef, Sei|)53. 11 915, f.

unten §u § 67.

3. glittet, 9lS3ürg3fl. 35 211 ff. (213). 2)er a^erfid)erung§nei)mer mu^ fid)

frembeg SSerfd)uiben unter entfpredienber 3tntt)enbung üon §278
S3@58. anred)nen laffen. ©ine berartige nur mittelbare Stnnjenbung bon §278
S5®S3. ift unbebenflid) unb geboten. S)ie Slbgrengung im einzelnen ift nid)t fd)tDiertger

alg in ben fonftigen StutoenbunggfäHen öon § 278 35®35. SllterbingS ift § 254 S@35.
nid)t t)eranguäiet)en. (äine SSerteilung be§ (Sd)aben§ fommt olfo nid)t in §rage.

4. Sßegen ber Haftung für Sritte
f.

gu §6 ($8robmann).
5. äBegen ber Haftung für 2t n g e ft e U t e bei ber SS i e :^ ö e r

f
i d) e =^

r u n g f. gu § 125, bei ber Sran§|Jortberfid)erung
f.

§u § 130.

6. Sßgl. S f e f , 3SSerf2öiff. 11 201 ff., oben gu § 6.

7. SBegen ber ^erbeifüfirung be§ S5ranbe§ burd) 2tnget)örige, 2)ienft6oten uftu.

f. äu § 85 I.

IL 3S r
f 1 (bgi. ^55)91. 8 1082). 1. 3 o

f
e f ,

^rrtum im SSeweggrunbe

bei ^erbeifüt)rung be§ SSranbfalfö, Seipsg. 11 767. ^m ®egenfa|e gu § 152 3355®.

forbert § 61 3355®. nur eine borföpd)e ober grobfo'^rtäffige ^anblung, nid)t aber

SSiberred)tIid)!eit. ^^tn 33 o r
f
a | im ©inne üon § 61 3333®. aber genügt es,

ha^ ber 33erfid)erte föiffentlid) unb tüillentüd) t)anbelte. Uner:^eblid) ift e§, m e s -

t) a I b er tjonbelte. 3)a^er fann er nid)t nad)trägHd) 6rfa| mit ber SSegrünbung

berlangen, er tjobe ben SBert unb bie 35ebeutung ber berbrannten (5ad)en, fei e§

felbft fd)uIbIog, irrig berfonnt.

2. ® a m m , SJüttöffgeuerberfStnft. 11 760. Unter b o r
f ä 1 1 i d) e r gerbet-

füt)rung be§ 33erfid}erung§fan§ ift nid)t nur eine gen:)onte §anblung, fonbem aud)

eine QetvolUe llnterloffung §u berftet)en, toenn baburd) ber 3Serfid)erung§*

fall t)erbeigefüt)rt tbirb, g. 35. e§ fallen glül)enbe ^of)len aus bem Ofen, ber 3Ser=

fid)erung§nef)mer läf3t fie liegen. § 62 W&. l)ilft in foldien f^öllen nid)t immer,

meil er einen eingetretenen 3Serfid)erung§fall borou5fe|t.

3. m^. (©troff.) 44 255. 6trafpro§effuale S5et)anblung beö 35ranbftifter§
(beffen 35eeibigung im ^rogeffe gegen ben 3?erfid)erung§betrüger) unb be§ 33 e r =

fid)erungöbetrügerg (©trafjumeffung).
III. ®robe gatjrlöffigfeit (bgl. 3^9^. 8 1083). 1. fR©. «)3raj^r33.

3 159. 9^ad) n)eld)em fRed)te bei älteren 3Serfi(^erung§berträgen
ber 35 e g r i f f

b e 5 „groben 33 e r
f
d) u l b e n §" bei §erbeifüf)rung be§

@d)obengfall§ §u beurteilen ift, fann unerörtert bleiben, ^ebenfalls liegt ein grobe§

3Serfd)ulben bes 3Serfid)erung5nel)mer5 bor, tuenn er ein großes SBarenlager,
in bem fid) aud) leid)t feuerfangenbe ®egenftänbe befinben, o^ne jebe unmittelbare

9luffid)t bei boüem 33etriebe ber S5eleud)tung2ianlage böllig abgefdjloffen ftet)en lä^t.

(S§ genügt nid)t, baJ3 er einem in einem anberen 9^aume fic^ ouft)altenben Singe*

ftellten hen Sluftrag erteilt l)atte, olle IC—15 SDcinuten bom ©tonbe ber Singe fid)

gu unterrid)ten.

2. 3351^33. 11 2lnl). 81 (51®.). Äein grobe§ 33erfd)ulben {^iw
brud)5berfid)erung), Wenn bie bortjonbenen befonberen 3Ser =

f d) l ü f f e bei ®efd)äftsfd)luf5 tx)äl)renb ber 3Jlittog§:paufe ni d)t be =

n u ^ t ober me^rfad)e Sidjerungen (3>erfd)(uf5 g w e i e r siüren) unterloffen mürbe.
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fallg ber ®efd)äft§eingang in einem gellen §au§f(ure liegt, ber bon Met|3arteien

belefet i[t. Äein grobe§ 5ßerfd)utben, toenn an bie Sure angefrf)rieben i[t „5?on 1—

3

gef(i)Ioffen".

3. ^raj^r33. 3 157 (I@.)- @inb nad) ben ^ßebingungen einer ti i n b r u d) 5 =

biebfta^iberfid)erung (Sifengitter Dor ben i^^nftern anju^

bringen unb angebrod}t, \o i[t ein Offenlaffen ber ^en[ter mangelt einer befonberen

^Vereinbarung nid)t al§ grobe fyat)rlöffigfeit anjufe^en.

4. @d)I^oI[t5Inä. 10 55 (^iel). ^ebingungägemä^e 2lnfprud)öbertt}ir!ung bei

(äinbrud)§üerfid)erung infolge groben S5erfd)ulben§ be§ S5eriid}erung§=

ne^merg liegt bor, toenn ber SSerfid)erung0net)mer ba§ Qimmei\ en'itti nad)t§

f t e n ft e I) e n lä^t, obrtjo^l au^en am §aufe ein Seitergerüft §um ^t^ede be§

§au§ab|)u|e§ angebrad)t i[t.

5. 3551^55. 10 2tn^. 75 (S^aumburg). @robe ^a^rläjfigfeit bes gegen Sin-
brud)§biebfta^I SSerfid)erten liegt nid)t barin, ba^ er ben @d)Iüffel gu bem
@e!retäre, bejfen g^ädjer mit i^m berf(|loffen finb, auf bem ©efretäre felbft hinter

einer §igur berftedt aufbewahrt.

IV. Über bie 9JcögIic^!eit ber 9(nmenbung bon §254 33® 58. bei
§61 f. au §6 (©(^neiber).

V. Über b a § SS e r f) ä U n i § bon § 61 j u § 130 bgl. ^u § 130.

VI. Sßgl. auc^ äu §§ 180, 152, 130.

§62. (Sßgl. ^2)9?. 8 1085.) Siteratur: ^ofef, eintritt beg S5eriic{)e=

runggfaltö, SSSerfSöif). 11 128.

I. ^Beginn ber ^ftid)t gu 9?e 1 1 un g§ ma^na t)men. l.^ofef,
eintritt be§ a5erfic^erunggfa«§, 33Serf3Biff. 11 128. 5)ie im § 62 S53S@. aufge-

ftetlte1^flid)t gu 9^ettung§ma§na^men entftet)t nid)t erft nad) 58 e ginn ber
SSerfid^erung. 58ielmet)r !ann fie fd)on bor biefem ^eitpunfte, ja felbft

bor SSeginn be§ SSerfid)erung§bertrag§ beginnen. § 62 58SS@.

unterfd)eibet nid)t, ob bie 58erfid)erung fd)on n:)irffam tuar ober nid)t. ^nbererfeits

ermad^fen bem SVerfid)erung§net)mer, ber in biefer Sßeife feine 9^ettung^|3flid)t er=

fültt, Sßerfid)erung§onfprüd)e für bie fjierburd) entftanbenen @d)äben gemä^ § 83

2. Über bie f^rage, ob bie ^fttd)t be§ 5ßerfid)erung0nef)mer§ §u 5Rettung§ma^=

regeln fd)on bor ^Beginn ber 58erfid)erung beftet)t, bgl. aud) ^ o f e
f ,

^l)ering§Q.

57 211 ff., f.
oben gu § 7.

IL SSgl. tüegen be§ S3egriff§ be§ „eintritt^ be§ 5ßerfid)erung§fon§" aud) unten

§u § 83 III 1 (© d) n e i b e r , 2eip^S- 1« o6).

III. SBegen ber 2lnred)nung fte^engebliebener (55eböube==
teile

f. oben gu § 88.

§64. (5ßgl. S®gt. 8 1085 unb 1142 ff.) Siteratur: 58 ieb er mann,
Sie (5d)teb§gerid)t§beftimmungen be^ 58erfid)erung§bertrog§red)t§ im SJergleic^e 5um 10.

33u(f)e ber 3^0. unter befonberer 33erü(f)i(f)ttgung beg öffentitcfien generüerfic^erung§=

föefenS, ?0Jittöffgeuerberf2lnft. 11 12 ff.
— ^ u I b , (Sci)iebggutad)ten unb it)re Slnfec^tung,

Stffet^atirb. 33 21 ff.
— (£ I ^ e r t i n g ,

3ur ;3ro§e)fuaIen ©eItenbmocE)ung ber 35eriici)erungl=

anf^rüd)e, ^SB. 11 394. — ^ o f
e

f , ®ie „2lblel)nung" ber ©c^ieb§gutad)ten bei ber Unfall»

berfidierung, S^BerfSöiff. 11 801 ff.
— ^ a f c^ e , 2)o§ Slerfa^ren bei ber 2lbfcf)ä|ung üon

S3ranbfcf)äben, inäbefonbere ba§ (3ad)berftänbigenOerfal)ren, SeipiS- 11 260. — S5 g I. a u cf)

bie Siteraturangaben unb ben S3erttf)t gu §184; b o d) i ft ber
§au^tberid)tlftoff gu §64üerrt)ertet, babiefer im toefentUcfien
m i t § 184 übercinftimmt.

I. 58tlbung ber (Sd)teb§gutad)terfommiffion. 1. ^ofef,
„2)ie Stble^nung" ber @d)iebggutad)ter hei ber Unfallberfid)erung, 3^^ßi^f3Siff. 11

801
ff.

a) ©ollen bei ber Unfallberfid)erung nad) bem 58ertrage @ad)berftänbige

bie im § 184 SS58®. be§eid)neten ^eftftellungen treffen, fo ift fein Seil bered)tigt,
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ben üom ©egner benannten 3a(i)öerftänbigen ab^nietjnen, b. f). befjen f^e ftfte(Iungg=

tättgfeit baburd) ju öerHnbetn, ha\i er if)n o(g befangen be§eirf)net. Slnbererfeitg

roolten bie ^arteten aber burd) bieje auyergerid)t(id)e ©djiebsbegutadjtnng basfelbe

erre{d)en, tt)a§ fie auf bem um[tänb(itt)eren 3Bege einer gerid)tltd)en ^etueiöauf*

nai)me erreid^en fönnten; baraug folgt, ba^ jeber Seil nur fo(d)e (2ad)Derftänbige

benennen barf, bie bei einer gerid)tlid)en 33ett)eigoufnat)nte aB unbefangen gelten

trürben. |)at bem §uft)iber eine Partei einen ©oc^üerftänbigen benannt, ber bei

einer geric^tlid)en 33eiDei§aufnat)nte mit (Srfolg wegen 23efangeni)eit ^ätte abgelet)nt

merben fönnen, fo ift bie ^eftftellung nid)t bem SSertrag entfpred)enb erfolgt, banad)

unmirffam, unb ber 55erfid)erung§ne^mer f'ann nunmet)r feinen 2(nf|)rud) o^ne

3^üdfid)t auf bie erfolgte (Sd)iebgbegutad)tung im Öleditgmege geltenb madjien.

58orau§fe|ung ift babei, ba^ er ber ©efellfdjoft gegen ha§> Si;ätignierben bes ^adj^

öerftönbigen SSiberfprud) erhoben ^at, nod) beöor i^m bie fc^rift(id)e ^eftftetlung

ber £*ommiffion guging. b) ^urd) bieg 9^ed)t be^ SSerfic^erungäne^mer§ gur @eltenb=

mad)ung ber 2Bir!unggtofig!eit ber geftftellung aB einer oertrag§tt)ibrig erfolgten

trirb nid)t berübrt haä if)m nad} § 184 juftet^enbe 9?ec^t auf 2Infed)tung ber geft*

ftellung megen offenbarer Unric^tigfeit. c) §at ber 5ßerfid)erunggnef)mer gegen bie

öon ber ®efeUfd}aft in ©emä^fjeit ber SlKgemeinen ^erfid)erungebebingungen er=

folgte 2tu§maf)l eine§ Dbmannä nic^t friftmäfeig SBiberf^rud) erf)oben, fo gilt jene

Slu^tral)! ol§ bon iljm genehmigt, felbft menn bem Dbmanne bie für biefe 2;ätig!eit

nod) ben ^erfid)erung§bebingungen erforberlid)en @igenfd)aften abgeben.

2. SBattmä^erf^. 45 1396 (31^^.)- 3Senn befonbere ^orfd)riften in ben 5ße-

bingungen feljlen, ftet)t bem SSerfid)erer ha§ 9^ed)t jur 2lblet)nung be§ öom
^serfid)erung§net)mer gemö'^lten ®egenfad)öerftänbigen nur bann gu, roenn in biefer

3Bai)l ein 35erftof3 gegen Sreu unb ©tauben liegt, g. '^. menn eine übelbeleumbete

'ißerfon ober jemanb auggen)öf)It mirb, ber in anberen f^ällen bie ^fttdjten eine§

unparteiifdjen ®ad)üerftänbigen ertueiglid) gröblid) öerte^t t)at. 3)ie 2Ible^nung§=

grünbe finb !Iar unb ungtoeibeutig anzugeben. Genaue ^^rüfung öor 2lblel}nung

ift nötig.

3. 3Begen ber 21 b 1 e t) n u n g ber S d) i e b § r i d) t e r
f.

oud) ju II 1 unb

§u IV 1.

4. ^:]Sra£^^r35. 3 177 (t®.)- SSenn ber S?erfic^erte fid^ toeigert, ha^ Sog ^ur ^e=

ftimmung bes Dbmanng ber @d)ü|ung§fommiffion gu äiet)en, fo öerliert er boburd)

feine ^erfid)erungyanfprüd)e nid)t. ®er 3Serfid)erer mu^te unb fonnte bie Sog=

äiet)ung in biefem ^alie burd) eine anbere ^erfon üomefimen laffen. %at ber 3Ser=

fid)erer bag nid)t, fo f'ann er gegenüber ber Seiftunggftage beg ^erfid)erten ntd)t

eintnenben, ha^ bie .§öf)e beg @d)abeng öon ber ©d)ä^ungg!ommiffion feftguftelten fei.

II. SSerfatjren bor ber ^ommiffion. 1. £afd)e, ^ag SSer=

faf)ren bei ber 2tbfd|ä|ung bon S5ronbfd)äben, ingbefonbere bag (3ad)berftönbigen=

berfat)ren, Qeip^S- H 260. Sie ©d)abengfd)ä|ung muf3 fd)leunig fein, ©otüeit

(Einigung mit bem S5erfid)erten nid;)t mögtid) ift, muffen beibe 2:eile (5ad)berftänbige

ernennen, ^ei ö f f e n 1 1 i d) e n geuerberfid)erungganftalten ift megen i^rer

Stellung bie 2lbfd)ä|ung burd) eigene Drgone ober bon i^nen ernannte (Sad)ber=

ftänbige unbebenflid). — § 14 ber neuen allgemeinen SSerfidierunggbebingungen

ber ^ r i b a t berfid)erer regelt in gmedmä^iger SSeife in 2tnfd)luf3 an § 64 SS3S®.

bag 3(bfd)ä|unggberfa^ren. — 3)ie 3lnfec!^tung beg @d)iebggutad)teng barf nad)

§ 64 5SSSÖ. nid)t in ^u meitem 9JlaJ3e jugeloffen werben. £leinUd)e 5J?ad)^rüfung

ift ^u bermeiben, ha fonft ber ^t^ed, bie <Bad)t glatt §u erlebigen, nid)t erreid)t Werben

fann unb man Ieid)t ing Uferlofe gerät. 58efonbere SSegrünbung beg @utad)teng

unnötig, wenn fid) aug ben S5ered)nungen ©ang unb 2trt ber 2lbfd)ä|ung genügenb

flar ergibt. Offenbare Unbilligfeit liegt im allgemeinen nur bann

bor, wenn bie Sad)Oerftänbigen in wefentlid)en fünften fid) geirrt ober mit il)ren
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öntfd)eibunggbefugni)jen älüpraud} getrieben I}aben, rtidit aber jd)on besbalb, roeil

anbere, felb[t gericf)t(tdie, @ad}üer[tänbige abrüeid^enber ^Jteinung jtnb. lag genügt,

iüenn bie @ad)ber[länbigen aUe i I) n e n gu ©ebote ftel^enben 9lu§funftg== unb

^^rüfunggmittel einge^enb nnb getniffenfjaft geprüft f)aben. $i[uf3erUd) gute f^o^^

fpridit nid)t für, etiüaige Überfd)reitung ber ^rüfungSgrenge fprid)t nid)t ot)ne

ineitereg gegen bie SSiltigfeit be§ (£rgebniffe§. — 2lblel)nung ber (Bad)''

öerftänbigen nid}t fc^on ntöglid) wegen eine§ getoiffen 931of3e§ üon Subjef^

tioität, ha ja bie ^^arteien bie ©ad)öerftänbigen ernennen, tnot)! aber bei e r 1} e b =

( i d) e n
,

gegen bie llnparteilid)!eit f|3red)enben ©rünben. Dberbeamte, ted)nifd)e

5Seamte ber S?erfid}erer finb §u§utaffen, toenn i^nen @ntfd)Iießung§frei^eit getoä^r*

letftet wirb. 3m übrigen finb im otlgemeinen ^^erfonen unguläffig, bie im 2Ibt)ängig=

!eit§= ober Unterorbnung§ber^ältni§ §u einer Partei ftet)en (§. 33. 3^ireftor ber be=

teiligten t)erfid)erten @efenfd)aft). — 3lblef)nung beg £)bmann§ ift ftet§

bann möglid), Wenn er nic|t beiben ^arteten üöllig unbefangen gegenüberfteljt.

2(blei)nung au§gefd;)Ioffen für biejenige Partei, bie if)n tüiffentüd) julä^t.— S d) i e b g =

g e r i c^ t an ©teile be§ ©a(|öerftänbigenüerfot)ren§ ober, unter Stugfdiluß be§

^ed)t§meg§, al§ Kontrollorgan jur 5JJod)prüfung etroaiger offenbarer Ünbitligfeit

über ben @ad)öerftänbigen (2. ^nftang) ift u n g w e d m ä ^ i g. ^at)er § 23 '^r@.

oom 25. 3uli 1910 berfei)It.

2. ^^^^aj^rS?. 3 244 (Hamburg). §at ber S^erfid)erer bei frül)eren ©d)aben§=

regulierungen bie bebingungggemö^e (nod) ben atigemeinen @eeöerfid)erungg=

bebingungen üorgefct)riebene) 3uäiel)ung bon 58ertretern nid)t berlangt, fie aud)

felbft nid)t beobad)tet, fo !ann er in einem fpöteren f^^alle ben SSerftofe gesetr biefe

Sßorfd^riften nid)t rügen, e§ fei benn, ha'^ er hen anberen Seil borauf f)ingen)iefen

l)atte, ha^ fein entgegenfommenbeg SSer^alten nur eine 9lugna^me barftelle.

3. @euff2l. 65 7, @äd)fDS®. 32 264 (3)re§ben). 2)a^ ber ©prud) ber ©ac^ber-

ftänbigenfommiffion einftimmig erfolgen muffe, !onn im ^t^eifel nidit gewollt fein

(ogl. DS@. 16 368). 35ielmel)r folle fie, in^befonbere wenn bk ^a^l ilji^er Mtglieber

eine ungerabe ift, im ^to ti^ el naä) ©timmenmel)rf)eit entfd)eiben.

4. Über bie 95emeffung ber ^^-rift für bie borge fdjriebene
geftftellung einzelner 2lnf:prud)gborau§fe|ungen burd)
©ac^berftänbigef. ju §12 3iff- 1-

III. formelle SOZöngel be§ ©d)ieb§gutod)ten§. 1. 91^.

3?2][)]ßS?.ll Stnl).57, 32B.11412, Seip^Q. 11 629, 3^.11 5J^r. 1826, 1827. SSenn

bebingungggemä^ ber ©prud) ber ^rjtefommiffion „fd)riftlid) gu begrünben ift",

fo geljört baju hk U n t e r
f
d) r i f

t aller © d) i e b § g u t a d) t e r. fög liegt

alfo fein formell gültiger ©prud) bor, wenn I)interl)er einer ber ®utad)ter erflärt,

er fönne ben unftreitig einftimmig gefönten $8efd)lu^ nid)t unterfdjreiben, weil er

nad)träglid) anberer 3}leinung geworben ift.

2. 9f^. 3Sß. 10 716, SeipäB. 11 72, 3521^35. 10 2lnl). 97, 9R. 10 5«r. 2727. SBenn

bebingungggemöB über bie %mQe ber ^nbalibität unb i^rer Urfadie „eine I'ommiffion

bon 3 ^rgten" entfd)eiben foll, fo genügt e§ nid)t, ba^ feber ber 3 ^r§te ein ß i n § e l =

g u 1 d) t e n einreid)t. 55ielmel)r mu^ eine ^erotung erfolgen unb auf ®runb
berfelben ein gemeinfamer 2lu§fprud) ber ^r§te über jene g-ragen

ergef)en. 2)a bieg nid)t gefd)e^en ift, ift bie tommiffiongbeftellung ergebniglog ber=

laufen unb nunmel)r haS^ @erid)t §ur ®ntfd)eibung jener ^^ragen befugt.

3. Md^. SSerfSlnn. 11 981. Qft ber ©|3ruc^ unflar ($Rentenl)erabfe|iung;

unfid)er, ob bie J^'ommiffion meint, eg f e i fd)on eine 5ßerminberung ber Grwerbg=

fä^ig!eit eingetreten, ober ob fie nur bie 2Inftellung eineg ^erfud)g ber 2Bieberauf=

na^me ber Sirbeit empfieblt), bann ift bag J^ommiffiongberfa^ren enbgültig §u ©nbe
unb ber SBeg §u boller gerid)tlid)er @eltenbmad)ung frei. Keine ^^flid)t beg 5ßer=
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jt(i)ertett, fict) ouf SSerfucfie gtrecfs (ärgängung unb ^tarftellung bes (S^ru(f)e§ eitt=

julafjett.

IV. 3KaterieIle aJlängei beg @(i)teb§gutad)ten§. 1. f^ulb,
@c£)ieb§gutod)ten unb tf)re 2lnfed)tung, Slffef^o^rb. 33 21 ff.

a) @ d) t e b g ö e r =

trag begtnedt bie @ n t f
d) e i b u n g be§ gefamten 9te(i)t§üer§ältntffe§ ober

üon Steuert beSfelben. ©c£)teb§guta(i)tenbertrag tjat bie geftftellung

eingelner für bie Sntfdjeibung er^eblid)e 2 a t f a d) e tt §um ©egenftonbe. SSeibe^

berüt)rt ficf) oft. 5Rid)t ber Sf^ame, fonbem ber ^n^att be§ 2tb!ommen§ entfd)eibet,

lra§ gemeint tüax. ^m ^^ü^^f^l ^[t ®d)ieb§bertrog ju bemeinen. (Sr ift im 3Serfid)e=

rungötüefen nicf)t fo t)äufig mie ber (S(^ieb§gutod)tenbertrag. b) ^ie Stnfec^tung

nad) §§ 64, 184 585ß®. ift enger a(§ hie im § 319 S3®S3. gegebene. Sediere S3e-

ftimmung ift nur fubfibiär anmenbbar. @ie entf)ält abänberlid)e§ 9ied)t. ^nfoIge=

beffen !ann if)re Slntuenbbarfeit üertraglid) ou§gefd)Ioffen Werben. 9ia(^ § 64 Slbf. 3

SSSi®. ift nur bie 2lu§fd)Iiefeung ber im § 64 ^3S®. geregelten 2lnfed)tbar!eit un=

tüirffam. 3)ie Slbrebe, ba^ bo§ @d)ieb§gutad)ten unanfed)tbar fein folte, ift ba^er

nic^t fc^Ied)tf)in ungültig. 2)ie Slbrebe, bo^ bie ©d)ieb§guta(^ter „unter 2lu§fd)lu^

be§ 9ied)t§n)eg§" entfd)eiben follen, fd)lie^t nid)t o^ne iüeitere§ hk Sinfed)tung n^egen

Unbilligfeit oug. c) Offenbare Unbilligfeit üerlangt nid)t, ha^ eine SSetoeiäauf*

nal)me barüber unnötig fein muffe, ob fie öorliege. Offenbare Unbilligfeit liegt nid)t

ol)ne tt)eitere§ bor, wenn anbertoeit abmeid)enbe (Sd)äiungen erfolgen. f^lüd)tigfeit

unb Dberfläd)lid)feit ber (Sc^ieb§gutad)ter allein genügt nid)t. 9^ötig ift urfäc^lid)er

3ufammenl)ang ätrifd)en ©l^rud) unb 9}Mngeln. SSerfd)ulben ber ®utad)ter ift un=

erf)ebli(^. @:pätere ^nberungen ber (Sad)lage bürfen nid)t berüdfid)tigt merben,

mag hk§' and) bi§tüeilen für ben 58erfi(^erten unbillig erfd)einen. — Unbebing =

ter Slnfec^tungggrunb ift bie S3eforgni§ ber 93efangenl)eit
eine§ ®utad)ter§; ein 9Jad)tt)ei§ urföd)lid)en 3ufammenl)angeg ift in biefem ^alle

md)t nötig. 2)er S3egriff ber SSefangenf)eit barf aber nid)t ju eng aufgefaßt merben.

8ie ift nid)t gegeben 5. 33. gegenüber bem S3ertrauen§ar^t unb gegenüber bem
§au§ar§te. SSo^l aber bei ^erfonen, bie in mirtfc^aftlic^er 2lb^ongigfeit §u einem

ber SSeteiligten fielen, ©in 2lble^nung§red)t ber 33eteiligten ift im @egen=

fa|e gum 9t@. ju bemeinen. SDa^er ift ein S^ergidit auf 3lblel)nung nid)t an^une^^men,

menn ber ©egner nid)t bon bom^erein bie S3efangent)eit geltenb mad)t. — ®a§
gleid)e gilt ^infic^tlid) ber 9Jid)trüge bon fold)en SWängeln be§ S3erfal)ren0, bie in

Sßerle|ung bon ®mnbfä|en befteljen, bereu 58ead)tung au§ ber 9iatur febeg ^er=

fa^renS fid) ergibt unb bie ba^er ol§ felbftberftänblic^ erfd)einen. ^n foldjen f^ällen

ift 2Infed)tung wegen offenbarer Unbilligfeit sulöffig. d) Qft ber <Bpmd) ungültig,

bann ift ber gen)öf)nlid)e ^roge^meg gu befc^reiten, nic^t eine neue Äommiffion gu

bemfen. ^m übrigen ift, folange ein @c^iebggutad)ten nid)t borliegt, nur ^eftftellung^^

flöge über ben 9lnf^mc^§grunb unb 0age auf Einberufung ber ^ommiffion, nid)t

aber Seiftunggflage guläffig. 5lud) nad) (5rla^ be§ f^eftftellung§urteil§ fann bie @e=

fellfd)aft bie tommiffion l)infid)tlic^ ber geftftellung ber § ö ^ e nod) berufen.

SSerroeigert ober ber§ögert fie bie ^Berufung ber ^'ommiffion, fo fann ba§ @erid)t

l)ierau§ unter freier SBürbigung ber @od)lage <3d)lüffe §iet)en.

2. 9tÜi. 2ßallm«erf3. 45 1889. Unric^tigfeit be§ ©prud)e§ allein ift nid)t gleid)=

bebeutenb mit offenbarer Unbilligfeit. S)iefe berlangt, ba^ ber

(5pmd) bem fadiberftänbigen $ßeurteiler, ber fid) in bie Qdt ber <Bpm(i)abQabt

§urüdberfe|t, ol)ne weiteres al§ berfel)lt erfd}einen mu^.

3. m^. Seip^B. 10 547, 5R. 10 3fir. 2173. Offenbare Unbilligfeit
liegt bor, wenn eS fid) um einen groben ^ntum in bem angefod)tenen @utad)ten,

um eine für jeben jur 3cad)prüfung SSefö^igten auf ber §anb liegenbe @ad)Wibrigfeit

f)anbelt.

4. Seipä3- 11 ''IS (ßolmar). (Sine offenbare Unbilligfeit liegt
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iebenfafl§ bann nicE)! bor, trenn bQ§ ©nbergeBniS ber (Sd)ä|ung bem SSerficiierten

nic^t nad}tetUg i[t.

5. SBegen be§ 33egriff^ ber offenbaren U n b i U i g f e i t ügl. aucf) gu

II 1 unb V 1.

6. 91^. 3321^58. 11 2In^. 57, 9?. 11 9?r. 1826, 1827. m materiellen
SJ^öngeln bef)aftet unb ba{)er unöerbinbüii) ift ber ©i^rud) ber ^rätefommiffion, tcenn

bie @c^ieb§gutad)ter in einer ben 33ebingungen tüiberfpredjenben SSeife anbere

Umftänbe (g. 35. ben S3eruf be§ ^erfidjerten bei ber ^eftfteUung be§ ^nöalibitätS^

grab§) mit berüdfid)tigt t)aben.

7. mOi. ^raj^r^ß. 3 162. Benn nad) erfolgtem 5lbfc^ö|ung§öerfa^ren ber 5ßer=

fid)erung§net)mer über bie 3!serfid)erung§fumme mit ber (Srflörung quittiert,
ba^ er ha§ Ergebnis ber 3tbfd)äiung anerfenne unb auf weitere 2lnfprüd)e ber5id)te,

fo fann ba§ 9lnerfenntni§ nid)t me^r megen offenbarer llnrid)tig!eit be§ 3lbfd)ä^ung§=

ergebniffe§ angefod)ten ober nad) §§ 812 ff. 33®S5. fonbigiert werben. 2?ielmet)r

wäre nur 9tnfed)tung wegen argliftiger Söufdiung möglid).

7. S3gl. aud) ^u II 1.

V. SSertraglic^er 2lu§fd)lufe ber 2lnfe(^tbarfeit unb be§
9i e c^ t § w e g §. 1. mOi. SSame. 10 4

f. fc^on ^^^. 8 1144 § 184 5ßSS®. unter VI 3.

2. m^. SSB. 10 836, 91. 10 ^t. 3281, SSam®. 10 332. 2tud) wenn beftimmt

ift, ba^ ha§ Unfan§fd)ieb§gutad)ten für beibe Seile unbebingt enb==
gültig unb ha^ ber 9ted)t§weg au§gefd)loffen fein folle, fann

bag ®utad)ten nad) §§ 317—319 S3®S3. al§> offenbar unbillig angefochten

werben, wenn it)m wefentlid)e SKängei anl)aften, bie einem (5ad)öerftänbigen bei

un|3arteiifd)er unb fad)gemä^er Prüfung ni(^t f)ätten entgelten fönnen (9v©. 69 168).

©benfo ift ba§ (Sutat^ten unt)erbinblid), foweit e§ über ben 9lat)men feiner
9lufgabe f)inau§ge{)t, inSbefonbere über 9lnfprüd)e entfd)eibet unb SSe=

bingungen auflegt.

3. ©euffSl. 65 7 ff., (Säd)fD£®. 32 264 (®re§ben). 3)ie SSefümmung, ^a^ ber

(5:prud) ber (5ad)berftönbigen!ommiffion unanfed)tbar fei, ift gültig, felbft

wenn aud) bie gölte grober f^al)rläffig!eit mit umfaßt werben. Dh
ber 9(u§fd)lu^ be§ 9?ed)t§weg§ auc^ für ben ^all a r g I i ft i g e n 55er^alten§ ber

SKitglieber unfittlid) ift, bleibt ba^ingeftellt. ^ft ber 2t u § f
c^ 1 u B b e § 9^ e c^ t § =

w e g § beftimmt, fo ift barau§ gu folgern, ba^ ber SBille ber SSeteiligten hatjin getjt,

ba^ bie £ommiffion enbgültig unb nid)t blo^ nad) billigem ©rmeffen
entfd)eiben foll. 5)h:r wenn 1 e 1 1 e r e § gemeint wäre, würbe ber 21ugfd;)luB beg

g!ed)t§weg§ unwirtfam fein (ögl. m^. 6 201, 10 131, 24 359).

4. D£®. 22 197 (S)re§ben). 21uf ha§ im SSerfid)erung§öertrage georbnete

©d)ä|ung§berfat)ren finb bie §§ 317 ff. ^ @ SS. entfpred)enb anwenbbar, felbft wenn
über bie 21nfed)tbar!eit be§ ©d)ieb§gutad)teng nid)t§ gefagt unb wenn beftimmt ift,

ha'^ ber 9?ed)t§Weg au§gefd)loffen fein folle.

VI. Sßerl)ältni§ be§ (Sd)ieb§oerfal)ren§ §u ber gerid)t =

ltd)en @eltenbmad)ungber SSerfid)erung§anf^rüd)e. 1. M^.
SBallmS^erfg. 45 193. SBenn bie (Sinfe^ung eine§ ©d)iebggerid)t§ bem S3erfid)erten

„ä u ft e 1) e n" foll, ot)ne haf^ SSeftimmungen barüber getroffen finb, tva§ bei 9^id)tan=

rufung be§ ©d)ieb§gerid)t§ gefc^el)en foll, fo ift an5unel)men, bafs beffen ©infetiung

nid)t obligatorifc^ fein folle. ©in wirffamer ©d)ieb§gerid)t§oertrag liegt

in biefem galle nid)t tjor (Unfallberfid)erung§bertrag be§ beutfd)en ^agbfd)uö=

berein§).

2. (£ 1 ^ e r t i n g ,
3ur iprogeffnalen @eltenbmad)ung ber 35erfid)erung§anf^rüd)e,

^SB. 11 394. @egen © a 1 i n g e r , 9^. 08 143 ff.
(bgl. fd)on S®9i. 8 § 184 SSS?®.

1142 unter 1 c), berfid)t S5erf. au§ 9ied)t§- unb 23i(lig!eitggrünben bie 9}teinung,

ba^ ber 5ßerfid)erung§net)mer nid)t fofort Seiftung§!lage, fonbem nur geftftellungg=
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flage ertjebett tann, iüenn bebingungggemäB getüiffe tat)äc^ttcf)e Unterlogen bes 2(n-

f|}ru(^§ burd^ eine ©d)teb§!ommiffion ju prüfen finb. Slucf) eine Silage auf (£inbe=

rufung ber ©(f)ieb§!ommiffion ift inforreft. S)ie Seiftung§f(age ift obpweifen. ^as
@erid)t !ann nicf)t burd) SSeiPeig&efd}(uB bie (Einberufung ber ©c^iebsfornmiffion

bem S^erficfierer aufgeben.

3. 9t^. 9^. 10 9cr. 3045, 3064. SBenn ouf bie tlage be§ S5erfirf)erten t)in burd)

3tt)i|d)enurteil bie S5erpflid)tung be§ 5?erfid)erer5 bem ©runbe nad) red)t§Mftig

feftgefteüt ift, fo l)at ha^ 55erfaf)ren bor bem (ärftinfton§gerid)te feine fyortfe^ung

ju finben. S)er 55erfid)erer ift hierin mit bem ©inmanbe ju {)ören, bo^ über ben

S3etrag eine @utad)ten!ommiffion §u entfd)eiben fjahe. S)er SSerfid)erte fann bie

(£ntfd)eibung ber Sl^ommiffion nad)bringen. S)ie Seiftungsftage
ioirb burc^ jene SSeftimmung nid)t au§gefd)toffen.

4. m^. 9?. 10 3h. 2964. ^ft bem 3Serfid)erer gegenüber ber ®runb ber Gnt=

fd)äbigung§^flid)t red)tg!räftig feftgeftellt, fo mu^ er ^ur §erbeifüt)rung ber (5r=

mittetung be§ @robe§ ber (Srmerb§unfät)ig!eit hit bebingungggemäf? ^ier^u beftimmte

Äommiffion berufen. llnert)eblid) ift eg, baf3 ber S?erfid)erer nad) me üor bie ©j;iften§

eine§ ©c^abeng beftreitet.

5. ^qL aud) oben ju III 3 u. IV 1.

VII. mOi. ^raj^rSS. 3 232
ff., SBarnCg. 10 4. Sie ©ad)berftänbigen!ommiffion

ift aud} bann äuftänbig, menn bo§ föntfc^äbigung§üerfat)ren bereite eingeleitet ift

unb t5ntfd)äbigunggbeträge längere 3^^^ i)inburd) ge§af)It finb. ^n§befonbere ift

fie aud) bann guftänbig, toenn e§ fid) blo^ um bie Sf^üdforberung ongeblid) jutjiel

ge^a^tter SSeträge t)anbelt.

VIII. MttüffgeuerberfSInft. 11 777 (3)üffelborf). (Sine of)ne ba§ übliche (Bady

üerftänbigenöerfa^ren öon einem 9teguüerung§beamten be§ SSerfic^ererä burd)=

Qefüf)rte @d)oben§ermittelung binbet im atlgemeinen bie Parteien erft bann, menn
beibe i^r (SinöerftänbniS erflärt f)aben. SBenn aber ber SSerfid)erung§ne^mer bei

ber 2lbfd)ö|ung anmefenb ift, bem ^Beamten bie erforberIid)en SIngoben mad)t unb

bamt ha^ einen Seil ber (Sd)aben§fd)ö^ung betreffenbe ^rotoMI mit „einöerftanben"

unterzeichnet, fo binbet itjn b i e
f
e r Seit ber (Sd)aben§fd)ä|ung.

IX. Ü{^. 73 182, QeipiS- 10 554. (Stembelpflid)t (Sarifft. 71 5Kr. 2 ^rStemp®.
üom 31. 3uli 1895) ber Ürfunben, in benen ber i)agetoerfic^erte unter 2tner!ennung

ber einfad)en <B(i}ahtnUaTce auf 2tufna^me einer formellen ober Obmann§taje

üerjiditet, toennfc^on biefer SSer5id)t bon ber ®enet)migung ber (5JefeUfd)aft be*

:bingt ift.

X. 3m übrigen bgl aud) ju § 184.

§ 65. ^raj^rSS. 3 123 (t®.). Sßenn ber @ut§inf|3e!tor mit @enet)migung

•bes SSerfic^erungsnef)mer§ ftet§ böllig felbftänbig mit bem 5^erfid)erer ber^anbelt

i)ot (55iet)beriid)erung), fo tüixtt feine Slenntni^ bon ber (Sd)abengfeftftetlung gegen=

über bem 55erfid)erung§net)mer in ber SSeife, baf3 bon biefer 5l!enntni§ ah bie ^rift

löuft, mit bereu Stblauf bie @d)aben§feftftenung bebingungögemä^ unanfed)tbar

mirb. T^erner aber mirfen bie an ben ^ttfl^eftor geleifteten 3ot)Iungen oud) gegenüber

bem S5erfid)erungäne^mer.

§ 66. Wm. 32SSerf3. 11 34. 2Benn ha^ (Sd)iebggeric^t auf (S5runb eine§ ben

Parteien mitgeteilten 9Setoeiäbefd)luffe§ bon einem (Sad)berftänbigen ein (55utad)ten

erforbert, fo ift, ba ha§> (2d}iebögerid)t mit Sßiffen ber ''^arteten l^anbelt, unmittelbar

ein 5?ertraggberl)ä[tni5 §tüifd)en ben Parteien unb bem ©ocl)berftänbigen juftanbe

gefommen unb bie Parteien ^aften bem ©ad) ber ftünbigen für
jeine (J^ebü^ren unmittelbar ai§> @efamtfd)ulbner.

§67. (SSgl. 3X3ft. 8 1086.) Siteratut: 58 a e r , Übergang beä ed)aben§=

eriaöan)'prucf)g beö ^^eri"id)erung§net)merä gegen ben (3cf)äbiger im gdle bei § 67 SSiß®.,

ipenn bei ber )d)äbigenben i^anblung ein 3'flTni(ienange{)örtger be» 3.^er)icf)erung§nel)mer0
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unb ein dritter beteiligt finb, SeipgS. 10 922. — § a U b a u e r , ®er gete|(ic^e 9ied)t»=

Übergang auf bem ©ebiete beä ^riüatber)ict)erung§red)tg, 2eip53- 10 367 ff., 647 ff.
— Q o =

f
e

f
, S)ie 3Binung ber @ütergemein)(f)aft auf ben 33er)idierung§an)pruct), £eip53- H ^15-

— Sl I e i [t , Sann eine üon einem @aftrt)irte gugunften feiner ©äfte üerpf(ic^tete g-euer=

üerfidierungägefellfdiaft im %a\le eine§ 33ranbfdiabeng 9^egre^ nefjmen gegen eine anbere

3.?erfid)erung§gefenfdiaft, bei ber ein gefd)äbigtcr ®aft fid) feinerfeitä gegen geuerfd)aben

üerfidiert I)atte unb umgefel)rt? ^iff., §eibelberg 1908.

I. ^m angemetneTt. 1. ^allhautx , S)er gefe|lt(i)e 9^ec!)t§übergang

auf bem ©ebiete be§ ^^ribatüetftc^erung§red)t§, Seipjg. 10 367
ff.,

647 ff. §67

S>5?®., ber in üonem Umfonge b i § |3 o
f i t i b ift unb nur auf bie n a d) bem

1. Januar 1910 begrünbeten ^erfi(i)erung§oer:^ältniffe Stntüenbung finbet, gilt nur

für bie (Sd)aben§ =
, nid)t für bie ^erfonenberftcfferung. S3ei

ber § a g e I b e r
f i (^ e r u n g t[t er befil)rän!t anföenbbar, nämlid) bann, tüenn

ein ^Dritter bie @efaf)r be§ §agelfc^aben§ übernommen ^atte. — Ser 9tnf|pruct),

um beffen Übergang e§ fict) :^anbelt, mu^ auf ben (Srfa| beSjenigen @ct)aben§ ge=

ridftet fein, ber gletci)jettig ben ©egenftanb ber ^erfid)erung bilbet. SJJaßgebenb

ift nur ber ©egenftanb, nid)t ber 9fled)t§grunb be§ 3tnfprud)g. ®g ift uner^eblid),

ob bie Haftung beg ©ritten auf ®efe| ober Vertrag beruht unb mie biefer ^ertrog

geftattet ift, in§befonbere ob quantitattb fid) ber (£rfa^anf:prud} mit bem 35erftd)erung§=

anf|}rud)e bedt. — ®er Übergang erfolgt im 51ugenblic!e ber ^a^i^TtS- S^orfjer ftetft

ber 2Inf;)rud) aud) nid)t einmal bebingt bem SSerftdierer, fonbem unbefdjränft bem
S^erftd)erung§ne^mer §u. 3^§befonbere !ann ber S5erfid)erunggnet)mer bor ber

3af)tung be§ 35erfid)erer§ frei berfügen. ©benfo fann ber ©rfa^anfprud) bor bem
Übergang bon ©laubigem be§ S3erftd)erung§nef)mer§ ge|3fänbet merben. 9lUer=

bing5 greift bann § 67 2lbf. 1 @a| 3 !orrigierenb ein. S)enn im § 67 ift ber S3egriff

ber „Stufgabe be§ 9?ed)te§" im meiteften ©inne ju ber[tet)en. — S5erf. befprid)t bomt

im einzelnen bie materiell = red)tltc^e ©eftaltung ber 9ied}t§be§te^ungen

a) gmifdfen 5?erftd)erung§ne:^mer unb ©ritten, b) ©ritten unb SSerftd)erer, c) 55er=

fid)erung§nel)mer unb 35erfid)erer unb d) gwifdfen SSerfid)erer, Sßerfid)erung§net)mer

unb ©ritten einerfeit§ unb jmifd)en ben ^erfonen, bie §u bem ^erfid)erung§anf|3rud)

in red)tlti^e S5ejiel)ung getreten finb, anbererfeit§. ^n§befonbere mirb ha^» (Sin*

greifen ber §§ 407, 408, 412 S5®33. unb bie Slnföenbbarfeit ber S3ereid)erung§grunb=

fäfee bei ben berfd)iebenen ®eftaltung§arten erörtert. — SBeiter merben einget)enb

bie |3ro§e^red)tlid)en ^^ragen bef;3rod)en, bie ber § 67 SS^®. au§löft.

ßnblid) gel)t SSerf. in einem befonberen Seile (647 ff.) ingbefonbere ein auf bie ®e=

ftaltung ber 9Red}t§lage in ben fällen ber mel)rfad)en S?erftd)erung, ber ©o^pel=

berfic^erung, ber Unterberfidferung, ber S5erfid)erung für frembe 3^ed)nung, ber

Sran§^ortberfid)erung (§ 148 SS58@.) unb ber SSie^berfidferung (§ 118 SS5ß@.). —
SSeiber met)rfad)en 5ßerf{d)erung beftimmt fid) bem ©ritten gegenüber

ber Übergang ber gorberung nad) 3eit unb Umfong [treng nad) ber go^^^^S ^^^

S5erfid)erung§fumme, jmifdjen ben mef)reren SSerfid)erem mufe aber unter Um=
ftänben ein 2Iu§gleid)§berfal)ren erfolgen. @§ ift infon)ett § 59 Slbf. 2 SS55®. analog

anjutoenben, ber im galle ber ©o^:pelberfid)erung bireft anmenbbar ift.— 35et ber SSerfid)erung für frembe 9fied)nung tritt an ©teile beg S^erfidjerungg-

nel)mer§ (im § 67 SSSS@.) ber S^erfic^erte. © e f f e n (Sd)aben§erfa^anfvrüd)e get)en

ouf ben SSerfid)erer über. 2lnbemfall§ märe § 67 SSSß®. l)ier gegenftanbgloS. (Sbenfo

!ann nur bie BQ^^iti^S an ben SS e r
f i d) e r t e n hen Übergang ber 2lnf:prüd)e

f)erbeifü:^ren, e§ fei benn, ba^ ber SSerfid)erte feine ^uftimmung gur ^erfid)erung

gegeben ober menn er bie ^Q^Iung an ben 58erfid)erung§nel)mer genet)migt ^at

ober menn ber SSerfid)erung§ne^mer l)interl)er bie 3Serfid)erung§fumme bem S?er=

fid)erten au^ga^lt. — 3^id)t anmenbbar ift § 67 nac^ 2Ibf. 1 @a| 2 bann, n)enn bie

Slnmenbung be§ § 67 bie f^olge l)ätte, ha'\i ber ^erfid)erung§net)mer einen Seil

feinet (Sd)aben§ nid)t erfe^t erl)ielte. ©od) !ann fid) ber ©ritte n i d) t ouf § 67
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W)\. 1 ©Q| 2 berufen. — Unter ^amilienonge^^örigen finb ntcf)t blo%

©Item, Mnber unb ^rau §u üerfteljen. §äu§Hd)e ©emeinfc^aft be =

beutet, ba^ biefe ©ritten ftd) bem Drgoni^muS be§ §au§tDejen§ eingefügt unb
ba^ fie bie :^au§bäterlid)e ©etralt be§ |)au§t)erm aner!annt I)aben. ginanjieHe

9lbf)ängigfeit genügt nic^t. — gür bie 3Sief)t>erfict)erung gibt § 118 ^^@.
eine ©onberregelung an ©teile be§ § 67 Sß5ß®. 5)o(i) ift § 67 anwenbbar, tüenn unb
fotoeit e§ fiel) um (S(i)aben§erfo|anf:prüc^e nod) § 463 33®SS. l)anbelt.

2. gjlittöff^euerberfSlnft. 11 825 (tiel). 3u ben erfa|anf^rüd)en be§ SSerfi^e-

rung§nel)merg, bie (im ©treitfolle gufolge ^ertrog§) auf ben ent|d)äbigenben ^er=

fi(i)erer übergel)en, gef)ört aucl) berjenige 3lnf|)rucl), ber bem SSerfic^erungSne^mer

auf @runb be§ $rf^lu(^tlinien@. bom 2. ^uli 1875 be§t)alb pftel)t, njeil bie fte^en=

gebliebenen SJlauerrefte infolge ber neuen 33auflucl)tlinie für ben SSieberaufbau un*

bertpenbbar tooren, tüä^^renb fie §um SSou fjätten bertoenbet tüerben fönnen, n^enn

bie neue S3ouflucl)tlinie nicl)t feftgeftellt worben toäre.

IL 33ertraglicl)e Slbreben. 1. 9i®. Seipag. 11 470. ^m SSerficl)e=

runggbertrage fann im borauS beftimmt toerben, bafs bie bem SSerfidierten gegen

©ritte, bie ben SSranb berfcl)ulbet l)aben, gufte^^enben 2lnfprücl)e im 3eit:pun!te ber

3al)lung ber SSerfict)erung§fumme o^ne n)eitere§ ouf ben SSerfid)erer übergeben.

(S§ liegt eine Slbtretung !ünftiger ^orberungen bor, bie §ulöffig ift.

2. Dm. 22 248, m. 11 ^i. 1913 (Hamburg). SBenn bie ^orteten be§ Miet-

bertragS bie Soften ber (S^iegelgla§berfid)erung für ben aJlietgegenftanb je jux
§ ä l f t e tragen, fo fann ber 35ermieter ben SlJlieter nicl)t in 2lnf|3ru(f) nel)men

für ben burcl) SSerfcijulben ber 2lngeftellten be§ 9Kieter§ entftanbenen @la§fd)aben.

3. Über bie 9Köglicl)!eit ftillfcl)tüeigenber 2lu§fcC)lie^ung bon
§ 67

f.
auc^ a" § 74 (^ l e ^ t ^ e i m , 2Ji l b e n i) a u e r).

III. Slufgabe be§ 9flüdgriff§red)tg. m^. §anf@3. 10 SSeibl. 255,

3321^33. 10 2lnl). 73. SBenn ber Unfallberficl)erte hem tonfurSbertoalter beg ©cl)ä-

biger§ gegenüber auf @eltenbmacl)ung ber (grfa|anf|3rü(^e in jenem ^onfurfe ber=

gi(jE)tet, fo ift l)iermit fein enbgültiger SSeräid)t auf ben ©rfo^anf^ruii) felbft gen)ollt,

ber ben SSerfidierer §ur 2lblef)nung ber 33erfic£)erung§leiftung au§ bem ©runbe be=

recl)tigen tt)ürbe, weil ber bebingung§gemä|e Übergang ber 9?egre^onfprücl)e auf

il)n unmöglii^ tuäre.

IV. Qu 2lbf. 2. 1. 58aer, Übergang be§ (Scl)aben§erfa|anf|3rucl)§ be§ Sßer=

ficf)erung§ne:^mer§ gegen ben ©d)äbiger im f^alle be§ § 67 ^^@., tüenn hti ber

fd)äbigenben §anblung ein gomilienangel)öriger be§ 5ßerfid}erung§nel)mer§ unb ein

dritter beteiligt finb, Sei^jß- 10 922. |) ollbau er (Sei^jB. 10 654) meint:

bei einer fa^rläffigen SSranbftiftung l}aht ber ©ritte, ber an berfelben gufammen mit

einem ^amilienanget)örigen be§ SSerfic^erung§ne^mer§ beteiligt ift unb ber hen

§ßerfid)erer befriebigt, feinen 9?egreßanf^rud) an ben gamilienangel)örigen nad)

§§ 830, 426 S3®SS. Vollbauer (aoD.) fogt ferner, ber ©ritte fönne, meil iljm

fener g^egrefeanfprud) nid)t §uftel)e, bem SSerfid)erer ben (Sintranb entgegenfe|en,

ba^ er nur für bie §ölfte be§ ©d)oben§ l)afte. 95eibe§ ift unrid)tig. ©er ®runb=^

gebanfe be§ § 67 Slbf. 2 SS^®. red)tfertigt eine onaloge Slntuenbung biefer SSeftimmung

auf ben 9?egre^anfpmd) be§ ©ritten au§ § 426 3lbf. 1 33®35. nid)t, mog immer!)in

ein S^egre^anfprud) au§ § 426 Slbf. 2 nid)t in ^roge fommen.

2. ^erf^nn. 11 1 ff. (Übergang be§ (5d)oben§erfa|anfpruc^§ be§ SSerfid)erung§=

ne^merS gegen ben @d)äbiger auf ben S3erfid)erer, lt»enn ein Familienangehöriger

unb ein ©ritter ben (Schaben gemeinfam berurfod)t l)aben). ©er 2lnfid)t SS o e r §

(f.
oben) ift beizutreten.

3. :5 f
e f , ©ie Sßirfung ber @ütergemeinfd)aft auf ben SSerfid)erung§anf^3rud),

£ei|)§3- 11 915. SBenn bie gütergemeinfd)aftlicl)e (jt)efrau grobfafjrläffig ben Sßranb

berurfad)t, fo bexütjü ba§ ben @ntfd)äbigung§anf:prud) be§ 3JJanne§, ber 58erfid)erungä=
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ttei)mer ift, md)t. ®em 3}erftd)erer ettoäcfift audj ni(^t ttoc^ § 826 93®35. ein 'an-

f:pru(i) gegen bie grau. äBot)I ober ge^t bei borfä|Iicf)er Sßranb[tiftung ber grau
ber bem Seemann i:^r gegenüber ermocfifenbe Slnfpruc^ nad) §67 ^2S®. auf ben

SSerfid)erer über, freiüc!) o^ne i^m— im |)inbüd auf § 1467 33 ©35. — unmittelbar

5J^u|en §u bringen.

4. 3SgI. aud) ^ f
e

f , aJiittöffgeueröerfSInft. 11 797 ff., unten gu § 88.

5. SSgl. aud) oben §u I.

§68. (SSgl. SS)5R. 8 1087). 1. © d)neib er , Set^ä3. 1058. Setint ber im
SBege ber 5ßerfid)erung für frembe 9?ed)nung 3Serfid)erte bie 9Serfid)erung ah, fo

ift § 68 SS3S©. ontüenbbar unb gtüar älbf. 1 bei 2lblef)nung bor SSeginn ber

Perfid)erung unb 2lbf. 2 bei Slble^nung n a d) 35eginn.

2. m<^. 74 126, S2Ö. 10 835, fR. 10 9^r. 2908, 3S9I^9S. 10 2Int). 108 (preuJ3. 9ied)t).

33ei ^auf unter Eigentum gborbe^alt !ann ber Käufer bie ©adie

berfid)ern. @rt)otein berfid)erbore§ ebentueUe§ ©igentümer-
i n t e r e f f

e
, felbft toenn bie ©efa^r gufänigen Unterganges beim 3Ser!äufer ber<=

blieben fein follte. (Sine bem 3Serfid)erung§ätDede n)iberf|3red)enbe S3ereid)erung

be§ Mufer§ ift au§gefd)Ioffen, meil bei ber gtüifdjen i^m unb bem SSerüiufer not=

toenbig toerbenben 9Iu§einanberfe|ung bie S5erfid)erung§fumme nic|t aB bem Käufer

allein juftef)enb angefel)en tüerben !ann, fonbem bei ber 2lu§gleid)ung alg ein in

biefe mit f)ineinäUäiet)enber gaftor für beibe Steile in 95etrad)t !ommen mu^.

3. MttöffgeuerberfSlnft. 10 434 (©eile), ^ft eine <Bad)t fc^(ec^tf)in ot)ne 2ln=

gäbe eine§ befonberen ^ntereffe§ gegen geuerggefo!)r berfid)ert, fo gilt ba§ ©igen*

tumSintereffe boran al§ berfid)ert. ^eim ^aufe einer betueglidien (Sac^e unter SSor«

httjolt be§ Eigentums bi§ §ur boüftänbigen 35eäaf)lung be§ £auf|)reife§ "^at ber S^äufer

fd)on bor bem (SigentumSübergong ein ebentuelleS berfid)erbare§ ©igentumSintereffe.

S)ot)er ift bie 3Serfid)erung biefeS ^ntereffeS für feine 9^ed)nung benfbar unb föirffam.

4. SSgl S f
e f , g'^^^f^^^f^'^SS^ über ben ^Beginn ber 3Serfid)erung, ^l)ering§^.

57 211
ff., f.

oben ju § 7.

5. SSegen ber 2Inn)enbbar!eit bon § 68 im f^^alte ber 9lblei)nung ber 3Serfid)erung

für frembe 9^ed)nung feiten^ be§ 3Serfid)erten
f. p § 74 (© c^ n e i b e r , Seipj^-

10 58).

6. SBegen ber 3ßir!ung ber |)agelberfid)erung f)infid)tHd) be =

reitS erfolgter §ag£lfd)Iäge f.
gu §112.

7. SeipäQ. 10 954, 956 (S®. Sei|jgig). §§68, 69 ff. 5ßSS®. !önnen, ba ha^

(£®333S®. fdjiüeigt, auf befte^enbe ältere 3Serfid)erung§berträge nid)t angetoenbet

iüerben. 2lber aud) fd)on früher toar e§ ein (Sa| ungefd)riebenen 9^ed)te§, ha'^ im
gälte ber SSeräu^erung ber berfi(^erten @ad)e rtegen be§ ^ntereffetoegfaltS bie 3Ser=

fidjerung erüfd)t unb ber 35erfid)erte nur für bie laufenbe 3Serfid)erung§periobe,

nid)t für bie gange SSerfid)erung§bauer Prämie gu gaf)Ien t)at. ®ie Unftar^eit ber

S5ebingungen (bie (Sntfc^äbigung§f3flid)t ru^t bi§ gur fdjriftlidjen ®enef)migung)

toiift gegen ben 33erfid)erer.

IL SSeröu|erung ber berfid)erten <Bad)t.

SSorbemerfung ju §§69—73; ®ie §§69 ff. f)aben mannigfadie ^eatbeitung

gefunben, inä&efonbere \i)i ^etpItmS §um 2tS5ft. unb gu ben allgemeinen SSerfttf)erung§'

bebingungen.

Stteratui;:9Saumgatte,3u§69S83S®.,33mtöffgeuerberf2lnft.ll615.-93urd)arb,
©er ©influg ber 93eräugerung einer berfidierten (Badje auf baä beftel^enbe SSerfid)erung§öer'

Ijältniä, £eip§3.11329ff. — SS i 1 1 n e r , ®ie bäuerliche ©utgabtretung, ©euff^:8I. 10 770 ff.

.

— §iUe, Qux Stntüenbbarfeit üon § 69 S555@. auf bie unter ber ^errfdjaft be§ 3IS$R. ah'

gef(|loffenen SSerfid)erung§berträge. ©inb bie ©agungen ber ^^reugifcfien öffentlid)en geuer»

berfic^erungäanftolten gtec^tSnormen? aÄtttöffgeuerberfStuft. 11 536
ff.
— ^ o

f
e f ,

3um
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^Begriffe ber S3eräu^eruTtg im § 69 SSSS®., Befonberg bei ber bäuerlichen ©utSabtretuttg,

©euffSSI. 11 306 ff.
— S) e t f e I b e

,
Qum begriffe ber SSeröufeerung ber öerficf)erten ©ac^e,

Sei|j3- 11 371 ff.
— 'Stetim, ®er Überfd)u|anf|)rucE) bei SSeräugerung ber öeräu^erten

(Baä)e, SSßerfSöiff. 10 483. — © d) n e i b e r
,
3um SSegriffe beg ^ntereffeg mä) $833®.,

Sei^S^- 10 58. — 2) e r f e I b e , S)er (5influ§ beä (SigentumgiüedifetS ber berficf)erten ©acfie

auf ha§ SSerfic^erunggöerl^öItnig naä) bem SSSß@., Sa^rböffgeuerüerf2Inft. 10 340 ff.
—

5^ircf)berger, Sie SSeräu^erung ber berfid)erten ©ac^e, DfterrSßerf^. 10 276 ff.
—

SBeilanb, (Sigentumäänberung bei ber ©ad)fcf)abengberfi(^erung nocf) SS3S®., ®Sßerf3.
11225. — SSallmSSerfB. 45 1617 ff., 1633 ff.: Buben §§69 ff.

SßSß®.; i^re 33ebeutung

für bie unter ber §errf(^oft be§ 21S9^. gefd)Ioffenen 3Serfid)erung§t)ertrcige, für bie ©a^ungen
ber :preu|if(i)en ©ojietäten unb ben ®rn)erber berficfierter ©egenftönbe.

§69. '(%I.SS)9f?. 81089.) I.SSegrtff ber 3Ser äuBexung. l.*$8ur-
d)aih , ®er ©influ^ ber SSeräu^erung einer berftd)erten (Sacle auf bo§ beftel)enbe

5ßerjid)erung§ber{)ältni§, Setpjß- H 329 ff. ®te Seftimmungen ber §§ 69
f. fuc£)en

bie bei SSeräu^erung ber t)erfid)erten (Saci)e auftretenben SSebürfniffe beiber ^or=

teiett §u befriebtgen. ^nbem fie bie ^OTtfequen§en be§ ©runbfo^eS mübem, ba^

nur bag fubjeüiüe ^ntereffe berftd)ert toerben fönne, bienen fie anä) ben SBünfcEien be§

^erfic^ererg. ®a§ )i3efentli(i)e ift ber ol)ne febe^ B^^tun ber SSeteiligten eintretenbe

Übergong be§ SSerfid)erung§t)erpltniffe§ auf ben ©rtrerber: eine über ha§> getröf)n=

Ii(i)e 9Jio^ :^inau§gef)enbe geftigung ber öertraglidjen S3e§iel)ungen, bocE) aber nid)t

eine fo ftarfe SSinbung, ba^ fie unlöSlid) tnäre. ®en gleidjen gefe|geberif(f)en @e=
banfen ijaben ha§> f(i)rt)eiäerifd)e 9?e(i)t unb eine 9^et£)e anberer au§Iänbifd)er 9?eci)te

aufgenommen. S)er red)tlic()e SSorgong läp fic£) fonftruftib nic£)t in ber gett)of)nten

SBeife erfaffen. yiaä) bem SSorbilbe, bo§ bie §§ 571 ff. SS®58. gett)äf)ren, ift ein un=

mittelbare^ ©intreten be§ ©rtüerberg, -unabhängig üon ber rei^tlictien ©teltung be§

$8orgänger§, anjune^men, geboten burd) befonbere lt)irtfc£)aftli(i)e SSebürfniffe.

S)a§ 2tnir)enbung§gebiet ht§ § 69, gunäd)ft anfd)einenb gro^, bei näf)erer Prüfung
fid) einengenb, ift umgrenzt burd) bie begriffe „S^eräu^erung"
unb berfid)erte „(Baä) e". Qu ber §auptfod)e liegt e§ innerl)alb ber

^mmobilienberfid)erung. Qu ertoägen ift, ob ha§ J3ra!tifd)e S5ebürfni§ nid)t eine

analoge Slntüenbung in einigen göllen forbert, in benen ber SSegriff „5ßeröu^e=

rung" ober „<Ba<i)t" nid)t in eigentlid)em (Sinne borliegt.

2. @d)neiber, Seip^B- 1^ 58. 6§ ift unrid)tig, unter einer SSeräuf3erung

im ©inne bon § 69 SSSSß^. eine „9f^ed)t§nad)folge in begug auf ha^ berfid)erte ^nter=

effe" äu berftel)en (fo ® e r ^' a r b , tomm. g. S^SS@. § 69). SSielme^r ^ält fic^ § 69

burd)au§ an ha§ (Sad)eigentum. ^id)t genügt ein eigentumartige^, ein bem ®igen=

turne tüirtfdjaftlid) gleid)toertige§ ^ntereffe, ebenfo nid)t bie blo|e Übergabe, um
eine SSeräu^erung annehmen gu !önnen.

3. ©d)neiber, ®er ©influ^ be§ ®igentum§tDed)fel§ ber berfid)erten <Saä)t

auf ha§ ^erfic^erung§ber^ältni§ na^ SS«®., ^alirböffgeuerberfSlnft. 10 340
ff. ©§

ift bei 2lu§legung be§ § 69 SSSS®. ftreng an ben (Srforberniffen ber Qadjt unb

ber SSeräu^erung feftjul^alten. ®r trifft nur !ör:perlid)e ©egenftänbe unb ift

nidjt auf „berfid)erte ^ntereffen" fd)led)tl)in ouggube^nen. SSeröu^erung aber ift

ber öi g en tum §ü ber gang gemä^ §§ 929 ff. S5®S5. h^tv. §925 S@33.;

nid)t genügt ein @ e f
a :^ r ü b e r g a ;t g irgenbh)eld)er anberer 5lrt. 2luf ben

5ßerfid)erung§tüillen ber SSeteiligten !ann e§ bei ber 9lntt)enbung bon

§ 69 SSSS®. nid)t anfommen.

4. S f
e f , Sei^äB. 11 373 ff. SSeräu^erung im ©inne be§ § 69 SS5ß®. liegt

nur bor, menn burd) 9?ed)tggefd)äft unter Sebenben ein (äigentum§tüed)fel, eine

^nberung be§ 9?ed)t§fubje!t§ eintritt, fo toenn ein ®emeinfd)after au§ ber ®emein=

fc^aft au§fd)eibet, trenn eine juriftifd)e ^erfon in ber 2lrt umgeänbert toirb, ha'^ fie

aufgetöft unb il)r SSermögen in eine neugegrünbete juriftifc^e ^erfon eingebrad)t

n}irb, femer bei ^ufion unb SSerftaattid)ung bon 9l!tiengefellfd)often, bei ©rluerb
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aDutd) 5ßermä(ä)tnt§, bei ber bäuetlid)ert ©utSüberlaffung mit SKtenteil unb ©rbab=

fittbung bei ber (2id)erf)eit§übereigTturtg. ^Dagegen liegt 35eräuf3erung im ©inne

>ht§ § 69 ^'^&. iiid)t öor, tuemt tro| be§ unter Sebenben erfolgten fRed)t§alt§ bie

Iperfonenibentitöt fortbouert, \o bei Ummanblung bon ©efomttjonbSeigentum in

'S3ruc£)teil§eigentum unb umge!el)rt, bei Umtcanblung einer 5?ommanbit=2t!tien=

.gefellfd)aft in eine 2I!tiengefenfc£)a|t, beim SSerlauf unter (£igentum§borbet)aIt.

5. Sofef, ©eufpi. 11 306 ff. ®a§ SSerfict)erung§bertrag§gefe| ift al§ ein

Seil be§ S5®Sß. al§ in biefe§ f)ineingefügt on^ufetien. S)at)er beftimmt fic^ ber S5e=

-griff ber S^eräu^erung, bie nocE) § 69 SSSS®. bem SSerfic^erer onäugeigen ift, nod)

bem 35®S3v "oa^ unter SSeräu^erung jebe Übertragung be§ 9^ec|te§ öerftei)t, bie

unter Sebenben erfolgt, ^yolglid) liegt, toenn ha§ bäuerlid)e ©runbftüd gegen 2tlten=

teil einem 2lb!ömmling übertragen tnirb, eine an5eige|)fli(f)tige SSeräu^erung bor.

@lei(i)gültig ift ber Hmftanb, hafj nod) ber Slnfc^auung ber S3eteiligten biefe SSer=

öu^erung gugleicE) eine antizipierte Erbfolge infofern entl)ält, al§ ber I^aufmert

gugleioE) gur Siegelung ber erbf(^oftli(^en ^ert)ältniffe ber @ef(i)n)ifter be§ ®rrt3erber§

bertDonbt mirb. S)enn ba§ bon ben SSeteiligten beabfi(f)tigte unb getätigte dit(i)t§'

'gef(i)öft l)at bie S^olge, bie ha§ @efe| on ha^ ®efd)äft !nüpft, o^^ne 9f?ü(ffic£)t auf bie

Slnfd)auungen ber ^Beteiligten unb ben n:)irtfd)aftli(i)en ^^ed, ben fie mit hem ®e=

fd)äfte berbinben.

6. S3 i 1 1 n e r , (Seuff35l. 11 770 ff. ®ie bäuerliche ®ut§obtretung mit Sllten-

teil ift nid)t al§ eine SSeräu^erung im ©inne be§ § 69 SSSS®. gu erad)ten.

7. SSerf9Inn. 40 833 unb 41 264 fü:^ren au§, ha^ bie (5id)erl)eit§übereignung

<al§ anjeige:pflic^tiger @igentum§tt)ed)fel §u be^^anbeln fei.

8. S5gl. aud) unten gu III 1, megen ber @id)erung§übereignung, unb unten

^u III 4, iüegen be§ SSegriffS Sßeräu^erung eine§ @rnnbftüd§ o:^ne gleid^^eitige

"Sluflaffung.

II. g^ec^tSfolgen ber Veräußerung: 1. t)infid)tlid) be§
8?erftd)erung§anfpru(^§. Ol®. $roj^r58. 3 162. 3ßirb bie berfid)erte

'(Sad)e beröußert, fo fte^^tnad) ber ^ßeräußerung bem SS er äußerer
€in eigenes fRed)t au§ bem SSer

f
id) erungSb er tr og e ntd)t

m e l) r 5 u , unb gtoar aud) bann nid)t, toenn bebingung§gemäß bie SSerfic^erung

oud) o:^ne @enel)migung be§ 58erfic^erer§ nod) eine beftimmte 3eit fortbefte:^t unb

in biefer ^eit ein (Sd)aben eintritt. SSielmel)r ift alSbann ber ©rtüerber anf:prud)§=

.bered)tigt. ©iefer ®runbfa| ergibt fid) nad) 2l£9?., nad) gemeinem 3^ed)te, nad)

§ 5 ber allgemeinen geuerberfid)erung§beftimmungen (ältere gaffung) unb nad)

2. l)infid)tlid) be§ 9fled)te§ auf Stbibenbe. a)(£l)ren*
^ e r g , ®er ^rämienüberfd)uß bei @egenfeitig!eit§bereinen im galle ber SSer=

«äußerung einer berfid)erten <k)aä)e, 3Verf^iff. 10 192 ff. ®er SSerfic^erungSberein

•auf ©egenfeitigleit ift berechtigt unb berpflid)tet, fobalb er bon ber SSeräußerung

iber berfid)erten <Qaä:)t Kenntnis erlangt l)at, ben auf ha§ 5ßerfid)erunggial)r (b. t).

'^a§ Qal)r, in n)eld)em bie SSeräußerung erfolgt) entfallenben Überfd)uß on ben @r=

merber au§§u§a"^len bjn). ouf bie Prämie be§ folgenben ^af)re§ p berred)nen, e§

'fei benn, baß ber (SrbDerber bon feinem gefepd)en 9fled)te, ben S5erfic^erung§bertrog

§u fünbigen, ©ebraud) mad)t. — gür ben gall, ha^ ber SSerfic^erungSberein bon

feinem gefepc^en 9ftec|te, ben SSertrog §u fünbigen, ©ebraud) mad)t, ift er— tüenn

Iro^bem nod) eine Prämie gu entrid)ten ift — befugt, ben Überfd^uß be§ SSeräuße=

T:ung§ial)r§ auf biefe Prämie ju berred)nen. ^n alten anberen fällen ift er berpflid)tet,

~i)ie 2lntt)eifung ber Parteien über hie Slu§!el)rung be§ Überfd)uffe§ einäut)olen unb

bementf|Dred)enb ju berfal)ren. ^ft eine übereinftimmenbe 2lntt»eifung beiber $ar=

ieien nid^t ju txtüixhn, fo t)at er einen ber §öl)e be§ Überfd)uffe§ gleid)!ommenben

'.löetrog p t)interlegen. S)a§ gleid)e gilt bon bem Überfd)uffe be§ folgenben
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^oijxt^, falB nod)moI§ eine ^a:^re§prämie §u entrt(i)ten ift. b) gie!)m, 2)er

Ü&erfc^u^onjprucf) Bei SSeräu^emng ber berfic^erten ©ac^e, 3^^^f^^ff- 1^ 483.

2)er (grtoerber einer berfid)erten beräuBerten ©ai^e I)at allein ben 2lnf^rud) auf ben;

Überfdju^anteil (S)ibibenbe), toeil a) ber SSeräu^erer feine ETcitgliebfc^aft auf ben.

©rtuerber übertrogen 1:)at, b) iDeil ber SSerfid)erer ben Überfd)u^anteil aufredjnen

borf gegen bie ^rämienforberung, bie er ober nur gegen ben @rit)erber {)ot; ber 55er=

Äußerer :^oftet bofür nur oI§ felbftfd)ulbnerifd)er SSürge.

3. l)infid}tHcf) be§ ©igentuntS am SSerfid)erung§fc£)eine.
Sßegen be§ ©igentumg an ber geuert)erfid)erung§|3olice beim SSed)fel be§ @runb=-

ftüdgeigentümerg f.
§u § 3.

III. §5 ber ollgemeinen^euerberfidierungSbebingungeit
u n b 9X S 3ft. II. 8 § 2163 (bgl. ^^dl. 8 1090). 1. Si®. 73 141, Mp^S- 10 400.

9ttd)t red)t§irrig ift bie 2Iu§Iegung ber Police ha^n, ba| §u ben genet)migung6be*

bürftigen Veräußerungen, bie ebentuell bo§ dhitjtn ber Sßerfid)erung betoirfen, out^.

bie @id)erung§übereignung (bgl. 32)5R. 8 S5SS©. § 69 1 1) gehört (§u

§ 5 ber ollgemeinen f^euerberfid)erung§bebingungen). — Vgl oud) oben gu I 7.

2. 93Möffgeuerberf3lnft. 11 647 (S3re§Iau). § 2168 II. 8 'am. greift ni^t ein,

trenn er burd) ^orteiobrebe aufgehoben ift. (Sine folc^e 9Iuf{)ebung liegt bor, toenn.

nod) ben SSebingungen im ^otle eine§ S3efi|tt)ed)fefö gtoor bie Verpflid)tungen,,

nid)t ober bie 9?ec^te ou§ bem Verfid)erung§bertrog o:^ne n)eitere§ auf ben ©rtoerber

überget)en follen. ^n foId)en gälten muß ber Verfid)erer mit bem ©rtoerber einen

neuen Vertrag fd)Heßen, toenn er it)n in Slnf^rud) netimen tüitt.

3. SBoItmVerfB. 45 2321 (S@. gjiünfter). §5 ber oügemeinen geuerberfid)e-

rungSbebingungen ftef)t mit § 2163 II. 8 2lS9i. in Sßiberfprud), bo Ie|tere SSeftimi-

mung ein f^ortbeftef)en be§ Verfid)erung§berl}öttniffe§, olfo ber b e i b e r
f
e i t i g e n.

^flid)ten unb 9^ed)te erforbert, bie erftgenonnte Vorfd)rift ober im Veräußerung?*

falle gerobe bie |)ou^tber^flid)tung, bie @ntfd)äbigung§pflid)t bi§ gur @ene|migung,

feiten? ber @efellfd)aft rul)en läßt. 2)er ©rwerber ift olfo, ba § 2163 bi§|3ofitib ift,.

an ben Vertrag nid}t gebunben unb e§ greifen §§ 69 ff. VV®. Pa|.

4. Vre§lou2II*. 11 15 (S®. VreSlou). SBenn bebingungSgemäß bei @igentumg=-

tüed)fel bie Verfidierung bi§ §ur Slngeigeerftottung unb ©ene'^migung rul)t, fo ift

biefe Veftimmung nid)t oud) ouf ben goll ouSjube^nen, boß gtoor bo? ©runbftüd

berlauft unb übergeben, bie 2Iufloffung ober nod) nid)t erfolgt ift.

5. V2l^V. 11 9lnt). 59 (S®. ©rauben^). ®ie Veftimmung be? § 2163 IL 8
2IS9ft. gilt nid)t nur für bie geuerberfid)erung, fonbem für jebe 5Irt (Sc^aben?ber==-

fid)erung.

6. Vgl. ouc^ §u § 68 VI fotoie p § 73.

IV. 1. SBegen be§ bebingungggemöß an ben Ver!ouf ber berfidierten.

'^aä:)e 0e!nü;pften (5rlöfd)en? ber Verfid)erung f.
gu § 9.

2. Über bo§ f^-ortbefte^en ber Verfid)erung bei @igentum§tDed}fel, toenn ber

neue Eigentümer infolge folfd)er Vele^rung burd) ben Stgenten bie bebingung?»'

gemäße (Erneuerung unlerloffen l)at,
f.

oben gu § 43 3iff- 1 (9^®) u^tei^ 1 3-

V. 9^ ü d m i r ! u n g b o n §§ 69 ff. 1. |) i l
f
e

,
3ur Slntrenbborfeit bon

§§ 69 ff. VV@. auf bie unter ber §errfd)aft be§ Um. obgefd)loffenen Verfid)erung§*

berträge. Sinb bie (So|ungen ber ^reußifdjen öffent(id)en geuerberfid)erung§=

anftolten 5Red}tSnormen? »öffgeuerberfSlnft. 11 536 ff. Sediere groge mirb

bejot)t im ^inblid auf 5lrt. 2 VerfUrf., Strt. 3 e®V®V., § 34 ^r®. bom 25. ^uli 1910

in Verb, mit § 120 V9(@., § 192 VV®. §§ 69—71 VVfö. Ijoben feine rüdtoirfenbe

.ftroft. (Srfter pläffiger ^ünbigungsstermin bei loufenben Verfid^erungen ift bev^'

jenige, ber bei 2(bfd)luß ber Verfidjerung borgefel)en toor. (Srft bon biefem ob bex=

löngert fid) nod) § 8 VV@. bie Verfid)erung nur auf je ein ^o^r.



§§ 69—71. SReid^öflefe^ über ben S3eryid^erung§Dertrag. 1269

2. SBallmg^erfB. 45 1617 ff., 1633 ff., 2273 „®ie §§ 69
ff. SSS5®. unb bte puu^i^

f(i)en ©ogietäten". a) SSetfi(i)eruTtgen, bie unter ber §errfd)aft be§ 2t£3f^. abge=

fd)Ioffen finb, get)en, tüetrn ber berfid)erte ©egenftanb nad) bem 1. ^onuar 1910

beräuf3ert tüirb, nid)t ouf ©runb be§ § 2163 IL 8 91S9^. auf ben ©rtüerber über,

fonbem auf ©runb üon §§ 69 ff. ^^&. S)enn auf ben (Srtrerber !ann ba§ 21S9^.,

ba§ ben ^^erfid)erung§öertrag in fid) bef)enfd)t, erft Stntüenbung finben, n o d) b e m
ber SSerfidjerungStiertrag auf if)n übergegangen i[t. 3)a§ 2lS3f?. fann alfo nid)t für

ben Übergang felbft ma^gebenb fein. S)em ©rwerber fte^t alfo ein Mnbigung§red)t

nad) § 70 ^^@. gu. b) äBie bei ben nid)t mit 9}iono:pol auSgeftatteten (Sozietäten

i)ie bi§f)erigen (Sa|ung§beftimmungen über bie materielten SSerfid)erung§bert)öItniffe

einen |)ribatred)tlid)en ß{)ara!ter trogen, fo tuirb bagfelbe ber galt fein bei ben (Sai=

ungen, bie §u!ünftig nad) ben SSorfd)riften be§ ^r®. über bte öffentlid)en f^euer=

t)erfid)erung§anftalten öom 25. ^uni 1910 aufpftellen finb. c) gine SSeftimmung

ber ©oäietätgfaiung, tüonac^ bem ©rtüerber eine§ bei ber @o§ietöt berfid)erten @egen=

ftanbeg ein ^ünbigung§red)t nid)t §uftel)en foll, ift ^tüax nad) bem ^rSogietätä®.

^uläffig. Sie toäre aber felbft bann für ben ©rföerber unberbinblid), rtenn bie ©a^ung
einen gefe^Hc^en (s;f)aro!ter trüge. ®enn bie reic^§gefe|tid)e (Stellung be§

Grföerberä nac^ §§ 69 ff. SSS?©. tonn n)eber burd) SSertrog gtt)ifd)en (Sozietät unb

^^orbefi|er, nod) oud) burd) bie ^reu^ifd)e @efe^gebung geönbert werben. S)a§

1Reid)§red)t ge^t bem Sonbe§red)te bor unb ber (Srn^erber fonn erft unter (S o 5 i e *

t ä t § r e d) t gu fielen fommen, nod)bem bie (Soätetät§berfid)erung auf it)n über*

gegangen ift. ®er Übergang felbft ober fonn fid) nur nod) SSSS®. bolläte^en unb

biefeg lennt unb tvHi nid)t einen Übergang ber 58erfid)erung o^ne J?ünbigung§red)t

"beS förrtjerberg.

3. hiergegen ^ilfe, gjlittöffgeuerberfSlnft. 11 263 (bgl. oud) ®er«
f elbe ooD., 9?r. bom 10. 2luguft 1911), ber augfüi)rt, bo^ bie auf @runb ber

IJ^ormotibbeftimmungen be§ $r@. bom 25. ^uli 1910 erloffenen (So|ungen unb

^illgemeinen S5erfid)erung§bebingungen ber öffentlid)en geuerberfid)erung§anftalten

•aud) ©ritten gegenüber 9^ed)te begrünben unb 5ßerbinblid)!eiten erzeugen fönnen.

4. SKoIImSSerfg. 45 2321 (S®. 9Jiünfter). ®eu §§ 69 ff., befonber§ § 70 ^ö«@.

ift gnior feine rüdmirfenbe ^roft beigelegt (bgl. 9lrt. 4 ®@SS5ß@.), ober fie muffen,

n^enn bie 5ßeräu|erung nod) bem 1. ^onuor 1910 erfolgt, 2tutoenbung finben. 2)enn

gu biefer ^ßit beftet)en feine red)tlic^en SSegie'^ungen ätt^ifd)en S5erfid)erer unb (£r=

merber me^r, toie fie § 2163 IL 8 3tS9?. borfo:^. ®er (Srtüerber fonn alfo fünbigen,

tDennfd)on ber SSertrog unter ^(S9^. gefd)Ioffen mar.

5. SBegen ber 9fi ü d tu i r f u u g b n §§ 68, 69 ff . auf öltere S^ertröge
f.

oud)

m § 68 VI.

VI. Über bie ^roge, ob ®o:p:petberfid)erung borliegt unb tüie fie

gu be^onbeln ift, rt)enn ein Db'^ut§pfüd)tiger eine (Bad)e unter (Sad)berfid)erung

nimmt, bie oud) bom Eigentümer in S5erfid)erung gegeben ift, bgl. p § 74 (f^ t e d) t =

l)eim, 9JloIbent)auer).
VII. SSgl. oud) äu § 128.

§ 70. m^. saß. 10 157, Sei^aB. 10 632, 3521^35. 10 9lnt). 38, 9^. 10 9^. 581.

SBenn ber 55erfid)erer in ^enntni§ be§ (Sigentum§n)ed)fel§ eine

meitere ^romienrote onnimmt, fo gibt er fiierburd) ju erfennen

tio^ er bie 5ßerfid)erung fortfe^en n:)in. (Sr fonn ba~^er nid)t :^inter^er gettenb mod)en,

ba§ i^m bie SKitteilung bom (£igentum§h)ed)fel nid)t bom S^erfic^erten felbft ober

•auf beffen 3SeranIaffung burd) ben Stgenten, fonbem burd) Ie|teren o:^ne 3utun be§

SSerfid)erten pgegongen fei.

§ 71. {^Ql S2)9?. 8 1092.) I. (S d) n e i b e r
, B^^erfSBiff. 11 127. (£§ ift

uic^t boron §u benfen, bo^ ber aSerfid)erer burd) 33ertrog§obreben mit bem (ongeb-

Iid)en) ©rwerber bie 9?ed)te be§ (ongebIid)en) S5eräu|erer§ önbem fönnte, ttiofem
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ber 3Seräu|erer i:f)m nt(i)t felbft bie Slttgeige §ugef)en Iie| ober um bie 9ln§eige be&
ongeblic^en ©rlüerberg lüu^te. ®er gute @Ioube nü|t gegenüber \oid)^n uttrtd)ttgen.

Sluäeigen, mögen jie aucE) gutgläubig erfolgen, nictit {oM. §ager = SSef)renb^
^omm. ä. 5ß5ß@. [2] 236).

II. SBegen ber Slnjetge burcE) Slgenten
f.
§u§70.

§ 73. (5ßgl. S2)9i. 8 1092.) SSSl^«. 10 2ln^. 36 (t@.). § 2163 II. 8 2lSgfj.

finbet ouc£) ouf ^^xingSberfleigerungen Slnnjenbung. (Sr ift ober bi§|3ofitib unb burd^.

§ 5 ber oHgemeinen geuerüerjicE)erung§öerbonb§bebingungen ift eine ^nberung er*

folgt. |)iema(i) exli\ä)t burcE) ben @igentum§h:)e(i)fel ber alte SSertrog. ©in neuer
SSertrog mit bem (Srftet)er !ommt ni(i)t burcE) bie einfeitige (Srllärung be§ S5erfid)erer§,

bo^ er §ur f^ortfe^ung bereit fei, guftanbe, fonbem e§ ift bie 2lnnot)meer!Iörung beg-

Sßerfid)erung§nel)mer§ nötig.

III. SSerfid)erung für frembe 9ftecE)nung.

Sßorbemerfung §u § 74—80: 2)ie intereffante ©eftaltung ber S3erftcf)etung

für frembe 9f{ed)nung beibient el, immer toeiter erforfd)t gu tcerben. S)iefer eigenartige

9fie(ä)Inbegriff erf(f)eint in mannigfocE)fter SSeife unb unter mannigfodifter SSerüetbung. 3nter=^

effont finb bie 2tu§fü:^rungen g I e (i) t f) e i m I gum fog. (2cf)u|e burc^ mittelbare SSer»

fid)erung.

Siteratur: S5IumI)arbt, S)a§ 9iec^t auf Seiftung beg SSerficf)erer§ bei ber 3?er'

ficE)erung für frembe 9fJe(i)nung, S)S8- 10 1224. — gIecE)tf)etm, ©(i)u| burtf) mittelbore

SSerfic£)erung, Sei^gQ- H 675 ff.
— Q o

f
e f , SSerfidjerung butd) ben einen unb Sranbftiftung,

burd^ ben anberen ©Regatten, St^ib^r. 107 373 ff. (f. gu § 61). — £ e n n e , ®a§ Sßerficf)e-

rung§gefc£)äft für frembe 5Red)nung. 1911. — a)ioIben|auer, SSemerfungen gu gle4t*
I)eim, äeipS- H ß'^S ff., 688 ff.

— 9f?amgf)orn, 9Sorau§fe|ungen unb juriftiftfie 'Slatut

be§ SSertragg bei ber 5Berfict)erung für frembe 9f{ed)nung. S)iff., Sei^gtg 1910.

§74. I. SSerftd)erung beg Dbt)ut§^flic£)tigen. 1. f^Ied)t*

^ e im , (Sd)u| burc^ mittelbare 3SerficE)erung, 2tip^S- H 6'^^
ff. SfJidit jebe SSer*

fi(^erung einer fremben ^ad)t ftellt SSerfic^erung eine^ fremben ^ntereffeS-
bar. SSieImet)r !ann ber S8erfi(i)erung§net)mer eine frembe <Baä)t aud) im eigenen
^ntereffe berfid)em (5. S3. SSertüafjrer ufm.). ®ag ^ntereffe be§ ©ritten ift in foI(i)en

gälten nid)t ba§ eigene, fonbem ha§> § a f 1 1) f l i d) t i n t e r e f f e. S)er ©ritte

fönnte aud) |)aft;jDfIid)tberfid)er'ung net)men gur ©edung etmaiger

S8eranttr)ortIid)!eit gegenüber bem ©ad)eigentümer. SWeift bringt aber ber ©ritte

bie <Baä)t felbft unter (Sad)berfic^erung. ©iefe eint)eitlid)e SSerfid)erung*

bedt bann fotoot)! ha§ ^ntereffe be§ @igentümer§ mie oud) ba§ §oft:pfti(^tintereffe

be§ ©ritten, ©enn bie ©ad)berfid)erungen fd)Iie|en in aller 9?egel aud^ biefenigen.

®efat)ren mit ein, bie im 5ßert)ältniffe beg (Eigentümers gum Dbf)ut§|DfIid)tigen he.m

legieren §ur Saft fallen, ©ie 3Jlitberfid)erung be§ §aftpflid)tintereffe§ ift febod) in

ben getDöl)nlid)en f^ällen ber (Sad)berfid)erung burd) Dbl!ut§:pflid)tige feine unmittel*=

bare, fonbem eine mittelbare. Unmittelbar ift nur ha^ frembe ^ntereffe berfid)ert.

(S§ liegt eine ed)te 3Serfid)erung für frembe 9f?ed)nung bor. Slber bie 2öir!ungen ber

bo^^elten gunftion biefer 58erfid)emng mad)en \i^ in berfd)iebenen 3ftid)tungen.

bemerfbar. ^nSbefonbere gilt bieg für § 67 SS §8 @. ©iefe S5orfd)rift ift biS^ofitib.

^re 2tu§fd)lieBung ift in berartigen fällen ol§ ftillfd)it)eigenb bereinbart angufel^en.

•Sonft fönnte ber Qtved ber gangen SSerfid)erung gefät)rbet merben, infofem bann,

ettoaige (Srfa|anf|3rüd)e be§ Eigentümers gegen ben £ibl)utspflid)tigen auf ben SSer*

fid)erer überget)en unb bon biefem gegen ben $ßerfid)erung§nel)mer felbft geltenb'

gemad)t merben tonnten, ©er 21u§fd)lu^ beS (ärtoerbel biefer (Srfa|anf|3rüd)e ber=

me^rt ha^ 9flifi!o beS $ßerfid)ererä. ©ie Prämie fann b^adifen. ©e§l)alb ift e§ geboten,

burd) S(ntrag§fragen flar§uftellen, ob eine mittelbare 58erfid)erung beS eigenen §aft=

:pflid)tintereffe§ mit in 23etrad)t fommt. — ©er 91bfd)lu^ einer fold)en Sßerfid)erung,

ift aud) für haä innere SSerl)äItniS be§ Eigentümers §um SSerfid)emngSnet)mer^bon.
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SSebeutung, ttömüd) für bie %iaQe, ob unb intoietüeit ber ©tgentümer bie ^Prämie

erftatten mu^. — 3Bid)tig ift anii) bie %iaQt ber ®o;p^eIöerftd)erung.
@oId)e liegt bor, fotreit biejelben ®efo!)ren unb ^ntereffen fotoof)! bom Dbf)ut=

|3flid)tigen oI§ aucE) onbertüeit bom (Sigentümer felbft berfiiiiert finb. ^m übrigen

liegt feine ®o:p^eIberfid)erung bor. ®er SSerfid)erer be§ Dbt)ut:pfli(i)tigen fann nur

bann 2tu§gleid)ung bon bem anberen 35erfi(i)erer berlangen, toenn er be=

weift, bo^ ben Dbf)ut§|5fUd)tigen an bem (Sd)aben !ein S?erfd)ulben trifft. — SBoIIen

beibe SSerfidierer nad) i^ren S3ebingungen nur bann t)often, toenn ein anberer SSer-

fidjerer nic^t :^aftet, fdilie^en fid) alfo beibe S8erfid)erungen
au§, bann mu| bie (Sntfd)eibung gefunben toerben au§ bem obfeftib erfennbaren

Qtoede ber SSerträge unb ou§ ber ^ntereffenlage ber bei ben SSerträgen beteiligten

Ißerfonen. S)a§ fü|rt baju, ben 35erfid)erer be§ Dbt)ut§|)fttd)tigen t)aften gu laffen,

toenn ber ©d)aben burd) einen 3 u f ö 1 1 entftanben ift ober wenn it)m ber ^aä)'

tt)ei§ nid)t gelingt, ha!^ ben öbf)ut§^fttd)tigen fein SSerfd)ulben trifft.

2. (SSgl S®9^. 8 1081 II) 3JloIbent)auer, Sei^^^. 11 688 ff., 33emer-

fungen ju g I e d) 1 1) e i m , Seipsß- H 675
ff.

3f^id)tig ift, ha'^ bie 3Serfid)erung be§

Dbt)utgjpfttd)tigen eine ed)te 3Serfid)erung für frembe 9^ed)nung (feine |)aft|3flid)t=

berfid)erung) ift, unb gtrar mit 35er§i(^t ouf bie 9?ed)te au§ § 67 SSSS®. — gfjidjt

gutreffenb ift e§ ober, ben SSerfic^erer be§ £)bt)ut§^füd)tigen für zufällig ein=

getretenen (Sad)fd)aben bann f)often gu laffen, wenn beibe SSerfid)erungen fid) gegen*

feitig au§fd)Iie|en. 9fiöf)er liegt e§, ben 9Serfi(^erer be§ (Sigentümerl t)aften gu laffen.

II. 31blet)nung ber SSerfid)erung feitenS be§ S5erfid)er =

ten. (Sd)neiber, 2dp^Q. 10 58. S e t) n t bei SSerfid)erung für frembe 9f?ed)*

nung ber SSerfid)erte bie S3erfid)erung ah
, foift§68 SßSS®.

anwenbbar, unb §war 2lbf. 1 bei 2lblel)nung bor SSeginn ber S5erfid)erung unb

2lbf. 2 bei mte:^nung nad) i^rem SSeginn {om. ® e r t) o r b , tomm. 5. SS^ß®. 346).

III. Sßegen ber ^Intoenbbarfeit bon §67 bei SSerfid)erung für frembe

9f?ed)nung
f.
oben gu I unb oud) gu § 67 (§ a U b a u e r).

IV. $föegen ber Slntoenbbarfeit bon §157 auf bie §aft|3fHd)t =

berfid)erung gugunften dritter
f. p§ 157 (3)1 eure t).

V. SBegen ber ^olleftibunfallberfic^erung on beutfd)en ^od)*

fd)ulen f.
bor §§ 179 ff.

VI. Über SSerfid)erung§naf)me feiten^ be§ (£rbfd)aft§befi|er§ unb

feiten§ be§ ® t) e m a n n g
f.

gu § 80.

VII. Sßegen be§ ^onfurSfalfö f.
ju § 14 (^ i r d) b e r g e r).

§ 75. (SSgt. ^^m. 8 1093.) I. SS 1 u m f) a r b t , ®o§ 9^ed)t auf Seiftung be§

5ßerfid)erer§ bei ber 3Serfid)erung für frembe 9ted)nung, ®^3- 1^ 1224. ©otoot)! ber

5ßerfid)erung§net)mer wie ber ^erfid)erte fann über 9led)te au§ ber Sßerfid)erung

nur berfügen, wenn er bie Police befi|t ober ber anbere Seil guftimmt (ebenfo § 50

mf. 4 Öftentw. g. 3SSS®.). Db ber 35erfid)erte bom SSerfid)erung§net)mer bie 9tu§-

^änbigung ber Police bgw. bie BufÜTUW^ung forbern fann, t)ängt bon bem gwifc^en

if)nen beftef)enben 5ßertrag§berf)öltnig ah.

IL SSgl. aud) gu § 80.

§77. SSgl äu §14 (tirc^berger).
§ 78. 9t 1 1 1 e r , 2tS5ürg9i. 35 215. S)er SSerfid)erer fann gegenüber ber

@egen|)artei aufrechnen, foweit biefe burd) 2lnnaf)me ber 3<i^iung berfügen fann,

r^rau^erbem natürlich gemä^ § 78 SS^®.

§ 79. «gl S®9fi. 8 1093.

§ 80. (S5gl. ^2)3^. 8 1093.) 1. © d) u ^ , ©t)ftem ber gf?ed)te auf hext ©n*
griffgerwerb, SKSib^r. 105 335. SBenn bererbfd)aft§befi|ereine(£rb-
fd)oft§fad)e berfid)ert, fo ftef)t beim S8erfid)erung§fane nic^t if)m,
fonbem bem © r b e n ber SSerfid)erung§anfpru(^ gu. ®enn ber ®rbfd)aft§befi^er
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I)at leinen ©cE)aben. @§ finb §§ 74 ff. SSSß®. angutoenben. @Ietcf)gü(tig ift e§, ob

ber ®rbfd)aft§befi|er bte grämte an§> eigenen Mtteln begaf)It fjat §at er e§ getan,

fo fonn er fie bem tt)ir!lid}en (Srben in @egenred)nung [teilen.

2. 9ia^. 76 133, 3^. 11 3?r. 2349, 2350. ®er et)emonn, ber ein-
gebrod)te§ ®ut ber ©:^efran berfic^ert, n)irb ber (Sf)efrau unb

bem S3erfict)erer gegenüber §ur Srogung ber SSerfict)erung§!often t)er|)f(id}tet, mag
er nun im eigenen S^amen ober im S^amen ber (£t)efrau ben SSertrag abfct)lie^en.

S)agegen ermirbt in alten fyällen bie fö^efrau bie Stnf^rüc^e au§ ber SSerfic^ening.

3. S3at^9^|3fI3. 10 22, m. 10 Ta. 297 (Btoeibrüden). SSenn ber 9Jl ü 1 1 e r haä

öon i^m §u mat)Ienbe frembe (betreibe üerfictjert, fo ertoirbt ber (Sigen=

tümer ben 58erfid)erung§anfprud), toennfcfion ber TlMti bie Prämie aug feinen

gjiittetn äat)tt.

4. SSegen ber geuerberficfierung ber ©act)en ber 2(nget)örigen, SDienftboten ufln.

f. § 85 I.

^öiciter Xitel, geuerüerfi^ening.

S^orbemerfung §u § 81—107: S)te f^euert)erfid)erung t)ot, §um gxo^en Seile ban!

ber Sätigfeit beg rüt)rigen 35erbanbeä öffentltd)er geuett)erfid)erung§anftalten ®eutf(i)Ianb§ uttb

fetner „3JlittetIungen" eingef)enbere ^Bearbeitungen in berfdjiebenex 9ftict)tung erfat)ren. 33e»

fonberS lüar bie t^tage bet 33ogateItfc^äben nod) immer ©egenftanb beä ©tteiteä

(f. p § 83). Qm übrigen tt^ar befonberg bie Slnrec^nung [tet)en gebliebener ©ebäubeteife

ftreitig (f. §u§ 88) unb ebenfo !nü|)ften fid) an bie ben ©d)u| ber 9iealgläubiger
BßätDedenben S3eftimmungen mannigfod)e g-tagen. 9^eu finb bie berfd)iebenen 2trten ber

58etriebgberIuftberfid)erung,3JiietberIuftberfid)erung uf tu.
(f. ju

§ 89). SSefonberen §intt)ei^ berbient bo§ auSgegeidinete SSud) S i e b i g § über ba§ beutfd)e

§euerberfid)erung§iDefen.

Siteratur: ®omi§Iaff, SDie allgemeinen $8erfid)erung§bebingungen für %eutt'

berfidjeiung mit (Sriäuterungen unb 2tnt)ang. S3erlin 1911. — 5) o m i § I a f f , 2)ie 35e=

ftimmungen beg geuerberfid^erungSbertragS. S3etlin 1911. — (Smmingf)aug, f^euer=

berfid)erung. ©onberabbruc! au§ bem 4. SSb. beg ^anbniöxterbudig ber ©taat§n)iffen*

fd)aften. ^ena 1911. — gelb mann, ®ie f^euerberfidjerung in ber ^raji^. $8ubaj5eft

1909. — % i f d) e r , Drganifation unb SSerbanbgbilbung in ber g'euerberfid)erung.^ Tübingen
1911. (Slbbrud ouä ber Q. f. gef. ©taatgrt)tfi.)— © xö p plex , '3)ie 2tu§bef)nung ber Haftung
oug hem f^euerberftd)exung§bertrag ouf unfere @Iementarfd)öben. ®iff., §aHe 1910. —
§ a t) n , SDie SSranbberfic^erungäanftalten in ben beiben babtfd)en 2JlarIgraffd)aften S3aben=

^urlad) unb SSaben^S^aben big gu itjrer SSereinigung 1803 unb bie ^ranbberfid)erung§=^

orbnung bon 1803. tiel 1911. (Stbbrud aug ben a^Zitteil. ber öff. geuerberflnft.). —
§ e n n i g , S)ie SSebeutung , ber f^euerberfid)erung für bie £ed)nif, Q^ex^'^i]]. 11 1 ff.— § e n n e , (Sinfül^rung in bie S3eurteilung ber ©efafiren hei ber geuerberfid)erung. (§eft

XIX ber 3SeröffentIid)ungen beg beutfdjen SSereing für 35erftd)erunggit)iffenfd)aft.) SSerlin

1910. — ^ i e f ,
3ubet)ör unb Seftanbteile beg ©ebäubeg, ingbefonbere in if)rer Knniuirfung

auf bie «erfic^erungg^flic^t öffentlidier 21nftalten, ©olbfc^mtbtgß. 69 135 ff. (f. ju § 192).— StleinfeUer, 2)er ftrafred)tlid)e (5d)u| bei $8ranbfd)äben unb 2)emoIierungen,

2RittDffg'euerberf2Inft. 11 673 ff.
— ß i e b i g , ®ag beutfd)e geuerberfid}erunggttjefen.

SSerlin 1911. — Sübftorff, Dffentlid)er SSetrieb unb ^ribatbetrieb im geuer»

berfidierungginefen. ^tna 1911. — £ e b e r , ©elbftberfidjerung gegen S5ranbfd)äben,

SJiittöffJeuerberfSlnft. 11 806. — SU o ft , ©nige $8emer!ungen unb Mitteilungen §ur ^xaqe
hex Selbftberftd)erung gegen 93ronbfd)äben, Satirb^fJatÖfuStat. 41 §eft 6. (^m übrigen

f.
megen ©elbftberfidierung oben bor §§ 1 ff.)

— 3JI a a g , '2)ie S3ranbgilben, ingbefonbere

bon Sd)Iegtt)ig».§oIftein. ©tuttgart 1911.— 9)i a r d , ®te neuen SSebingungen ber ^ribatfeuer-

unb |)agelberfid)erung§gefenfc^aften nad) S8SS®. nebft SSorfdjIögen gur Steform ber )5omm.

^robinjialfeuerfogietöt. ©tettin 1910. — 91 u 1 1 ! e , SDie 58erfid)erung gegen (ärbbeben

unb anbere unme^bare ©efatiren, SRittöffgeuerberf5tnft. 09 237. — © d) a e f e r , SSer»

gangentjeit, ©egenn^art unb gufunft ber ^^euerberfidjerung. §amm 1910. — ^ e r
f
e I b e

,

Urfunblidie 23eitröge unb 7^orfd)ungen gur @efd)id)te ber geüerberftd)erung in SDeutfdilanb

2. 33änbe. §annober 1911. — © ^ i m a , ©tatifti! ber geuerberfid)erung, 2(ffef^at)rb.

32 II. 3 ff.
— © t ü n b e I , ®m^3fiet)It firi) bie ÜbernoI)me ber gefamten geuerberfid)erung
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auf ba§ fReiä)? S'Jürnberg 1910. ((Silangen, S)iif.) — Za^dje, ®a§ SSetfa^ren bei ber

2tb[(^ä|ung üon 33ranbfcf)äben, in§befonbere bag ©acfjüerftänbigenüerfa^^ren, Sei^j^- H 260.

— 9B e i I a n b , S)ie Unterfcfjiebe ber olten unb ber neuen allgemeinen ^er|id)erung§=

bebingungen für bie geuerberfidjerung, 2)3Ser[3- H 81 ff., 114 ff.
— SB o r m g , ®er neue

i^euerberfic^erungäbertrag. 33erlin 1910. — SSegen ber öffentlichen geuer»
üerfid)erung§anft alten unb ber neuen |)reu|ifcE)en unb

f
ä (f) f i

f
d) e n

® e f e ^ e f. SU § 192.

^ox §§ 81 ff. (SSgl. 3^9?. 8 1096 III.) I. 9^ e d) t H d) e © t e 11 u n g b e r

%euertrel)r unb ber geuenüef)rleute. 1. örtmann, SSe^^

jd)äbigung einer 9)lauer bei Söjdjorbeiten, ^r58ern)SSt. 32 718. 2)ie geueriüei)r

barf beim Söfd)en ba§ Eigentum onberer nur bann befd)äbigen, tüenn ha§> §u rettenbe

@ut i)ö{)er gu bewerten ift, dg jene§ frembe (Eigentum. 3)a bie 35efd)äbigung im
öffentlid)en Qntereffe erfolgt, ift nad) §§ 74, 75 (Sinl §um 9IS9f^. ber © t a a t bem
gefd)äbigten dritten e r j a | ^ f H d) t i g. S)a§ gleiche gilt für bie © e m e i n b e

,

"bie ba§ minbere ^nterefje bem f)öf)eren aufopfert, felbft tüenn ber gefd)äbigte ©ritte

ber gi§!u§ ift. dagegen !ann fte ®rfa| it)rer Stuftüenbungen üon bem üom
SSranbe betroffenen nad) § 683 93®S3. üertangen, alfo aud) ©rftattung be§ on bie

©ritten gu gal^Ienben 58etrog§.

2. @efu9^. 10 143 e r n e i n t bie f^^rage nad) ber Haftung ber ©tabtgemeinbe

für @d)äbigungen ©ritter burd) bie ^flid)t= ober freitDilüge geuerrt)ef)r.

3. 91^. ®ruc^ot§S3eitr. 54 980, 9^. 10 9^r. 2147, 2169 nimmt eine |) a
f

t u n g
be§ Drt§borftet)er§ (nid)t ber ©emeinbe) an für fad)tüibrige 5lnorbnungen

gegenüber einer au§lt»ärtigen geuerwe^r, bie bei einem SSranbe ^ilfe leiftet, mobei

ein geuern)ef)rmann infolge SSefoIgung jener 9Inorbnungen getötet njirb.

4. ©öc^fDS®. 31 187 (©reiben), ^n ©ad)fen ift ber 9fted)t§n)eg gegen

©emeinben suläffig für klagen auf (£rfa| be§ burd) unrid)tige S>la^nat)men ber

|5euertt)et)r ertüad)fenen @d)aben§.

5. 9J^, äRittöffgeueroerfStnft. 11 780. ©ie %euexm^x faxm bon bem SSranb-

betroffenen SSeja^^Iung i^rer ©ienfte nid)t berlangen, foroeit biefe in 2lu§übung be§

-oltgemeinen geuerfd)u|e§ geleiftet merben. §ier§u ge'^ört bie Söfd)ung be§ S3ranbe§

unb bie ^iergu erforberlii^en 9Jlaf3na^men fott)ie bie SSerpfIid)tung, folange nod)

SSranbüerbadjt befielt (glimmenbe ober glimmberbäc^tige SSaummolIe), Mann'
. fd)aften unb Söfd)geröte an ber SSranbftelte jurüdgulaffen. ©otoeit ber S3ranb*

betroffene in foId)en f^öHen S3ejat)Iung gufagt, t)at bie§ nur ben Sinn, ba^ biejenigen

©ienfte he^afß ioerben follen, bie bon ber g^euermet)r über ben angegebenen all*

gemeinen geuerfd)u| t)inau§ geleiftet toerben.

6. §anf®3. 10 SSeibl. 209, 9^. 10 9^r. 2522 (|)amburg). (Staatlid)e unb ftäbtifd)e

^euern)ef)ren fönnen für i:^re Seiftungen infotreit SSergütung forbem, al§

fie über ben 9?af)men be§ f5^euerfd)u^e§ t)inau§gef)en ((Stellung einer '^aä:)t jum
©d)U^e eine§ S3aummonenIager§, bie burd) geuer§gefat)r nid)t bebingt tvax.)

7. SBegen be§ 9?ed)te§ ber ©emeinben ouf (grfa| ber Siufmenbungen
für g-euer^ilfe gegenüber bem SSranbbetroffenen

f.
oben gu 1 1 a(S.

8. $8ab9lf)r. 11 161 (tarlgrut)e). ©ie S^erfic^erung bon f^euer-
tüef)rleuten gegen Unfälle, bie fie „im ©ienfte" erleiben, umfa^ nidj't

biejenigen Unfälle, bie auf htm Sßege gur SSronbftelle eintreten.

9. SBegen ber SSerfid)erung ber 3^euern:)el)rleute gegen
U n f ä 1 1 e

f.
au^ äu § 179 fotüie @efu9^. 10 382.

10. 9JJittöffgeuerberf9lnft. 10 545, (Sd)l§olft9lnä. 10 9^r. 19 (mel). Haftung

eines g'euertüet)rmann§, ber einem £inbe bo§ @d)ieben eine§ (S|3ri|enn)agen§ er*

loubt ^atte (ba§ ^inb tnar bann im ©ebränge bon biefem SBagen überfa^^ren morben).

IL ©te SSer|)fH(j^tung jur (£ingel)ung einer geuerber«-
I i d) e r u n g. 1. DS@. 20 410, m^. 39 A 205 (t®.). 9^oc^ |}reuBifd)em 9led)te
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ift bie im 9?eTttengut§bertrag übernommene geuexüerji(i)erung§;pfltc^t
im (SJmnbbud) eintragungSfä^ig.

2. ©d)I§oipn5. 10 314 (^et). (Sine U n m ö g 1 i cf) ! e i t ber ©rfüllung ber

übernommenen 5Ber|3fU(i)tung, beftimmte ©egenftönbe gegen ^euer0=

gefai)r ju berfi(f)em, liegt ni(i)t be§f)alb bor, meil ber 2lbfct)Iu^ be§ SSerficEiemngS^

bertragS nur §u ungemö^nlicf) ^o^en ^rämienfä^en möglid) ift.

III. 9l(iJ. ©euff2l. 65 397. m]pmä) auf (5^aben§erja|, menn burc^ htn SSou

einer ^a:^n bie f^euerberji(i)erung§fäf)ig!eit eine§ 2lnüegergrunb=-

ftücE§ erfdimert mirb?

IV. ©euffSSl 11 642, % 11 9^r. 3437 (©tuttgort). SBenn has^ berfid^erte §au§
naä) 2lbf(i)IuB be§ formrid)tigen Äaufbertragg, aber bor
ber Sluflaffung nieberbrennt, fo föirb bie Sluflafjung ni(i)t gef)inbert unb
ber Käufer §ur @rl)ebung ber SSerfi^erungSfumme berec£)tigt. (£r fann aber £ouf=

|)rei§minberung berlangen.

V. 9Jlittöffgeuerberpnft. 11 649 (Hamburg). 3)er SSertoo^rer bon.
(S <i) e n (Sagerf)alter) mu| bem Sluftraggeber ben S3ranbfd)aben bergüten, tt>enn

er bie SBaren in onbere afö bie bereinbarten S^iäume bringt, of)ne bem Stuftroggeber

aJlitteilung gu. mad)en, unb menn tnfolgebeffen ber Sluftraggeber, toeil nur bie ber^^

einbarten 9loume bon it)m unter f^euerberji(i)erung gebrad)t maren, bon ber SSer*

jid)erung§ge|'ellfcl)aft feinen (£rja| erf)ält.

VI. m^. gJlittöffgeuerberfSlnft. 11 732. ®er SBerji^erte !ann bon ber (gifen-

hal^n, bie an feinem ©runbftüd entlang gefüt)rt mirb, @rja| berjenigen 2luftt3en*

bungen für ©d)u^bauten ufm. forbem, bon bereu ©rric^tung bie ^erfict)erung§=

gefellfdiaft ben gortbeftanb ber ^erfid)erung ab^^ängig ma<i)t.

VII. SJlittöffgeuerberfSInft. 09 14 (Seile). Sie bon einer geuerberfid)erung§^

anftalt mit ber (Sd)ä|ung ber §u berfid)emben 93aulic^!eiten beouftragten © d) ä | e r

t)aften nod) SSer!bertrag§grunbfä|en, n>enn fie berfel)entüd) in ber ©c£)ä|ung einen

f^äter abgebrannten §au§anbau bergeffen I)aben. Unerl^eblid) ift e§, ha'^ bie ©d)ä|ung,

pfolge gefepd)er ^orfd)rift nötig mar unb bie ©c^ö|er obrigteitlid) beftellt unb
bereibigt tüaren. 3i^ifc£)ßit 21nftalt unb ^djä^em befielt tro|bem nur ein ;pribat=^

red)tlid)e§ SSert)äItni§.

VIII. 1, S e b e r , ©elbftberfid)erung gegen S3ranbfd)öben, 2Jiittöffgeuerberf.

2tnft. 11 806 ff. ®ie © e I b ft b e r f i d) e r u n g ift meiter nid)t§ alg Ünberfid)ert=-

fein, ßnttüeber fommt eine SSerfic^erung übert)au|)t nid)t in ^^i^oge, bie fog. © e I b ft
*

ober ©igenbedung, feieS mit, feieg otjut 9^üdlage. Dber aber

e§ n)irb ^tvax SSerfid)erung genommen, aber ein beftimmter Seil bon i^^r au§ge*

fd)loffen: fog. bereinbarte ©elbftberfid)erung. @ie ift in allen

f^ormen nid)t unbebenüid), felbft toeun ein befonberer Mdlagefonbg gefd)affen mirb.

2. S?gl. aud) oben gu § 1 (9)1 e r t e n §).

IX. äöegen ber ^erlängerungSfd^eine in ber geuerberfid^erunj,

f.
5U § 8.

X. © e g e n bie ^erföenbung bon fog. ^u|)on:policen in ber ^euer=-

berfic^erung f.
SS2l^S5. 10 117.

XL SSegen ber §annob?5D. bom 24. ^anuor 1828, iüonad) ®e=

böubefeuerberfid)erungen nur auf ©runb einer bor^erigen amtlid)en Saje erfolgen

bürfen, bgl. § 121 SS 9t &., fott)ie tüegen ber einäelftaatlid)en geuerberfid)erung§^

gefelgebun^ überl)aupt
f. § 192 SS SS ®.

XII. Über bie grage, ob frül^ere $8ränbe im SSerfid)erungg=-

antrage anzugeben finb f.
§u §§ 16, 17, 18.

§81. (SSgl. S^gfi. 8 1094). Sßegen ber f^rage, ob eine entf^red)enbe
Slnmenbung bon §81 auf anbere Qtüeiqt ber ©a(^ber=^

f i d) e r u n g guläffig ift, bgl. gu SSSlßi. § 7 3iff. 2.
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§82. (9SgI. S®9^- 8 1094.) Siteratur: ^tnm, ®er 93egriff ber ©£=

|)Iofion in ber f^euerüerfidjerung unb bie jog. ©cI)tüungrobej|)Iofion, ^^ß^f^^ff- 1^ 23 ff.
—

So I
f
r a m , (Sine Definition ber (Sj^Iofion, B^erfSSif). 11 225.

1. SSegriff ber ©j^Iofiott. 1. § e n n e , S)er SSegriff ber ©jptofion

in ber geuerberj{(i)erung unb bie jog. ©djtoungrobej^Iofion, 3^ßif2Biff. 10 23 ff.

SSerf. befpri(i)t bie üerf(i)iebenen %ai\t üon ©gplofionen nad) ii)rer te(i)mf(i)en ©eite

unb fommt pm (Srgebniffe, ba^ bie (Sdjtüungrabejplofion (Qerftörung rotierenber

^ör^er burd) bie 3e^ti^^fii9i^^^'^ft) i^ic^t iri^t ©id)ecf)eit al§ @j:plofion im ©inne

be§ SSS.^©. be5eid)net tuerben !ann unb ha^ if)r @infd)Iu^ in bie f^euerbei^jiö)erung

biefe immer mef)r auf ba§ it)r an fid) frembe ©ebiet ber 33etrieb§fd)äben au§bet)nt.

2. SBoIfram, ©ine Definition ber ©j^Iofion, QSSerfSBiff. 11 225 ff. föj-

;pIofion ift eine ^Iö|lid)e unb unbegrenzte Vergrößerung be§ S3olumen§ eine§

kör|3er§. ©in ® j |) I o f i o n § f
d) a b e n ift ein burd) eine |)Iö|lid}e unb unbe=

grenzte SSergrößerung be§ SSoIumen§ eine§ ^ör^er§ berurfod)ter @d)aben. —
$ßagatellfd)äben finb oud) in ber @j:|3lofion§öerfid)erung
unbermeiblid) unb §u bert)üten ((Sd)uß, ©ärung üon ^eibelbeeren, ^inberfnall^

büd)fe, ^etroleumlami^e).

3. SJiittöffgeueröerfSlnft. 11 692 (^amm). SBenn bebingung§gemöß bie buri^

bie 3Bir!ung be§ ele!trifd)en ©tromeg (^räfd)Iuß ufft).) an ber Seitung unb an ben

2I^^araten felbft f)erbeigefü{)rten ©diäben bon ber SSerfid)erung au§gefd)Ioffen finb,

fo genügt e§ §um ^(x6)'mt\\t biefer Söirfung al§ S3ranburfad)e, 'lio!^ febe anbere Ur*

fad)e, bie "ötn ©d)aben t)erbeigefü^rt f)oben !önnte, außer it)r fe^^It, unb \)a^ fie an

fid) tbal)rfd)einlid) ift.

II. Sß e g e n b e § 33 e g r i f f § b e § 58 r a n b e g
f.

gu § 83.

§83. (SSgl. S®9?. 8 1095.) Siteratur: S)omiäIaff, 93emer!ungen
üBer ben S3egriff be§ $8ronbe§, g^erfSBiff. 11 527 ff.

— § a g e n , SSagatellfc^äben in ber

geuerberfidierung, 2)S3- 10 581. — 3 o f
e f , SSranb, $8ranb ereignig, geuer§6runft unb

fIeinfd)ciben, 9t. 11 86. — ® e r f e I b e , 58ranb=, (Seng=, SSügel» unb onbere £Ieinfd)äben,

®efu9f{. 10 515. — $IRoIbenf)auer, ®er 93egriff „33ranbereigni§" in ber neueren Stecfit»

fpreciiung, Sei^3g3- H 584. — ^ i n c u § , S)ie SSagatellfdiäben in ber £ebengüerficE)etung

SSSerfSßiff. 10 760. — 2 f) i e f i n g , S)ie 93agatenfc£)äbenfrage in ber geuerüerficE)erung,

§inu2lffefJReb. 11 47. — SS o r m § , 2)ie SSagatellfdjäben in ber geuerberfici)erung§|)rai-iä

unb Äritif ber biSljerigen SSorfc^Iäge p it)rer 95efäm^fung, SSSerfSöiff. 10 127 ff.
— 3 i e g =

I e r , ®ie (£ntfd)öbigung§|3fli(i)t ber ^euerberfid)erer für fog. 35ogoteIIfd)äben, SD^g. 10 757.

— © m m e r , ®ie ^erfidjerung gegen bie Soften ber 2(ufräumung bei 95ranbfd)öben

3Dfiittöffgeuerberf2tnft- 09 297. — 3ur grage ber SSagotellfc^äben finb tüä!)renb

be§ 58ertd)t§§eitraum§ eine große 2ln§oI)I Strtüel beröffentlicfit. S3on il^nen finb nur bie

tüi(i)tigften luiebergegeben. Sie öeröffentliditen (Sntf^eibungen finb gum größten Seile

bergeiäinet, bo e§ geboten fcE)ien, bie berfd^iebenartige ^el^anblung ber aftuellen f^toge p
geigen unb ha bie (£ntf(f)eibungen, tceil bielfac^ bon Untergeric£)ten erlaffen, fd)iüer ouffinb»

bar finb.

I. Stellung ber 9?ed)t§Iet)re gum ^Begriffe bei 33ranbe§,
ber fleinfd)äben unb ber S3agateHfd)äben. 1. ^ofef, S3ranb,

$8ronbereigni§, l^euergbrunft unb tleinfd)äben, 9?. 1186. a) Stent ba§ geuer

n)irtfd)aftlid)en ^vot^tn unb t)at e§ nur bie ©ad^en erfaßt, bie bon it)m erfaßt werben

follen, fo liegt ein SSranb ober S3ranbereigni§ im ©inne bon § 83 S8S3®. nid)t bor,

mögen aud) anbere (g. SS. bie in ber Dfenrö:^re ober auf ben §erb befinblid)en)

©ad)en burd) bie bom ^euer ausgegangene |)i|e befd)öbigt fein. 2Inbererfeit§ ift

nid)t erforberlid) ein f^euer bon größerem Umfange. @§ genügen 33ränbe geringften

Umfanget, bie g. 33. burd) eine I)erabfonenbe Slerge entfte:^en ober fofort gelöfd)t

werben, b) %m foId)e ©d)äben, bie bie @ad)en burd) ein geuer erleiben, bem fie

i^rer S3eftimmung gemäß au§gefe|t finb, ift ber S5erfid)erer leiftungSfrei nur, wenn
eine SSeränberung ber ©ad)en burd) ba§ geuer begtoedt toar (5. 33. 33raten, glätten,

onberS beim ©d)omfteinbranbe), bie <Bciä:^t femer bem f^euer felbft (nid)t ettoa
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blo^ in ber 9^äf)e be§ ^euer§ ber §i|e gwed§ Srotfnen§) ou§gefe|t toerben foltte,

tüeiter hk bont geuer befd}äbigte ©a(l)e bem geuer im Slugertblide ber @d)äbiguTtg

ttod) ouggefe^t fein jollte unb jcfiüepd) »^^r (Sdjoben ein geuetj'c£)oben ift, alfo nid)t

ettüa burd) eine ©jplofion entftanben, bie lein g-euer bemrfadjt fjat. c) ^ebe toeitere

@injd)ränhing ber ©rfa^pflid)! bei jog. Keinen §au§f)altung§fd)äben berbietet \iä:)

burd) bie llnmöglid)!eit, bie erja|freien $8ronbjd)öben in jid)erer SBeife ab^ugrengen.

2. aJlolbenI)auer, 2)er SSegriff „S3ranbereigni§" in ber neueren 9fted)t=

jpred)ung, Sei|3ä3- H ^84. SSerf. bef^ridjt eine gro^e SJlenge in^befonbere Ionb=

unb omtggerid)ttid)e (Sntfd)eibungen über S5agate(!fd)äben unb !ommt ju bem 6r^

gebniffe, bo^ bi§f)er über ben 23egriff be§ S5ranbereigniffe§ nod) !einerlei Marf)eit

i)errfd)e unb bajs be§t)alb ber S3egriff (ä^nlid) tvk ber be§ UnfoIB) burd) 3ufä|e
in ben 58ebingungen abgegrenzt unb umjc^rieben tüerben muffe, ©in fid)erer S3e=

griff fei f)ier fo tbenig toie beim „Unfälle" ju finben. ©r fd)Iägt al§ eine, n)ennfc^on

nid)t immer gutreffenbe Definition bor: „SSranb ift jeber beabfiditigte ober be=

ftimmungStoibrige SSerbrennungS^roge^, ber fid) in einem glommen ober @Iüt)en

äußert." S)emnad) liegt fein S3ranb bor beim SSerfo^ten ber SBäfd)e im SBofd)=

feffel, beim ©^ringen ber S3rat|3fanne, beim 2lnbrennen ber (S|)eifen, beim 2ln=

fengen burd) bügeln. SSot)l ober liegt ^ranb §. ^. bor bei ben burd) g^unfen t)erbei=

gefüt)rten (Sd)äben. ®er ^erbrennung§^roge| braud)t nic^t burd) äußere llrfad)en

I)erborgerufen ju fein. @r !ann fid) aud) infolge ber eigenen §i^e ber ©egenftänbe

enttoideln.

3. S) m i § l a f f , SSemerlungen über ben SSegriff be§ SSranbeä, Q^^^^Siff-
11 527 ff. ^ranb ift ein g-euer, ba§ beftimmung§)t)ibrig an ©ad)en, bie il)m nid)t

il)rer S3eftimmung gemö^ au^gefe^t finb, burd) einen ^erbrennung§:pro§ef3 (flammen
ober ber5el)renbe @lut) einen tt)irtfd)aftlid)en ©d)aben berurfod)t.— hierunter fallen

aud) bie (5engfd)äben (abgefel)en bon SSügeln, £od)en ufm.) fotuie bie @ä:^rung§*

fd)öben, falfö e§ bei i^nen nic^t bei ber @äl)rung geblieben, fonbem gu b:)ir!lid)en

SSerbrennungSprojeffen mittete gerftörenber @lut gefommen ift. — ©oll für folc^e

©Graben nid)t mitgel)aftet werben, fo empfiel)lt e§ fid), fte befonber§ au§jufd)lieBen.

4. |)agen, SSagatellfd)öben in ber g'euerberfid)erung, 2)^3-10 581. S)ie

S5(igatellfd)äben (Meinfd)äben) mögen urf:prünglid) nid)t Slufgabe ber f^euerber*

fid)erung getnefen fein. SDie (Snttüidelung i)at fie ober in ben £rei§ ber g'ölle ein«

belogen, in benen ber SSerfid)erte (£ntfd)äbigung §u erwerben unb ber ^erfi(^erer

fie §u geben feit langem getbo^nt toor. S)ie Sinfüt)rung einer ftrengeren ^^raji§

ber 55erfid)erer ift olfo ungered)tfertigt, §umol biefe SSogotellfd)öben (bi§ 20 931)

gwor 46 p^t oller 55erfid)erung§fälle borftellen, ober nur 0,326 p^t. ber Qt^atjlttn

(5ntfd)äbigung§fumme au§mod)en. ®ie 9lblet)nung ber ®ntfd)äbigung§pflid)t lö^t

fid) tüeber auf § 83 SS^@. nod) auf § 1 2lbf. 6 ber neuen geuerberfid)erung§bebin*

gungen grünben.

5. 3 i ß 9 ^ e r , S)ie @ntfd)öbigung§pflid)t ber f^euerberfid)erer für fog. S3agotell=

fd)äben, ®33. 10 757. S3 a g o t e 1 1 fd)oben ift im (Sinne ber 33eftrebungen ber

f^euerberfid)erer nid)t ibentifd) mit £ 1 e i n fd)oben. (ä§ finb borunter §u berftef)en

gewiffe, ouf SBörmeeinwirtungen gurücfjufüt)renbe, ober o^ne ©ronb ein=

getretene S3efd)äbigungen, nomentlid) bon §au§^oltung§gegenftönben, bie nod) ben

3tx)eden ber f^euerberfid)erung unb nad) bem SSerfid)erung§bertroge nid)t unter

ben SSegriff „erfo|pf(id)tige S3ronbfd)äben" foKen: §. 58. 33efd)äbigung ber 2ifd)=

hede burd) l)eiße ©^(itter be§ 3^)^^^^^^^ ^^^^ fiompe (3521^33. 9 13), ©:pringen be§

(Spiegels burd) 9^äf)em einer ?5'toii^rnß (S@- SSerlin u. 21®. ^ofen, beibe obn)eid)enb).

6. SS r m § , 2)ie S3agotenfd)öben in ber geuerberfid)erunggprojig unb IJlriti!

ber bisherigen SSorfd)(äge gu tl)rer S3e!ämpfung, 3^ßi^f2ßiff. 10 127 ff. 58erf. emp'
fie^lt ^ur ^efämpfung ber S3agotenfd)äben: a) (Sinfül)rung einer S3agotellfd)öben=^

flaufel in ber Police, bi SluffteKung eines Slotologä über bie l)au|3tfäd)lid)ften ob*
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guleljitenben SSogatellfdiäben, c^ möglicfift örtlicf)e 9Regulieruttg oud} ber ^Iem=
fd)äbeTi burd) gefd)ulte S3eamte, d) (Sinfü^irung eme§ üon bem S5erfid)erten au§-

gufüllenbert ©djabertSangeigeformularS uitb anjdjlieBenb t^ierart eine „üertrauüd)e

äJlttteitung" be§ 2Igenten. Unter Sagatenfd)äben ber[tei)t er f)ierbet „iene ga^dofen

©eng= unb S3rennfd)äben im ^aug^alt unb SSetrieb, bie oI}ne „SSranbereigniffe" gu

jein, nid)t ©egenftanb be§ 35erfid)erung§öertrag§ finb. ^fji 2Iu§fd)Iuf3 i[t moraIi[d)

unb toirtfdjafdid) geboten.

7. ^ i n c u § , 2)te SSogateÜjdjöben in ber geuerberfid}erung, gSSerfSöiff. 10 760.

55erf. fd)Iägt bor, ba^ in ben S5erfid)erung§bebingungen augbrüdlid) ber ©a^ aut=

genommen toerbe, ba^ ein erja^^flid)tiger SSranb nur bann bortiege, toenn ber

©djaben burd) ein „lobernbeS g-euer" t}erbeigefüt)rt tüorben fei.

II. ©tenungnaf)me be§ 9t^S5. unb ber9^ed)tj|Dred)ung
Ijter^u. 1. a) ^2t$SS.1013. ©in 95ranb liegt nic^t bor, toenn eine %i\(i)'

bede burd) einen I)erunterfanenben ©^ütter eine§ geplagten 3t)^ii^ber§ be=

jdjäbigt )r)irb. Slufgabe ber 3^euerberjid)erung ift e§, bie (Sd)äben §u erje^en, bie

burd) elementare 58ranbereigniffe ent[tei)en, nic^t ober joId)e $8aga=

tellfdjäben, bei benen bie ©efa^r elementaren Sßeitergreifen§ eine§ S3ranbe§ aug=

ge[d}Ioffen i[t. b) SSSl^SS. 10 272 ff. S)iefdbe Sluffaffung wirb bertreten in einem.

@utad)ten be§ Wß^. in einem ^yade, tüo ein Über§ief)er burd) gun!en, bie bon ber

3igarre abfielen, befd^äbigt tourbe.

2. 9R. 11 ^i. 384 (33at^S3®^.). Unter „SSranb" (im Sinne bon 5lrt. 34 fdat).

SSranbberf®.) ift nid)t eine fd)äbigenbe geuertüirfung auf foldie ©egenftänbe ju

begreifen, bie bem f^euer unb beffen SSirlung beftimmung§gemä^ au§gefe|t werben.

2)a^er liegt fein S5ranbfd)aben bor, ber gu entfd)öbigen wäre, toenn ein 3iTnwer=

ofen burd) bie ©intoirfung be§ in it)m befinblid)en geuerS befd)äbigt ober §er^

ftört toirb.

3. SS2l^S8. 11 2lnl). 73 (S®. Hamburg, S3erufung§gerid)t, eingel)enbe S5egrün=

bung). ©in $8ranbfd)aben liegt bor, toenn ein S3erbrennung§pro§e| gegeben

ift, bei it)eld)em burd) eigene Söörme eine Q^i^ftöi^ung be§ brennenben ^öiptx^ ftatt=

ftnbet unb ein @d)aben enttoeber burd) bie gerftörenbe ^irfung eine§ beftimmung§=

toibrigen SSerbrennung§:)Dro§effe§ felbft ober burd) bie beftimmungStuibrigen ober

normalertoeife nid)t gu ertoartenben Sintuirfungen eine§ orbnung^mä^igen 33er=

brennungSprojeffeS auf einen nid)t brennenben ^ör^er berurfad)t tüirb. 5J^id)t nötig ift

bie SKöglidjfeit ber glammenbilbung ober ber Fortpflanzung be§ geuer§. ©c^welen,

©limmen, ®lül)en genügt in ber Siegel, nid)t aber Stnfengen, toeil Weber bie burd)

eigenen 33erbrennung§proje^ erzeugte SBärme bie gerftörenbe Sißirfung ausübt,

nod) eine ^ei^ftörung be§ £örper§ felbft gegeben erfd)eint. Unerl)eblid) ift e§, ha^

ber entftanbene (5d)aben gering ift. 9^a(^ allebem !ann @rfa| berlangt werben für

ein burd) eine brennenbe ^igai^ette in bie §ofe gebrannte^ Sod), unb §war braud)t

fid) ber S5erfid)erte nid)t mit S3efeitigung be§ ßod)e§ burd) eine tunftfto^Dferei §u

begnügen.

4. SS2l^5ß.ll Sln^.72 (£®. I SSerlin). 2lnfengen eine§ %tppi(i)§ burd)

herabfallen eine§ j^rf^rungenen ^ei^en @la§§t)linber§ ftellt einen erfa|pflid)tigen

^ranbfall bar. S)enn § 83 will nid)t ^ l e i n fd)äben, fonbem nur fold)e (Sd)äben

ou§fd)lie^en, bie burd) ein geuer entftel)en, bem bie berfid)erten <Bad)en i^rer ^ e =

ftimmung gemä^ au§gefe|t finb. 9'lid)t ift nötig ein elementare^ ^ranb=

ereignig ober bie ©ntwidelung einer f^lamme. ©enügenb ift SSemid)tung ober ^e=

fdiäbigung burd) $Serül)rung mit glü'^enben anberen ©egenftänben ober burd) (Sr=

geugung einer übermäßigen §i|e. Slud) fold)e <Sengfd)äben fönnen erl)eblid) fein. —
2luf alle gälte muß aber ber SSerfid)erer eine berartige 2lu§legung ber „SSranb'

fd)äben" bann gelten laffen. Wenn er frül)er einen gleid)artigen ©d)aben ol)ne ^or=^

beljalt erfe|t l)atte.
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5. ^raj^rSS. 3 167 (S®. Königsberg). Unter SSranb ift ein (5cf)abenfeuer

gu ber[tet)en, b. t). ein ^euer, ha^ unbeabfi(i)tigt ju unluirtfd)a[tlid)en Qtüeden ent*

ftanben ift ober über ben natürlid)en Umfang :^inau§gef)t. 2)of)er feine (£rfo|:pf(id)t,

n)enn ein Spiegel infolge ber §i|e einer it)m ^u naije gebrad)ten brennenben

Sampe gerfiprungen ift.

6. SßSt^SS. 10 2lnl). 115 (S@. $8re§lou). S8erfid)erung§anf^jrn(^ bejaht für ©c^aben
am 33illarbtuc£), entftanben burct) ^erfengen infolge :^erabfallenber Ijei^er

2:eile be§ gefprungenen 3t)liTtber§ ber Sampe.

7. SSerfStnn. 42 382. Kein SSerfi(i)erung§anfprud) bei ©engfdjäben (S@. 5|5ot§=

bam) ober ftjenn ein ©l^iegel infolge ber §i|e einer il)m gu nal)e gebrad)ten Santpe

fljringt (S@. Königsberg).

8. §anf®3.11 95eibl.53, 5ßerf2lnn. 42 240 (S@. Hamburg). entfcE)äbigung§=

anfpru(^ befte^t, toenn eine :^erabfallenbe 3ig<iicette ein So(^ in bie §ofe beS $ßer-

fidjerten brennt.

9. 5821^33. 10 SM). 114 (21®. g^eu^). Kein SSerfic^erungSanfprud^ rtjenn ber

bur(i) S5erü:^ren einer glimmenben B^S^tre befctjäbigte 9io(f ni(f)t felbftänbig tüeiter

gu brennen öermod)te; S5ronbfd)oben ift bon bem engeren 33egriffe be§ geuerfd}aben§

§u trennen.

10. ^raj^rS5. 3 165 (21®. Königsberg). Kein SSranbfd)aben liegt bor, hjenn

KleibungSftüde burc^ 2lnlel)nen an einen eifemen Dfen berfengt merben, toofem

ber Dfen nic^t felbft gum ®lüt)en gelommen toor, bo§ f^euer alfo feinen eigentlid)en

§erb überfd)ritten l)atte nnb bie Dfentüänbe felbft infolge beS ©lülienbtüerbenS

eine gefährliche geuerbjirfung bilbeten.

11. 9Jlittöffgeuerberf2lnft. 11 864 {2&. (£öln). SSerfid)erungSanf|3rucl) bemeint

in einem f^alle, in n)el(i)em bur(i) glül)enbe Kol)len, bie ber S5erfi(i)erung§nel)mer

auf einer (Sd)aufel burd)S 3^^^^^ trug, Söd)er in iDen £e:ppid) gebrannt iüurben.

12. aRittöffgeuerberfSlnft. 11 569 {m. SSrounfc^toeig). Kein SS r a n b
f
d) a -

ben liegt bor, n)emt ber burd) Überl)eijen rotglü^enb geworbene Dfen mit !altem

Gaffer übergoffen tt)irb unb l)ierburd) (Sd)aben leibet.

13. SSerfUnion 11 Sfti. 8, 9 (S@. I SSerlin). SSerfengen eineS %eppiä^§ burd)

f)erabfallenbett fiei^en 3^Knber ftellt einen gum (S(^abenSerfo|e berpflid)tenben

SSranbfall bor.

14. 2JJittöffgeuerberf2lnft. 11 864 (21®. SSerlin-Mtte). ©ntfdiäbigungSanfprud)

für ©engfdiäben berneint (Sod) in 33lufe gebrannt).

15. 3321^33. 10 2lnl). 11 (21®. Sraunfd)tüeig). Kein SSerfid)erungSanf|3ruc^ bei

SSefd)äbigung beS Sf^odeS burd) Junten ber ^iß'ii^ette.

III. 9JlittelbareS5ranbf^äben (bgl. ^2)9?. 8 1096 II). 1. © ^n ei-
ber , SeipäB- 10 56. § 83 3S3S®. begreift ben f^all, baB baS g e u e r l e b i g t i d)

broljt (SSranb im 9fiad)barl)0uS ober im ®ad)ftul)le), f)öd)ftenS infotüeit olS ha§

unmittelbar fte ^ro^en eines S3ranbeS borliegt. @S ift nur im ©injel^

fülle nad) billigem (Srmeffen gu entfd)eiben, ob § 83 antoenbbar, ob alfo ein ^er=

fid)erungSfalt eingetreten ift unb bie bem SSebro^ten entftanbenen 2luftt)enbungen

§u erfe^en finb. — ©benfo mu^ man bei § 62 SS3S®. fid) möglid)ft eng an ben SSort-

laut galten unb ben n)ünfd)enSh)erten 2tuSgleid) je nad) Sage beS galleS unb nad)

ber (Eigenart beS einzelnen 58erfid)erungSätt)eigS bem Vertrag überlaffen.

2. §anf®3. 10 ^pibl. 153 (Hamburg). Haftung für nid)t unmittelboren f^euer=

fd)aben (®üter fallen bei bem SSerfud)e, fie bor bem geuer gu retten, inS Söaffer)

b e r n e i n t mit 9fiüdfid)t auf bie ?^affung ber betreffenben SSebingungen.

IV. $R ü d to i r ! u n g bon § 83. ^raj^rSS. 3 167 (S®. Königsberg). § 83

SSS?®. f)ot feine rüdtüirfenbe Kraft.

§ 84. ( SSgl. ^Wl. 8 109 6.) S i t e r a t u r : 2ß e f) b e r g Ärteg§berfid)etung

bei Den öffent(icf)en ^^euerüerfidierung^anftaUen, B^ßerfSBiff. 11 474 ff., 722
ff.,

874. —
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^ a ^ n
, 3S8erf2öiff. 11 719, 874. — ® e r f e I b e , ®ie trieg§ber[ic£)erung Bei ben öffent-

Itd)en ^euert)er[ict)erung§anftalten ber beut)d)en SSunbeäftaaten, 9JJittöff?;^eueroerf2Inft.

11 459 ff., 508 ff.
— 2öef)berg, ®ie triegSberfidierung bei ben öffentlid)en g-euerbet'

fid^erungganftalten, aKittöffgeuerberfSlnft. 11 726 ff. (^olemi! gegen C)af)n, aa£).508ff.)

S?gl. aud) bor §§ 1 ff.

^rteg§f(f)äben. 1. SBe'^berg, ^rieggöerficEieruTtg bei ben öffentltd)ert

f^euerberftdjerungSattftalteTt, B^SerfSSiff. 11 474
ff.,

722
ff., 874. ®te öffentadjen

^euerberftc!)erung§onftaIten erfe|ert a) teitö alle ^rteg§fc£)äben in bolter §öf)e,

b) teil§, unb ^toor in boller ^öt)e nur biejenigen, bie burd) 9Jlutn)inig!eit ober dhid)^

tofigfeit be§ 3Jliütör§ ober 2imteegefoIge§ entftanben finb, mit SluSno^me j.ebod)

bon benienigen, bie bon eigenen, befreunbeten ober feinbüd)en 2;rup|)en gur ^rieg-

füt)rung ober §ur (£rreic£)ung miiitärifd)er Q'mtät auf 35efef)l eine§ £rup^enfüf)rer§

borfällid) beranlo^t tuorben finb, c) teils aber erfe|en fie alle ^riegäfdjäben, aber

nid)t in boHer §öi)e, näntlicE) nur V.^
'^^^

(f- h^ b) infolge SInorbnung ber 2;ruf3:pen=

fü'^rer entflanbenen ©(f)äben. — Siefe ^eftimmungen finb fef)r reformbebürftig,

befonberS im ^inblid auf ha§ ^aager „2lb!ommen betreffenb bie ©efe^e unb Q5e=

bräucE)e be§ Sanb!riege§", inSbefonbere Slrtt. 3 u. 47. 2)ie SSerfidjerung a U e r

iürieg§fd)äben (oben ju a) ift unnötig, ba ber burd) Seictjtfinn ober 9ftud)Iofig!eit

ber ©olboten entftanbene ©diaben ofjne'^in bom geinbe §u erfe|en ift. ®ie SSe*

•fd)rön!ung ber (Srfa^:pflic£)t in ber oben p b unb c angegebenen SBeife ift aber ge*

TobeäU toiberfinnig, weil bann im n)ejentlid)en bie 5ßerficl)erung nur ba eingreift,

tüo fotoiefo fd)on ber frembe ©taat erfa^pflict)tig ift, toä^renb gerabe bie anbertoeit

ungebedten @cE)äben nid)t berfi(i)ert finb.

2. ©egen Sßeperg wenbet fid) §al)n, 3SSetf2Siff. 11 719 u. 874.

^ie bi§l)erige ^Regelung ift fefr bemünftig. 2lu§fc^lu| jeber trieg§gefal)r erfd)eint

geboten. ®a§ §aager Slbfommen ift au§äufd)eiben, ha feine @inl)altung gtoeifelfjaft

ift unb au§ il)m nur2lnf^jrüd)e berStoaten ertt)ad)fen, bereu @eltenbmad)ung überbie§

longtoierig ift.

3. § ap , ®ie ^rieg§berfid)erung bei ben öffentlid)en f^euerberfid)erung§=

anftalten ber beutfdien $8unbe§[taaten, SKittöffgeuerberfSlnft. 11 459 ff ., 508 ff.

SSerf. toenbet fid) gegen Sßeperg, ^SSerfSßiff. 11 474 ff., unb fü^rt au§: ^n
benjenigen (Staaten, in benen 3toang§anftalten beftef)en, erfdieint eine ^rieg§fd)äben=

berfid)erung im 9^al)men be§ 3^<ii^9^§ ^^*^^ piöffig, ttieil einerfeit§ bie @emein=

fd)aft ber §au§befi^er ni(^t ge^tbungen merben barf, allein bie ^riegSbranb^

|d)äben im engeren Sinne gu tragen, anbererfeitä ber Staat al§ @efamtl)eit feiner

Untertanen nid)t nur bie eine einzelne klaffe bon Untertanen treffenben $8ranb=

fd)äben bergüten, bie anberen £rieg§befd)äbigten aber leer au§ge"^en laffen !ann.

@g ift nid)t angängig, ha'^ bie 2lnftalten gubiel berf;pred)en. ®ie Siegelung be§ @r=

fo^e§ bon £rieg§fc|äben, tuie fie gegentoärtig bei ben einzelnen 2lnft alten
beftel)t, ift berftönbig unb tvoijl bebad)t. Sluf hie internationalen SSerträge ift nid)t

§u großer SBert gu legen. £ro| i^re§ 33eftef)en§ ift bie 3Serfid)erung bon knegß"

fd)äben nid)t mit bem §inn)eife barauf alg überflüffig gu bejeidinen, ba^ geuer=

fc^äben im Mege fotuiefo bom ^einbe erfe|t werben muffen, ©ine anbere f^rage

ift e§, ob nid)t eine SSeretnigung aller ober toenigften§ oller öffentlid)en

^euerberfid)erer gum Qvoeäe gemeinfomer Sragung ber Meg§fd)öben mög=
lid) unb gtoedmäßig ift (bgl. aud) 2)amm, aJlittöfff^euerberfSlnft. 11 339).

4. §anf®3. 11 ^^tbl. 52 (§amburg). ^eg§gefa^r begreift jebe auf |)olitifc^em

©runbe beruljenbe feinbfelige §anblung einer Partei, nid)t nur bie eigentlicf)e ^rieg*

fü^rung burc^ einen anerlannten Staat in fid). 2llfo fallen oud) 9fiebolution§= unb

^ufrul)rgefal)ren unter ben SSegriff ber ^rieg§gefal)r ((£ifenbal)nerunru^en in dhi^'

lanb).

5. ^21^35.11116. ®er f^euerberfid)erer l^aftet nid)t für S5ranbfd)öben, bie

infolge eineS S5ombarbement§ ber (Stabt entftel)en.
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6. SBegen be§ S5egriff§ be§ „^riege§" im S3erfi(f)eruttg§re(^te
f.

oud) öor

§§ 129 ff.; tuegen be§ t r i e g § r e d) t §
f.

bor § 1 SSSS®.

§ 85. ( S5gl S2)3f{, 8 1098.) £ i t e r a t u r : g u I b , ®ie geueröerfi^etung ber

©ad)en üon S)ienftboten unb 2lngel)örigen, SJlittöffgeuerberfSinft. 11 564. — Serfelbe,
®te 2}litüerftd)erung üon ©a(^en ber ^ienftboten, SKittöff^euerüerfSlnft. 11 726.

1. 9D^itbetficE)eruHg bon §au§angef)örigeTt. 1. ^ulb, S)ie-

f^euerberfici)erung ber ©acfjett bon Sienftboten unb Stnge^örigen, SJlittöffg'euexberf.

2tn[t. 11 564. 5)ie ^orfc^riften ber §§ 74 ff. S535®. finben auf bie geuerberftd)erang,

ber (Sadjen bon S)tenftboten unb fyamtltenangei)örigen feine borbe^oltlofe, fonbem.

nur eine entf^rec£)enbe Slntoenbung, ha eine befonbere $ßerfid)erung

gugunften dritter nid)t abgef(i)Ioffen ifl. S)er Unterfd)ieb jeigt fid) in mannigfad)er

S5e§ief)ung. ^"^befonbere befte!)t fein SSerfid)erung§anfprud), toenn ber SSranb-

bon htm ©ienftljerm borfäpd) ober grobfat)rIäffig berurfad)t ift. dagegen beftef)!:

ein SSerfidjerungSanfprud) be§ 5)ienftt)errn, tüenn ber ^ranb bon S)ien[tboten ober

9tnge^örigen berfd)uibet ift; in fo(d)en fällen fönnen nur bie betreffenben (5d)ulbigen

feine SSerfid)erung§anfprüd)e geltenb mad)en. — ®er S)ienftl}err fonn bom 3)ienft^

boten nid)t fraft @efe|e§ einen Beitrag §u ben S3erfid)erung§foften forbem. ©in

entf^red)enber ^ßertrog iDöre unfitt(id). — ®o§ „Sienftberf)dltni§", bon bem § 85

$ßSS®. rebet, braucht fein reiner Sienftbertrag im ©inne be§ 35®^. gu fein.

®emifd)te 35ertröge genügen. 5)a§ tt)irtfd)aftlid)e, nid)t ba§ juriftifc^e ajloment

entfd)eibet. Unter § 85 SS^ß®. föllt aud) ber Se^rling, ber ^auSle^rer, ber ^ribat*

fefretär, bie §au§bame. 2tuf ©efinbe ift er nid)t gu befc^ränfen.

2.
f5^
u I b , 2)ie 2Jlitberfid)erung bon (Sad)en ber 3)ienftboten, SKittöfff^euerberf».

2Inft. 11 726. SBenn ber ^ienftbote ben SSranb b o r
f
ö 1 1 i d) berurfad)t t)at, fo

bleibt ber SSerfid)erung§anf^rud) be§ ^ienft^erm befielen. S)od} fann ber ^er=

fidlerer ben auf bie (5ad)en be§ S)ienftboten entfallenben 33etrag abgietjen. Qn allen

anberen fällen ift b o U gu gaf)len.

IL 2Iuf3enberfid)erung (bgl ^2)9?. 8 1098). 1. SSallmSSerfg. 45 2161

legt bie ITnterfdjiebe bar, bie bie 21 u ^ e n b e r
f

i c^ e r u n g für f)äu§Iid)e§ SRo=

biliar unb 2Irbeitggerät nad) htn neuen allgemeinen ^euerberfic^erung§bebin==

gungen gegenüber ber unter ber |)errfd)aft ber o 1 1 e n SSebingungen allgemein

gebräud)lid)en 2lu^enberfid}erung ouftoeift.

2. 9Jlittöffgeuerberf2tnft. 11 694 (S®. I S3erlin). ®ie 5ßerfid)erung§bebingung,

hal^li bie in bem, bon anberen S!Jiiet|3arteien mitbetDo!)nten |)aufe, befinblidien (Sad)en

be§ S?erfid)erung§ne^mer§ berfid)ert feien, ift nid)t ba^in auszulegen, ba^ atle @ad)en.

beSfelben berfid)ert feien, gleid)gültig, mo fie fid) in jenem §aufe befinben (5. SS.

bie im Sre^penflur ober auf bem SJlanfarbengang aufgeftellten (Baä)tn). Sßielmet)r

foKen nur biejenigen @ad)en getroffen fein, bie fic^ in ber bom SSerfid)erung§nef)mer

betbot)nten ©tage ober bod) in bem gu biefer ©tage get)örigen SUlanfarben^ unb J^eüer*

roume befinben.

3. 2ei\)iQ. 10 954 (S@. I ^Berlin). 2Bäfd)e, bie auf bem ^ouSboben §um Srodnen

t)ängt, ift mitberfid}ert, fetbft menn ber Sßerfid)erung§net)mer in bem eintrage bie

^rage: „SS5eld)er 33etrag bi§ t)öd)ften§ 5:p(St. be§ t)äu§lid)en 9Jiobiüarg foll fic^ auf

bem §au§boben befinben?" mit einem ©trid)e beonttbortet ^atte.

III. Über 23efd)äbigungen bon %eiltn bon ©od)gefamtt)eiten unb e i n =

f) e i 1 1 i d) e n © a d) e n
f.

gu § 54.

§ 86. (SSgl. 2^91. 8 1098.) £ i t e r a t u r: § e t) n e , ®ic Sßefic^erung

gegen S3ranb)d)aben unb bie 93ranbfd)obenreguIicrung. Seij^jig 1910. — S; a f d) e , ®a3
^erfal)ren bei ber 3lbfd)ät^ung üon S3ranbfd)äben, tnäbefonbere ba§ ©ad)ber[tänbigenber»

faf)ren, £'eip§3- H 2ß0 (üg(. ^u § 64). — Tlunt , .ftoftbarfetten uwb ©eltenf)eiten in ber.

5euerDer|id)erung, 9J(tttöff^euerüer)2(nft. 11 471.
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1. SBegen ber f^rage, ob ber ^erfid)erte fid) mit 31 u g b e
f f

e r u n g ber be=

f(i)äbigten (Sac£)en begnügen mu^, bgl §u § 49.

2. SBegen ^un[t- unb ßieb^abernjert
f.
3U§52 C^®.).

§ 87. (SSgl. ^®9fl. 8 1098.) Literatur: 2 a m in , Xie tarierte ^^olice unb
ii)re 93ebeutung fiu bie öffentlid)en geuerüerfidierungganftaften, 9J?ittöffgeueröerfSln[t.

11 811 ff.
— ^ a b ft , ®ie tarierte Police ein ^Olittel gur ^erabfe^ung ber Unfoften beä

§au§befi^erl, 9UtittöffgeuerOerf2tnft. 11 131 ff.
— Sßgl. aud) ju § 57.

I. 2) a m m , 2)ie tojierte Police unb it)re SSebeutung für bie öffenttid)en geuer=

öeificE)erung§onftaIten, SOiittöffgeueröerfSlnft. 11 811 ff. ^Die tojierte Police
ift bie SSeutfunbung eine§ 5?erficf)erunggöerl)öltniffeg, bei bem im SBege ber herein*

batung ber SSerficf)erung§mert unter ben S?erfid)erung§:parteien üon oornt)erein auf

einen beftimmten S3etrag feftgelegt toirb. ©ie ift tro^ be§ (£rforbemiffe§ ber „3Ser=

einborung" red^ttid) aud) bei benjenigen öffentlid)en Slnftalten benfbar, bei benen

bie (Sntfte^ung eineg 9Serfid)erung§beri)dItniffe§ nid)t auf einen $8ertrag §urüd='

^ufü^ren ift; fie tüürbe in biefem ^alle eine bertragSmä^ige förtüeiterung ber geje|=

ttd)en ®runbborfd)riften fein. ®ie ©od)fd)abenberfic^erung be^tüedt, ben infolge

beftimmter unserer ©reigniffe eintretenben SSermögen§fd)aben, ber burd) bie gäng*

Iid)e ober teilweife 3ei^ftbi^ung einer (Sad)e berurfod)t ift, inner^olb ber ©renken

ber S8erfid)erung§fumme nad) SJia^gabe be§ 5ßerfid)erung§toert§ gu erfe^en. ^ür
ben 9?erfid)erung§ n e ^ m e r ift e§ fel^r tDid)tig, ben SSerfid)erung§tt)ert für alle

gälte genau feftgefteltt §u fe^en, §UTftal biefe geftfteHung bom @efe|e felbft nid)t

genauer geregelt ift unb erf)eblid)e ©d)tt)ierig!eiten bereitet. 3)iefem S3ebürfniffe

bient bie tarierte Police. (Sie ift in §§57, 87, 893SSS@. geregelt. S^iefe 58eftimmungen

gelten nid)t für bie öffentUd)en 2lnftalten mit 3tüQJi9§öerfid)erung. gür biefe gilt

bielme^r al§ fubfibiäreg ®efe|e§red)t ba§ früf)ere Sanbe§red)t meiter. (Sie fönnen bie

tarierte Police im 9?a:^men beg Sanbe^red^tg, alfo aud) im ©egenfa^e gum 9ieid)§=

red)te regeln. ®a§felbe gilt für biejenigen^lnftalten, bie 3[Rono|3olred)t l)aben, jugleid)

aber freitoilligen beitritt geftatten. — 5)ie bereinbarte Saje begrünbet eine nur

befd)rän!t toiberlegbare 9^ec^t§bermutung. SSirb betoiefen, ba^ bie Staje er^eblid)

überfe|t ift, fo beftel)t §n»ar bie 9Jiöglid)!eit, au§ biefem ©runbe ben SS e r t r a g
wegen SSetrugg an^ufediten. ^m übrigen mirb aber ber SSertrag burd) jenen Um*
ftanb nid)t berührt unb bie Sajfumme er:^ölt bann nur bie 33ebeutung einer getoöl)n==

lid^en SSerfid)erung§fumme, b. t). nad) § 55 5ß5ß®. bie be§ (Scf)oben§ l) ö d) ft betragt.— S)ie Saje gilt im S8ert)öltniffe ju S) r i 1 1 e n nur infon^eit, al§ biefe SReolgläu*

biger finb. — (Sie ift in if)ren ©runblagen unb in lijum. ©rgebniffe gang berfd)ieben

bon ben gur geftftellung be§ 58er!et)r§tt)ert§ erforberlid)en @runbftüd§tajen, n>ie

benn über^au|)t bie S^ermertung ber SSerfid)erung§tajen bei ®runbftüd§gefd)äften

burd)au§ unrid^tig ift; fie fönnen :^öd)ften§ aB 2 e i l faftor unb aud) nur bei ftäbti=

fd)en ©runbftüden bertoenbet beerben. — ®ie Saje gilt im ^^^^^tfel für bie ganje

^erfid)erung§bouer, bod) finb Qtit' unb 9'?ad)prüfung§!loufeln gebröuc^lid). —
9fiid)t möglid) ift surgeit bie 9lnfed)tung ber Staje feiten^ be§ S5erfid)erung§net)mer^

au§ bem ©runbe, weil fie o^^ne fein ^erfd)ulben §u niebrig fei ober (infolge ber loirt*

fd)aftlid)en ©ntniidelung) gu niebrig geh)orben fei; infotoeit ift 9lbf)ilfe im SBege ber

SSereinbarung unb burd) entf^red)enbe @efe|e§änberung geboten. — 2lnfed)tung

megen ^trtum^ ift möglid) inSbefonbere megen 9f?ed)enfe^lem, bie bei ber ted)nifd)en

®ered)nung ber 9?eu* unb 3eittt'ßi^te unterlaufen. 2lnfed)tung wegen argliftiger

2:äufd)ung fommt befonberS bann in 35etrad)t, menn ber ?^erfid)erte falf(|e 2ln=

gaben im Fragebogen gemad^t I)at; bann beftel)t aud) 9^üdtrittgred)t (§§17 ff.
5ßS8®.).

— ®ie öffentlid)en Slnftalten fönnen bie 2lnfed)tung ber Zajce wegen Überfe^ung

unb ^rrtum§ fa^ung§= unb bertragSmä^ig au§fd)lie^en, nid)t aber biejenige wegen

33etrug§. — l)ie Saje ift ein §weifd)neibige§ Schwert, beffen gefepd)e ©d)neibe

einer 9'Jad)befferung bebarf burd) @infül)rung bon Maufetn über eine angemeffenc

Sa^rBud^ b. Seutfc&en iRec^teg. X. 81
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S5ef(i)ränfting ber ^^itbauer ober bte 9}iöglid)!eit öon 9Jacf)prüfungen be§ 58erft(^e=

rung^tpertg §u beftimmten JerntineTt, über bie MoglicEifeit ber 2tnfe(i)tbarfeit bei

allju großer Unter jd^reitung be§ 5ßerjid)erung§tüert§ unb bielleid)! burd) au§brüc!=

ü(i)e ^eftlegung ber allgemeinen ®runbfä|e, bie bie SBertminbemng ber «Sad^en

infolge au^ergetDöf)nltd)er lüirtfdjaftlicf)er Umftänbe beeinflußt. — (gä

beftet)t !eine bringenbe ^Jottnenbigfeit, bie tarierte Police im ©inne be§ S5SS@. bei

allen öffentlid)en Slnftalten eingufüljren.

IL SSSiqS^. 11 116. 2)er f^all einer bereinbarten £aje über

ben SSert be§ berfic£)erten ^ntereffe§ ^ux 3eit be§ @intritt§ be§ SSerfi(i)emng§fall§

liegt bor, wenn für einen grop:^if(^en SSetrieb beftimmt toar, baß für (Steine unb

flotten nur ber ^Betrag ber 3ei<i)Tterlöl)ne unb |)erftellung§!often afö berfid)ert gelten

folle, unb ^'max \e nad) bem Sllter ber 3eicl)ttUTtgen §u 100, 75, 50 pgt.

§ 88. i^Ql ^"^di. 8 1095, 1098.) S i t e t a t u r: § i If e , ^ollfc^aben ober

Steilfdiaben im t)erfi(i)erung§red)tlicf)en ©inne, 91. 11 134. — ^ o
f
e f , S)te Slnre^nung

ftel^engebliebener ©ebäubeteüe auf bie S3raTtbentfcl)äbigung unb ber Übergang öon Sin-

fprüc^en beg SBerftd^exung§ne:^nterg gegen S)iitte auf ben 3Serfid)erer, aJiittöffi^euerberfSlnft.

11 797 ff.
— © et) n e i b e r , S)ie2lnreä)nung ftel)engebltebener ©ebäubeteile ouf bie SSranb»

entfdiäbigung, SUHttßffgeuetbetfSlnft. 11 25 ff.

2lnrecl)nung bon ©ebäubereften. 1. §ilfe, SSollfc^aben ober

Seilfd^aben im berficl)erung§recl)tlicl)en ©inne, 9i. 11 134. 5ß o 1 1 fdiaben liegt [tet§

bann bor, tuenn, fei e§ au§ tecl)nifd)er Unmögli(ä)!eit ober red)tlid)er Unguläffigfeit,

bie burcl) geuer nic£)t gerftörten SKauerteile für ben ©meuerunggbau nic£)t bertoenbet

tüerben fönnen.

2. Sofef, ®ie 9lnrerf)nung fte'^engebliebener ©ebäubeteile auf bie S3ronb*

entf(i)äbigung unb ber Übergang bon 3lnf|jrüc£)en be§ SSerfid)erung§ne^mer§ gegen

dritte ouf ben 5ßerficl)erer, 9J«ttöff^euerberf9lnft. 11 797
ff.

a) g^Jac^ § 88 §ß$ß®.

t)at bei ber @ebäubefeuerberfict)erung ber SSerfic^erer ben bollen SSaulrert (ben

betrag, für ben am Drte ein ^Bautner! gleid)er Slrt erricl)tet irerben fann) gu äaf)len.

3ft bie 3a^tog§^flid|t be§ SSerficl)ererg abt)ängig babon, baß bie SBiebert)erftellung

be§ ®ebäube§ erfolgt, fo ift ber SSerficl)erung§ne^mer nad) § 62 Sß5ß®. ber:pftict)tet,

bie ftet)engebliebenen ©eböuberefte jum 3Sieberaufboue gu berinenben, toaS eine

3Jlinberung be§ bom 5ßerficl)erer §u ja^^lenben S3outüert§ §ur §olge tjat. S)iefe $ßer=^

n)enbung§|3fli(i)t be§ SSerfic^erungSnetjmer^ fällt fort, too bie SSertoenbung unmög*
lid) ift, fei t§ infolge natürlic£)er '^etjitx ber ©ebäubeteile, fei e§, ireil ein be|örbli(i)eä

SSerbot be§ SBieberaufbaueS an ber alten ©teile borliegt, ^ällt aber bie 5ßer^flicl)tung

be§ SSerfic£)erung§nef)mer§ gur SSertoenbung ber ©ebäubeteile l^iemod) toeg, fo ift

ber Sßerfid)erer nad) § 88 SS§ß(5i. ber^flid)tet, ben SSautüert boll gu be§al)len. S)enn

ha§ auf ®runb be§ @efe|e§ fid) ergebenbe SSerbot, burd) ba§ bie Sßertoenbung ber

alten ^iebäubeteile unmöglid) gemad)t ioirb unb Ijiermit bie 3o^iuttg§|3flid)t be§

S5erfid)erer§ erweitert wirb, ift nid)t eine befonbere ©d)aben§urfad)e neben bem
$8ranbe. b) S)anad) ift ber 5ßerfid)erer erfa||3flid)tig aud) infoweit, aB ber ©d)aben

barin befteijt, baß bem SSerfid)erung§nel)mer bie SSerwenbung ber ©ebäubeteile

burd) (5)efe^ ober bet)örblid)e Sßerfügung unmöglid) ift. (Srfa|pflid)tig für biefen

@d)aben ift aber bem 5ßerfid)erunggnel)mer (in^befonbere nac^ bem @nteignung§*

unb S3auftud)ttiniengefe|e) jugleic^ bie ©emeinbe ober ber llntemel)mer, bie bie

Unberwenbbarfeit berurfad)t ^aben. "iDer Slnf^rud) gegen ben dritten gel)t alfo

auf (5rfa^ beSjenigen @c^oben§, ber gleidjgeitig ben ©egenftanb ber $ßerfid)erung

bilbet. 'kaä) §67 SS3S@. ge^t folgli(| biefer 3lnfprud) be§ 3Serfid)erung§net)mer§

gegen ben dritten auf ben SSerfid)erer über.

3. ©(^neiber, S)ie 5tnred)nung ftet)engebliebener ©ebäubeteile auf bie

S3ranbentfd)äbigung, SRittöff^euerberf^tnft. 10 25
ff. 2)er SBert ftet)engebliebejier

öebäubebeftanbteile ift ftets bon ber SSerfid}erung§fumme ab§ured)nen, e§ fei benn,
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ba^ ber ^Berficfierer fetbft it)re SSertnenbung jum SSiebetaufbaue öerbietet. ^tt dien

anberen fällen fommt nid)t^ barouf an, ob ii)it Söieberoerroenbbarfeit infolge äußerer

3fJaturge]cf)e{)niffe ober burd) ©ingreifen S)ritter (95aupo(iäei, 93auflucf)tttnien) un=

möglid) gemactit tt)irb.

4. m%. ^nf^. 10 2lnf). 112, 91. 10 647 unb ^t. 3100. @§ mu^ SSoIlfdiaben

erfetjt werben, menn [te^engebUebene 3Jiauem au§ poltjeiltdien @rün =

ben nicE)t tüieberaufgebaut toerben bürfen, felbft Wenn be=

bingung§gemäß bei S^iicEitwieberaufbau nur ein Seil ber 2Serficf)erung§fumme ge=

§at)It werben joH.

5. Mttöf[^eueröerPn[t. 11 825 (tiet). S5o«fc^aben ift ju er[e|en unb ^Ib^ug

be§ Serte§ [tef)engebliebener ^Dlauerrefte unjutäffig, tütnn bie SSieberöerwenbung

biefer Sfiefte gum S^eubaue baburrf) unmögticf) geworben ift, bafe bie feftgeftellte 33 a u ^

f t u d^ t H n i e bie SSiebererridjtung be§ @ebäube§ an ber früheren (Stelle nicE)t

guläfet.

§89. ($8gl. ^3?. 8 1098 unb 1080 äU § 53.) ßiteratur: 33o||ett, S9e^

trtebäüerluftt)erfid)erung. S)i))., ©riongen 1911. — S) e r
f e I b e , S)ie öertraglidien ^orauä=

fe^ungen für bie Haftung beg Söetriebäoerluftüerfid^ererl, 9Kafißerf3tDfcE). 23 373. — ® o -

m i 5 1 a f f , Sie SSerfic^etung gegen ©d)aben butd) 58etrieb§unterbreci)ung infolge SSranb,

33Ii^fcf)Iag ober (Sj|jIofion, iJd|Jä3. 11 721 f., 821 ff.
— Serfelbe, ®ie Sßerftc^erung

gegen Qä^aben burd) SSetrieblunterbtec^ung infolge 33ranb, 58Ii^fd)Iag ober (Sjplofion,

9Rittöffgeuerüerf3lnft. 11 828 (im toefentlidien mit ber 2lbl)anblung in ber Sei|)§3- über-

einftimmenb). — 2) e r
f
e I b e , 58emer!ungen ju ber geueröerfid)erung beä mittelbaren

(Sc^obenä, 2tffef^al)rb. 32 II 101 ff.
— ® o r e n f u r t f) , 3)te ^^erfidierung gegen ajtiet»

toerluft, 3Jlittöff5euerüerf9tnft. 10 442 ff.
— 3Ji a n e g , $8emer!ungen §ur ©infü^rung ber

«etriebgberluftberfi(^erung, ^SSerfSöiff. 11 1063 ff.
— 9Ji a Q e r , 2)ie aJtietüerluftberfic^erang,

^SSerfSBiff. 10 528. — 5«ic5lt), Sie (S^omageöerfic^erung, 3§anb28if)u^r. 10 432. —
©ceger u. SSecE, Äritifcf)e $8emer!ungen jur ajitetöerlu[töerficf)erung für 33erlin,

^SßerfSöiff. 10 10 ff.
— 2 a f d^ e , Sie Söe^anbtung mittelbarer @ct)äben, inäbefonbere bon

2Jliet= unb SSetrieblüerluft in ber geueröerfidierung, S5Seri3. 10 249.

1. 58etrieB§berIuftberficE)erung. 1. ^omijtaff, ®ie SSer*

fic^erung gegen «Sdiaben burc^ 58etrieb§unterbre(i)ung infolge 58ranb, 33ü|f(^tag

ober ©jplofion, Sei|353- H '^21
ff., 818 ff. ®ie ^euerberfici)erung f(i)reitet auf bem

SBege öon ber SSerfii^erung be§ (Sad)Wert§ fort jur 3SerficE)erung be§ 'Bäi^a'Otn^''

€rfa|e§. Stocf) franjöfifi^en unb engtifd)en 58orbiIbem aber in eigener, burd^bac^ter

unb foliberer SSeife entftet)t in S)eutfd)tanb bie S8erficE)erung gegen (3(i)a =

ben burct) S5etrieb§unterbre(i)ung infolge öon 35ranb, 58lt^f(i)tag

ober (Sjplofion. S)ie SSebtngungen biefer SSerfid)erung§ort werben im einzelnen

eingetjenb bef|3roc£)en, in§befonbere bie f^eftftellung unb Umgrenzung be§ ju oer=

fid)emben ^ntereffeg, bie $8ere(i)nung ber S5erfid)erung§fumme unb ber Prämie
jowie bie ^eftftellung ber ©ntf(i)äbigung. 2)ie 58etriebgunterbre(i)ungäöerfi(^erung

iamt aud) mittelbar wopätig wir!en, 5. 33. für 5lgenten, bie fid) gegen (ScE)aben

t)erficl)em formen, ben fie ^aben, weil if)r (ief(f)äft§l)err eine 33etriebäunterbre(^ung

erlitten l)at. ©in befonberer ^all ber S3etrieb§unterbred)ung§oerfi(i)erung ift bie

5[Riet5in§berluftberfi^erung, bie f(i)on feit 1910 ficfi bewäl)rt ijat.

2. S) m i ä l a
f f , 33emerfungen p ber ^euerberficEierung beg mittelbaren

<S^aben§, 3lffe!3al)rb. 32 II 101
ff. SSerf. befpri^t bie ^bee ber 3Serfid)erung be§

mittelbaren ©cEjaben^, tt)re ©ntwidelung unb il)re Sluägeftaltung befonber§ im 3S3S@.

(§§ 62, 63, 83, 52, 53, 89 ff.) fowie in hen allgemeinen geueröerficE)erung§bebin^

cjungen. ^n einzelnen ©eftattungen ift jener ®eban!e f(i)on üerwirflic^t: §. 33. 33er-

ficfierung ber 3lufräumung§!often, 33aulaftberft(i)erung, 3Serfid)erung ber 3fJegatiü=

:platten ber ^^otograp'^ie unb bon te(i)nifd)en planen, 3eiii)nungen ufw. unb bor

allem bie fog. 33etrieb§berluftberfi(i)erung, in^befonbere i^re Unterarten: bie 3fJiiet=

t)erluftberfid)erung unb bie fc£)Wierigere 33etrieb§berluftberfi(i)erung für ba§ ®e-
81*
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tüerbe (fraTt§öfif(f)e§, englif(i)e§ ©Aftern, SSebmgungen ber f^ron!futter %ian§poiU,

Unfolt unb ®Ia§t)erfid)eruTtg§gefenfcE)aft).

3. 3531^35. 11 117. ^ad) § 89 W)\. 1 3S«®. ift bie nameTttlic^ bei auglänbifd^ett

@efellfd)aftert übliche 3lbrebe tt i rf) t i g , ba| m(i)t ber burd) eine infolge 93ranbe^

eingetretene S3etrieb§et nfteUung ertüadijene na(i)n)ei§bare (Sc^a=-

ben üergütet tüerben foll, fonbem ha^j bon ber für @ e n? i n n e n t g a n g berab*

rebeten ^erfi(i)erung§funtme foöiel ^rojente ge§at)lt tüerben fotten, at§ bie (Bad)^
fcf)abenbergütung ^rogente ber geuerberfidjerungSfumme au§ma(i)t. ®öen=-

tuell i[t in foIct)en ^^ällen ber gange Sßertrag nichtig.

4. 5821^58. 11 227 gibt bie „ollgemeinen SSebingungen für bie 5ßerfi(i)emng

gegen ©d)oben burd) 33etrieb§unterbre(i)ung infolge üon SSranb, S3li|f(i)lag ober

©jplofion" tüieber, bie unter beftimmten $8ebingungen genehmigt toorben finb.

II. SB e g e n ber t o j i e r t e n Police f.
ju §§ 57, 87.

§ 92. SSgl. ^'^m. 8 1098.

§ 93. 9^.11144 (S3at)^^@§.). 2lrt. 54 SSatiSSronbberf®. beftimmt ba§. (Sr-

löf(i)en be§ ßinf^rud)§red)t§ fttegen borgeitiger SSornaljme bon ^n=-
berungen an ben bom SSranbe unberfel)rt gebliebenen
©ebäubeteilen. hierunter fallen aucl) 5?eränberungen an 3ii6ßt)örungen

be§ berfict)erten @ebäube§ unb an 3itbet)örteilen.

§ 94. (3Sgl. 9^9?. 8 1098.) I. Sß e r a i n
f
u n g. 1. SS2l^S8. 11 10. ^ie

3infenborfd)rift be§ § 94 gilt aud) bann, wenn bie ^lugjaljlung ber Sßerfi(f)erungg=

jumme lebiglict) toegen ber erforberlid)en SSeibringung ber bet)örblicl)en SHu^atjlvmgß^

gene^migung ber^ögert bjirb.

2. gjiittöffgeuerberfSlnft. 11 350 (Hamburg), ©ültig ift (nac^ altem 9?ed)te) bie

SSeftimmung, ba^ ber Sßerfic^erer, n?enn ber Sßerfid)erte !lagt, erft nac^ Stblauf eine^

aJionatg nad) Eintritt ber Ürteilgred)t§!raft bie Sßerfid)erung§fumme gu berginfen l)at.

3a^lt ber S^erfid^erer bor UrteiBerla^, fo toirb er nid)t ginfenpflid)tig. 2Bol)t ahev

ift er !oftenpflid)tig; § 93 3^D. ftel)t i^m ni^t gur ©eite.

II. 9? ü d tu i r ! u n g. 1. ^^^^. 11 Sln^. 123 (^ofen). § 94 5tbf. 1 ^^(ä.
tjat feine rüdtuirlenbe Äroft.

2. ^Ql aud) 5U § 11 Sß5ß@.

§ 96. 3Sgl. 3^9?. 8 1098.

§97. iSßgl. S®9i. 8 1098.) Siterotur: Oregor, ©tcf)erung bei ^nter-

effeg beg 5ReaIgläubiger§, ^T3lf®enofi$Öci. 10 865. — Sßgl. aud) su § 88.

I. 3551^5?. 11 9lnl). 122 (S@. |)alle). 3)ie SSefttmmung, ba^ nur ber 9JloteriaH

nid)t ber ©ebäubett)ert erfe|t toirb, trenn ha^ berfid)erte ©ebäube nid)t lieber auf==

gebaut tt)irb, gilt aud) bann, toenn egfid)um ^Bauten auf frembem ©runb
unb 33oben t)anbelt unb bie SSerfid)erung§|3orteien bamit redinen mußten, ba^.

ber ©runbeigentümer, trogu er bered)tigt toar, ben SBieberoufbau berbieten tnürbe.

IL Sßegen ber Slnred)nung ftel)engebliebener @ebäube=-
teile auf bie 5ßerfid)erung§fummef. gu§88.

III. SSgl. SU §14 «SS®. (Äird)berger unb Sofef).

§98. (SSgl. 3X9?. 8 1099.) Literatur: «iebetmann, ©inb auf bem
(Gebiete ber ©ebäubefeuerüerftdierung ^fänbungen he§ ©ntfdiäbtgungganfprud^l burif>

per)önlicf)e ®(äubiger be§ Sßeriid)erung§nef)mer§ (©runbeigentümerl) guläfftg, fofern bie

S5ranbent)d)Qbigung nur pr 2ßieber:^erftel(ung beg ©ebäubeg Qe^aiflt trerben barf? 3BeId)e

6ci)ritte fann ber SBetfidierer einer unjuläffigen ^fänbung gegenüber unternei^men?

3[Rittötf?5euerüeri2(n[t. 11 203 ff.
— © c^ n e i b e r

,
Qu § 98 §ßSß®., 2Rittöff^euerberf2tnft.

11 293. — SSgl. aucf) S o
f
e f , 2J?ittöff?^eueröerfStuft. 11 639 ff.

^fönb bor feit ber
f
o g. SBieb er"^ er ftellungl'gelb er. 1. S3ie-

b e r m a n n , ITcittöff^euerberfSinft. 11 203 ff. Sie fog. 2Biebert)erftellung§gelber

finb grunbfä^lid) un^jfänbbor. Sluägenommen finb fold)e ©löubiger, bie in ber Soge
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finb, bog ge^fänbete ©elb feinem S^^d^ gujufüfiren unb bobei gleicEj^eitig für i^ren

^nfi^rucf) SSefriebigung finben {33ougläubiger, SSaugelbgeber, (SJrunbftücf^ertoerber).

tiefer ®runbfa| gut aud) ha, m § 98 «SS®, nic^t gilt, m§> j. 33. narf) § 192 9(bf. 1

fß^&. ber galt tft. — Gegenüber unsuläffigen ^fänbungen ftet)t § 766 3^D. au

(SJebote.

2. ^ilfe, 50littöff^euetöeif2lnft. 11 263. ®ie SBieber^erftetlungSgetber für

ein burd) S9ranb bef(i)obigte§ ©ebäube !önnen mit rerf)tli(i)er Söirtfamfeit meber

abgetreten nod) für ^erfönlid)e 2lnfprürf)e berpfänbet tüerben.

3. © c^ n e i b e r
,
3u § 98 SSSS®., SRittöffgeuerüerf^lnft. 11 293. § 98 S5SS@.

i[t unobänberlidE) unb ift auc^ für bie öffentlichen 5euert»erfic£)erung§anftalten burd)

§ 192 Slbf. 2 5ßSß®. nid)t aufgetjoben. 9^i(i)t§beftotüeniger t)aben bie S?ertrogf(i)üefeen=

i)en freie §anb in it)ren $8eftimmungen barüber, mag atö (S(i)aben§au§gleid) bem
SSerfid)erung§nef)mer unb m i e e§ i^m guftefien foH. § 98 35SS®. fann atfo mittel

bar bur(f) geeignete anbermeitige ©ict)erung§bebingungen beifeite gefd)oben merben.

'Sluf biefe SBeife fann felbft für bie fog. „SSaugläubiger" bie SSerficfjerungäforberung

unangreifbar gemad^t merben. ^m (Sinne biefer ®runbfä|e ift § 21 Slbf. 2 @a| 1

ipr@. öom 25. Quti 1910 ju üerftef)en unb äutäffig. 5)enn 3lnorbnungen über bie

„Sidjerung" finb unbefdjränft möglid).

4. 3SgI. 5U §§ 14 unb 15 (^ o
f
e

f ) fomie äu § 101 I.

§ 99. (SSgl S2^9t. 8 1099.) Siteratur: ^ofef, ®ie SSertoetgerung bei

SBieberaufbaueS fettenS be§ S5erfid)erung§nel^merg in i!^rer ©intoirfung auf bie Otealgtöubiget,

©euffSSI. 11 715 ff.
— ^ tD a n b , ®ie üerftd)erung§rec^tli(^e ©teltung beä §t)pot^e!en=

gläubiger! in bejug auf bie fogenannte SBiebertjerftellunggflaufet, '^^Q. 10 818.

^t)|)ot^e!engIöubiger unb SBiebertjerftellunggflaufel.
1. ^ f e f , S)ie SSermeigerung be§Sßieberaufbaue§ feiten^ be§ SSerfic^erung§nef)mer§

in if)rer (jinmirfung auf bie 9?ealgläubiger, ©euff^öl. 11 715 ff. ^ft ber 5ßerfid)erer

nac£) ben Sßerfid)erung§bebingungen nur ber^fU(i)tet, bie S5erfirf)erung§fumme jum
SBieberaufbaue be§ berfid)erten ©eböubeä ^u aat)len, fo !ann ber §t)^ot^e!engläubiger

vermöge feinet bingü(i)en 9fted)te§ üom 3Serfid)erer nur berlangen, ba'^ biefer bie

^erfi(i)erung§fumme an ben SSerfid)erung§ne^mer jum S^tdt be§ SSieberaufbaue^

ga^le, unb aud) bieg nur, menn bie beftimmungggemäjge ^eriüenbung beä ©elbeä al§

^efic^ert gu betrachten ift (§ 1130 SS®S3., § 97 3S«®.). S)iefe Ie|tere Sßorou§fe|ung

ift !eine§fan§ gegeben, menn ber S5erfic^erung§net)mer ben SSieberaufbau bermeigert.

(Sine foId)e SBeigerung änbert nid)t bie 9ted)t§lage be§ SSerfid)ererg. ©ie ber|jfüd)tet

it)n inSbefonbere nid)t bogu, bie SSerfic^erunggfumme an bie §t)^ot^e!engIöubiger

auf beren ^orberungen au§äUäaf)Ien, unb beit>ir!t aud^ nid)t eine Seiftunggfreit)eit

be§ SSerfi(^erer§ gegenüber bem SSerfid)erung§nef)mer gemä^ § 101 «^®. ©omeit

jid) aber jene SBeigerung beg SSerfid)erunggne^mer§ ((gigentümerä) borftellt al§

eine bie <Sid)ert)eit ber §t)pot^e! gefä'^rbenbe ©inmirfung auf ha^ ©runbftüd, ift

ttad) § 1134 S5®S5. bie gt^angäbermaltung gered)tfertigt, fo ba^ ber 3iüong§ber=

matter an ©teile be§ SSerfid)erung§net)mer§ bie §ßerfid)erung§fumme bom SSer==

jid)erer forbem !ann. ^n biefem ^atle ift bie beftimmungSgemä^e 35ertrenbung

i)e§ @elbe§ fd)Ied)t^in al§ gefid)ert §u betrad)ten.

2. Sßgl. aud) äu§14(Sofef).
3. ^ m a n b , ®ie berfid)erung§red)tlid)e ©tettung be§ §Qpotf)e!engIäubigerg

in begug auf bie fog. SBiebertierfteltunggüaufel, %^S- 10 818. 9tug § 1128 9lbf. 2

öerb. mit §§ 1276 5lbf. 2, 1282 33®S5. ergibt fid^ ebenfo mie aug § 101 «3S®., ba^

t)er §t)potf)e!engläubiger aud) gegen haä „SSertialten" beg 5ßerfid)erunggne^merg

infomeit gefd)ü|t ift, alg ber SSerfid)erunggnet)mer bie SBieber^erftellung unterläßt

unb ^ierburd) bemirtt, ba^ fid) bie SSerfi(|erunggfumme bebingungggemä^ auf ben

©rfa| beg 3lbbrud)gmertg (^öd)fteng Vs ^^^ SBieber^erftellunggaufmanbeg) min-



1286 3fletd^§gcfc^ über ben aSerfid^erunggocrtrag. §§99,100.

b e X t. ©in SSerf(i)uIben be§ SSerfirf)erung§nel)mer§ tft m(^t erforberlid).

Wan fann oud) nid)t fagen (fo £)£©. ©olmor bom 1. Wäi^ 1910), bafe Hod) bett 25e*

bittguttgen bie @ n t ft e :^ u n g be§ SSerfid)erung§onf^mcf)§ burd) bie Söiebert)er=

[telluttg auffc^iebenb bebingt fei. S)et §t)|30t:^e!eng laubiger
fortn bie üolle ©umme forbem. Q^^cEntÄ^^S ^ft eg aber, ben (Sd)ulbner jid) §um
SSieberaufbaue ber|3flid)ten gu laffen.

§100. (SSgl $^S)9ft. 8 1100.) Literatur: ©ottf^all, ®ie |)t)|30=

t:^e!enI)aftuTtg ber S^eriidjeruTtggforbetung nad) 93®S3. Siff., Seip§ig 1908. — © i m o n

,

2)et tierfid)erungäre(i)tlic[)e @d)u| ber §t)|)otI)e!engIäubtger. S)iff., Seipjig 1909.— 2Ö o r m §,

2)er ©(f)U^ ber 9ftealgläubtger burd) ©efelgebung unb ^rtüatfeuerberfi(i)erungipraEi§,

2lfie!So:^rb. 33 37 ff.
— Sßgl. aucE) gu §§97, 99.

1. ®er ©c^u| ber 9fiealgläubiger im aUgemeineu. Si3orm§,
5)er ©cE)u| ber siealglöubiger burd) ©efefegebung unb $ribatfeuerberfid)erung§praji§,

2lffe!Öot)rb. 33 37 ff. ®ie §§ 1127
ff. S3@S3. unb §§ 99 ff.

Sß$8@. i)aben betüirü, bofe

ber ©läubigeranf^rud) bom 3Serfid)erung§anf^rud)e Io§geIöft auftritt, ha^ „bie ^tjpO"

tf)e! bie 2lffe!uran§ umüammert". ®a§ gilt oud) für bie ben, im SßS8®. ni^t be-

fonberS ertüö^nten, 9fiieBbrauc^ be^anbelnben §§ 1045
ff., 1077 S3®SS. — ®ie 3^er-

einigung ber in ®eutfd)Ianb arbeitenben ^ribatfeuerberfi(^erung§gefellfd)aften i)at

einen fog. §t);)otI)e!enfid)erunggfd)ein enttporfen, ber bem bie §t)^

poüjtt anmelbenben ©laubiger erteilt tt3irb. S)er SBortlaut biefe§ (Sd)eine§ unb ber

„örHärung bei SSerfid)erung§net)mer§ ^tved^ 2lu§fertigung eine§ §t)|3ot:^e!enfic^e*

rung§fd)ein§" tüirb toiebergegeben (51 ff.), ^er (5d)ein be^^anbelt 1. bie Slnäeige|)flid)t

bei ^erfidiererl gegenüber bem ©laubiger toätjrenb ber 58erfid)erung§bauer, 2. bie

58er^DfIid)tungen be§ Sßerfid)ererl nad) ©intritt be§ SSerfid)erunggfoIB, 3. i)ie felb-

ftänbigen 9ted)te bei ©läubigerS gegenüber bem SSerfid)erer. S)iefe ^eftimmungen
werben im einzelnen unterfuc^t. — S)er @d)ein getüäljrt bem ©laubiger eine beffere

(Stellung oI§ ha§> ©efe^. @r tüirb aber nur aulgeftellt, tnenn ber SSerfid)erung§=

neljmer bie oben ertüö^nte ©rüörung erteilt, ©efd)iel)t bieg nid)t, bann braucht

ber Sßerfid)erer ben ©d)ein nid)t augäuftellen.

IL 3)ie2lnmelbungber^^^ot^e!. 1. 91^. SBam®. 11 104. SBenn

bog (Sd)reiben be§ |)^:potl)e!englöubiger0 ergibt, ha!^ er alle ju feiner (5id)erung

nötigen äJJa^na^^men ergreifen will, fo mu| bie f^euerberfid)erung§gefellf(^aft e§

al§ 2lnmelbung ber §t)^otl)e! onfe^^en unb ou§ if)m aud) entneljmen, ba^ er bie ©in*

tragung feiner §t)|3otf)e! in ha^ fog. „ß a g e r b u d)" ber ©efellfd)aft Ijaben toill,

fofem biefe (Sintragung gur @id)erung ber ^t)poÜjtl nad) htn betreffenben S3e=

bingungen nötig ift. @§ loirb aber oft bie 2lu§legung geboten fein, "oa!^ e§ auf

biefe Eintragung überl)aupt nid)t an!ommt, treil fie nur ben internen ©efc^äftS*

gong ber ©efellf^aft betrifft (2lS9fi.).

2. ^of3}i(5d)r. 10 70 (^ofen). Sßenn in ben SSerfid)erung§bebingungen unter

ber Überfd)rift „(5id)erung ber ©laubiger, bie it)re fyotberung im Sagerbud}e
ber ©efellfd)aft angemelbet fjahen" gefagt ift, ha^i bie SSerfid)erung§fumme ber im
£agerbud)e bergeidjneten ©laubiger fottjeit gu ^üi)\en fei, al§ fie aug bem ber|)fU(^teten

©runbftüd n)egen il)rer eingetragenen ^orberung nid)t gebedt tüerben, fo ift biefe

SSeftimmung ba^in auggulegen : a) ba§ fd)on bie 21 n m e l b u n g bei ©läubigerg

genügt, unabpngig babon, ob bie ©efellfd)aft bie Eintragung im Sagerbud)e be=

tüirft ^at, unb b) ba^ ettüaige S8ertüirfung be§ $8erfid)erung§anf:prud)§ feiten§ bei

S3erfid)erunggne^mer§ bem ©laubiger nid)t fd)abet.

3. m^. ^erf^raj. 11 20. ^ie I' e n n t n i § beg SSerfic^ercrg bon bem burd^

Slbtretung erworbenen 9Red)te eineS |)t)pot^e!engläubiger§ fann unter Umftänben

fd)on burd) bie einfad)e, aber nad) Sage be§ galleS nid)t unglaubwürbige Slngeige

beö neuen ©läubigerS gegeben fein.

III. Ä ü n b i g u n g b e r 3S e r
f

i d) e r u n g. 1. DS©. 22 162,9?. 11 3h. 1868
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(§omburg). 9fJac^trägHd)e 3uftimmung be§ §t)|)otf)e!e-tTgIäu =

b i g e r § gut ^ünbigung ber g-eueröerfitfierung moc£)t biefe auc£) bonn dort bom=
f)exein gültig, wenn beftimmt tt)or, bo^ bie ©ene'^migung btei SJionate bor Slblouf

ber SSerfid)erung beizubringen fei.

2. ^raj^rSS. 3 46 (21®. S3re§Iau). (5 tiUf c^ ft) ei gen be§ Sßerfid)e-
r e r § ouf eine ^nbigung be§ S?erficf)erung§bettrag§, ber nid)!, toie bebingung§=

gemä| dorgefditieben, bie (Sintt)inigung§er!lärung ber §l):pot^e!engIäubiger beige*

fügt ift, gilt oI§ ®ene'f)migung; ein SSiberfi^rud) nad) ^toei SJionaten ift berfpätet.

3. ^ofSKSc^r. 10 163 (^:ßofen). md) § 53 SS21®. finbet auf Heinere SSerfic^e-

runggb ereine aud) §39 S3@S5. Slnwenbung. 3)a §§ 1127, 1128, 1276 S3®33. nid)t

entgegenfte^^en, fo mu^ bei einem @egenfeitigfeit§berein eine SSe=

ftimmung, bo^bie ^ünbigung bon ber guftimmungber ^'qpo^
tt)e!engläubiger abi)ängig fei, oI§ u n j

u

I ö f f i g angefe'^en werben.

3Bie e§ nad) SS 58 ®. gu beurteilen fein n^irb, bleibt unerörtert.

IV. Sluf^ebung ber SSerf i^erung. 1. SSSl^SS. 11 2ln^. 67 (Königs-

berg). ®er $8erfid)erung§nef)mer ift aud) ot)ne ^^tftimmung ber ^'qpoüjdait be=

red)tigt, SSerfid)erung§onträge oufäuf)eben unb Sßeränberungen in

i:^rem ^n'^atte borgune'fjnten. Sebiglid) in ber Verfügung über bereits e r tb o r =

b e n e 58erfid)erung§anfprüd)e ift er burd) §§ 1227, 1228 S3®S3. bef^ränü (bgl.

© d) n e i b e r , ®ie (Srftredung ber §^pott)e!ent)oftung ouf bie 5ßerfid)erung§for*

berung nad) §§ 1227, 1228 SS^SS., 9?. 08 835
ff., Qeip^S. 09 505 ff.).

2. ^^. 39B27 im.), ©rüärt ber |)t)pot^efengIöubiger fein @inberftänbni§

bamit, ba^ ber ©runbftüdSeigentümer htn f^euerberfid)erung§bertrog über ba§

©runbftüd aufl^ebt, fo ift bie 33eur!unbung§gebüf)r nad) bem
Sßerte ber §t)|3ot^e! ober, toenn bie Sßerfid)erung§fumme niebriger ift, nad) biefer

äu bered)nen (§ 21 9Zr. 3, § 39 2Ibf. 2 ^r®^®.).

§101. (SSgl. ^3)9t. 8 1100.) Siteratur: $8 a u m g a r t e
,
3ur ^fänbbar-

!ett bon (£ntf(f)äbigunggforberungen, 9Jiitöfff5euerbetf2tnft. 11 470.

1. ^fänbbar!eit ber (5ntfd)äbigung§forberungen.
1. 33aumgarte, Qvn ^fänbbar!eit bon ßntfd)äbigung§forberungen, SJiittöff

.

geuerberf2lnft. 11 470. ®ie nac^ §§ 101, 102 SSSS®. bem |)^|3otf)e!engIäubiger unter

Umftänben gegen ben SSerfid)erer 5uftet)enben @ntfd)äbigung§forberungen !önnen

bon ben ©laubigem be§ §^|3ot{)e!or§ gepfänbet »erben.

2. S5gl. and) gu § 98 giff. I.

IL SBegen ber bebingungSgemö^en SWinberung ber Sßerfid)e =

rungSfumme auf ben 2lbbrud)§n}ert bei Unterlaffung beg 3ßieber=

aufbauet fotoie tüegen ber f^roge, ob ber 3Serfid)erer bie S8erfid)erung§fumme an

bie 9?ealgläubiger gatjlen mu|, tnenn ber SSerfid)erte ben bebingungSgemöfeen

SBieberaufbau oble^^nt,
f.

%u §99.

2)rittcr Sitct. ^agclöcrfid^cntng.

Sßorbetnetfung gu §108—115: 93efonberl bemerfenättjerte SiZeuetfifieinungen

f)aben ficf) im SSeridtitSgeitraume mct)t gegeigt. iS^teieffant ift ber 2luffo| © u g e I § (f. u.),

ber geigt, luie aud) in ©cutfcfilanb e§ in bieten ^^ällen für ben ©taat möglitf) toäte, be=

ftel)enbe p r i b a t c Drganifationen unb ©efellfdiaften nad) cnglifc^em Sßorbilbe gu be-

nagen, um unter ©rf^arung befonberer S3el)örben ftaatlitfie ^W'ßde gu förbetn.

Sttetatur gu §108 ff.: ®mming:^au§, §agelf(^äbenber)'id)erung. ©onber»

abbrud au§ S3b. 5 bei |)onbirörterb. b. ©taat^toiffenfd). ^ena 1911. — ®ugel, 2)aä

§agelberficf)erung§tt)efen in SSürttemberg, Seipg^- H 132. — bon ^an, ®te 9iobeIIe

gum |)ogeIberfid)erungggefe|e bom 4. 2I^riI 1910, 93a^9^pfIB. 10 331 ff.
— ^aaQ, ®ag

bat)ertfd)e §agelberfid)eiung§gefe|. (2.) 1910. — SOiard, S)ie neuen 58ebingungen

ber ^ribatfeuer= unb §ageIberfid)erunggge)eUfd)aften nad) 3335®. nebft 33orfd)Iögen gut

Steform ber pomvx. ^robingtalfeuerfogietät. ©tettin 1910. — 9^of)rbed, S)ie §agel=

betfid)erung in Slonaba. 58erlin 1911. — 5) e r
f
e l b e , ^ie §ogeIber)id)erung in tanabn,
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Slfiel^atirb. 32 II, 251. — (Sammlung üon 58erfid)erung§bebingungen beutfdier 5Serfi(f)e=

Tung§an[talten. herausgegeben üom 2)eut[d)en SSereine für ??er)id)erungltt)ii|"enid)aft.

III. Seil. 1910. iZtan^poxt', §agel=, 35ie:^t)eritcf)erung.)

*or §§ 108 ff. I. ö. S a n , ®te SfJobeUe gum ^ageIberjic^eruTtg§geje| bom
4. Säpiil 1910, 33at)5R^fl3. 10 331 ff., befprtd)t bie Anbetungen, bie für bie §agel*

t)erft(i)erung burd) bie Sf^obelle jum bat)ertfc!)ert ^agelöerfidjerung^gefe^ ^u

bem ^tt^ecEe gefc^affen finb, um haä bQt)erifd)e §agetüerft(i)emng§rec£)t bem 3ftei(i)§=

re^t (5ß§8@.) anäu|}offen.

II. ©ugel, ®a§ §agelüerfid)erung§tt)efen in SBürttemberg, 2t\p^S.lllS2.

3?erf. gibt eine intereffante ©arfteliung, in Jt)etd)er 9ied)töform ber tt) ü r 1 1 e m *

b e r g i f
d) e Staat mit ber Sf^orbbeutfdien §agelberficE)erung§gefeIIf(^aft in ^Berlin

fid) derbunben t)at, um unter eigener, ber 2lu§glei(f)ung bienenber $8eipfe, bie

§ogett)erfi(f)erung§nat)me im Sanbe §u förbem.

§ 108. (3SgI. ^3)9?. 8 1101.) I. Sß9l^5?. 11 Stnt). 113 {m.). 9iad) gjr. 1

ber „Mgemeinen 3ufa|bebingungen für fortloufenbe ober me^r|äi)rige ^erfid)erung"

ift ber §agelberfid)erer berpflid)tet, hi§ jum 15. ^uni febe^ ^erfid)erung§ja^r§ bem
SBerfid)erung§ne^mer bie bolte bertrog^mä^ige SSerfid)erung gu getüä:^ren, aud)

n?enn bor bem §ogelfd)lage feiten§ beSfelben noc^ fein S5erfid)erung§antrag ein=

Qereid)t unb nod) feine Prämie be§af)It ift (fog. 5ßorou§bedung), borau§=

gefegt, ba^ ber 5?erfid)erung§ne^mer fd)on im ^orjatjr in anberer f^orm bei bem
S3erfid)erer berfidiert toar ober feine borjätirige Police bon einer anberen ©efell*

jd)aft glei(^§eitig mit ber $8eitritt§erflärung ober bod) f^äteften§ bor einem etwaigen

§ogeIfd)lag an bie ©eneralagentur eingereid)t ober einen SSeftellung^pIan eingereid)t

:^at. Stritt jebod) bor bem 1. b^m. 15. ^uni mittag^ unb äugteid) bor (Sinreid)ung

be§ 3Serfid)erung§ontragg ein (Sd)aben ein, fo ift nad) '^t. 4 jener 58ebingungen

feine 2tnmelbung foroo^^I im erften ^af)re mie aud) in ben ^^olgeja^ren in alten foI(|en

Italien §u berüdfid)tigen, njo gugleid) mit ber reditgeitigen ©c^aben^anäeige ber

orbnunggmä^ige SSerfid)erung§bertrag an bie ©eneralagentur eingereicht n)irb. —
5Der 3Serfid)erung§net)mer :^atte 1908 für mehrere ^at)re berfic^ert, 1909 aber feinen

SöeftellungSpIan eingereid)t unb feinen 55erfid)erung§antrag geftellt, tt)ot)t ober bom
3. Quni 1910, an tt)e(d)em Soge er bon einem §age(f d)toge betroffen tourbe, einen

SSerfid)erung§antrag geftetlt unb bie ^cömie be^atilt. S)ie @d)abengmelbung ift

bem 5ßerfid)erer om 6. ^\mi 1910 zugegangen. 3)er SSerfid)erer ^otte früher bie

^römie für 1909 ote SSertroggftrofe eingeftagt, njeigert fid) ober, ben §agelfd)tag

§u erfe|en. S®. unb ^&. berurteiten.

IL 3S2t^S5. 11 %nt). 112 (^ofen). 2)er 5ßerfid)erer fonn fic^ auf bie ttoufet,

bo^ bie bon einem §agelfd)aben bereite betroffenen §etbfrüd)te bon ber SSerfid)e=

rung ou§gefd}loffen finb, bonn n i d) t berufen, toenn bie ©enerolagentur, bie be=

reit§ bert)agelten 2tderflö(^en in £enntni§ bon bem §ogelfd)Iage mit ol§ berfid)ert

in bie bon it)r ausgefertigte Police aufgenommen ^ot.

§ 114. (SSgt. S^9^- 8 1101). I. S?2(^58. 11 2Int). 112 (S)re§ben). 2Benn be=

bingungägemö^ bei S^erfouf be§ @ute§ an einen in bie SSerfic^erung nid)t

eintretenben Käufer ber §age(berfid)erung§ne^mer eine toeitere ^af)re§prämie al§

Drbnungäftrafe ^u entrid)ten ^ot, fo liegt ein ftülfd)it)eigenber SSerjidjt beS §agel=

berfid)ererg nid}t fd)on be§f)olb bor, meit er auf bie S?eröu§erung§anäeige ge=

fdjtoiegen ^ot.

II.' ^roj^^r^S. 3 63 (Ä®.). ^ft ber 3 tu o n g g b e r tu o 1 1 e r in bie 3fted)te

unb ^f(id)ten aug bem §oge(berfid)erungöbertrag eingetreten, fo ift er nid)t ber=

|)f(id)tet tüät)renb ber 3tt:'angöberroaltung einen 35etrag für eine ebentuell f^öter

au55ufd)reibenbe 9fiad)]d)u^prämie bereit gu ftellen. Stud) ^ot er nic^t bie ^tttd)t,

bem 5ßerfid)erer bon bem 33erfteigerung§termine 9'iod)rtd)t gu geben. Sro^ beS (£in=

tritts beö 3>i^angsoermalterö ()aftet ber ©runbftüdgeigentümer für bie Prämie.
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SBicrtcr Xiiü. SSic^tJcrftdjcrung.

5ßor5emer!ung gu § 116—128: Söttf)ttgere 2lbf)anb(ungen finb nic^t gu tx-

lüö'^nen. (Sine fRdije bon ©tttäelfragen tüerben bon ©ntfrfieibungen be^anbelt.

S i t e r a t u r j u § 116 ff. : S f) r H d) , 2)te SSiet)Ieben§oerficf)erurtg ouf ©runblage
be§ SSSS®. unb bie neueren aligemeinen SSerfii^erungäbebtngungen ber größeren prioaten

S?iel)Ieben§oerfii:^erung^gefenfd)often in ®eutfcf)Ianb. ^Berlin 1911. — (i:tjtliä), 2)oä

^riüate 5ßie;^üer)id)erung§ttiefen in Seutfc^Ianb, 2Iffe!^at)rb. 32 II 195
f.
— (S m m i n g -

i) a u § , ^ie|t)erfiif)erung. ©onberabbrud au§ S3b. 8 bei §anbtt)örterbuc£)§ ber @taat§rt)iff.

Qena 1911. — ©ammtung bon S^erfic^erung^bebingungen beut|cf)er 55erficf)erungäanftalten.

herausgegeben üom beutfdien S^ereine für ^erfiä)erung§rt)iffenf(fiaft. III. Steif. 1910.

(2;ran§^ort=, §agel=, §ßief)üerfi(i)erung.) — 2;:^elemann=(Scf)mibt, Sat)erif(f)eg

S8ief)berfi(f)erung§gefe| bom 1. 2Rai 1896. ^^affung ber 33efanntma(f)ung bom 23. ^pril 1910.

<2) gWünd^en 1910.

35or §§ 116 ff. I. SBegen ber (S(i)Iad)tbief)öerj'td)erung, auf

bie nt(i)t §§ 116 ff., fonbem bie angemeinen Siegeln ber @(i)oben§öerfi(i)erung an=

tuenbbar finb, f.
ju § 55.

IL SBegen ber ^ferbeunfaUüerftd)erung, in§befonbere üon 9^td)t=

mitgüebem etne§ 35erfic^erung§oerein§ f. 3521^5^. 11 11 (ügl ju § 21 3521®.).

III. SBegen ber babtfd)en Drt§bie:^öerfid)erung§t)ereine
f. äu § 192.

§116. I. Police. ^raj^rSß. 3 40 (^@.). ^[t im 55erfic£)erung§fc^eine

t)a§ berfi(^erte ^ferb unrichtig be^eidinet (j. 33. bem SHter nacti), fo f)oftet ber 35er=

jtd)erer, toenn bem 3Serfid)erung§net)mer ber 9^0(i)tüei§ ber Übereinftimmung beg

öerenbeten Siere§ mit bem berficfierten 2;iere gelingt.

IL Prämie. 5821^35.11 2ln^. 117 ((Söln). SSenn bei 3Stef)öerfid)erung he-

i)ingung§gemä^ mit bem june^menben 2[Iter be§ Siereä bie 3Serfid)erung§fumme

fid) ermäßigt, fo ift für bie SSerecfjnung be§ megen einer ^ran!t)eit ju üergütenben

9Jlinbertt)ert§ bieienige §ö^e ber 35erfid)erung§fumme ma^gebenb, bie g u r 3 e i t

be§ (Sintrittg ber betreffenben 5lran!^eit beftonb.

IIL ^aftungSumfong. 1. @c^l§olft2in5. 10 180 (^iel). 2)ie 35erfid)e=

tung üonM^en, bie bei einem ^uf)t>erfic^emng§berein auf ©egenfeitigfeit genommen
ift, ber ja|ung§gemä^ bejtüecft, für ^üt)e (gntfc£)äbigung §u getoä^ren, „bie infolge

einer Äront^eit ober eine§ fonftigen Unfalls fterben ober getötet toerben muffen",

b e (f t nid)t bie (Sntfd)äbigung§fpfttc£)t für einen burcE) f^ e u e r berurfac£)ten

©äiaben. (Sine ^o^|3elberfid)erung liegt alfo nicE)t bor, ftienn ber 3Serfid)erungS=

netjmer nod) nebenher hit J^ü^^e gegen ^euerf(i)aben berftd)ert ^at.

2. ^raj^r35. 3 169 ff. {2&. 9Jlünd)en). 2(u§legung bon 33ebingungen, bie in

getüiffer Sßeife bie §aftpflicE)t bei SSerjug mit ber ^^rämien^aljlung l)infid)tlid) ber

pr Qdt be§ S3eginn§ ber 35erfid)erung befte^enben ^ranf^eiten einfd)rän!en.

r^. 9^a(^berfict)erung§^fUc^t. 1. ^ra£^r35. 3 168 {^&.). ^ie

bebingungSgemä^e 9^acl)berfic^erung§pfli(i)t t)inficl)tlici) anberer eingeftellter ^ferbe

beftet)t nicE)t, wenn biefe niii)t berfiii)erung§;3fli(i)tig ober nid)t berfi(i)erung§föl)ig finb.

2. £ei|)ä3- 11 956 ((Solmar). 2)ie bebingungägemä^e 9f?ad)berfic^erung§pflict)t

bei (Sinftellung bon toeiteren Stieren berfelben ©attung neben ben berfic^erten Sieren

befielt bann n i (ä) t , n)enn jene tueiteren Siere gar ni(i)t berficf)erung§ =

f ä :^ i g finb (§. 33. toegen gu großen 2llter§). — ®ie S3erufung auf bie Unmöglicf)!eit

ber Erfüllung ber 3Serfic^erung§bebingungen ftel)t bem 35erfid)erunggnel)mer aucl)

bann ^u, menn beftimmt ift, ba| ber ®rlö§ au§ ben berenbeten Sieren auf bie 35er=

fidjerungSfumme angurectjnen fei, unb menn bann fid) ergibt, ba^ eine S^ertoenbung

be§,,berenbeten SieieS unb bie (ärgielung eine§ Grlöfe§ nid}t möglid) mar.

'3. ^raj^r35. 3 40 {^&.). ^ein bebingungSgemäfe berboteneS (Sinftellen
unberfic^erter Siere liegt bor, menn ber 35erfid)erung§ne^mer jrcar nod) anbere
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unbeifi(i)erte Siere gefauft unb übereignet erhalten, fie ober nidit in fein ®ef)öft

aufgenommen ^ot.

V. Über bie Stngeigefrifl bei laufenber SSie^berfidierung
f.

öor §§ 16 ff.

§ 118. Über bie f^rage, n^ann neben §118 aud) §67 eingreift,
f.

§u

§67 (§aUbouer a(^.).

§ 121. I. 2t n 5 e i g e |3 f U ^ t. 1. 3S2l^5ß. 10 2Inf). 31, ^raj^ßrSS. 3 174

(£®.). SBenn bebingung§gemä^ ein ©eftion^beric^t nur bonn nötig ift,

lüenn ber bei)anbelnbe S^ierargt bie £obe§urfad)e ni(i)t mit ©icf)erf)eit angeben !ann,

fo greift biefe Sßorfc^rift nictit ^Ia|, toenn bie S3ef(i)einigung be§ ^trjteS ot)ne %x^
gäbe bon ^t^eifeln bie SobeSurfac^e feftftellt, mögen immerhin o b j e ! t i b h)iffen=-

jc£)aftli(^e 33eben!en an i'^rer 9f{id)tig!eit befte^en.

2. SBegen Unterlaffung be§ @e!tion§berid)t§
f.

ou<i) ju § 34,

3. ^raj^rSS. 3 107 (t®.). £ro| gjic^teintialtung ber gefe|ten f^rift ift bie

©(i)aben§anmelbung reiiitjeitig, tbemt fie ouf beftimmten, bom ^erfic£)erer ein^u^-

forbemben f^ormularen erfolgen mu| unb biefe nid)t unber§üglici) eingeben,

^n foI(i)en f^ällen tüirb bie 21nmelbefrift bered)net bom Eingänge ber Formulare.

4. ^. aaD. (Sine grobfat)rIäffige ^erle|ung ber 2ln§eigefrift liegt au(f) bann
nict)t bor, trenn SB e i t) n a d) t e n in bie §rift fiel unb tcenn eine genaue ©d)aben§=-

bered)nung o:^ne §ilfe be§ Sierarjteg nid)t borgenommen tnerben !onnte.

II. 1. Sßegen ^erjid)t§ auf hjeitere 5tnf:prüd)e bei ber (Sd)äben^

regulierung burd) ben Sßertäufer unb ^ a f
f i e r e r eine§ ©ro^bie^^änbterä

f.
äu § 11.

2. Sßegen ber ©tellung be§ @ u t § i n f ^ e ! t o r §
f.

ju § 65.

III. SBegen ber ©iltigfeit ber^annobSßD. bom 24. Januar 1828
f

,

$821(53. äu§ 121.

IV. SSgl. im übrigen ^u § 33.

§ 123. (3Sgt. S®9?. 8 1102.) ^roj^rSß. 3 177 (m.). ©rfa^berf^utter-
! ft e n !ann ber SSerfid)erte bom SSerfid)erer treber auf @runb be§ SS3S®. nod)

auf ©runb bei S5®$8. forbem.

§ 125. I. ^raj^rS?. 3 177 (m.). ©elbft ttjenn bebingunglgemä^ bie ©nt*

fc^äbigung entfällt, fall§ ber SSerfid)erte fid) Tierquälerei ober grobe
3Sernad)Iäfftgung bei Stiere! §ufd)ulben !ommen lä^t, fo beftet)t

bod) für ben SSerfid)erten feine ^flid)t, nad)träglid) Ermittelungen borüber angu^

[teilen, bon toeld)er ^erfon ber (Sd)oben berurfad)t ift, aud) l)aftet er, toenn bie 3Ser*

ie^ung burd) feine Singe [teilten erfolgt ift, ijierfür nur bann, toenn ttjn ein

Sßerfd)ulben bei ber 2lu§tDal)l ober Übertüod)ung feiner ßeute trifft.

IL ^gl. megen ber Haftung für frembel 3Serfd)uIben im
übrigen §u § 61 unb § 6.

§ 126. {55gl. 33)8^.81102.) I. Sß2l^S5.10 2lnl).103 {m.). S)ie bebin-

gunglgemä^ erforberlid)e 3"ftiiTi^"^9 "^^^ S5erfid)erer§ jur 9^ot*

f
d) l a d) t u n g bei berfid^erten Sierel tuirb burd) ben 9'?ad)tüeil erfe|t, ba^ bie

(5ienel)migung f)ätte erteilt werben muffen. 5)al gilt felbft bann, lüenn ber Sßer*

fid)erer bie (Genehmigung aulbrüdlid) abgelehnt l)atte.

II. ^raj^rSS. 3 169 ff . {2®.mmä)tn). 3)arin, ha^ ber SSie^berfid^erer bie

Sötung genehmigt ober anorbnet, liegt bal 2lner!enntnil, ha'^ ein ent=

fd)äbigung5|3flid)tiger ^erfid)erunglfall borliege. SBollte ber SSerfid)erer ein fold)el

2lnerfenntniö nid)t, bann burfte er fi(^ mit ber Sötung bei Stierel nid)t befaffen.

§ 128. (33gl. ^^m. 8 1102.) 2eipi3. 11 483 (Hamburg). Sie S3e[ttmmung,

i)a'^ im gi^^^ß "^^^ SSeräu^erung bei ^erfagung ber ©enel)migung
jum (Antritte bei (Srtoerberl in ben SSerfid)erunglbertrag bie Prämie bil gum (gnbe

bei laufenben ^ai)u^ gu galjlen ift, unb ba^, it>enn eine (J^ene^migung n i d) t n a d) *
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g e
f
u (^ t tüirb, ber urf^jrünglid^e SSertrog in traft bleibt, ift gültig,

eg ^errfc^t 5ßertrog§freit)eit. ®er Unmöglicf)!eitggefid)t§pun!t (§323 S3®58.) lann

gegenüber ber ^rämienäat)lung§|3flid)t ni(i)t burd)[rf)lageTt (olte§ dltäjt).

f^Hiiftcr XittL 5Eran§^ortt»crfid^cruttg.

SSorbemerfung gu § 129—148: 35e[onberä bemerfenSttjerte 3^euerfcE)etnungen

finb nic^t gu nennen.

Siteratur gu §129 ff.: ©ofacf, 3" § 140 3533®., S^erfSöitf. 11 341 ff.
—

© r u e t g e r , ®ie Srangportberfic^erung. 9Jiüncf)en 1910. — S) e r f e I b e , 2)te grandiife

in ber ©eeberfidierung, 2I)fefSat)rb. 32 II, 31 ff.
— ® i e r f e , ®er ^Begriff ber %xan§poxt'

bei|id)erung {an§ ber §eftgabe f. ©üterbecf). 33erlin 1910. — Sef)ntann,®ie Unanfecf)t*

barfeit ber ©eeberfidjerunggtaje, gSSerfaSiff. 11 785 ([. ju § 57). — 9K an e § , Srangport-
üerfid)erung. ©onberabbrud' au§ 93b. 7 beä §anbtüörterbuct)§ ber ©taatgttjiffenfc^. ^ena
1911. — dt eil m, Qux ?^rage ber Unanfecfitbarfeit ber (SeeberfidierungStaje, B^erfSBiff.
11 465 (f. 3U § 57). — 9ft i 1 1 e r , ®ie 2trreftgefaf)r im ©eeberfic^erungärec^te, S^erfSBif).

11 761 ff.
— ©ammlung öon SSerfict)erung§bebingungen beutfc^er SSerfidjerungSanftalten,

l^erauggegeb. bom Seutf^en 95ereine für ^erfid)erung§tDiffenfd)aft. III. ieil. 1910 (3:ranä=

^ort=, |)agel', S?ie:^berficbeiung). — ©cE)ümann, Über 9flec£)t§ftreitberfa'^ren bei Un=
fönen auf SSinnentüafferftrafeen, 3S?erf2Bef. 11 59.

«or§§129tf. I. Saufenbe ^rang^ortberfic^erung. 1. U(^.

di. 11 9Jr. 1828. $iöenn ber SSerfic£)erung§ne:^mer jufolge Generalpolice berpflid)tet

tüar, alle bei i^m üorfommenben Transporte bent SSerfid)erer anjujeigen unb in

SSerfidierung ju geben, unb toenn er biefe ^flid)t nic^t erfüllt, fonbern nur einzelne

jtronSporte angezeigt unb berficE)ert I)ot, fo !ann ber ^erfid)erer für bie nicEit in

3Serfid)erung gegebenen Transporte al§ ©ci)aben§erfa| ^^^^ung ber entzogenen

Prämie forbem mit Slbgug beffen, tooS er bur(^ hen Fortfall ber betreffenben Üiifüen

erfpart l)at.

2. SßSl^Sß. 11 5lnt). 127 (2)regben). ®er SranSportberfic^erer !onn nid)t ber-

langen, ba^ ber SSerficf)erung§ne!^mer aud) ^oftpafete §ur S5erfid)erung anmelbe,

öon benen er felbft frül)er erflärt f)ot, ha!^ fie nid)t unter bie (laufenbe) £ron§port=

berfid)erung fielen, tneil fie nid)t eine burd) bie SSebingungen erforberte „ufance=

mäßige SSerpadung" ber Sßaren borftellten (SSerfanb nad) ©nglonb).

IL SBegen ber 9Iutomobilberfid)erung unb be§ Begriffs ber
SronSportberfi^erungf. §116 SS21®.

III. SBegen beS Umfanget ber 5lntüenbbar!eit t)onänbifd)en
91 e d) t e § bei S;ran§portberfid)erungen f. bor §§ 1 ff.

IV. SBegen ber 3*i5ßifel^'ifti9^eit/ ob S)oppelberfid)erung borliegt,

1. tt)enn eine 3:ran§portberfid)erung mit unb eine of)ne ^rteg§!laufel
gefc^loffen ift, 2. toenn neben ta§foberfid)erung nod) ^ o f t p f

l i d) t =

berfid)erung genommen toirb,
f.

§u § 59.

§ 129. I. 3t r r e ft g e f
a ^ r. 9? i 1 1 e r , Sie 9trreftgefaf)r im ©eeberfid)e='

rung§red)te, 3^erf2Biff. 11 761 ff. 9Jiittelbare ©d)äbigungen burd) einen um @d)iff

unb Sabung auggebrad)ten Slrreft fallen nid)t unter bie 5?erfid)erung.

II. Kriegsgefahr. 1. m^. ^raj^r55. 3 250 (bafelbft auc^ ba§ 58erufung§-

urteil be§ Dß®. Hamburg). 33ei einer fombinierten ßanb= unb ©eetranSport»-

berfid)erung finb bie in ber Police angebogenen allgemeinen (Seeberfid)erungS*

bebingungen für ben SanbtranSport entfpred)enb anjutüenben. — ®ie 2lbrebe

„nur für «Seegefa^^r" ift gleic^toertig mit ber Slbrebe „nic^t für Krieg§gefal)r". —
3)er SSegriff be§ „triegeS" im (Seeberfid)erung§red)te bedt fid) nid)t mit bem ^iege

be§ 58öl!erred)t§, begreift bielmet)r aud) fold)e !rieg§ä^nlid)e geroalttätige ^anblungen

in fid), bie bon böl!erred)tlid) nid)t anerfannten 9JJäd)ten au§gef)en — inSbefonbere

ben 58ürger!rieg ^-unb rebolutionöre SSetoegungen. ipiersu ift aud) ber „2lufrut)r"

gu red)nen. ©ein ^Begriff beftimmt fid) nid)t nad) § 115 (5t@S3. SSielmet)r fommt
e§ barauf an, ba^ ein bem Kriege äl)nlid)er ^i^ft^^^ ^errfd)t, burd) ben bie Sran^*
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:porte ber Äaufleute bebro:^t jinb, 'oa'\i ein mit STcitteln ber ®etr»alt bur(i)gefüf)rter

organifierter ^amp'i ber Untertanen gegen bie ©taatSgematt üorliegt. 331o^e $Iün-

berungen unb @emdttätig!eiten reichen nidjt aug. — ®ine mit ber ^(aujel „nur

für ©eegefa^r" gefc£)toffene SSerji(^emng bedt firf) nicEit mit einer »weiteren Sßer=

jid)erung, bie au^brücflict) 2lufrut)r, Sfleüotution unb Kriegsgefahr in fici) fc^Iie^t.

®er (Sintüanb ber S)op^elüerfid)erung ift bei biefer @a(i)Iage md)t gered)tfertigt.

2. SBegen ber S3ebeutung ber 5^rieg§= unb 3iufru^r!IaufeI
f.

aud)

au §84.

III. mOi. SeipaB. 10 234. S3ei ber ((See) Sranäportöerfic^erung ^at bie 9tuf=

nat)me ber befonberen Stlaufel, ha'\^ oud) ©djäben burd) ©tocEen ber $Bare (©tocf=

flerfe) mit berfidiert fein folten, bie SSebeutung, ba^ nid)t nur ©todflecEe, bie bie

f^olge ber SranS^ortgefatir finb, SSerfid^erung genießen follen, fonbem allgemein

alte (Sd)äben infolge ©todenS, gleictigültig, weldje Urfod)en gugrunbe liegen. Sßenn

bei ben 33order^anblungen ber SSerfic^erungSne^mer (bgfö. fein SSertreter) ouf bie

f^roge be§ SSerfid)erer§, ob foli^e ©dioben häufig feien, bieg üemeint unb berfdirtjeigt,

iia^ er toegen ber ^ö^e berartiger angemelbeter ©djäben mit bem früt)eren SSer=

fidjerer in ©treit geraten ift, fo t)anbelt er gegen bie if)m bebingung§gemä| obliegenbe

^flid)t, bei SSertrag§abfd)lu^ alle Hmftänbe onjujeigen, bie für bie Sragung ber

©efaijr unb für iien ©ntfc^lu^, ben SSertrag über^au^t unb ju ben angegebenen

S3ebingungen §u fdilie^en, oon ®r^eblid)!eit finb. S)ie ^erfid)erung ift bal)er be=

bingungggemäB unüerbinblid).

§130. Haftung für dritte (f. im übrigen ^u § 6 VI u. §61).

1. S5ert)ältni§ öon §130 gu §61. fRüi. 71 171, ^Sß. 10 34, Seip^B. 10

140, fR. 10 m. 219, ^'mß^. 10 2tn^. 41. ^ad) ben in f^rage fommenben £o§!o=

t)erfid)erung§bebingungen (unb bem I)iermit übereinftimmenben § 130 SSSS@.)

I)aftet ber SSerfic^erer für (Sd)äben, bie — ot)ne ba^ ben SSerfid)erunggnel)mer ou§

anberen ©rünben 3Sorfa| ober gal)rläffig!eit trifft — öon ber © d) i f f g m a n n =

fd)aft :^erbeigefül)rt werben. 2)er SSerfid)erer :^oftet im felben Umfang aud)

für ©d)äben, bie ber © d) i f f e r beg 55erfid)erunggne^mer§ üerfi^ulbet, fofem
eg fid) um fein SSer^lten al§ n a u t i f

d) e r S)irigent unb nid)t um bag ofö g e =

f d) ä f 1 1 i d) e r Sßertreter be§ ©d)iff§eignerg ^onbelt. Qn le|terer ^infic^t mu^
ber SSerfid)erunggne'^mer nad) § 61 SSSS®. ha^ ^erfd)ulben beg ©diiffere bertreten.

Sft er felbft ©d)iff§füt)rer, fo ^aftet er na^ § 130 ©a| 2 SS«@. für Sßerfd)ulben

in ber nautif(^en Seitung nur, ttjenn il)m S3ö§lid)!eit §ur Saft fällt, ^m
übrigen ober gilt mieber § 61 5ß3S(5J. ßur nautifd)en Seitung getjört

alles, maS er bei ober mälirenb ber %ai}it gu beren 58eenbigung an nautifd)en 9Jla^=

regeln gu befd)lie^en unb felbft ober buri^ feine Seute auszuführen f)at. Qu ben

SlbminiftrationS^anblungen ift alleS ^u rechnen, maS au^er ber

eigentlid)en ga^rt für hzn Qtvtd ber SronS^ortunteme^mung §u leiften ift, unb

iliergu gehört in ber 9tegel aud) bie SluSrüftung beS ©d)iffe§ unb bie 55erftauung

ber Sobung im 2lbgangS^afen. 2Bol)l aber ift eS eine SSerleiung ber nautifd)en Sei=

tung, menn ber 5ßerfid)erungSne^mer beim (5ntlöfd)en ber Sabung im S3eftimmungS=

l)afen unb bei bem hierbei erfolgten einlaufen üerfd)iebener Siege^lä^e o^ne Um*
ftauung gu einem meiteren Siegepla^e fö^rt unb infolge ber teiltreifen ©ntlobung

i)ierbei baS ©d)iff burc^brid)t.

2. 9i(^. £eip§3- H ^^^- S3ebingungSgemä^er 2IuSfd)lu^ ber §oftung für einen

©d)aben, ber burd) ungenügenbe StuSma^l ber 33emannung beS ©d)iffeS

entftanben ift.

3. ^raj^rSß. 3 179 (Hamburg). S^iimmt ber SranS^ortbertrag auf 5ßerfrad)tung§*

bebingungen bon ©d)iffol)rtSgefellfd)aften SSegug, bie eine f^'^^eiseic^nung für et*

toaigeS SSerfd)ulben i^rer 3Ingeft eilten entf)alten, fo ift aud) ber

2ranSportuntemel)mer bon biefer Haftung frei. (Sbenfo aber unterftel)t ber %xan§"
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|3ortberfi(i)erung§öertrag, ber fid) auf ha§ fragliche ®ut beäief)t, ienen 5lbreben. S)er

3Serfi(i)erer tann ba^er n{(i)t eintttenben, bo^ ber ©ctiaben burc^ ein 5ßerfrf)ulben ber

2Ingeftenten be§ Sron§portuTiternef)Tner§ entftanben fei.

§ 131. Sßgl ^®9?. 8 1102.

§ 132. «gl S^9t. 8 1102.

§ 133. «gl. 32)9?. 8 1103.

§ 134. («gl SS)9t.81103.) I. 9i^. Sei^jB. 10 785. SBenn bie auf bie

Police gebrudften «erfidierung^bebingungen beftimmen, baß nur für f^Iuß=, nid)t

für ©eefot)rten «erfidjerung gegeben föirb, anbererfeitö aber fc^üeßlid^ auf ber

Police ak t)erfid)ert begeid)net ift „bie 9fteife üon ®ui§burg nad) Harburg burd) bie

3uiberfee", fo muß ber «erfid)erer aud) für bie in fener Steife entt)altene teiltt)eife

©eefaf)rt i)aften.

IL ©^ebuSc^iffQ. 10 230 (@utad)ten ber |)anbelgfamnter «erlin), «ei Sran§-

^ortberfid)erung mit burd)get)enbem 9tifi!o (@ifenba:^n=, «innenfd)iffaf)rt§= unb

©eeüerfidierung) ift e§ :^anbel§übüd), ha'^ bie «erfid)erer im allgemeinen olle
<Sd)äben erfe|en, bie an ben öerfid)erten SSaren tatfäd)lid) feftgeftetlt inerben, unb
ha^ fie bom «erfid)erung§ne^mer nid)t ben fc^mierigen unb biSnjeilen unmöglidien

«etüei§ öerlangen, baß biefe (5d)äben auf einen mitberfid)erten Unfall äurüdgu^

füt)ren finb.

§ 140. e f a d
,
3u § 140 ««©., 3«erf2Biff. 11 341 ff. § 140 2lbf. 3 ««©.

fagt feinem 3Bortlaute nad) nid)t boSfelbe n)ie § 875 |)@«. (J§ liegt ein 9f?eba!tion§=

fefler bor. £ro|bem ift § 140 ««©. in 5lnle^nung an § 875 §@«. au^sulegen,

ba er offenbar ba^felbe fagen n? o 1 1 1 e. ©§ ift alfo bie «erfi^erunggleiftung fo

§u bereci)nen, baß man eine @leid)ung bal)in bilbet : «erfid)erung§leiftung
Sföertimunbefc&äb.Buft. om33eftimmung§orte— SSertimbcidiäb ,3uft. ™ .-jr -, ^

aSert tm unbefd)obigten ^uftonbe am SBefttmmungSotte
°

§ 144. §anf®3. 10 §^tbl. 21 ff. (Hamburg). Haftung be§ «erfid)erer§ für

eine gegen alle ©efa^ren berfid)erte äkotorborfaffe, hit geftot)len hjar, bann ftranbete

unb bon hieben §um Steil befd)äbigt ttjurbe. ®er «erfid)erer muß ben (Sd)aben

§al)len, ber burd) bie «ergunggfoften unb infon»eit entftanben ift, aB bie

S)iebe S[Rafc^inenteile in§ SBoffer öerfenft t)aben. (Sin ©tranbungöfoll,.
ber bie Haftung beg «erfid)erer§ bebingung§gemäß ou§fd)ließen n^ürbe, liegt l)ier

n i d) t bor, njeil ^ier bie ©tronbung nid)t al§ Unfall, fonbem al§ fd)abenöerringember

3ufall angufe^en ift, ber bie SSiebererlangung ber «arfaffe ermöglid)te.

©elfter XittU ^ttft^ifiic^tticrftc^entng.

SSorbemerfung gu § 149—158: 2)ie §aft^3fltä)tüerfid^erung f)at iDteberum ju

bielerlei SSearbeitungen Slnlaß gegeben, :^Tt§befonbere gel^t ber ©treit über lijxen Sßegriff

nod) tüetter unb ebenfo ber über ha^ buxä) § 157 geregelte Slbfonberung^red)!.
Über § 157 SßSS®. liegen toeitere lüertöolle Slrbeiten t)or, in§befonbere bon t i r d£) -

b e rg e r (f. fcE)on p § 13), f^ I c (f) t)^ e i nt , 2J1 c u r e t unb S o f e f (f. gu § 157).

Siteratur ju §149 ff.: SSel^renb, ^fänbung be§ §aft|3fItc^töeri"t^erung§on=

ipxud)§, 2)^3. 11 1441. — 58 r e cf) e r
,
3ur gefeilteren g^egelung beä Unfall« unb §aft-

pfli(i)töerfic^erung§antrag§, 2tffefSal)rb. 32 27 ff.
— ® t e t r i d) , ©ojtale enttüicEelungg»

momente in ber SSerfid^erung gegen ^aftpflidjt au§ ^örperberle|ung unb (Sod)befd^äbtgung,

Stuttgart 1911. — 5?ircf)berger,®ie 9fte(f)t§natur be§ 3ln)>ruc£)ä au§ ber i)aftpfli^t=

öerfi(t)erung unb bal 2lbfonberung§rect)t nad^ § 157 SSSß®., Seipg^. 10 508 ff., 577 ff.
—

2Jiarcu§, ©d)aben§berteilung int ^aUe bei ^ufammentreffeng bon §aftpfltd^t» unb

fonfttger ©cE)aben§berfid)erung. 2)tff., §etbelberg 1908. — Waifx , 2)te 3?ed)t§fd)u|'

funftton ber §oftpfttd)tberiid^entng im Sid)te be§ $858®., 3S8erf2Bef. 11 630 ff.
— ©amm-

lung bon Sßerfidier^ngSbebingungen beutfi^er SBerfidierungganftalten. IV. äeil. (Unfall,

§aftpfltd)t). 1911. — ©c^neiber, 2)te Süge im Bibilprogeife {§aftpflid)tberfid)erung),

£etp3- 10 392. — © ^ tt) a r ^ , 2lnfprud)§beriäl)rung unb 2In[d)Iu^berfid)erung in ber

§aft|)flid)tberftd)erung, SeipaQ. 10 208. — ® e r
f
e I b e

,
^nnjietüeit berübrt bie <r)oft=
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;jflid)t beg Unternehmer^ nad) §§ 633, 635 33033. bte S8erfic^erung§gefeK)(f)aft, bei ber er

gegen §oft|3fIt(i)t berft(^ert t[t? £ei|j§3- H 445. — © e r t n i , ©in ©treifgug burd) bte

§aft;5flid)tberfici)erung ber «ereinigten ©taaten, SS^erfSBijf. 10 31 ff.
— S) e r f e I b e

,

®a§ mifüo ber @ro|[cf)äben bei ber §aft^fli(^töerfi(f)erung, SlffefSo^rb. 32 II, 140 ff.
—

U n f r t e b , 2)ie ^fjormatibbebingungen in ben §aft^flid)tberfi(f)crungen unb haS ??3S®.,

SSSerfSSiff. 11 481 ff.

«or§§149tf. («gl S®9?. 8 1103.) I. ©eritti, ©in ©treifjug burd)

bie §aft^f(i(i)tberfid)eruitg ber SSereinigten (Staaten, ^^^^f^Biff. 10 31 ff. SSerf.

fd)ilbert in einget)enber SBeife bie (SntiPtdelung unb Drgonifation ber anieri!antfc£)en

§aftpflic£)tberficf)erung fottJte hie Seiftungen ber S8erfi(i)erten unb ber 5ßerfic()erer

unb !ommt §u bem ©d)Iuffe, bo^ bie amerifanififie §oftpfUd)töerji(i)erung ber beutfdien

nidjt überlegen ift.

II. SS2l^SS. 11 9ln^. 60 (^otjDbS®.). 2luf bie förben be§ ^aftpfti^tüerfii^erten

gel)en froft ®efe|e§ mtnbeftenS biejenigen 2lnfprü(i)e gegen ben SSerfid)erer

über, bie burd) einen hei Sebgeiten be^ SSerfid)erten erfolgten §aftpflid)tfan ent=

[tauben unb bie baburcE) fällig geioorben finb, bo§ ber 33erle|te bie it)m 5uftet)enben

(£ntfct)äbigung§onf|)rüd)e bei Sebgeiten be§ 3Serfi(i)erten geltenb mad)te. @lei(^=

gültig ift e§, ba^ f:päter au§ bem gteict)en Unfälle fid) noct) weitere (Sd)äben ergeben

ober bai ber SSerle^te öon bomfierein nur einen Seil ber @d)äben geltenb gemad)t l)ot.

III. mOi. m. 10 ^. 1741. Sei 33emeffung ber §öt)e be§ (5d)mer5en§gelbe§ barf

eine §aft^fli(i)töerfid)erung be§ (5d)aben§ftifterg nid)t berüdfiditigt »erben.

IV. S)ie neuen ^ßormatibbebingungen für |)aftpfli(j^t =

berficE)erung in bem ©nttourfe fomt ben bom 2l^5ß. berlaugten 3ufä^en unb
^nberungen finb obgebrucEt in 3S2l^5ß. 10 209 ff. (§aftpflid)tberfid)erung ^otitifc£)er

©emeinben), 244
ff. (Slutomobil^ftpflic^t).

§149. (SSgl. SS)9i. 8 1103.) I. SSegriff unb Umfang b er |)aft-
^flic^tberfi^erung (bgl. ^3)3^. 8 1103). 1. Wa^x, 2)ie 9^ed)tgf^u|-

funmon ber §aftpflid)tberfi^erung im Sicl)te be§ 3S3S@., B^^erfSSef. 11 630 ff. 2)ie

§aftpflid^tberfi(^erung ift eine reine (Sd)aben§berfi(^erung im (Sinne be§ 2. 2tb=

fc£)nittg be§ SS3S@. ®em fte^t nid)t entgegen, ba^ bei ber §aftpflid)tberfi(i)erung

bie Slufgobe ber (Sd)aben§abtDenbung im (Sinne bon § 62 S55ß@. al§ gleidigeorbnete

f^unftion neben bie (S(^abengerfa|leiftung tritt. 2)ie Eigenart ber §aft^flid)tber*

fic£)erung lä^t eg bollauf begrünbet erfcl)einen, bem im § 150 tt)iebert)olten altge=

meinen ©ebanfen be§ § 62 S8SS®. mit ^Begrenjung auf bie |)aft^flicf)tberfic^erung

gnjingenbe ®efe|eg!raft jujufciireiben.

2. m^. VII. 20. 1. 11, $821^^8. 11 2lnl).62, SeuffSt. 66 403, Sei^äB- H 462. ®ie

§aftpflid)tberfic^erung fe|t begrifflief) meljr ober minber n)a:^rfd)einli(i) eintretenbe

<Sct)cibigungen boraug. (Sie ift ober nic^t bcju he^timmt, fid)erbe =

borftel)enbe unau§bleibli(i)e Sd)äbenau§5uglei(i)en (5. S3.

<Scl)äben ber einem S3leitüer!e benac£)borten ^der unb ©arten burd) fd)äblid)e

2)ämpfe). WöQÜä) ift eg, fid) bertraglid) aud) gegen (Sd)öben ber legieren 2lrt ju

fd)ü|en. ©in fold)er SSertrag ift bann aber ein befonberS gearteter SSertrag, !ein

.^aft^flid)tberfid)erung§bertrag. — Sßegen be§Sd)aben§umfange§: f. §u

§ 151 VI 1.

3. aJiittöff^euerberfSlnft. 11 310 (t®.). 3ft in Sßerbinbung mit einem 3Ser-

fid)erunggbertrag über SBafferleitung§fd)äben oud) bie Übernahme bon 9?e|)araturen

€.n &a^' unb Sßafferleitungen bereinbart, fo ift bamit bie $ßerfid)erung auf alle bei

ber SSomaf)me jener Sfieparaturen entfte^enbe Sd)äben unb (Sd)aben§erfo|anfprüd)e

2)ritter auägebe^nt, fofem nid)t eine ^öegren^ung ber Sf^ififoübema^me unstüeibeutig

in ben SSertrog^beftimmungen gum Slu^brude gelangt ift. Qu ben ju erfe|enben

Soften gehören aud) bie ß^often eineg bon einem 2)ritten gegen ben 55erfid)erung§=

•ue^mer megen jener Sd)aben§erfa|anf|)rüd)e angeftrengten ^rogeffeä.
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4. Über ben fog. ©d)u| burd) mittelbare ^ et'\id}eiVLng, (3u=

fammentreffen öon @ad)öer[t4erung unb §aft^fli(i)töerfict)erung)
f. p § 74 (g 1 e d) t =

I)eim, 3JloIbenf)auer).
5. SeipsB. 10 636, SS2I^9S. 10 2In^. 33 (eolmar). SBenn ber §aft|3fli^tüer=

ftd)erte bem 3SerIe|ten forto^t ou§ 5ß e r t r a g tüte auf ©runb @ e
f
e i e § t)aftet

(Siertialter), \o befteijt ein 3Serfid)erung§an>rud) oud) bann, menn bie SSerfid)emng

für Haftung au§ Sßertrag bebingung§gemä^ au§gefd)Ioffen ift.

6. Sßegen ber SSebeutung ber nacE)tröglid)en SSerfdiärfung ber
,gefe|Hd)en §aft^flic^t auf eine früt)er gefc£)toffene §aft^füd)töerfiä)erung

f.
äu§27.
7. Über 3ufamntentreffen öon ^a§!o= unb §aft|DfUct)tt)erfi(^e^

T u n g f.
ju § 59.

8. SSegen ber §aftpfHct)töerfid)erung gejcf)äftIicE)er unb
^etüerblidier 33etriebe

f.
ju §151.

9. SBegenber gefe|ticE)en §aft^fUce)t f.
aucE) äu § 151 Slbfc^n. 1 unter IV 3.

10. SBegen be§ © (| a b e n § u nt f a n g e § : f.
§u § 151 VI 1.

11. 2)ie 9fted)t§natur be§ §aftpfHd)töerfi(i)erung§an =

]pxnä)§> (ögl 3S)fR. 8 1134). 1. Über bie berfd)iebenen 5lrten ber
ün§> ber §aft;pflict)tberfi(^erung entf^^ringenben 3lnf|)rü(i)e f.

§u § 154

unter 1 (© d) to ar^).

2. Über bie ?^rage, ob ber §aft^flid)töerfid)erung§anft)rud) S3efreiung§ =

iOber Seiftungäanf^rud) ift, ügl. au|er ben folgenben auc^ ju § 157

(9)Jeuret unb f^Ied) tf)eim).

3. ^irc^ berger, ^ie 3fted)t§natur be§ 5lnf|3rud)§ ou§ ber §aftpflid)töer*

tid)erung unb ba§ 2tbfonbemng§red)t nad) § 157 SßSS®., Mp^S. 10 508 ff., 577 ff.

S)er §aft^flid)tberfid)erung§anf^ru^ ift an fid) nad) bem @efe|e 3af)Iung§ =

anf^jrud) unb er ift nur bann 58efreiung§ anf^rud), wenn ber SSerfid)erung§^

ö e r t r a g it)n al§ foId)en d)ara!terifiert. ©ine (Sd)eibung banad), ob ber 33erfid)e=

rungSne'^mer an ben S)ritten gejatjlt ober ob er nod) ni(^t gejault :^at, ift unmöglid).

^fö 3'J¥i^i^0^'^i^fP^c£) ift ßi^ »^ß^^ 'imm SSerfügung be§ SSerfid)erung§nei)mer§ unter=

iüorfen. (Sbenfo ber ^fänbung, unb gtoar aud) feitenä anberer ©löubiger bem |)aft=

:pflid)tgläubiger. (Sr fällt im ^onhir^fall in bie SKaffe. ©iefelben ^Folgerungen er=

geben fid) aber aud) bann, toenn ber 5ßerfid)erung§anfprud) al§ SSefreiung^anfl^rud)

jauftritt ober al§ foId)er gu bet)anbeln toäre. ^m ^alle ber sibtretung ober ^fänbung

erUfd)t gtrar baburd), ba^ ber SSerfic^erer an ben |)aft|3füd)tgläubiger, ben S5er=

legten, ga^It, bie f^orberung be§ S8erfid)erung§ne^mer§. ^atit aber ber ^erfid)e=

rung§net)mer biefer 3at)Iung tDiberf|)rod)en, fo burfte ber 3Serfid)erer nid)t §ai)Ien

unb er mad)te fid) burd) 9^id)tbefolgung be§ Sßiberf|5rud)§ fc^aben§erfa||)flid)tig

gegenüber bem SSerfid)erung§net)mer.

4. ^ird^berger, S)er ®influ^ beg ^on!urfe§ auf fd)n)ebenbe §ßerfid)e*

rung§bert)ältniffe unter 2lu§fd)Iu^ ber Seben§berfid)erung, @oIbf(^mtbt§3- 68 147 ff.

'®er |)aft|)flid)tberfid)erung§anf|3rud) ift !ein SSefreiung^anfl^rud), l^at

t)ielmet)r bie 3fl¥ii"9 ßi^^^r ©elbfumme gum ©egenftanbe. 21B 3o^iung§anfpru(^

ift hie $ßerfid)erung§forberung frei berfügbar, inSbefonbere ber ^fänbung, S^erj^fän*

J)ung unb 2Ibtretung unterujorfen. (Sr get)ört jur ton!ur§maffe be§ 5?erfic^erten

unter ber Sßorau§fe|ung, ba^ bie Prämie borauSbegotjIt ift, jebod) unabl)ängig

bobon, ob ber SSerfic^erungSfall bor ober nac^ eintritt ber ^on!ur§eröffnung jur

©ntfteijung gelangt ift.

5. 33 e ^ r e n b
, ^fänbung be§ §aft|3fUd)tberfic^erung§anf^ruc^§, 2)93. H 1441.

3)er Slnfl^rud^ be§ S|erfid)erten au§ ber ^aftpflic^tberfi^erung ift nad) ie|igem 3ftec^te

leinSSefreiungSanf^rud), fonbem ein 5lnf^rud) auf Seiftung,
unb jlrar auf ßeiftung an ben SSerfid)erung§ne:^mer ober (nad) SBa^I be§ S3er=
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fi(i)erer§) an ben gefdEiäbigten 2)ntten. ^fänbung be§ 2Inf^rud)§ auf
S e i ft u n g an ben 3Serfi(i)erung§ne^mer i ft § u 1 ä

f f i g , n)ennfd)on nid)t gan^

!orre!t. S)te ©efa^r, ba^ bie (£ntfd)öb{gung burrf) bie ^fänbung unbeteiligten brüten

^erfonen jufommt unb bem ©efctjäbigten entget)t, !onn ber Sßerfi^eter abtuenben^

inbem er fid) ouf fein fRed)t, an ben @efct)äbigten bireft leiften gu fönnen, beruft.

6. ^rancEe, 3)ie retf)tlic£)e (Stellung be§ ©ritten bei ber §aft^Dfli(f)töerfi(i)e«

rung nac^ 333S®., SeipaS- 10 675 ff. SSerf. bef^ric^t bie SBirfung ber §§ 62, 150

156 3S3S@. auf bie reci)tlic^e unb h)irtfcl)aftlid)e (Stellung be§ ©ritten. @r :^ält ben

^aftpflid)töerfid)erung§anfpru(^ für frei aufrecl)enbar, abtretbar, öer»
|p f ä n b b a r unb ^ f ä n b b a r. ^m ^ert)ältniffe ju biefer Siegelung, bie bem
©ritten fein unmittelbare^ 9ie(i)t am SBerfi(^erung§anfpruct)e gett}ät)re, ftelle § 157

3?3S®. für ben ^onfurgfall eine ^nfongrueng bor.

7. S?gl. tt)egen ber 9iecl)t§natur be§ §aftpfli(f)tüerfid)erung§anj;)rucl)^ aui^ oben

gu § 149 1 1 fotrie ferner p § 157 I.

§ 150. {5ßgl. ^©gi. 8 1105.) I. © c^ n e i b e r , ©ie Süge im Bioilprojeffe

(§aft^flic£)töerfid)erung), Sei^gß- 10 392, bef|)ri(i)t einen f^all, in bem of)ne SBiffen

be§ |)aftpflic^tberfid)erten öon bem S^erfic^erer, ber hen ^ro§e^ fül)rte, !roft feinet

„© i § |) f
i t i n § r e c^ t §" unttjatjre S3e^auptungen aufgeftellt waren.

II. SBegen ber recf)tli(^en SSeurteilung ber üom SSerfid)erer mit
bem Derle|ten ©ritten gefüt)rten SSer^^anblungen

f.
§u§ 156.

III. SSegen ber t^rage, ob in ber Übernahme ber ^roge^fü^rung
ha§ 2t n e r ! e n n t n i § ber (£ntfc£)äbigungg|Dflic|t liegt,

f.
oben gu § 11.

IV. Sßegen ber ©rftattbarfeit öon (Sc^riftfa^abf(i)riften,
bie für bie SBerjirf)erung§gefellfd)aft geliefert finb, öon ber ber ^roge^ betrieben

toirb,
f.

öor §§ 1 ff.

§ 151. 2lbf.l. §aft^fli^töerficE)erunggefd^äftUd^er35e-
triebe nac^ 2trt unb Umfang (ügl. $^©9l. 8 1106). I. ©runbftüd^-
b e

f
i I e r. 9{(li. 9?. 10 9^r. 3101. SSer in feiner (äigenf^aft „al§ 5ß e f i | e r

eineg ©runbftücf^" f)aft|)flid)töerfid)ert ift, ift nid)t aud) für ^oftpflid)tfölle

üerfid)ert, bie fid) au§ htn befonberen ®efal)ren einer öon i^m in jenem ©runbftüde

betriebenen @afttt)irtfd)aft ergeben ((Sturj eine§ ®afte§ öon ber 58ül)nen='

txtppt).

II. @ e
f
d) ä f t § i n ^ b e r. 1. DS@. 22 89, m. 11 9Jr. 891 (©offel). ©ie

§aftpflid)töerfid)erung, bie fid) auf bie §um @efd)äft§ betriebe be§ S?er==

fid)erten gehörigen 9iäume be5ief)t, erftredt fid) nid)t auf Unfälle, bie

burd) ben ha§> ©runbftüd umfriebigenben ©tod)elbrol)t entftel)en.

2. 3521^58. 10 9lni 66 (t@.). ©ie ^aft^flid)töerji^erung eine§ (Sifen-
tt)arenl)änblerg umfaßt aud) ben Raubet mit SBaffen, ber befonber§ in SJlittel*

unb Äleinftäbten mit juui ^Betriebe he§ (Sifentt»arent)anbel§ ge^^ört. ©ie Haftung.

au§ Sßerleiungen gelegentlid) beg 9Ser!auf§ öon (Sd)u^tt)affen unb i:^rer SSorfü^rung

ift alfo mitöerfidjert.

III. S i e r I) a 1 1 e r. 1. 3531^58. 11 2lnt). 33 (©olmar). SSenn ber 35erfid)e-

runggne^mer fid) bertrag§mä^ig öer|3flid)tet l^atte, einen Slrgt gegen (Snt =

gelt auf beffen SBogen, aber mit eigenen ^ferben auf bie

2cmhpmTci§ gu fal)ren, fo I)aftet ber S3erfid)erer für 58efd)äbigungen be§ SBagen^

infolge öon Unfällen, ©enn eä l)anbelt fid) bei bem SBagen nid)t um bem $ßerfid)erten

„gur . . . 2lufbelr)al)rung, aTciete, Pflege, SSearbeitung, 9ieparatur, 33eförberung ober

leil)roeii'e übergebenen (Sad)en", bie bebingungggemä^ öon ber Sßerfic^erung ou§*

gefd)loi'fen finb.

2. «21^5?. 11 2lnf). 32 (m.). SBenn bebingungSgemä^ bie §aft|3flid)t für $8e-

fd)äbigungen öon fold)en 'Badqen auggefd)loffen ift, bie . . . bem SSerfid)erung§ne^mer

§ur Slufberoaljrung . . ., miet= ober lei^toeifen 58enu|ung ober SÖeförberung . . .
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Übergeben finb . . ., ]o fallen hierunter bod) nicbt id)led)t^in olle Bad)en britter ^er^

fönen, bei benen für ben ^i^erfid)erten eine §aft|)flid)t au§ einem ^sertrag entftel)en

!önnte. !Cielmet)r finb nur beftimntte ©inäelfälle ouggefd)ieben. 'Jiidjt fällt e§ unter

biefe ©onberfälle, wenn ber SSerfid)erung§nel)mer frembe '^ferbe gegen
Entgelt in feine ^oppti gur SBeibe aufnimmt unb eine§ beim

Söeiben in ein nid)t eingefriebigteg Sorfmoor finft. S)er ^erfid)erer ^ftet.

3. SBegen ber ©infteUung t>on '^ferben über bie bebiu =

gungggemä^ berfic^erte 3^^^ ^inau§>
f.

oben gu § 23.

4. SSgt. aud) gu § 149 1 5.

IV. SSer!unternel)mer {9lr d)i t e !t en). 1. Sdjtoai^, ^nmie-
meit berüfjrt bie |)aft|3flid)t be§ Unternehmers nad) §§ 633, 635 33©95. bie i^erfid}e=

rung§gefellfd)aft, bei ber er gegen §aft|)flic^t oerfid)ert ift? Seipj^- H 445. ^erf.

menbet fic^ gegen ha§ Urteil be§ £>Q&. ßöln öom 10. Januar 1910
(f. unten) uni>

fommt §u bem (ärgebniffe : 2)ie Haftpflicht beg Unterne:^mer5 bem
95efteller gegenüber nod) §§ 633, 635 $8®$8. berül)rt ben 3Serfid)erer nur infomeit,

ol§e§fid) nid)t um bie Soften ber reinen Vertragserfüllung,
unb ber Seiftungen I)anbelt, bie ol§ @ r f ü 1 1 u n g § f u r r o g a t an il)re «Stelle

treten. S)ann gelongt man im einzelnen ^alle baju, bie 2lnf:prüc^e, fotoeit fie fid)

auf bie 9i

e

|j o r a t u r ! o ft e n fomie auf bie für Slnfdiaffung eineg
neuen SBer!e§ nötigen 2lufmenbungen erftreden, abgutoeifen unb
nur bie onberen zuzubilligen. 2)omit gerlegt man ben @d)aben§erfa| megen 3^id)t=

erfüllung in §mei SSeftanbteile. ®iefe Trennung ift ober für ba§ $Red)t§öerl)öltni§

§toifd)en 33erfid)erer unb Sßerfid)erung§ne^mer nötig, n)äl)renb fie für bog 9^ed)tg=

oerljöltnig gmifdjen Untemet)mer unb ©efteller nid)t nötig ift.

2. m®. SS9l^SS. 11 2lni). 29 f., ^SB. 11 332, Mp^S- H 642, 'St. 11 yh. 1418,

1419. S^ax nid}t bie (SrfüHung eineg SSertrogg, tu o l) l ober bie § a f
=

tung wegen fet)lerl)after ^ßertroggerfüllung !ann @egen^
ftonb ber Hoft|)fUd)toerfid)erung fein, ©emgemö^ ift §oftpflid)t=

oerfi(^erung eineg 2trd^ite!ten gegen Haftung oug (Sd)öben an frembem ©igen-

tume sulöffig, bie infolge bon ^onftruftiongfel)lern bei ber übernommenen $8au=

ougfü^rung eintreten. ®ie Haftung beg 3?erfid)ererg beftef)t, trenn bie (3d)äben

nod) ^Beginn ber 3Serfid)erung jutoge treten. @g ift ber (Sintritt ber (Sd)abeng^

folgen mo^gebenb, nid)t bie ßeit ber «Se^ung ber ©d)abengurfod)en. ®iefe fonn

ö r 9lbfd)lu^ unb bor SSeginn ber 5ßerfid)erung liegen.

3. SeipäB. 10 792, 9?. 10 Ta. 3836, 5ß2l^SS. 10 2tnl). 68 ((£öln). ®er |)aftpflic^t==

üerfid)erer tjoftet für bie bem berfid)erten 2lrd)ite!ten infolge falfd)er Sl o n =

ftruftiong^eidinungen ertoodjfenen @d)öben, fotoeit nid)t ber S?erfid)erte

— bo bie S3erfid)erung nic^t §ur S3ereid)erung fül)ren foll— mit ben i^m obliegenben

ßmeuerunggorbeiten lebiglid) bog nad)^olen toürbe, trog er bei 33ertraggerfüllung

erfrort t)ot. S)ie SSerfid)erung befogte, ba| oud) biejenige gefe|lid)e §aft=-
|) f l i d) t gebedt fei, bie bem SSerfid)erten ertoad)fen fotm, toenn bei S3auaugfül)=

rung burd) ^onftruftiongfel)ler in ben bon if)m gelieferten ^eic^nittTgen frembeg

Eigentum befd)öbigt tourbe, ingbefonbere ein Umbau ober (Erneuerung einzelner

Seile nottoenbig getoorben ift. „© e f e 1 1 i d) e |) o f t p f
l i d) t" toill nur befogen,

bo^ ber SSerfid)erer für eine burd) SSertrog über bog 2)igpofitiügefe^ l)inoug ertoeiterte

.V)aftpflid)t nid)t eintreten toill. S)a bie §aftpflid)tt)erfid)erung mögüd)ft toeit unb im
3tDeifel gegen bie bie SSebingungen obfoffenbe ®efellfd)aft auggulegen ift, fo Ijoftet

ber 3Serfid)erer oud) bonn, toenn bie Qei(i}nu.nQen unb ber 33 o u fd)on bor
bem ^Beginne ber S5erfid)erung fertiggeftellt tooren.

V. gürforgeI)aft|)flid)t ber Str b ei t ge b er. 1. SS3I^«. 11

Slnl). 107 (ajtorientoerber). goll einer i5ürforge = §aftpflid)tberfid)e=-
3a6rbud§ b. Seutfd}en Sec^teä. X. 82
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r u n g be§ 2Ir6eitgebers gegen 2Inf:pxüd)e au^^ § 12 'ab]. 2 @eU)llS5@. (ftättbiger ober

mc!)tftänbtger Slrbeiter?).

2. Über bie ^n]id)tmnQ ber Sfrbeitgeber gegen if)re ^Jürforgepfltdjt
für t^re er!ran!ten StngefteUten t^gl. ferner notf) äs^^^ß. 11 99 ff. (f. aud) SsSt^^?.^.

09 180 ff.).

VI. 3^ec£)t§antDäUe unb S^otare. 1. 9m S52l^^. 11 2ln^. 109.

Sßenn ber §aft|^f(td^töerftd)erung§nel)mer (9^ed)t§antt)a(t) bem S5ermäd)tni§bebad)ten

htn @d)aben gu erfe^en {)at, ber btefem burd) bie infolge ber llngü(tig!eit be^ 5?er=

mäd)tniffe§ gegebene §erau^gabepflid)t ern)äd)ft, fo liegt feine STcinberung
be§ (Sd)aben§, fonbem eine @d)en!ung an ben §aft|3f(id)tberfid)erung§ne£)mer

öor, toenn ber (ärbe, ber bie Verausgabe be§ SSemtäc£)tniffeg forbert, bem S5erfid)e=

rung§nef)mer, ber ben S5emiäd)tni§bebad)ten bon feiner §erau§gabe|)flid)t ^n be=

freien f)at, einen %eil bes (2d)aben§ erläßt. SDer §aft|3flid)tüerfid)erer fann alfo

nid)t 2lnred)nung be§ erlaffenen S3etrag§ auf ben ©d)aben berlangen, ber bon i^m
gu 75 pst., bom 58erftd)exung§ne^mer gu 25 pSt. gu tragen ift.

2. m#. SB. 10 483, S^at^SS. lö 2In^. 70. Sßenn bie §aftpfli(f;tberfi(^erung

eines ^JlotarS fid) bebingungSgemäf? auf (Sd)abenSerfa|anfprüd)e infolge fa!^r =

I ö f f i g e r ^erle|ung ber SImtg- unb ^erufspflid)t befd)rän!t, fo finb bamit alte

^älle au§gefd)'(offen, in benen eine borfä|tid)e ^flid)tberle|ung ge*

geben ift, mag immert)in eine borfä|Itd)e ©d)abenS§ufügung nid)t bor=

liegen, llnert^ebtic^ ift eSi, ha\^ bie SSebingungen an anberer ©tede fagten, bo^ SIn=

fprüd)e ioegen @d)äben, bie borfä|Iid} bom S5erfid)erungSne'^mer berurfodjt
finb, au§gefd)Ioffen feien.

3. Wm. eifSotpot^. 11 165. 95orfä|tid)e ©djabenöberurfac^ung feitenS be§

$Rotar§ liegt bor, n^enn btefer e§ unterlö|3t, bei ber S3eur!unbung beS Soufd)e§ bie

tt)m befannte, bon hen SSeteiligten aber nid)t erJDöl)nte §t)pott)e! anzugeben (bgl.

auc^ eifSotpotg. 11 102, 164: S®. etraßburg unb Qm. ßolmar).

91 b
f.

2. 33 e t r i e b § b e r ä u B e r u n g (bgl. ^SfR. 8 1108 unter III). 3531^3?.

II SInt). 59 (£@. ©rauben^). 'Qüx bie §aftpflid)tberfid)erung mie für jebe ©djabenS*

berfid)erung gilt, folDeit preuJ3ifd)e§ 9fted)t in g^rage fommt, § 2163 II. 8 %2ffi. Sr

ift nidit auf bie g-euerberfidierung (bgl oben §u § 69) befd)rän!t {aM. fftD§@. 5 4).

§ 152. (55gL S®3^. 8 1109). L SBegen ber ^oftung für SSerfd)uIben
dritter bgl. gu § 61 unb ba§ §u § 6 VI ©efagte.

II. SBegen ber grage, ioann ein b o r
f ä | li d) e § ^anbeln be§ betreffenben

l)aftpflid)tberfid)erten '^otai§> borliecit,
f.

§u § 151.

§ 153. (58gl. ^^m. 8 1109). Über bie 3[RögIic^!eit bes 9tugfd)luffe§ bon @d)o=

benSfällen, bie f^äter ol§ ein ^at)i nac^ 35eenbigung beS SSerfid)erung§berl)äItniffe§

angezeigt b:)erben,
f. p § 154.

§154. SSegtnn ber 5l'Iage= unb 5?erjä^rungSfriften in
ber öaftf3flid)tberfid)erung. 1. ©c^mar^, 2lnfprud)Sberiä'^rung

unb S(nfd)IuBberfid}erung in ber |)aftpflid}tberfid}erung, 2eip§3- ^^ 208 ff. ün*
rid)tig finb bie 2(u§fül)rungen „über bie §tt)ei neuen SSebingungen be§ |)aftpflid)t^

fl^nbifatg" in ber XSserf^. 09 9^r. 9. — Sie S3eftimmung beS § 9 Slbf. 4 ber neuen

^ebingungen ift gültig. Senn ber S3erfid)erer !onn bie § o
f

t u n g für f
o I d) e

S5er
f
id) er ungSf äUe, bie f.päter ai§ ein ^ai)i nad) S5eenbi =

gung beS 3Serfid)erung§ber^äUntffe§ angezeigt toerben,
au§fd)lie^jen. Xas befagt bie S3egrünbung gu § 149 9355®.^ ber eben nid)t ^mingenbeS

9fied)t ift. (5ine SSerfür^ung ber S_^erjäl)rungSfrift liegt barin nidjt. 9llfo !ann ber

SSerfidjerer feine .'paftung für foldje guille oud) t)a\)on obl)ängig mad)en, baf3 5t n =

fd)luRberfid)erung genommen roirb (91bf. 5 bon § 9 ber neuen S3ebingungen).

58ei ber ^erfid)erung beginnt bie ^ßerjälirung nid)t — wie jener Strtüel annimmt —
mit bem ©djluffe beS '^s'^t}it<6, in bem ber Sdiaben fid) ereignet, fonbem mit bem
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(5cf)luiie beSjenigetT ^aijit§>, in meldiem bie Sei[tung ber(angt werben fonn (§ 12

35SS©.). 'Set ber §aftpfUcf)töerfid)emng beginnt atfo bie 5?eriäf)rung be§ 2Inj'prud)g

Quf ^}lbtt)et)r unbegrünbeter fyorberungen dritter mit bem
(Sd)lufi"e beg ^ai)xe§, in bem bie ^^-orberungen erl)oben merben. ^er 2lnf|}rud) a u

}

SSefriebigung begrünbeter g-orberungen '3)ritter aber ent[te^t

mit bem 9Iblaufe bon §mei 2Öod)en oon bem 3eitpun!t, in metd)em ber 35erfid)erung§=

net)mer hen dritten befriebigt ober ber Slnfprudi beö 2)ritten burd) red)t§!räftige§

Urteil, 2tner!enntnig ober ^^ergleid) fe[tge[tet(t i[t (§ 154 m\. 1 3558®.)- 2)te S?er-

jäf)rung be§ ^'^^^^^^S^^^f^^^U'^)^ beginnt atfo erft mit bem ©djtuffe beg ^at]re§, in

bem biefe jtoei 3Bod)en abgelaufen finb.

2. 9^. 10 9^r. 3670 (Hamburg). 2:ie Silage- unb ^.^erjä^rungSfriften bei ber §aftf

|3ftid)tberfid)erung beginnen, menn ber S5erfidierte feine Haftung für ben Unfaft

beftreitet, nid)t mit bem Unfall unb nid)t mit ber Silage be§ S^erle|ten, fonbem erft

mit ber geric^tlid)en geftftellung ber Haftung beä 5^erfid)erten gegenüber bem 5.^er*

leiten.

3. Über ben S3eginn ber 55eriät)rung be§ ^aft|3flid)tber =

fic^erung§anf;prud)§ f.
aud) ju § 12 2lbf. 1.

§ 156. (%l. S®9^. 8 1109.) I. i^rag^rS^. 3 193 (S@. unb DW. Stuttgart),

äöenn ber 5ßerfid)erer, an ben ber |)aftpflid)tberfid)erte ben 5?erle|ten bermiefen

:^at, bem ^^erleiten gegenüber feine (£ntfd)übigung§f3flid)t anerfennt unb ^atjlungen

an i^n leiftet, fo ^anbelt ber 5_^erfid)erer bod) n i d) t in ber 9tbfid)t, f i d)
f e l b ft

bem 3,^erle|ten gegenüber gu oerpflidjten unb eine i^m bem SSerie|ten gegenüber

obliegenbe eigene (Sd)ulb §u tilgen. S5ielmel)r l)at ber 58erle|te immer nur
Slnf^rüd)e an ben 55erfid)erten unb bie ßß^^ungen finb §ur Erfüllung

ber @d)ulb be§ 5?erfid)erten geleiftet.

II. ^:|]raj^:|5rSS. 3 197 (S®. Stuttgart). Unterbreitet bie §aft|)fad)tberfid)erungg-

gefellfd}aft bem S3erle|ten einen S5ergleid)§borfd)lag, fo ift ju bermuten, ia'^i bie§

nur im 5*iamen be§ SSerfidjerten gefd)iel)t.

III. Sßegen beö 9?ed)teg beg 55erfid)erer§, an ben 5)ritten 5Uja{)Ien,
unb megen beg ßinfluffeS eine» 2Biberf^rud)§ be§ 55erfid)erten bgl.

oben §u § 149 11 3 a®., fotuie unten §u § 157 13 c.

§157. (^gl. 3®9t. 8 1110.) ßiteratur: S5ertf)oIb, %k mätüixtmQ
be§ § 157 35^®. auf bie b o r bem 1. Januar 1910 eröffneten SSonfurfe, £eip§3. 11 922. —
® e r

f
e I b e , S)er ©influ^ be§ recf)tgfräfttg beftättgten ^ii^anggöergleid)^ auf ha§ 3tbfonbe=

rung§ted}t beg § 157 SßSß®. Sei^g^. 11 451. — # I e d) 1 1) e i m , Sie 3fted)tgftenung be^

©ritten gur §aftpflid)tt)er)id)erung, Q^ipi3. 10 896 ff.
— g r a n d e , Sie red)tlid)e Stellung

beg ©ritten bei ber §oft_pfItd)töerfid)erung nad) ^^35®., 53ei)j§3. 10 675 ff.
— Qofef,

Streitfragen über haS^ 2tbfonberunggrec^t beg §aftpf(id)tgläubigerg im t'onfurfe beg 35er=

fid)erung§unternef)merä, DfterrSSerf^. 10 312 ff.
— S i r d) b e r g e r , ®ie 9?ec^tgnatur beä

Stnfprud)§ au§ ber §aftpflid)töerfic^erung unb ba§ 2lbfonberunggrec^t nad) §157 3S^@.,

Sei^SS- 10 508 ff., 577 ff.
— SK e u r e t , ®ag Slbfonberungärec^t beg ^aftpflic^tgläubigerg

im fonfurfe be§ SSerfidierunggne'^merg, Sei|3§3- 10 63 ff.
— Ä i r d) b e r g e r , ®er ein=

flu§ be§ £on!urfeg auf fc^toebenbe 35er)id)erung§öer:^äitntffe unter 2tugfd)Iu§ ber Sebeng»
tierfidierung, ®oIbfd)m3. 68 147

ff. (Seipjtger ^reigarbeit,
f.

o. ^u § 13).

I. ^Tcatur unb Umfang beg 2tbfonberung§red)t§ be§ ^a^i-
^ f l i d) t g l ä u b i g e r § (bgl. ^^m. 8 1110). 1. g l e d) 1 1) e i m , ®ie 9fiedit§=

[tellung beä dritten gur §aftf3flid)tberfid}erung, Seip^^. 10 896 ff. SSerf. berteibigt

(bgl. ^2)3^. 8 1110) gegen feine ©egner (SJieuret, ©euffert, ^ofef,
^ird)berger) feine frühere 9Mnung, bie er bat)in fDrägifiert: 1. 2)ie i)aft=

;)3flid)tberfid)erunggforberung !ann bon bem 58erfid)erunggnet)mer meber an einen

^remben abgetreten, nod) ber^f anbei, nod) aud) bon einem
^•remben gegen i^n g e |? f ä n b e t tnerben. 2. dagegen fann fie an ben berletiten

„dritten" abgetreten, oud) bon if)m g e p f
ä n b e t unb nad) erfolgter



1300 3teid)ggefe^ über öcn SSerft^erungöDertrog. § 157.

UbertüeijUTtg eirtgegogen irerben. 3. 5Der 3)ritte ift bagegen nic£)t gefd)ügt gegen

fon[t{ge SSerfügungett be§ ^etfid)eruTtggnel^mer§, inSbefonbere gegen i^nt nactitetlige

9(?ed^t§gefc^öfte, tüte ga^Iung, S?ergleid), 3Ser§id)t. 4. S)te 9ied)tg=

löge be§ dritten erfäl^it burc§ bie ^ojitibe SSorfc^rift be§ § 157 5ß Sß @. eine eri)eb=

lic^e ©tär!ung, injofem noc^ Eröffnung be§ ^onfurfe§ über ba§ 3Sermögen beg

35erft(i)emng§nel)met§ ouct) foldtie SSerfügungen ntd)t me^r §unt ^JJo^teile be§ 2)ritten

möglich finb, bie f^orberung oieImet)r augfcf)Iie^lic^ §u fetner Sßefrtebigung referötert

bleibt. S)er ©ritte fann biefe beüorgugte Stellung burd) eine tt)ät)renb beg ^on=

hirfeS öorjune^menbe ^fänbung ber ^erji(f)erung§forberung ju einem üottoir!^

fanten ^fanbrec^te geftatten unb baburci) aud) über ben £on!ur§ l^inouö föirffam

erholten. — 2)em @inget)en auf bie Eingriffe feiner @egner int einzelnen [teilt SSerf.

ben ^intoeiS üorou§, ba| hie ^oft^fli(^töerfid)erung nic^t Iebig =

lid) ben egoiftifct)en ^ntereffen beg §aftpflic£)tberfid)e*
runggnef)mer§ bient. ^ebe SSerfict)erung ^at neben i^ren egoiftifct)en

gtueden auct) eine gro^e fojiale SSebeutung. S)ie §aftpflicl)töerfid)erung ift nid)t

@efd)äft, ba§ ber S3erfi(i)erung§nel)mer feinet ©rwerbeS n^egen abfdtjlie^t, um fein

Sßermögen ober um eöentuell bo§ SSermögen feiner ©laubiger gu bergrö^ern. Sin billig

ben!enber SJlann tüirb bie ^erficl)erung nehmen, um ben ©d)aben feilen gu fönnen,

nic^t avL§> egoiftifcf)en ©rünben. 2)iefe ©rtoögungen f|3recl)en gegen bie freie 5?er=

fügung be§ 5?erfic^erung§nel)mer§ unb feiner ©laubiger über bie 5?erfic^erung§=

forberung. |)ier§u fommt bie @efat)r, ha^ bei anberer Sluffaffung ber ^erfi(i)erung§=

nel)mer gerabe ein ^^ntereffe an Herbeiführung eine§ ^erfi(i)erung§falte '^aben

!önnte, um bie ^erfic£)erung§forberung feinen ^ertuanbten unb f^reunben ^ugute

!ommen gu loffen. S)em ^ntereffe ber S3efriebigung ber fonftigen ©laubiger be§

SSerfic^erung§nel)mer§ ift boranjuftellen ba§ ^ntereffe be§ berle|ten 3)ritten. @§

ift ha^ nätjtit unb f(i)u|tüürbigere. — SSerf. berteibigt auä) einget)enb feine älcei=

nung, bo^ ber ^aft^fli(i)tberfid)erung§anfprucl) bi§ gu ber 58efriebigung bes 2)ritten

feiten§ be§ 5ßerfi(i)erung§ne^mer§ nur ein 33ef r eiung^anf |)rud) ift.
—

Slufred^nung ift i^m gegenüber nic^t guläffig. 2Bol)l aber fann ber S^erfic^erer

iDegen feiner ^rämienforberungen ha§ 3utüdbet)altung§re(^t geltenb mad)en. —
SSerf . Jneift enblid) borauf I)in, ha'^ aud) Jl o f) l e r (bei S)ernburg, SSürgerl.

$Red)t II 509) §u faft ben glei(^en (Srgebniffen !ommt föie er

felbft.

2. SReuret, S)o§ 2lbfonberung§red)t be§ |)oft;pflid)tgläubigerg im lonfurfe

beg Sßerfi^erunggnelimerg (§157 $ßSS©.), Setpa3. 10 63 ff.
(bgl. ^©9?. 8 1110).

a) ©er 2Inf|3rud) be§ SSerfid)erung§ne:^mer§ gegen ben i)aft|:iflid)tberfid)erer ift

p f ä n b b a r , unb gtoar nid)t blo| gugunften be§ ^aft|}flid)tgläubiger§. S)er §oft=

pflic^tgläubiger, ber im S^onfurfe be§ ^erfid)erunggne^mer§ bie 9fted)te au§ § 157

Sß3S©. geltenb madjt, mu^ bamit red)nen, ha^^ i{)m onbere auf ©runb einer ^fän=

bung, SIbtretung ober 33erpfänbung borge^^en (ebenfo bie Kommentare; femer

©euffert, Seipä8.09106, Ö o f e f ,
3l)ering§S- 56 159 ff .

; am. %ieä)t'

^eim,Sei|353.08 801ff.). ©er^aftpflic^tberfic^erungganf^rud)
!ann S3efreiung§anf^rud) fein, toeil §§149, 156 553S®. biSpofitib

finb unb tneil ältere SSerträge biefer 2lrt in Kraft bleiben. Qm Übrigen aber

ift er 3al)lung§anfprud). S)er Sßerfid)erer ^at pr Kon!ur§maffe be§ ^er=

fidjerungsne^mers nur benjenigen ^Betrag gu jaulen, ber bem §aft^flid)tgläubiger

als ©ibibenbe gutommt. ©onft fönnte er gefd)äbigt werben, tüeil ber ^aftpflidjt-

gläubiger nad) SSeenbigung be§ ton!urfe§ fid) iDegen feiner gongen 2lnfprüd)e

(abgefel)en bom Trolle be§ ßtoongSbergleic^S) an ben 55erfid)erunggne^mer polten

unb biefer bann bom SSerfidierer @d)abloSf}altung forbern fönnte. ©iefe§ Ergebnis

ift aud) für ben ,§aftpf(id)tgläubiger biel billiger unb löft mandje @d)föierigteiten,

bi: bei anberer SSeurteilung fid) ergeben, bj ©ie © e 1 1 enb nt o ^ung beä
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S(bfpnberung§red)tg iüürbe üerjögett iuerben, töenn ber §oftpf(id)t=

gläubiger erft gegen ben 5lon!ur§öertDoIter flogen unb bann ben 3?erfid)erungl=

crnfprud) pjänben mü^te (\o^ltci)ti)tim , ßei|3ä3- 08 809, 3 o
f
e

f ,
3i)ering§3.

56 172). {äinfa(i)er i[t e§, ein gefepdje^ ^fanbrecht an^une^men ober eine anologe

Siegelung pa| greifen gu lajfen (fo © e u
f f e r t , Qtip^S- Ö9 107). c) 2)ag 2tb-

fonberung§red)t e r I i
f
d) t mit bem *^on!urfe {oM. ^ o

f
e f ,

^t)eimgß% 56 176,

mane^, ^omm. j. ^^&. 619). d) SS o § ber S^erjic^erer in bie aJlajfe gu ga^len

t)at, fagt nid)t bo§ @efe|, fonbem ber SSertrog. tiefer beftimntt fel}r oft, bo^ nur

bie bem :§oftpfüc^tgläubiger gebü'^renbe ^on!ur§btöibenbe ge§ai)lt n)irb. ©c^meigt

er, fo wirb annet)mbar in 2lnle^nung an ha§ di&. immer met)r bie 2luffaffung ^la^

greifen, boß ber ^erfid)erer nid)t nur bie ^iöibenbe, fonbera hit g a n 5 e ^er=

fid)erung§fumme in bie SOkffe 5U §af)Ien i)at. e) %x fid) gilt § 157 3^35®. aud) im
^onfurfe be^ SSerjid)erten bei ber 58erfid)erung jugunften
S) r i 1 1 e r , nid)t blo^ §ugunften be§ 5ßerfid)erung§nef)mer§ (fo Q f

e f ,
Qtierings:^.

56178; am. DJieuret, Selp§3.08 911). ^romfc^ mirb aber hei laft^füdjt-

öerfid)erungen jugunften 2)ritter meift fein 3lbfonberung§red)t befielen, f) § 157

S8Sß®. gilt für bie nad) bem 1. Qanuar 1910 anhängig werbenben unb für hk am
1. Januar 1910 anhängigen £onfurfe.

3. ^ f e f , (Streitfragen über ha^ ^Ibfonberunggredjt beä |)aft|)flid)tgläubiger§

im Äonfurfe be§ SSerfid)erung§unteme^mer§, £)fterrSSerf3. 10 312 ff.
a) § 17 ber

allgemeinen 5ßerfid)erung§bebingungen, tnonad) öor erfolgter geftftellung be§ |)oft=

^flid)tanf|5rud)§ 3Serfid)erung§onf^rüd)e nur mit (Genehmigung be§ ^erfidiererä

übertrogen unb der:pfänbet werben fönnen, ift nur im Qntereffe beä S^erftc^erer^

gegeben, fo bo^ biefer oud) eine ü r erfterem ^eitpunft erfolgte SSerfügung über

ben @ntfd)äbigung§anfpru(^ oB wirffom be^^onbeln fonn. ^ft ober ber SSerfid)e=

rungSneljmer, no(^bem er über ben Slnfprud) berfügt unb beoor bie§ ber SSerfid)erer

genefjmigt f)ot, in £'onfurg oerfollen, fo fonn ber ^erfid)erer bie SSerfügung nid^t

mef)r a\§ mirffam bef)anbeln; benn mit bem ^^it^unfte ber S^onfur^eröffnung ^t
ber dritte ein 9ted)t auf obgefonberte 33efriebigung ou§ ber (Sntf(^äbigung§forbe=

rung erlongt, bo§ of)ne feine 3uftimmung nic^t me^r befeitigt werben fonn. b) SJtr^

genbg beutet bo§ @efe^ on, boi ber 9lnfprud) be§ ^erfid)erung§nef)mer§ b i § jur

S3efriebigung be§ dritten anber§ geeigenfd)aftet fei oB n d) I) e r. 2lud) bie all==

gemeinen SSerfid)erung§bebingungen berul)en auf ber 9?ed)t§anfid)t ber 5ßerfid)erer,

bo^ ber 3tnfprud) be§ 3Serfid)erung§nei)mer§ fd^on bor erfolgter S3efriebigung

be§ S)ritten auf eine ©elbjofilung gef)e ; benn nur unter biefer S5orau§fe|ung ift eine

5lbtretung biefe§ 2tnf:prud)§ mit @enet)migung bes 35erfid)erer§ benfbar. c) § 156

SS3S@. oermutet, ha^ bie 3a¥ung ber ®ntfd)äbigung feiten§ be§ SSerfid)ererg an

ben dritten im ^ntereffe be§ SSerfic^erungäne^merg liege, unb erteilt bem 33er=

fid)erer bat)er ein 9fted)t §ur 3cii)Iung an ben 2)rttten. 2)iefe§ 3f{ed)t be§ S5erfid)erer§

fann olfo nid)t burd) bloßen SBiberfprud) be§ 3Serfid)erung§ne^mer§ befeitigt werben.

3ft ober ber SSiberfprud) fo befd)offen, bo^ ber 3.krfid)erer erfef)en mu^, t§ liege

im ^ntßi^eifs "^^^ SSerfid)erung§net)mei§, bo^ bie 3ot)lung nid)t an ben dritten er=

folge, fo ift ber 3Serfid)erer, wenn er tro^bem on ben dritten 5ot)tt, ber|)flid)tet,

ben bem 3Serfid)erung§net)mer ^ierau§ entftet)enben, bon biefem nadi^uweifenben

©d)oben ju erfe^en. d) ^0 no^ § 157 3S3S®. ber dritte im konfur§ obgefonberte

S3efriebigung ou§ ber (£ntfd)äbigung§forberung berlongen fonn, fo ift ol§ 3(bfid)t

be§ @efe|e§ onäunef)men, bo^ ber 2)ritte biefelben (Sd)ritte einjufdilagen ^ot wie

jeber onbere, ber obgefonberte 33efribigung im ^onfurfe berlongt, inSbefonbere wie

ber ©laubiger, bem eine ^orberung be§ @emeinfd)ulbner§ berpfänbet ift; wie biefer

nod^ § 1282 58@33. feine fällige f^orberung gegen ben ©emeinfd^ulbner ou^juflogen

i)at, fo gilt bog oud) bom §oft|)flid)tgläubiger; biefer fann olfo bie ©ntfd)äbigungg-

forberung bireft gegen ben Sßerfic^erer ouSflogen. (5§ fteljt ober nid)tg im 2Bege,
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ba[3 ber dritte aud) gegen bte DXcaffe auf geflftellung jeme§ 2{nfprucf)§ !(agt, iDofem

i£)n ber ^oTifurSbertüalter be[trettet. ^enn ber 3)rttte i[t ©laubiger bes ^serfid)e=

rurtg§ne^mer§, bie SJlajfe alfo paffiö §u biefem 9Inf|3rurf)e legitimiert, ^^on ber 9Jcaffe

!ann ber dritte aud) nad) § 1282 ^b). 1 So| 2 S8&^. bie Stbtretung bes it)n gegen

htn SSerfid)exer juftet^enben 5ln)prud)ö öerlangen. ^a§ tüeitere 9^ed)t, bas bem
Stritten mt iebem 2lbfonberunggbered)tigten nad) § 64 £D. guftet)t, fommt tjier

nid)t in S5etrad)t, ha e§ einen S3er§id)t auf bas SlbfonberungSred)! ober feine Un§u=

Iöng(id)!eit t}orau§fe|t. e) Sßirb ba§ ^onfur^berfahren infolge ber ^uftimmung
alter £on!urögtäubiger ober infolge Un5utänglid)!eit ber SJcaffe aufgef)oben, fo t)at

bieg auf ha^ 9Beiterbeftef)en be§ red)tggüttig erworbenen Stbfonberungöredits feinen

(Sinftuß. ^enn ba§ i!onfurgDerfa!)ren mar ^ier red)tmä^ig eingeleitet unb § 157

3?S5®. befagt nid}t, ha^ ber dritte lebiglid) im ^ o n ! u r § abgefonberte S3efrie=

bigung berlangen fönne, fonbem (nad) ©inn unb Qtved be§ @efe|e§), baß burd)

bie Ä'onfurgeröffnung ber ©ritte begügüd) ber ©ntfd)äbigung§forberung bie xed)t==

Iid)e ©teltung erlangt, bie einem 2lbfonberungäbered)tigten gufommt. Xa ha§> @efe^

eine 35efd)ränfung biefer 9^ed}t5fotge auf bie 5)ouer be§ ^'on!urfe§ nid)t Oorfdireibt,

fo oerbleibt biefe 9f?ed)t§ftellung bem ©ritten aud) nad) SSeenbigung be§ Äonfurfesi.

SSirb haS^ llon!ur§Oerfal)ren bagegen auf ^öefditoerbe beg @emeinfd)utbner$ auf*

gef)oben, olfo al§ ungered)tfertigt erflärt, fo mirb eö mit rüdmirfenber £raft aufge*

t)oben, alfo gefe|lid) befeitigt unb bas 2tbfonberung§red)t beg ©ritten gilt l)ier folglid)

al§ gar nid)t entftanben. f) ^f^
"^^^ ^(^'^} '^^^ Sl^onfuröeröffnung fortbauernbe 55er=

fidierung eine fold)e gegen §aftpftid)t, bie bei ber ^'onfurgoermattung entftel)en

fann (5.35. hti bem öom Slonfuröoertüalter fortgefe^ten g-abrifbetriebe), fo ift ber

2tnfprud) be§ ©ritten nad) § 59 3ift- 1 ^'0. 9}laffefdiulb. ©ie 3?orauöfetong be§

§ 157 3335®. — eine bem 3Serfid)erunggnel)mer gegen ben @emeinfd)ulbner gu=

ftet)enbe gorberung — liegt alfo nid)t üor unb bem ©ritten ftet)t bemnadi ein 2lb=

fonberung§red)t nid)t gu. ^ft bagegen bie 3ierfidierung genommen für bie §aft=

^.iflidit au§ perfönlid)en ^anblungen be§ @emeinfd)ulbner§ (5. 33. ^agb), fo ift ber

©ritte, roenn ber 3?erfid)erungsfall erft rt a d) Slonfur^eröffnung eintritt, nid)t

Slon!ur§gläubiger (§ 3 £D.) unb folglid) nid)t obfonberung5bered)tigt.

4. Il'ird)berger, 9f?ed)t§natur be§ 2Infprud)§ au§ ber |)aftpf lid)toeriid)erung

unb ba§ 2Ibfonberung5red)t nad) § 157 3S35®., Seipj^. 10 577. 3Säl)renb ha§> im

§ 61 3321®. geregelte ditd)t nur ein 33or§ugered)t ift, getüä^rt § 157 3333®. ein

mir!lid)e§2Ibfonberung§red)t, unb ^toai ein gang eigenortigeg
3{bfonberungöred)t unb nur mäl]renb ber ©auer beg£on!ursber =

f a 1) r e n 6. ßg mu^ bem ^onfuröoerwalter gegenüber geltenb gemadit merben.

Grfennt ber 33errDalter e§ an, fo bebarf e§ feiner l^lage gegen il)n. 33ielmel)r ift

ber ©ritte nun eben auf ®runb be§ 2Ibfonberungäred)t§ fd)lec^tl)in legitimiert, bie

35erfid)erung§forberung üom 33erficl)erer gu forbern unb ju empfangen, föiner

3ul)ilfena^me üon ^fanbred)tgfä|en bebarf eö nid)t. (Srfennt ber 33ertt)alter ha^

9Ibfonberung5red)t nid)t an, fo mufe ber ©ritte gegen il)n auf 2lnerfennung beg 2Ib=

fonberungöred)t6 flagen. ©eine Segitimation ift bann mit bem Dbfiegen gegeben.

— ^m v^alle bes 3 *^ ^ n g S e r g 1 e i d) ^ fann ber ©ritte nur bie Cuote ber=

langen unb nur roegen biefer Cuote baö 91bfonberungSred)t geltenbmad)en. — Un*

erl)eblid) ift es, ob ber 33erfid}erungsfall bor ober nad) StonfurSeroffnung ein=

tritt, ©er 33erfid)erungsfall gel)örte aud) im le^teren ^alle fd)on bon ber Ä'on*

furseröffnung an pr ?Jcaffe, n)ennfd)on er anfänglid) nur ein bebingter toar. (Sine

blof^e 91nrDartfd)aft, bie ber 58efd)lagnat)mefät)igfeit entbef)rte, mar er nid)t. —
3i^enn bie 33erfidierung6fumme bor .ilonfurseröffnung ge§al)lt mar, fo entftel)t

ein 2lbfonberungsred)t. Sirb nad) .ftonfurserÖffnung geäal)lt, fo befreit bas ben

33erfid)erer nid)t. ©er ©ritte fann fid) fomof)l an h^n ^-8erfid)erer mie aud) an bie

ftonfursmaffe unb aud) an ben .*ft:onfuröbermalter perfönlid) batten.
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5. Sl i r cl) b e r g e x , Ter Öiitftuf^ beg iTonfurfeä auf fcfjniebeube ^ierfidjeruiujs*

berljältitiffe unter ^Itusfcliluf, ber £'e6ensir)erjic()eruug, ©olbfdimibtö-^. <>8 147 ff. (f.

eben ju § 13). Xa§ im § 157 3s58@. normierte 33oräuggrecl}t i[t ein 51 b
f
o n b e *

r u n g ö r c d) t im t e d) n i
f
d) e n © i n n e , b e m j e b o d) a u fj e r t) a l b

b e § ^ n ! u r f e § fein 3^ e di t e n t
j ^ r i d) t. 2)aö 5(b[onberung£red)t

!ann begrifflid) nur i m ^ o n ! u r
f
e unb mä^renb beg £on!urg =

Derfa!)ren§ eji[tieren. 5Jcur im ^onfurfe ^oi ber .^aftpf[id)tg(äubiger (ber

3)ritte) eine beöorgugte (Stellung. |)terau§ ergeben fid) folgenbe Sl' o n ] e =

qu engen: a) ^[t bie ^^erjidjerungsforberung öor J^onfurgeröffnung unanfed)t=

bar abgetreten, öerpfänbet ober ge|3|änbet morben, \o erwirbt ber §aft|)f(id)t=

gläubiger fein 9lbfonberungöred)t, gum minbeften fte^t im glatte ber ^^er;)fän=

bung ober "i|ifänbung ba§ Ütedjt be§ 2)ritten ben üorf)er ermorbenen '*|]JQnbred)ten

im Orange nad). b) 2^a§ S(b[onberungöred)t gelangt nid)t gur (äntftei)ung, roenn

ber Slntrag auf ^on!ur§eröffnung toegen 9}ldngel§ an Wto-Wt abgemiefen mirb.

c) Mit ber SSeenbigung be§ 51'onfurfeg erlifdjt ha§> 2l[bfonberung»red)t. 2)iefe

Ie|tere ä'onfequenj fann baju führen, ha"^ ber §aft^j(id)tgläubiger aus ber S^on=

!ur§maffe nid)t§ ert)ält, näm(id) bann nic^t, menn e§ il)m nid)t gelingt, bi§ §ur

@d)tu^oertei{ung ben 9^ad)tDei§ eine§ SluSfallg ju bringen. |)iergegen fann fid)

ber |)aftpflid}tgläubiger nur folgenberma^en fd)ü|en: (Sr mu^ barauf bebad)t jein,

bie fyeftftellung feiner Gntfd)äbigungsforberung gur ^onfur§tabet(e gu ertnirfen. ®e=

lingt il)m bieg, fo fann er, mag al§ guläffig erachtet werben mu'B, bie S5erfid)erung§=

forberung auf ©runb ber Jabellenfeftftenung ^fönben unb fomit ba§ ibm ef)ebem

fet)lenbe ^^fanbred)t erlangen. %tv. etmaigen Söiberf^rud) be§ ®emeinfdiulbner§

mirb ber ^aftpftid]tgläubiger borfid)t5l)alber nod) mälirenb beg ^onfuröüerfa^renS

auf bem l}ierfür gulöffigen £lagemege ju befeitigen f)aben. ©elingt e§ aber bem
Öaftpflid]tgläubiger nidit, bie üollfommene, aud} üom @emeinfd)ulbner unn:)iber=

fprodiene ^-eftftellung feiner ßntfd)äbigunggforberung gu erreid)en, fo fann er gegen

ben ^onfursü ermatter einen 9Irreftbefel)l ermirfen. ^vx ©laubfiaftmadiung be§

9lrreftgrunbe§ mu^ regelmäßig ein i^inmeig auf bie angebeutete gefal)roolle Situation

beg ^aftpfliditgläubigerö genügen, d) "S^aS Slbfonberungsred^t gelangt aud) bann

gur dntftebung, menn ber .t'oflpflictilöerfidjeranggfall nadi l?onfur§eröffnung ein=

getreten ift. Site SCsorfd^rift beg § 15 S^D. fteljt nid)t entgegen, e) %a^ 3lbfonberungg=

red)t erftredt fid) aud) auf bie bom 35erfid)erer nad) § 155 3lbf. 2 5sSS®. gu leiftenbe

©id)erl)eit. ^e§gleid)en auf ben ^serfid)erung§fd)ein. f) §at ber S5erfid)erer bor

S^onfuröeröffnung in unanfed)tbarer SSeife bie ^erfid)erung§fumLme an ben fünf=

tigen @emeinfd}ulbner au§gel)änbigt, fo ermirbt ber dritte fein 9lbfonberunggred)t.

(Erfolgt bie (fingal)lung ber 3?erfid)erung§fumme nad) ber ^'onfurSeröffnung §ur

St'onfurgmaffe, fo fann fid) ber §aftpf(id)tgläubiger bem ungead)tet axi htn 55er=

fid)erer l)alten, ferner auc^ bie Ä'onfur§muffe unb 'btn Sl^onfurSbermalter in Slnfl^rud)

nel)men. g) ^\üzd§> @eltenbmad)ung feine§ 2lbfonberunggred)tg '\)a.i ber |)aftpflid)t=

gläubiger 5unäd)ft an ben Äonfuröbermaller l)eran5utreten. ßrfennt ber Siionfurg=

bermalter ba§ ^bfonberung§red)t nid)t an, fo mufs ber §aft|3flid)tgläubiger bie ^on=

furSmaffe auf ^^sftftsllung feinet 2lbfonberunggrec^t§ oerflagen. (Srlangt ber §aft=

:pflid)tgläubiger, fei e§ burd) freimillige ©rflärung beg S^onfurgbermalter§, fei eg

im ^rogefjWege, bie 9lnerfennung feine§ 3lbfonberung§red)t§, fo ift er l)ierburd)

genügenb legitimiert, um bie 58erfid)erung§forberung bon bem 33erfid)erer §u forbem
unb in föm^fang p nehmen. — Siegt eine §oft^flid)tberfid)erung
im eigenen 5Jiamen unb für frembe 9f?ed)nungbor i.r.b rcvät

ber 3?erfid)erunggnel)mer in £'onfur§, fo l)at ber §aftf3flid)tgläubiger fein ';ilf;n=

berung§recl)t. 28irb über ba§ isermögen be§ 35erfid)erten ber l^onfur^ eröffnet, fo

fteljt bem §aftpflid)tgiäubiger ba^ 9lbfonberung§red)t tro^ beä entgegenftebenben

SSortlautö im § 157 ^53®. gu. ^[^ »^ßi^ ilonfurSbermalter bei ber ,?)aft|3flid)tber-
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fi(f)erung im eigenen ?camen unb auf f r e m b e ^Rec^nung im 33e)'i|e be§ SSer-

fidjerungSfcfieinä, erfenrtt er ha^ 3(bfonberung§red)t an unb {)änbigt er bem §aft^

|)flid)tgläubiger hen 58erficf)erung§jc()ein avL§>, \o ift biefer ^ierburc^ genügenb

legitimiert, um bie SSerjid)erung§fumme öom 5Serfid)erer einjujiefjen. ^JJötigen^

fon§ mu^ ber §aft|)fttd)tgtäubiger bie SInerfennung feinet 2I6fonberung§reci)tg unb
bie Stuö^änbigung be§ ^erfict)erunggicf)ein§ im ^roje^ttjeg erftreben. ^[t ber

^onfurlüerttiatter nict)t im 33efi|e be§ 35er|i(i)erung§)d)ein5, befinbet fid) biefer öiel-

mef)r im ©etüo^rforn beg SSerfid}erung§nef)merg, fo !ann ber §aft|3flid)tgläubiger,

fobalb fein 2lbfonberung§red)t bom ^onfur§öertx)atter anerfannt ober im ^roje^tuege

feftgeftellt njorben ift, bie 2lu§t)änbigung be§ SSerfid)erung§fd)ein§ öon bem S5er=

fid)erung§ne^mer öertangen unb atgbann bie Slu^ga^Iung ber 3Serfic^erung§fumme

forbem.

6. 33 e r t f) I b , ®er ©influ^ be§ red)t§!räftig beftcitigten 3iüang§öerg{eic^§

auf ha§ mfonberung§red)t beg § 157 SSSS®., Seipäg. 11 451. 2)a§ 9tbfonberungg==

red)t be§ § 157 ^^&. unterfd)eibet fid) gmar in mand)en fünften öon ben 3)(bfon=

berung§red)ten in anberen ®efe|en. 2)a| e§ jebod) im ^on!ur§ anber§ be^onbelt

tuerben mü^te, ift Weber im (55efe|e gefagt nod) fonftftjie begrünbet. — §at ber nad)

§ 157 abfonberung§bered)tigte il'onfurSglöubiger ireber üerjiditet nod) einen 2tu§'

fall erlitten, fo ift baron feftjutjatten, ba^ bie ^-orberung burd) ben
3toang§üergIeic^ nid)t berüt)rt n)irb unb ber ©löubiger bemjufolge

feinen 2lnfprud) in öoller §öf)e geltenb §u mad)en öermag unb nid)t bto^ auf hie

3ir)ang§oergleid)§quote be§ getoö^^nlidjen 5l'on!ur§g(äubigerä :^erabgebrüdt h)irb.

(Sbenfo ift bie @od)tage, menn bie fyorberung im ^on!urfe gar nid)t geltenb gemadit

morben ift.

IL 3^üc!n)irrung be§ §157 (ögl 3®fR. 8 1112). 1. 95ertt)oIb,
®ie 9tüdtt)ir!ung be§ § 157 ^^&. auf bie ö o r bem 1. Januar 1910 eröffneten

Äonfurfe, Sei^j^- H 922. § 157 3SSS@. gilt nur für bie a n ober n o c^ bem
1. Januar 1910 eröffneten S^onfurfe. (äbenfo, aber aus jum Steil abnjeid)enben

©rünben ^ a e g e r , tomm. §. tD. (3/4) § 49 Stnm. 12, ö ü 1 1 n e r , Seip^g.

09 926.

. 2. ^m übrigen
f.

oben ju I.

III. 2lUe§ g^edit (ögl. ^®9?. 8 1112). mOi. ^raj^rS5. 3 201 ff., S59l^«.

09 Wut). 90. ®ie burdj) hen (Eintritt be§ S5erfic^erung§fall§ begrünbete @rfa|forbe^

rung be§ 35erfid)erten bilbet, n)enn ber S5erfid)erte in Ä' o n ! u r § gerät, in ber

burd) ben ^nt)alt be§ 5ßerfid)erung§bertrogg begrenzten §öl)e jener §aftpflidit ein

3}iaffea!tiöum, bas (nad) altem 9Red)te unb mangeB befonberer Stbrebe) ber SJJaffe

boll gut^ubringen ift, o^ne fRüdfidjt auf bie itonhtröbiöibenbe (ögt. 91©. 5 115,

37 93, 55 86).

Dritter Tlbf^nltt. Cebensücrfic^erung.

SBorbemetiUtig gu § 159—178: Stuc^ bei ber Seben»öet)icf)eiung Ijat fic^ im

^ericf)t§3eittautne ber Äampf im tt)e|entlid)en um hk alten ©tteitfragen gebre()t, itiäbefonbeie

;^infirf)tlid) ber fog. Setciebiopenfiongfaifeti, ^tnfid}tlid) ber Stellung be§ 58egünftigten unb

ber ^ßfänbbarfeit ber 3^ecf)te beä 58er)icl)erung§nel)merg auä ber ^er)td)erung. Söefonbere

2lufmer!fam!eit üerbient bie tuertöolle Slrbeit (5:^renberg§ über bie i^xaQe ber ^fänb»

barfeit oon £eben§öerfi(f)erun9§anf|)tüd)en (f. gu § 166). Über ba§ gleid)e 2:l)ema ijat

SQJüUer einge^enbe 2tugfü^rungen gebracf)t (bafelbft). ^luf bie bereits gu § 1 ^etboi-

ge^obene SDiffertation öon 3 e t g n e r , über bereu 2. 2;eil gu § 166 bertcl)tct ttJirb, fei

aucf) an biefer ©teile ^ingettJtefen (ügl. im übrigen gu § 14).

ii i t e r a t u r g u § 159 ff. : IH ni t m a n u , Über bie ©runbpringipten ber fiebeu»=

üerfidierungstectinit unb it)te SlniuenDung, "Olfieflgalirb. 32 II, 18 ff.
— S[U a u n , Sie 31b'

^ängigteit einiget bei ber '•4?en|ton^ücr)id)evuug öortommenbet 'Ü^al)t)d)einlidifeit!?yoette )}vn
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ber 5.ierjicl-,ci:unggbaiier, Sifief^al^rb. 33 II. Seil 3 ff.
— 33 1 ö cf e t , ©tunbjüge ber fiebcii^'

beri'id)erung§tecl)nif. SÖeriiu 1910. — ©mmingljauä, 2eben§t)et)'id)erung. Sonber»

abbrücfe aug ':l^b. ü be:§ ^""i'^'^i^^'^terbudiä ber (2taot^ttji)fen)cf). ^ena 1911. — ^ u r l a ii

,

SJionopoI unb Äonfurrens in ber Sebengöer|id)erung, 9I))ef^al^rb. 33 II 108 ff.
— $ ö d n e r

,

aJiitgliebsretfite eine^ $ierfic£)erten, 9lffef3af)rb. 32 II 260 ff.
— Ä a I) I o , 3SergIeid)euöc

3ufamincnftellung ber l^erfidierungiobebingungeu unb lüidjtigften ^rämienfö|e ber in Seuti'di»

lanb arbeitenben i.'eben:güerfid)erung§ge)eltfd)aftcu. "Serlin 1910. — © d) u I g , 3tüdfauf

unb Ummanblung. '3)i|f., Seipjig 1911. ^ Literatur jur f^rage ber 35 e

-

trieb» penfiongfaffen: @ö|e, ®ie 9fJed)täDett)ä(tniffe ber ^abrifpenfion^»

unb «unterftüfeungäfaffen. 83erUn 1910. — ^acobfol^n, ®er Stantpf gegen bie

2BoI)IfaI)rt§einrid)tungen in ©rofebetrieben. Seipäig 1910 (f. ju § 138 95@$8.). —
^ e r

f
e ! b e , ®er ©ittföurf einel SSerfid)erung§gefe^eä für Singeftellte unb hk pribaten

$enfion§einrid)tungen, 3^etJ3Biff. 11 792. — Sapoxte , ®a§ Problem ber 2trbeiter=

^enfiongfaffe unb feine red)tlid)en unb fügialen £onfequen§en. ^ena 1910. — S ö tu e n =

f e I b
, ^enfion^faffe unb Slrbeit^bertrag. I. Seil. SJiünd^en 1911.

^ot §§ 159 ff. I. SBegett ber SSegrenäung be§ fettend ber 5lufftc^t§bef)örbe

§u§uIoffenben §ö(i)ft betragt ber für ein Seben ^u nef)menben
SSerftct)erung§fumme f. SS9l@. §u §7 mf. 1 3tff.2.

IL Über bie 5ßertD0Ttbtfd)aft §tr)tfd}en Seben§berfic^erung
unb ber fog. UnfallöerfidjeruTtg mit ^;|?rämienrüc!gerDä^r
ügl. '^m^- 10'248

ff.

III. SSegen ber fog. Urtanfe(i)tbar!eit ber Seben§öerfid}e =

r u n g ögl ju § 22.

IV. aSegen ber f^rage ber 9flec^t§gü(tigfeit bon §1 3lbf. 2 ber
Sfiormotiobebingungett be§ SSerbanbeä beutfc^er ßeben5 =

öerfirf)erung§gefeUfd)aften (33e[timmung, bo^ bie Seiftung§|3fli(i)t be§

$ßerfici)erer§ mit ber ^o^lung ber erften Prämie famt 9?eben!o[ten beginne unter

ber 5Sorau§fe|ung, haliß ber SSerfic£)erte nod) lebt unb feit ber Unterfu(f)ung nic^t

ert)eblid) erfrantt ober üerle|t tnurbe)
f.

ju § 38.

V. Xer^enfion§berfic^erung§oertrag. 1. 9t^. 9?. 11 9^r. 3246.

^at ein 2)ien[tt)err für feine S3eomten eine ^nüaIibität§oerfid)erung in ber SBeife

abgefd)toffen, bo^ ben ^Beamten eine 9?ente gega^It toirb, irienn fie nad) bem (Sr=

mejfen beg 2)ien[t^erm infolge 3Ibnat)me ber geiftigen unb !ör|5erlid)en Ätöfte gur

©rfüUung it)rer 5DienftobIiegen^eiten nid)t mef)r fä^ig finb, fo ift e§ suläffig, bie 58er=

fi(^erung baljin au§§ulegen, ha^ bie 9?ente aud) bann §u gafilen bjtü. tüeiter gu §ot)len

ift, tt)enn ber 33erfid)erte im übrigen fät)ig ift bgtü. fpäter tuieber fö^ig toirb, in

a n b e r e r SSeife feine 2lrbeit§!raft §u bertüerten.

2. '^'ä^^. 11 In^. 97 (t®.). 33ei einer toIIeftib-^enfionSberftdierung (UnfoH,

Qnbalibität, Filter) jugunften bon 33eomten fte^^t bem 35erfid)erung§net)mer aud)

nad) 31 u f i) e b u n g be§ ^auptbertrogS ha§ i^m barin bebingungggemä^ ge=

tt)ät)rte fRedit §u, für bie auf @runb be§ ^auptbertragS für bie einjelnen ^Beamten

gefd)Ioffenen ®in5elberfid)erung§berträge 9^ad)berfid)erungen ju nehmen (je nad)

fortfd)reitenber @e:^olt£ierf)ö^ung).

VI. "Sie 9?ed)t§ber:^äUniffe ber SSetrieb§^enfion§!offen
(bgl 3®JR. 8 1114). 1. SBl^SS. 11 2tn^. 44 (|)omm). 2)er Stu^f^Iup ber
JRüdiüijivLnq geleifteter SSeiträge im galle ber ^ünbi =

g u n g bei einer 9lrbeiter=(S3etrieb§=)^enfion§!affe ift n i d) t u n
f i 1

1

1 1 d) (ge=

ringe ^Beiträge, bert)ättni§mä^ig er^^ebUdie §ö^e ber ebentuellen ^enfion, berfid)e=

rung§ted)nifd)er SSorteil biefer Sftegelung, ät)ntid)e 6inrid)tung anberer Waffen, feine

unjuloffige 2lbpngig!eit be§ 2lrbeiter§, feine unjuläffige ®infd)rönfung be§ ÄooIition§=

ud)t§ ober ber greijügigfeit, feine ungutäffige SSerbinbung bon 2lrbeit§= unb ^er^

fid)erung§bertrag). ©otoeit bie f^irma bo§ Äünbigunggred)t mi^broud^t, ift nac^

§ 826 S3®S5. ein @c^oben§erfa|anf|}rud) gegeben. — ©benfotoenig fpred)en für bie

Ungültigfeit be« betreffenben (Statuta atigemeine 5ibilred)ttid)e förnjögungen unb
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aud) ntd)t ber Umftanb, ba^ im Statut beftimmt ift, bof3 ber ^afjenöorftanb über

bie 3'^age be§ SSor^onbenfeinS üoHftänbiger 2Irbettgunfät)ig!eit aUein imh unter

Slu§fct)Iuf3 be§ 8f^ecf)t5rt)egö gu entfd}eiben t)abe. iDeun tüenn j e rt e ^^efttmmung

ungültig wäre, fönnte fie bod) n i d) t bie Ungültigfeit aud) ber a n b e r e n @tatut=

beftimmungen §ur §olge t)aben. (inblid) fann ein Slnfprud) auf 9lüder[tottung ber

Beiträge im £ünbigung§fa(I aud) nic^t barauf ge[tü|t toerben, ba^ bie SSereinbarung

ber Mrjung ber SSeiträge üom So^ne gegen § 115 a ® e m D. oerftof3e. ^ie(met)r

ift ouf bie ^enfiongfajfe § 117 91 b
f.

2 ® e tu D. a n m e n b b a r. 5^ie Ä a
j f

e

ift al§ 2BoI)IfaI)rt§einrid)tung anjufef)en.

2. 2)55erf,3. 11 130 ff. (2®. ©tuttgort). 93ei g-abrif^enfionsfoffen ift ber 9( u § ^

fd)Iii^ jeglidjer 21 b g an gg en t
f
d) ab i gun g gut äff ig (einge^enbe

Darlegungen).

3. ^W^^. 10 2Inl). 81 (S®. Srier). ßine (nod) 1884 errid)tete) Söerfpenfiong*

foffe, hit $8eitritt§§tt)ang unb S3eitrag§!ür§ung bom Öol)ne l)at unb bei 2t u § =

fd)eiben {'einerlei S5eiträge jurüdgeiDäl)rt, miberfpri d}t

ben guten (Sitten, ba fie bie S?oalition5freil)eit beengt, unb oerftö|t gegen

§ 2 Sol)n58®. unb § 115 a ©etüD. Der Strbeitgeber mufe ba^er bie einbe^altenen

Sol}nbeträge I)erau§geben unb bie taffe tjaftet nadj §§ 812
ff. 33®^.

4. SBegen ber S^rage ber @ ü 1 1 i g ! e i t o o n @ a | u n g § b e ft i m m u n =

gen über ganzen ober teitoeifen SSerfaU ber ^Beiträge bei 9(uä^

f dl e i b e n
f.

aud) @ e r i n i
, B^serfäBiff . 10 362 ff.

5. a) %m. 3.^21^^.10 2lnb.50, 9?l. 10 Ter. 1707. SSenn eine einzelne
©a|ung^beftimmung einer ^enfionsfaffe ungültig ift, \o ift § 139

33@^. nid)t antüenbbar, toeil Haffe unb ^erfidjerter fid) nid)t a\§> S5er'

traggfjorteien gegenüberfte'^en, fonbern lebiglid) ein S0citgliebfd)aft5öerf)ältni§ be^

ftel)t. ^sgi. aud) oben bie (äntfd)eibung be§ D£@. |)omm.

6. 9l@. SeipiS- lö 165. ^uftänbigfeit be§ @ett3erbegerid)tö
für Elogen gegen -^^enfionSfaffen üerneint, bie ben ^tä-jtä'

ün\pmä) ftatutarifd) auSfc^üeBen. Ssgl. 3®9^. 8 1116, «18®. oor §§ 159
ff.

unter

VII 4 c.

7. m(^. 2)33. 10 593, S3auer§3. 17 176, 5R. 10 dli. 1171. Stvai nid)t bie ® r ü n =

b u n g unb 2lu§ftattung bon ^enfiongfaffen (bgl. M^. 70 15 ff.),
it)oI)l aber

beren regelmäßige Unter ftü|ung burc^ 3ufd)üffe feitenö üermögenber

2trbeitgeber (®ropan!en) !onn naci) ben 2lnfd)auungen ber beteiligten .Greife einer

fittlid)en ^flid)t entfpred)en unb ba^er nad) §§ 55, 56 fRörbfi^aftgfteuer®. bie Steuer=

freil)eit ber ^utoenbungen begrünben.

8. 9i(^. dl. 11 Ta. 638 öerneint bie g-roge, ob bie Segrünbung einer 2Irbeiter=

^enfionöfaffe beö^alb nid)t ftempelpflic^tig fei, toeil fie einer ouf ben 2tnftanb §u

nel)menben iRüdfid)t entff3red)e (§56 9f^(ifrbfd)aft§fteuer©.).

9. Über bie ^^roge, o b unb tt)eld)en (Sinflu^ bosi ®elt)Ui8®. üom
30. :3 u n i 1900 auf So^ung^beftimmungen öon 'i|]enfionä =

!
f f

e n geübt ^at, bie bie 2lnred)nung einer Unfollrente auf bie berfid)erte

^enfion öorfd)rieben, bgl. ^Wß^. 10 2tnt). 47 ff. (33reälou) unb 50
ff.

(J)i03.).

10. Sßegen ber 9^ed)töoerl)äUniffe ber nid)t unter bog
5821®. follenben (preuf3ifd}en) SSerforgungöfoffen im§in-
blirf ouf § 651 I. 11 2t;li3i. ogl. boö ^}xunbfd)reiben beö preuf}. ?3^irt. beö

Innern bom 17. Wtai 1911, obgebr. in Bi^erfäßifj. 11 1072.

11. 5öegen ber ^^enfionö= unb |)i n t e r b li e b en e nb e r
f

i d) e =

rung bes 33eamtenoerfid)erung0öereiitö beö beutid)en
S3flnf= unb kontier gemerbeö bgl. 3S2i'^s«. 10 105

ff.,
toegen be»

S3eamtenfürforgebereinö ber l)eutfd)en 58anf
f.

5^21^33. 10 107.
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VII. (5 t e r b e ! a
1 f

e n i m -S i n n e n o n § 850 3 i f |. 4 3 ^ C 1. £Ö@.
21 91, 9?. 10 '^a. 2397 («raunfcl)tpetg). ^ie nacf) § 850 3tff. 4 3^D. be[timnite

U rt |J
f
ä n b b a r ! e i t ifl aucb auf Strtf^irüc^e auf ^ranfengetb

gegenüber 13 r i ü a t e n 3.^ e r
f

i cb e r u n g ^ g e
f
e 11

f
d) a

f
t e n ?,u be*

§tef)en. Unerbeblid) i[t, bafs ein prioater 35erfid)erungc!Oertrag bie ©runbtage bilbet.

SB e f e n t H d) ift, ob hit Seiftung il^rer Sq öije unb i()reni Qmede nad) a(ö eine

foId)e anzufeilen ift, bie ben S3erfid)erten über bie burd) feine ^ran!f)eit tierurfad)ten

S8ermögen§nad)teüe l^intneg'tielfen foK, mögen if^m immer{)in audi onbere öitfä^

mittel unb anbere öfjnUc^e 3lnfprüd)e gu ®ebote ftel)en.

2. eifSott)33. 11 182, 9t. 10 ^Tcr. 2646 (föolmar). ®a^ ^:|5fänbung^prioi(eg üon

§ 850 3iff • 4 3^^ö- 9ilt fli^ct) fii^ (5terbegetbanf:prüc^e an prioate
3? e r

f
i d) e r u n g g ! a

f f
e n. U n e r t) e b I i d) ift eg, ob bie SSeträge jum

Untert}alt, gur S^ranfen^flege unb §ur $8eerbigung n o t lu e n b i g finb. ©ie finb

aud) bann unpfänbbar, wenn fie, n)eil ber S3erfid)erte mehreren S^affen angef)örte,

bie S3eerbigung§!often erf)eblid) überfteigen.

3. 353l'$3?. 10 2lnt}. 14 {Q&. ®örli|). (Sine @terbe!affenberfid)erung im ©inne

öon § 850 3tff- 4 3''^^- Kegt n i d) t oor, tt)enn bebingungggemä^ 5?er^fänbung,

Slbtretung unb 9^üdfauf möglid) ift.

VIII. (Stempel = unb ©teuer red)t l)infid)tlid) ber Seben§ =

üerficf)erung. 1. ^raj^r^?. 3 269 (^r£)S^@.). ®ie Slugfteuer- unb
©tubtengelbberfid)erung ift al§ eine SSerfic^erung ouf ben 2obe§=

ober Seben^fall im ©inne bon §8 ^ r ©infommenfteuer®. angufefien; bie bafür

ju ga^lenbe Prämie ift bal)er nad) SJta^gabe bon § 8 bafelbft a b j u g si
f ä b i g.

2. S3abS5ertD9^pfl3. 11 198 (58ab«ern)(55<p.). 33ei ber ©teuerberanlagung (3lrt. 3

9lbf. 1 3^ff- 1 95 a b ©infommenfteuer®.) fönnen bie grämten für eine S e b e n § =

öerfid)erung bann in ^ b j u g gebrod)t tt)erben, menn bie ^;|5olice bem
©teuerpflid)tigen gur ©id)erftellung für unberjin§ttd)e 3)arle^n§forberungen ber=

|)fänbet föar unb er bie grämten begatilt; e§ liegen infotoeit Sluftoenbungen bor,

bie unmittelbar §ur (Srl)altung ber It^apitolforberung al;^ ®in!ommen§que((e gemad)t

merben.

3. SBegen ber ^ e n
f

i o n § ! a
f f e n

f.
oben VI 7 u. 8.

§159. (9SgI. ^S)3i. 8 1116.^ Siteratut: Srcd^er, 58er|tcf)erung auf

ftemDen Soh, C)ft^i^er)3. 11 609 ff.
— S^ürfner, 2)te 9?er|i(f)erung auf ba§ Sebeu etneä

©ritten, 3^er)Sßiff. 11 808 ff.
— Wtüllex , £eben§üerfiqerung jugunfteu nod) niciit

efifttexenber ^erfonen, 9JlafS?erf3Rbfcf). 23 47 ff.

I. 3Serftd)erung auf baä ßeben eineg onberen. 1. ^ürf =

n e r , ®ie SSerfid)erung auf ba§ Seben eineg dritten, 3^ei^f2öiff- H 808 ff. ®ie

SBerfic^erung ouf ba§ Seben eineä 2)ritten ift ber ^erfid)erung für frembe 9ied)nung

auf bem ©ebiete ber ©c^obenüerfid^erung bergleid)bar. — ge^lt bie föinn^illigung

be§ dritten, fo ift bie Sserfidierung nid)tig. — hieben ber ® i n m i 1 1 i g u n g b e »

gefehlt d)en SSertreterg eineg befd)rän!t gefd^äft§fäf)igen S)ritten ift nid)t

auc^ nod) bie (Sinn)illigung be§ dritten felbft nötig (809). — S)er ^erfid)erung§=

Ttel)mer bebarf gu ^Verfügungen (Stbtretung, 35er:pfänbung) ber fc^rtftlid)en

©intüilligung be§ dritten, nii^t bagegen §ur 95ejeid)nung eine§ 58egün*
ftigten ober gur ^nberung biefer 93ejeid)nung (813), e§ fei benn, baß ber 58e=

günftigte ein fofortige§ fefte§ 9^ed)t, nid)t eine blo^e 2tnit)artfd)oft erlangen foll (814).

— 3'^^f<^^" 58erfic^erer unb SSerfid)erten entfte^^t !ein SVertrag§berI)ältni§,
fonbem nur jirifi^en SSerfic^erer unb 3Serfic^erung§ne^mer (814). — @ e

f
o b r =

er^D^ungen feitenS be§ dritten, fei e§ mit, fei e§ gegen ben Söillen beö iVer=

fid)erung§ne'^mer§, beret^tigen ben SSerfid)erer jur Sf)ünbigung nad) §§ 23
ff.

3?^^®.

(815). — 9Inf|3rüd)e au§ ber 5ßerfid)erung ermirbt nur ber i8er=

fid)erung§ne^mer, nidit ber oerfid)erte S)ritte. — Qu 'ip
f
ä n b u n g e n ber (55täu=
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biger be§ SSerftcf)erung§ne^mer§ ift bte Sintüilligung bes 3)ritten n i cf) t erforber^

Ii(|, tpo'^l ober bann, wenn ein ©laubiger bie i^m gepfänbeten unb überJüiefenen

^nf|}rüc^e in ber Sßeife öertrerten tüill, bo^ er bie SSerfi(i)erung bur(f) ^ortentricfitung

ber ^römien ober burd) Umtoonblung in eine beitrogfreie S?erfirf)erung fortfe^en

lüill (816).

2. *3Jluener, ®a^ ^fanbred)t an ben Steinten au§ einem SebenSderjictie*

runggbertrage, 3^^^f2öijf. 11 13 ff. 3Ibtretung unb SSer|)fönbung ber 9?e(i)te au§

einem Seben§berfid)erung§bertroge, hei bem 5ßerfügung§bere(i)tigter unb ißer=

jid)erter üerfc^iebene ^erfonen finb, bebürfen nid)t ber ^uftimmung be§ SSerfid)erten.

3. 3Ji ü H e r , Seben§berfi(f)erung gugunften nod) nidjt ejiftierenber ^erfonen,

SRafSßerfStbfd). 23 47 ff, 2)ie fofort bered)tigenbe SSegünftigung nod) nid)t erzeugter

3^ad)!ommen ift ^uläffig, gleictigültig, ob t§ fiä) um 3'?act)!ommen be§ SSer^

fict)erunggnet)merg ober eine§ ©ritten ^anbelt. dagegen ift bie 5ßerfic£)erung§na:^me

eine§ 5J?id)tüerlobten jugunften feiner nod) unbefannten fünftigen © ^ e f r a u un*

äuläffig.

4. SSegen ber grage, ob bie ßintrilügung, bie § 159 Slbf. 1 (So| 2 forbert, auä)

nötig ift, toenn ber :p f
ä n b e n b e ©laubiger bie SSerfid)erung fortfe^en,

fünbigen, rüdfoufen, beieit)en ober fonft üertoerten toitt,
f.

gu § 166.

IL tinberberfid)erung (ogl. ^2)9^. 8 1116). 1. Sß3l^5ß. 10 17. ©er
%aU einer Mnbe§tobe§falIüerfid)erung liegt aud) bann bor, menn bie bem SSater

ebentuell juflie^enben ^Beträge bie S3eerbigung§!often überfteigen, ber überfd)ie^enbe

betrag aber nidit fofort beim Sobe be^ ^inbe§, fonbern erft fpoter fällig irerben foll.

2. SSSl^SS.U 2in^.94 (t®.). ©elbftänbige§ 3^e^t be§ auSfteuer-

öerfid^erten ^ i n b e § auf bie 5ßerfid)erungöfumme. ©a^er Unlüirffamfeit üon

Abtretung b§tD. ^ f ä n b u n g be§ Slnfprud)^ auf bie SSerfi(^erung§fumme

feiten^ be§ 3Sater§ b^tü. be§ ©laubiger^ be§ S5ater§.

3. Sei^äB. 11 322, (Bää)\dlp\lS. H 558, 9i. 11 S^Jr. 2655 (©reiben), ©ie t i n =

ber, auf bereu Seben ber ^ater 3Serfid)erung nimmt, l^aben ! e i n 9ft e d) t auf

bie 3}erfid)erung§fumme, fofem fie nid)t gugleic^ al§ 33egünftigte in ber Police be=

5ei(^net finb.

4. Segen ber 2Inf|)rüd)e aug einer auf ben (SrlebenSfatl ber ^inber genommenen
SSerfid)erung f.

gu § 166 II 3 u. 4.

5. Über bie ^utäffigfeit ber SSeftimmung, ha^ bie §aftpf(id)tberfid)erung uu'

gültig fei, tüenn ber SSerfid)erte ©)o|3^eIberfid)erung nefjme,
f.

oben §u § 1.

§160. (§ßgt.9®9ft. 81118.) 3uläf f
ig!eit öon «er tr ag§ftraf en

(S3)9?. 8 1118). 1. SS5i^Sß. 10 93. 2)urc^ § 160 $855©. ift auc^ bie 90^ögli^feit

ou§gefd)Ioffen, eine 55 e r t r a g § ft r a f e für ben f^all §u bereinbaren, ba^ ber

SSerfid)erte fid) ber är5tlid)en Unterfud)ung nid)t unteräiefjt.

2. SS9(^SS. 11 90. Hnjuläffig ift aud) bie SSereinbarung einer 55er =

t r a g § ft r a f e für ben %aU, ha'^ ber Stntrogfteller bei ber Seben§berfid)erung fid)

gur ärätlic^en Unterfud)ung ni^t fteltt (bgl. SS?t^5ß. 10 93).

3. Dm. 22 84, m. 11 5Kr. 692 (9Jlün%en). Sie ^Vereinbarung einer SS e r -

tragSftrafe liegt bor, toenn beftimmt ift, ha'^ ber 5Serfid)erung§net)mer fid^

t>mä) einen SSertrauenäargt unterfud)en unb binnen beftimmter f^rift-bie ^oüce ein*

löfen muffe, UJibrigenfallS er at§ ®ntfd)öbigung für Slrbeit unb Soften eine 3at)re§=

:prämie gu galten tjahe.

§ 163. I. SBegen ber fog. Unanfedjtbarfeit ber Seben§oer='
f i d) e r u n g bgl. gu § 22.

II. SKegen ber ©efafir, ba§ bie im § 163 «5?©. für bie fog. 3lnfed)tbarfeit ber

3Serfid)erung gegebene ^rift bon 10 ^atjxtn in gu tDeitget)enber SSeife berfürjt tt)irb,

ügl S82t^«.i0 94.
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§ 164. (S5gl. SS)9f{. 8 1118.) 91^. 9?. 10 9^. 3287. ®ie ^:}5oIicenbefümmung,

ha^ ber £eben§berfi(i)erung§antrog „unberbinbüd) i[t, totmi ber ^erjid)erte om
©äuferlüol^nfinTte gelitten ^ot ober in 9[Ror|3^iuntfud)t, Ä'ofainjucE)t ober ä{)nlic^e

gefunb:^eit§fd)äbUd)e @ett»o:^n^eiten üerfäUt ober begf)alb in ärgtUdier 35ef)anblung

getoefen ift", brau(i)t tro| ber mongel^aften SBortfojjung nid)t bo^in aufgelegt ju

werben, bo^ jene Umftänbe bie STobe^urfac^e gebitbet :^aben ober bo|3 ber SSertrag

nur bonn unberbinblid) fein foll, weim ber ©äuferiDa^nfinn bereite §ur 3eit be§ SSer=

trag§abfd)Iujfe§ beftanben I^at.

§165. i%I. 5)99?. 8 1118.^ Sitcratur: Siel)e oor U66.
1. tünbigung§= unb 9iücf!aufäre^t (ögl. ^^9?. 8 1118).

1. *TlüUei , ®a§ ^fanbred)t an ben 9ied)ten au§ einem Seben§t)erfid)erung§=

oertrage, 35?erj3Bifj. 11 13 ff. SSei S^erpfänbung be§ 9Xnfpru(i)g auf bie Sßerfic^e=

rung§fumme ift im ^J^sif^^ '^^^ iuriftifd) babon berfd)iebene 2lnf|5rud) an bie $römien=

referbe mitber^jfönbet. 5)a§ £ünbigung§red}t be§ § 165 ift fein t) ö d) ft p e r =

fönlid)eg 9ftec^t, roo:^I aber ni d)t felbftänbig berfe^rS«'
fä^ig unb nur mit ber gefomten 9?ed)t§ftenung be§ SSerfid)erung§ne:^merä al§

SSertrag§portei übertragbor. S§ enthält eine S5erfügung über hen Slnfprud) auf bie

S8erfid)erung§fumme, ift aber fein 21u§flu^ biefe§ 2lnf|)rud)§. ®§ fonn in ®rmange=

lung befonberer ^Vereinbarungen felbftänbig tueber bom 58erpfänber nod) bom ^fanb=

gläubiger ausgeübt toerben. 2)ie Äünbigung be§ § 165 ift feine ^ünbigung im (Sinne

be§ § 1283 $8®33. 3n ber BtoangSbollftredung bered)tigt bie Übertoeifung ^ur (5in=

gie^^ung ober an 3ci^luTtg§ ©tatt nid)t gur ^ünbigung. '^a^u ift bielme{)r ein 93ef(^lu^

na^ § 844 3^D. erforberlic^.

2. 3S9l^3S. 10 2Int). 13 (S®. I 35ertin). Sa§ bebingungSgemä^e 9ied)t be§ 5ßer-

fid)erung§net)mer§ auf 9Hidfauf ift I) ö c^ ft p e r
f
ö n l i d) unb bal)er toeber ah'

Iretbar nod) pfänbbar unb fällt nid)t in bie ^onfurSmaffe.

IL SSgl. im übrigen gu § 166 1 1 u. 2, VI k, 2, 3.

§166. (5ßgl. S®9ft. 8 1120 ff.) Siteratur: 58 r ü f) I m a n n , 2)te ©tellung

be§ JÖegünftigten bei ber Sebengöerficfierung nod) bem fd)tDeigSß5ß@. SSafel 1911. — 58 ü r t =

n e r , 2)ie unmtberrufUdie 58egünftigung in ber £eben§öerfid)erung, Seipjl]- 1® 841. —
£ u ft a m , 2)ie red^tlicf)e Stellung ber ©laubiger be§ SBerftcf)erten im £eben§öerfi(^erung§«

antrage gugunften ©ritter. ®iff., ^ürid^ 1909. — (Sf)ma^er, Siegt bei Sebengüerfidierung

gugunften eine§ ©ritten eine Sßerfügung üon XoheS tüegen ober eine ©c^enfung unter Se»

benben bor? 2)iff., Setpgig 1908. — (S:^renberg, Über einige toicfitige fragen ber

Seben§berfici)erung, SR. 11 4 ff.
— § o m p ! e , (Sntiüidelunggtenbengen im SRc^te ber

Seben§öer)id)erung, gSßerfaBiff. 11 869 ff.
— ^ o

f
e f ,

Qur ^fänbung üon Seben§berfid)e-

rungen, 5R. 11 487. — !£ l a n g , ®ie @je!ution auf bie 9ted)te aul einem Seben§berfi(^erungg*

bertrage bor ©tntritt beg 35erfi(f)erunggfan§, Öfterr^ßerfQ. 11 464 ff. (autf) ©onberobbrucf,

SSien, Man^).— 3)i u e H e r , '^a§ ^fanbreci)t an bem giedite ou^ einem Sebenlberfid^erung§=

bertrage, gSSerfSSiff. 11 13 ff.
— © e r f e I b e , Seben§berftcf)crung gugunften nod) ntc^t

ejiftierenber ^erfonen, SSerf9?bfd). 11 47 ff.
— © a c^ | e

,
^m ^fänbung ber Seben§ber=

fid)erungen, 5R. 11 410. — ©tein^äufer, 2)ie Seben§berfid^erung§potice. ®iff.

3JJünd)en 1910. — 3 e i 9 n e r , ®er (5influ§ ber Eröffnung be§ Äonturfeg gum ^ßermögen,

be§ 5ßerfid)erung§ne]^mer§ auf bo§ 9{ed)t§berl)ältni§ gtotfd)en ^erfidjeret, 5ßerfid)erunglne:^mer

unb 58egug§bered)tigten in ber Sebenäberfic^erung. Sei|)gig, ®iff., 1912. (3SgI. oben gu

§§13, 14.) — bon Ör^en, 2)er Sßerfi(^erung§fd)ein, 35ßerf2Btff. 11 837 ff., 1010 ff.

(f. oben gu § 3). — SSerfStnn. 42 30: S'ann ber ©täubiger bie ge^^fänbete Xobeäfollbcrfid^erung

eineg ©ä)ulbner§ ot)ne meitere§ in Straft ert)alten? — 3^ei:)2Sef. 11 153: ©ie SSirfung beg

Äonfurfel beg 5ßerfi(^erunglnet)merä bei ber Sobeäfallberfidierung.

I. ^erfic^erunggineljmer unb ^öegünftigter (bgl. ^Wi. 8

1121 ff.). 1. *3 e i g n e r , ^er ©influ^ ber ©röffnung be§ ^onfurfe^ jum Ver-

mögen be§ 35erfid)erunggnel)merä ouf bag 9fted)tgber^ättniä §tüifd)en SSerfic^erer,

33erfid)erung§nef)mer unb S3e§ug§bered)tigten in ber Sebengoerfid)erung, Seipj. 2)iff.

(1912). 3]erf. erörtert im jtoeiten Seile feiner 2lrbeit (roegen be§ erften ieileä
f.

gu § 13) bie 9fted)tgftellung beö Sßerfid)erunggne{)merg unb beä SSegünftigten im all-
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gemeinert. SSerf. legt bejonbereö @ert)icf}t auf jcf^arfe Unterfd)eibuTtg folgenber biet

Strien bei 35egün[tigurtg : S3egün[tigung mit unft)iberru|lid)er S3e§ug§berecf)tigung

(2. ^ap.), S3egüti[ttgurtg mit mibexruf(id)er 58e§ug§bei-ec^tigung (3. ^ap.), S3egünfti=

gung mit lDiberrufIid)er 5)[nti)artfcf)aftöbered)tigurtg (4. Slop.) unb S3egÜTi[tigung mit

UTtmiberrufliifier 2lntDartjc^aft§berecf)tigung (5. ^ap.). ^n allen üier Rolfen [tef)t

bem 3Serfid;)emng§ne^mer ba§ üon bem 9tect)te be§ S3egün[tigten ööKig unabt)ängige

„9^ed)t oug bem S5erjic^emnggüertrage" §u, ein Stomplej üon mid)tigen (Singet^

befugniffen, ingbejonbere @eftaltung§red)ten unb bem 9^ed)te, nad) § 335 35@33.

ber S3omaf)me ber Seifinng an ben 2)ritten gu forbem (§8). 2t ud) tuenn
bem $8egün[t igten fein SSegug^redjt guftetjt, [te|t i^m
nid)t „nur eine red)tHd) irreteöante Hoffnung" ju,

j n b e r n ein m i r ! t i d) e ^ 9ft e d) t , ein 9?ed)t auf ben StnfoK be§

3tnfprud)ö gegen ben ^erjic^erer, ber bi§ baf)in als bebingter ober betagter

bem SSerfid)erungönef)mer jugeftanben t)atte. ^ieje 2tnn}art)d)aft
ift ein Oerfügbarer, :pfänbbarer, unb oererbIid)er ^er =

mö g e n g g e g en ft an b (§9 11). ^ft bie i^erjid)erung üon ätnfang an

jugunften be§ dritten ab gejditoffen, \o i'it bie 33egünftigung alg j'otd)e nur rec^t=

jd)affenb, nid)t red}tübertragenb. (Srfolgt bie SSegünftigung bagegen nad)trägttd),

fo i)at jie ebenfaitö red}t)'d)affenbe SBirfung, im g-atle ber SSegünftigung o(g SSejugg*

bered)tigter aber aujserbem redjtübertragenbe Söirfung, benn ha§i an fid) fortbe=

[tet)enbe 9^ed}t beä l^erjid)erung§ne^mer§ ift je|t burdi ha^ foejiftierenbe SSejugg^

redit beg dritten gehemmt (§9 IUI). ^te§ mirb bann für bie SInfedjtung nad)

§§ 29
f. ^D. üon SSetang (§§ 16, 19, 26, 28 V). ^a§ 5Begünftigunggred)t felbft ftet)t

bei ^opitalüerfid)erungen im ^^'^if^^ ^em 35erfid)erung5net)mer gu (§ 166 SSS>@.),

ebenfo aber aud) bei 8^entenüerfid)erungen: ber Umfang ber 5_^erf3f(ic^tungen be^

58erfid)ererg beftimmt fid) aber nad) mie üor in ber $erfon begjenigen, auf beffen

2ehtn bie S?erfid)erung genommen tvai (§ 9 III 2). ®a§ 3Segünftigung§red)t felbft

ift i^fänbbar, mie jeber onbere ^ermögenSgegenftonb unb unterliegt ba~^er aud)

bem £on!ur§befd)tage (§9 III 5). SDaS gleid)e gilt üon bem $Ked)te, bie S3egünfti=

gung §u miberrufen (§ 10 III 4). ^m 2. big 5. J?!apitel erörtert ber SSerf. bann unter

S^ertoertung ber ^arftellung im erften Steile unb im 1. Stapitet be§ giueiten Seilet,

meld)en (äinfluf3 bie Eröffnung be§ ^on!urfe§ über bag S^ermögen be§ S?erfid)erung§=

nel)mer§ ober be§ S3egünftigten f)at. 9ln ber Qpi^t jebeg 5^af3itel§ fte^t eine allge^

meine Erörterung über ben ^nt)alt be§ 3Red)teg be§ ^^erfid)erung§nel)mer§ unb be§

58egünftigten (§§ 11, 18, 21, 28). ®g !ann nur einzelnes Ijerauggegriffen merben.

3ft ber dritte §. SS. unmiberrufüd) be§ug§bered)tigt, fo ftel)t bem SSerfid)erung§=

nel)mer gleid)mol)l ein felbftänbige§ „5Red)t au§ bem 58erfid)erung§üertroge" ^u,

lDeld)e§ — unbefd)abet be§ SRec^teS be§ 33e§ug§bered)tigten — gepfänbet unb ah^

getreten merben !anu. ^n bem 3fted)te be§ ^erfid)erung§ne!)mer§ finb in^befonbere

enthalten: ba§ 91ed)t auf Seiftung an ben Stritten (§335 S3®S3.) unb, falfö biefer

bas 9?ed)t nad) § 333 S5®S3. au§fd)lägt, auf Seiftuug an fid) felbft, bie S5efugni§,

bie SSerfic^erung §u fünbigen, umjumanbeln, ^n beleif)en unb jurüdpfaufen. 2)a§

^^olicenbarlel)en, fofem eö nid)t §ur 5?erred)nung auf rüdftänbige grämten ge=

nommen mirb, unb ber Sf^üdfaufgmert gebül)ren aber bem 33egünftigten. ®iefer

ift im 3i^sifet nid)t befugt, bie Prämien felbft §u §at)len, felbft gu fünbigen unb llm=

manbelung ober ü^üdfauf ,5U üerlangen. Slnbers! bei ber ^^<olicenbelei^ung : biefe

fann aud) ber 33egünftigte üerlangen, benn burd) bag 'ipolicenbarlel)en mirb nur ber

il)m traft feines ^iBe^ugsredjts gebül)renbe 9^üdfaufömert belaftet (§11). 3ft bie

S3e5eid)nung alö unmiberruflid) ^e5ugöbered)tigter eine urff3rüngüd)e, fo ift bie 3u=

roenbung bes 33e;^ug0red)tö felbft nidjt nad) §§ 29
f.

.^~D. anfed)tbar, fonbem nur

bie ^^rämien^al)lungen. Xie ^^olge i)"t, baf; ber ^egünftigte üerf3flid)tet ift, ber SJJaffe

bie betreffenben Prämien ?^n erftatten, unb gmar audi infotneit, alö biefe grämten
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ben ber^eiticjeit JKürffaufytuert ber ^^olice überfteigen (§ 16 I). 3[t ^^^ SSeäeidjnuntj

eine nad)träi3licl)e, fo i[t aucl) fie nad) §§ 29
f. ID. anfed)tbar (§ 16 II). !^n äl)n=

lidier SBeife tuerben bie SteditöfteÜung be§ ^^eijid)erimg§rtel)met£i, be^ SSegünftigten

unb bie 9Infed)tung nod) §§ 29
f.
tö. für ben %ali tt}iberruftid)er S3e5ug2bered)ti=^

gung (§18 1, II; §19), rDibenuf(id}er 91ntüartid)aftybered)tigung (§§21, 26) unb

untt)ibenufUd)er Slnuiartfdjaftöberedjtigung bet)anbelt (§28 I, II, V).

2. Muriner, ^ie mtiDiberruflidje S3egünftigung in ber SebenSöerjidie»

rung, Seip53- 1^ §41. ^m allgemeinen erroirbt ber S3egünftigte nur eine 2ln=

tüortjdjaft, fein $Ked)t. 2Birb im SSerfid)erung§öertrage bie H n to i b e r r u f
=

I i d) ! e i t biefer 91 n w a r t
f
d) a

f
t bereinbart, fo errt)irbt ber SSegünftigte

fein 9^ed)t, in^^befonbere fein bererbUd)e§ 9?ed)t auf bie

5.^erfid)erungöfumme ; audi ift ber ^iiö^itf ^^r ©laubiger beö 5]erfid)erungy'

ne^meri^ nid)t au§gefd)loffen. 2lUe§ bie§ ift onberS, iDenn (ircie § 15 2lbf.|l

@a| 4 ber neuen ^liormatiöbeftimmungen ber beutfd)en 2ebenööerfid)erung»-

gefellfdjaften üorfe^en) bem S3ered)tigten ein fofortiges unb untüiberruf =

li d) e g $R e d) t ouf bie Seiftungen auiS bem i^erfidierungäöertrag eingeräumt

toirb, \va§ nidjt unbebenflid) ift. ^er S3egünftigte fann allerbingä nid)t bie

g-ölligfeit ber S5erfid)erung l)erbeifül)ren. "Sod) ertoirbt e r beu Slnfprud) auf

bie infolge be§ 95erl)alten§ be§ 3Serfid)erung§nel)merö fällig geiüorbenen 9lnfprüd)e

fomie auf ein üom SSerfid}erungönet)mer beantragtet '3)arlel)en. (£^ fann aber bem
^^erfid}erung§nel]mer gröf^ere 93en)egungöfreil)eit, in^befonbere bie SRöglidjfeit ber

1|5olicenbeleil)ung ufto., baburd) t)erfd)afft iDerben, ha\] bie S3efd)ränfung ht§> $Red)teö

be§ SSegünftigten ouf ben lapitalanfprud) im SobeSfalle bereinbart toirb.

3. Kampfe, (SntwidelungStenben^en im 9?ed)te ber Seben§berfid)erung,

,3^erf9Biff. 11 869 ff. llrff)rünglid) fiel bie ^erfidjerungöfumme in hen '^aä}ia%

2>a§ lüar bem g-ürforgeätoede ber Seben§berfid)erung nid)t günftig. 5Da§ önberte

fid) mit ber Slntoenbung ber SSeftimmungen ber S^erträge gugunften 5I)ritter unb

burd) § 167 353S(S3. (S§ toirb nod) me^r baburd) erreid)t, ha^ bie Sßerfidjerung §u=

gunften ber 2lngel)örigen ober eine§ ©läubigerö genommen toirb unb burd] 9tuf=

nal)me ber fog. Qnljaberflaufel eine leidjte S^ermertbarfeit erlangt toirb infolge S3er=

tneibung ber D^ottüenbigfeit, jebe ^nberung auf ber ^^^olice üermerfen gu loffen

(3lbtretuno, ^^er|3fänbung, ^tnberung ber S3e^^eid)nung he§> Segünftigten). S)iefer

^Bereinigung oon S5egünftigung§* unb 3nt)aberflaufel bient ber S^rebit* unb %ÜX'

forgefunftion ber Seben§oerfid)erung. Sßenn ber ^erfid)erung§nel)mer nur %ÜX'

forgejntede erreidjen toill, fo fann er auf Söiberruf ber SSegünftigtenbe^eidjnung

mit ber 9Jla^gabe üergidjten, ha'^ ber SSegünftigte fofort ein unmittelbares 9?ed)t er*

tüirbt. ^eibe Sfiegelungen finb in ben neuen 5^ormatibbeftimmungen ber beutfd)en

ßeben§oerfid)erungSgefellfd;)aften borgefelien.

4. 'Wc ü 1 1 e r , Seben§oerfid)erungen gugunften nod} nid)t ejiftierenber ^^er=

fönen, SerfS^bfcl). 11 47 ff. yiod) nid)t erzeugte ^erfonen fönnen

auc^ in ber SSeife als bejug§bered)tigt begeidinet toerben, bo^ i^r 9^ed)t fd)on bor

il)rer (ärgeugung entftet)t.

5. a) £l)ür33l. 57 268 (^ena). SDie3nl)aberfiaufelbeiSebens*
berfid)erung§|3olicen befagt nur, baf, bie (^efellfdiaft an ben ^n^aber
§al)len fann. i£)ie 9f^ed)te oug ber SSerfid)erung ftet)en aber tro^bem bem S?erfidie=

rungSne^mer §u, folange er fie nid^t abtritt ober einen anberen atö S3egünftigten

beäeid)net. trifft beibeä nid)t gu, bann fallen bie 2lnfprüd)e au§ ber SSerfidjerung

in ben 9?ad)laf3. S)ie 33eftimmung eineS 58egün[t igten tüirb burci)

bie 3nl)ober!laufel erleidjtert, inbem l}ierburc^ biefe 33eftimmung nunmeljr möglid)

tpirb ol)ne ^Injeige an bie ®efellfd)aft, einfad) burd] Slbrebe ttiit bem anberen unb
Übergabe ber ^^olice. ^n einer berartigen 9lbrebe unb Übergabe liegt aber über=
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bteä ä^gleid) bie 91 b t r e t u n g ber SSerjicf)emng§aniprücf)e. b) isgl. unten ju II

unter 5.

6. ^raj^:|5r«. 3 209 (S@. unb Dm. ®re§ben). ®ie f^rage, ob ein 5ßetftd)e-

xungSbertrag §ugun[ten eine§ S)rttten biefem felbftänbige $Rec^te
oerfdjofft, i[t bei einem öor ^nfrafttreten be§ 3333®. gefcfitoffenen

SSertrage nact) [rüi)erem 9fterf)te (©äc^jS3@SS.) ju entfdjeiben. S^ad)»

träglictie, unter ber §errfd)aft be§ S358@. abgegebene ©rüärungen unterftefien bem
9f?ed)te be§ 3333®. gjaci) beiben 9^ec^ten ift ftet§ nad) ber Soge be§ (ginjetfaKS §u

;prüfen, ob ein unmittelbare^ 9ted)t ber (S^efrau gemeint mar.

Qm 3^sifs^ ^ft ^^ ä^ öemeinen, bejonberö njenn bie 3Serjid)erung§fumme erft mit

bem 80. Seben§jai)re be§ 3Serfi(i)erung§ne:^mer§ (abgefei)en üon beffen ^tobe) fätlig

fein foU. S)ie Satfaciie, bo^ ber 3Serfid)erunggnef)mer noct)trägIici) erflärt ^ot, bie

SSerfictierungSfumme folle bei g-ölligfeit an feine S^efrou gega^It toerben unb beren

Eigentum fein, f^ritf)t nici)t bafür, ha'Q bie (£t)efrau ein unmittelbares 9fiec£)t

er:^alten folle ober ba^ eine 2lbtretung beg Sßerfi(^erung§anf|)rurf)g gemeint fei.

Sßenn nad) früherem 9fiect)te {<Säc£)f33®58.) ber S)ritte 8fierf)te nur erwarb, foU§ er

feinen 33eitritt jum 3Sertrag erüärte, fo mar üorauggefe|t, ba^ ber dritte überhaupt

fofort ein felbftänbige§ unmittelbare^ fReä)t erwerben follte. gel)lte biefer SBille,

fo nü|t eine 33eitrittger!lärung nichts.

7. 33ab9ftpr. 11 89 (^arl§rul)e). Seben§berfid)erungen, gleicligültig, ob bom @^e=

mann ober bon ber ®l)efrau genommen, fallen nad) fron^öfifdiem 9?ed)te (33 a b S 9^.)

in ba§ ©efamtgut ber f^a^rni§gemeinfd)aft, menn bie grämten
au§ biefem ©efamtgute be§a^lt finb. ®a§ gleid)e gilt für bie f^ a ^ r n i § g e m e i n =

fd)aft be§ 33®33., menn ha^ burd) ben SSerfid)erunggbertrag begrünbete

9f?ed)t be§ berfid)erten S^egotten übertragbar ift. Übertragbarfeit liegt nic^t bor,

falls ein S)ritter al§ 33egünftigter begeidinet ift, felbft menn ber berfid)erunggne^menbe

©liegatte auf SBiberruf ber 33egünftigung nid)t bergid^tet ^at. Übertragbarfeit liegt

bor, menn bie Police jugunften beS Qn{)aber§ lautet.

8. ^raj^r3S. 3 214 (Hamburg). Sie auf ben gall eigenen (SrlebenS (86. SebenS-

jal)r), ebentuell auf ben 9^amen beS gefe|lid)en ßrben geftellte ^erfid)erung ift nid)t

gugunften S)ritter genommen, gemätjrt nur htm 3Serfid)erung§nef)mer 2lnf^rüd^e

unb fällt, menn biefer in ®ütergemeinfd)aft kU, in§ ® e f
a m t g u t.

9. ©euff9l. 65 .317, di. 10 m. 2975 (Bresben). Benn bei ©rlebengberfi^erung

ber 3Serfid)erte als 2lnfprud)§bered)tigter bejeidjuet unb l)ierbei beftimmt ift, ha'^

bei früherem £obe beffen grou unb Äinber 2lnf^rud) auf ^rämienrüdgemöt)r l)aben

follen, fo fann ber SSerfid^erte bis gum 2^erfid)erungSfalle frei über bie 3Serfid)erungS=

anf:prüd)e berfügen, alfo aud) bie Police bei ber ®efellfd)aft beleihen. 2)ie f^rau

unb bie IHnber finb an biefe 3Serfügungen gebunben.

10. m^. 9fJ. 11 9^r. 3737. 2)urd) bie im £ e ft a m e n t e beS 3Serfic^erungS=

nel)merS ent:^altene 33eftimmung, ba^ bie Police „(5 i g e n t u m ber ^ r a u"

fein folle, mirb biefer nid)t ot)ne toeitereS ein eigenes 33e§ugSred)t auf ©runb beS

3Serfid)erungSbertragS eingeräumt. 3Sielmel)r fann bie 2lbfid)t beS ©rblafferS bie

gemefen fein, ber ©l)efrau nur ein 3Sermäd)tniS auSgufe^en. 9ted)tlid) un=

möglid) ift eS aber nid)t, ba^ ber 3Serfid)erungSnel)mer bie 33enennung beS
SSegünft igten auc^ burd) 2;eftament önbem fann.

11. 3Sgl. auc^ 3U V 1.

II. ©influ^ ber Eröffnung beS ^onfurfeS jum 55er =

mögen beS 3Serfic^erungSnel)merS (bgl. ^2)9?. 8 1121 ff.). 1. SSgl.

3 e i g n e r , oben unter 1 1.

2. 33Serf2ßef. 11 1.53 (Sie Birfung beS tonfurfeS beS 3Serfid)erungSne^merS

bei ber 2:obeSfa(lberfid)erung). 2)er 9lnfprud) auS ber StobeSfallberfidjerung föllt

in bie tonfurSmaffe, menn ber 33erfid)erungSnet)mer in ft'onfurS bor Eintritt beS
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5ietfid)erung§fan§ gerät. S^ie 93enennung eine§ 33egün[tigten ftet)t nidjt entgegen,

ba ber Stritte erft mit Eintritt be§ S^erfic^erungSfallä ben 33erfi(i)erungganf|)ruil)

erwirbt.

3. 9?. 10 9Jr. 2305 (.§amburg). 2(ud) bie ffiedjit ou§ einer auf ben ®rlebeng=

fall ber Sodjter abgefdjloffenen 5?erfid)erung fteljen im 3*^^^!^^ "^e"^ 33erfid)erung§=

nei)mer unb nidit ber 2od)ter §u, gehören alfo im ^onfurfe beg 3Serfid)erung§net}mer§

gur SJJaffe,

4. 9t. 10 Tix. 2410 (©tuttgart). 3Benn ein Später eine „o ^ a r ! o
f f e n ö e r =

f i d) e r u n g" gugunften feinet £inbeg für ben örlebenSfall genommen ^at, fo

fann ber ^^erinolter in bem nad) be§ S3ater§ £obe über beffen SSermögen au§ge=

brodjenen ^onfurfe nid)t bie ^erauggabe ber Police bertangen, bie auf ben 9^amen

be§ SSaterg lautete unb bon biefem einem ©laubiger ot§ ©id)erf)eit für eine 2)ar=

IeI)n§forberung gegeben mar. ®em Spater blieb ha§ 9ted)t, bie SSeftimmung be§ S5e=

günftigten gu ä n b e r n. ^o§ 5?inb aber erlangte ein unmittelbare^ unb mit bem
Sobe be§ ^ater§ ein untoiberruflidjeg 9?ed)t. SDaS entfprid)t bem mit ber S3erfid)erung

öerfolgten 3wede. ^ie 5>erfidierung fällt alfo nid)t in bie 9?ad)la^maffe be§ ^aterg.

5. a) £)S@. 23 310 (gelle). ®ie Snf)aber!laufel ift nur Segitimation§befümmung.

"^k 9fted)te aug ber S?erfid)erung fte'^en bem 33erfid)erung§nel)mer gu. ®er ^onfurg=

oermalter fann fie §ur SKaffe §iet)en, fann bie§ aber aud), unb §mar oud) burd) fdjlüffige

<panblungen (ial)relange§ S3elaffen ber Police beim @emeinfd)ulbner unb llnterlaffen

jeber S^erfügung) ablef)nen. 2)a§ dieä)t be§ J?onfur§bermalter§, über bie 9ted)te

ju berfügen, l)ört mit bem STobe be§ @emeinfd)ulbner§ auf. ®enn in biefem 9(ugen=

blide ge^en bie SSerfid)erung§anf|3rüd)e auf beffen ©rben über, ^iefe ertoerben bie

9lufprüd)e aber nid^t au§ bem ^fJadjIaffe, fonbem unmittelbar au§ bem SSerfid)erung§=

bertrage. §atte ber ®emeinfd)ulbner mä^renb ber ^onfurSbermaltung feine dtedjtt

an einen dritten abgetreten, fo ertoirbt biefer bie SSerfid)erung§fumme ^iemad) ouf

I'often ber ©rben, nid)t auf Soften ber SOcoffe. äRag baf)er aud) bie Slbtretung an=

fed)tbar gemefen fein, ber ©rmerb ber 3Serfid)erung§fumme ift eg nid)t. b) 58gl.

oben §u 15.

III. 2lnfed)tbare SSenennung eine§ 33egünft igten (bgl.

S^9f?. 8 1124). 1. %1. 3 e i g n e r , oben ju II 1.

2. © d ft e i n , 2)ie 2tnfed)tung bon ©djenfungen in befonberen f^ällen, S5uf(^§3-

41 67 ff. (107 ff.), ^n ber 9?egel ift bie „(Sd)enfung einer 3Serfid)erung" bie ©d^en^

fung eine§ 2lnf|)rud)§. ©§ entfteljt mit bem S^erfid)erung§bertrage fofort ein bom
Eintritte be§ ^erfid)erung§fall§ bebingter 2fnf:prud). 2)iefer Stnfi^rud) ift ®egen=

ftanb ber 3iitDenbung. — ®ie 2Infe(^tung fann nur bem befd)enften S8erfid)erten

gegenüber, nic^t gegenüber SSerfid)erer ober ^erfid)erung§ne^mer eintreten. —
@ie ift bom 9Ibfd)luffe ber ©d)enfung ah guläffig, meift bom ^bfd)luffe be§ SSer=

fid)erung§antrag§ ab. — ^ n :^ a 1 1 ber 3lnfed)tung ift bie 9f?üdgemäf)r be§ 2ln=

f|3rud)§. tiefer ift in feiner bollen |)öf)e au§ bem S^ermögen be§ ©d^enferg fort=

gegeben unb beS^alb prüdjugetDäljren, nid)t bie Prämien, nid)t ber 2lnf:prud) in

§öf)e ber ge§al)lten grämten: ber Slnf^rud) ift abzutreten. ^\t bom ^er=

fid)erer bereits gejalilt, fo ift ber SB e r t jurüdgugemäfjren, olfo bie Seiftung felbft.

3Tt bie 2tbtretung aug fonftigen ©rünben unmoglid), fo ift jurüdgugemä^ren bie

empfangene S5ereid)erung, unb e§ f)at fiel) ber $8efd)enfte gu ber|)flid)ten,

aud) etmoige fi^äter nod) §u empfangenbe S3ereid)erungen äurüdäugemäl)ren, felbft

inenn biefe bie ^rämienfä^e überfteigen.

3. m^. 2eiphS- 11 472. ^aä) babifc^em Sanbrec^te ftellt bie beim 58ertragg=

abfd)lu^ erfolgte 3Se5eid)nung einer ^erfon al§ ^egünftigte au§ einem

Sebengüerfid^erunggbertrage feine 3ii^25^'5ung au§ bem SSermögen be§ SSerfid}e=

rung§nel)mer§ bar. (Sine Slnfedjtung be§ SrmerbeS ift alfo nid)t möglid). Sag gleid)e

3ar)r&uc§ b. Seutf(fien iUet^teä. X. 83
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gilt, tüenn f)mteri)er ber 58erjirf)erung§ne^Tner an Stelle beä ur[prüng(icf) 58egün=

fttgten einen anbeten fe|t.

4. m(^. 2einS- 11 860. ^- H 9^i^- 3ö46. ^ie üont öemeinjc^utbner in ben

leiten jtoei ^ot)ren öor ber lonfut^eröffnung auf feine Sebensüerfic^erung ge§at)(ten

grämten !ann ber Äonfur^bertoolter üon ben in ber Police benannten met)reren

^e§ug§bered)tigten nur nad] 9)iaBgabe i^rer 9(ntei{e an bie 5ßerfirf)erung§fumme

gurüdforbem.

IV. Slbtretung ber Üiec^te ou§ ber ^erfict)erung (bgi.

^%dt. 8 1126). 1. 55gl. 3 e i g n e r , oben ^u II 1.

2. mphS- 11 ^7, mnm. lO 137 {^&.). betianbett bie 9fied}t§ftet(ung ber ©rben

(nad) § 578 LH ^ r 2( S 3^.) gegenüber einem 2)ritten, bem ber (Srblaffer gur %iU

gung einer (2 p i e t
f
d) u 1 b (t)errrübenb au§ ^ifferenjgefc^äften) bie 9fied)te au§

einer Seben^berfidjerung obgetreten i)at. ^ie 2t b t r e t u n g [teilt — bie Police

ttjar jugunften be§ ^räfentanten nad) bem 2!obe bes 5?erfid)erung§net)mer§ ge==

[teilt— feine 53erfügung über 9^ed)te ber (5 r b e n bar. ®er 2lbtretung§emp[änger

!ann bie 9ied)te au§ ber ^erfid)erung foli^o^t ju Sebgeiten toie nad) bem Sobe be§

^erfid)erunggne§mer§ §u feiner SSefriebigung realtfieren. ®ie ©rben tonnen nid)t

tt)iberfpred)en.

3. ^roj^r^ö. 3 209 (S®. Sre^ben). ©ine 31 b t r e t u n g i[t untüirffam, trenn

fie of)ne (SJene^migung ber @efellfd)oft erfolgt unb fo|ung§gemäB bie (Srteilung biefer

@enef)migung nad) Beibringung einer geri(^tlid) beglaubigten 2lbtretung§urfunbe

erforberlid) ift.

4. SSegen ber Gintoirfung bon Stbtretungen be§ 5?erfid)erunggonf:prud)e auf

iiü^ Eigentum an ber Police f.
oben §u § 4.

5. $ßgl aud) gu § 166 1 2 u. 5, II 5 unb V 1 fotoie gu § 159 1 1 u. 2.

V. ^er|)fänbung unb ^fänbung. 1. 3ÄüIler, S)a§ ^fonbred)t

an ben 3fied)ten au§ einem Seben^berfic^erungäbertrage, 3^ß^i^^ff- H 13 ff. ^erf.

bet)anbelt einget)enb unb !lar (unter ben Überfd)riften: ©egenftanb, (Sntfte^ung

be§ ^fanbred)t§, Umfong ber ^fanb^oftung, bie burd) ha§ ^fanb gefid)erte ^or=

berung, 9?ed)te unb ^flid)ten au§ bem ^fonbbertrage, 5^er^ältni§ be§ ^fanbgläu=

biger§ ^u anberen an ber ^erfic^erung intereffierten ^erfonen, (ärlöfd^en beg ^fanb=

red)t§) bie @efamtt)eit ber :^infi(^tlid) ^fänbung unb SSerpfänbung ertt)ad)fenen unb

möglidjen (Streitfragen.— ^erbor^u^eben finb afö tDid)tigfte fünfte: a) 3)a§ ^fonb=

red)t ift ein 'Sitdjt an ben ou§ ber SSerfidjerung ^erborge:^enben einzelnen 9fied)ten,

bie nid)t alle eines felbftänbigen ^fanbred)t§ fät)ig, auf bie aber ber 3tbfd)tu^

eine§ ^fanbbertrag§ nid)t immer einflu^lo§ gu fein braud)t unb fein mu^.— b) ^ui

^fanbred)t§beftellung ift ^i^ftin^ii^i^ng be§ 3Serfid)erung§ne^mer§ nid)t nötig. —
c) Slud) bie Sebengberfi(^erungöanfprüd)e gegenüber @egenfeitig!eit§*
ö e r e i n e n finb frei ^fänbbar unb ber^fönbbar, ha fie nid)t 9JZitgIiebfd)aft§red)te

im ©inne bon § 38 S3®S3. finb. — d) ^nberungen, SJlinberungen
unb 6rt)öl)ungen ber S?erfid)erungen (§.35. §§174, 175 S^SS®.) werben

bom ^fanbred)t umfaßt. — e) Sie 9tnfprüd)e be§ 3Serfid)erungöne:^merg Qegen*

über ber ^rämienreferbe unterfallen bem ^fanbred)t im g-alle ber SS e r p f ä n =

bung, bei ^fänbung aber nur bann, tuenn ber $fänbung§befd)luf3 fie aug=

brüdtid) erttJä^nt unb nidjt nur hen Slnf^rud) auf bie SSerfid)erung§fumme anfüf)rt.

©elbftänbige 58er|5fänbung unb ^^fänbung ber 9tnfprüd)e an bie ^rü =

mienreferbe ift möglid). — f ) Sasfelbe gilt bon '2)ibibenbenan^
f p r ü d) e n bes 5?erfid)erten. — g) 3)a§ ^fanbred)t ergreift oud) bie ^ o ti c e.

Ser ^fanbgläubiger erlangt in allen ?^öllen |)erau§gabeanfprüd)e gegen bie $8e=

fi|er ber ^;|5olice. Xer S3efi| ber Police ift aber für ben 33eftanb be5 ^fanbred)tc>

unerl)eblid). — h) Saö ^^fanb l)aftet gemäf? §1210 33®S3. aud) für SSeträge, bie

ber ^fanbgtöubiger $ur SSegotjlung bon '^Prämien bertoenbet t)at (bgl.
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9i(^. 22 218), fofern biefe 3öl)iunt3 nidit etina in bem ?yalle, ha]^ fie ha^ 5ur Tecfung

be§ ^;|>fanbgläubtger6 erforberlidie Wa^ überfd)reitet, bem mutTtiaf^üdien Sßitlen bes

^serfid)emng^nef)mer$ tuiberfprid)!, eg fei benn, bajs er fie genel^migt. 3tud) bei

3^i(f)töorliegen aller biefer i^orauöfetiungen hkibt bem jafitenben '^^fatibgläubiger

nad) § 684 58@^S. ein S3ereid)erungöanfprud), für ben bann mieberum bog 'il^farxb

t)aftet, e§ fei benn, bafs ber ^fanbfdiutbner jur ^rämien3af)(ung (j. 33. als 3effionar)

nid)t öer^fliditet war. — i) 3Senn nid)t§ anbere§ öereinbart ober aus ber ©ad)(age

gu entnetjmen i[t, ift ber ^^fanbgläubiger gnr ^o^tiiTtg ber ^^rämien nid)t Der|3flid)tet

(26 ff.).
— k) ^aö 9ied)t jur Eünbigung ber i?erfid)erung ift nid)t

i)ö(i)ft ^erfönlid), aber aud) n i d) t
f
e 1 b ft ä n b i g übertragbar

nnb öer:(3fünbbar (27 ff.). S5ei SSer^fänbung ber SSerfid)erung0anff3rüd)e

mufs burd) siu^Iegung beä ^fanböertragg feftgefteltt merben, ob ber ^fanbgläubiger

oI)ne 3uftimmung beg ^erfidierung§net)mer§ Üinbigen !ann. ^m ^üJeife! fann er

e§, menn feine gorbernng fötttg ober nienn aud) ot)ne göKigfeit ber ^-ßer|)fänber

nid)t imftonbe ift, 3at)Iung on ben ^fanbgläubiger §u teiften ober bie 3,^erfid)erung

aufrecfitäuer^olten. ^od) barf ber ©laubiger, fomeit mögüd), nur in bem Umfange
fünbigen, afö §u feiner SSefriebigung nötig ift (28 ff.). 2)er ^3fänbung§^fanb =

gläubiger fann al§ fold)er unb aud) im ^alle ber Übermeifung n i d) t

! ü n b i g e n. ^t)m fann nur nod) SJta^gabe bon § 844 3^0. bie onbermeite ^er=

tt)ertung unb bamit oud) bie Mnbigung öom i^ollftredungärid)ter geftattet merben

(30 ff.), ^er 5L^erfid)erung§ne^mer fonn nid)t o^ne ^wftimmung be§ ^fanbgläu^

biger§ fünbigen. — 1) ^iefe @runbfä|e gelten aud) für a n b e r e 35 e r f ü =

g u n g e n über ben gepfänbeten Stnf^rud), in^befonbere bie 33 e j e i d) n u n g
eine§ SSegugsberedjtigten unb \i)ien SS i b e r r u

f (31 ff.).
— m) ^ie

^flid)t, §ur ^efdjaffung ber Unterlagen mitgumirfen, bie bebingungsgemö^ 35or=

ou§fe|ung für bie (^eltenbmadjung be§ 55erfid)erung§anfprud)§ finb, trifft bem
3.^erfid)erung§ne^mer als Slugflu^ be§ ^fanbüertrags bjm. gema^ § 839 3tbf. 3

S'^b. (33). — n) 2)em ^fanbgläubiger ftel)en nur JRedjte ^u, ^flic^ten treffen

üjTX nid)t, in^befonbere nid)t 2tn5eige^flid)ten, unb gtüar aud) nid)t nad)

§ 171 S83S®., fomeit nid)t eine Abtretung ober Übermeifung an ^o^tungäftott er=

folgt ift, § 1282 Slbf. 1 ©a^ 3 33@^:8., § 835 Stbf. 2 3$D. (34). — o) ^ie ^ f
ä n =

bung berüt)rt — abgefe^en bon § 1281 35®33. — ben SSerfid)erer
ntd)t. '

(är muf3 alle SRed)täf)anblungen auc^ femer{)in bem S^erfic^erung^netimer

gegenüber üome^men, in§befonbere f^riftfe^ung unb Slünbigung nad) §§ 38, 39

3S35®. (35 ff.).
— p) S)ie S^erpfänbung an fid) entf)ält feinen

SBiberruf ber S3eäeid)nung eine§ SSegünft igten, ^m 3*^^^!^^

gilt bie§ aud) nid)t oon einer 2tn§eige ber SSer^fönbung an ben 33egünftigten. Xln=

miberruflid)e 33egünftigung ift im ^'^ßifßl ^^''^ füt 'otn %all genteint, ba^ bie 35er=

fid)erung§fumme infolge be§ jtobe§ be§ ^erfid)erung§ne^mer§ fällig mirb. Sßer=

l^fänbbar unb pfänbbar bleibt alfo immer ein bedingter 2lnf;)rud) be§ S^erfic^erungg*

nel)mer§, nämlid) für ben %ali, ha'^ bei feinen Sebgeiten ber SSerfid)erung§anfprud)

fällig mirb, fo mie für ben galt, ha^ ber unmiberruflid) 33egünftigte i^a^ 9ied)t gurüd-

meift (§333 33(^33.) ober ha^ fonft ba§ 9?ed)t be§ 33egünftigten megfällt (38 ff.).

2. @t)renberg. Über einige mid)tige f^ragen ber Seben§berfid)erung, dt. 11

4 ff., befprid)t ben 33egriff ber ^römienreferoe, ben Stnteil be§ 3Serfid)erung§nel)merö

an iiji (§ 61 i^2l@.), ben ^oücenrüdfauf, bie Ummanblung ber S^erfid^erung in

eine l^rämienfreie unb i)ieran anfnüpfenb bie ©tellung be§ S5erfid)erung§ne^merö

1. gu feinen ©laubigem unb §um £'onfur§üertDolter unb 2. ju

ben 33egug§bere^d)tigten.— I. %ei ©laubiger fann ha^ ^ ü n b t g u n g § =

unb 9(tüc!fauf§red)t :pfänben unb ausüben, aud) ol)ne ^uftimmung bes

^^erfid)erung§net)mer§. föbenfo fann ber J^onfurSöermalter fünbigen unb

xüdfaufen. dagegen ift nod) § 159 3lbf. 1 @a| 2 ^^&. febe Süxt ^mangäbollftredung

83*
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of)ne ^uftimmung be§ ^erficf)etung§neI}Tner§ uttäuläffig, burd) bie ber ©laubiger

ober ein 2)ritter ein Qntereffe am balbigen Stöbe be§ SSerfic^erunggne^merö er£)ä(t:

oljo unguläffig bie f^ortfe|ung ber 35erjid)erung burrf) ben
©laubiger (mit ober of)ne Umtoanblung in eine ;prömienfreie) unb bie 35 e r =

[teigerung ber ^olice ober Jon füge ^ertoertung (§844 3^C)-
IL S)a§ 3SerI)äUni§ be§ ^erjid)erung§nei)m. er§ §um S3e*
§ug§berec^tigten ift unjwecfmä^ig geregelt, toenngleiif) eine beffere Söjung

fcf)tt)er ift. SSerf . befpricf)t im einzelnen bie 28iberf|3rüd)e, bie fic^ t)iemarf) inSbefonbere

im §inblicf auf bie -Pfänbbarfeit ergeben, unb bie 9Jiöglid)feiten öon llmgef)ungen

be§ ®efe|e§. ®a§ S5erfügung§rec^t be§ 3Serfid)§rung§neI)mer§ unb bemgemä^
bie ^$fänbbar!eit beftef)en, folange bie 33e5eid)nung be§ 35eäug§berect)tigten nid)t

untttiberruftid) ift, b^to. folange bie (tüiberruftidE)e) 2Intt)artfci)aft be§ SSejugSberecti^

tigten nid)t burd) ben Eintritt be§ SSerfid)erung§fari§ jum enbgüttigen 9^e(f)te ge=

morben ift.

3- S f ß f r S^^ ^fänbung bon Seben5öerfid)erungen, 9^. 11 482. ^ehei ^ f ä n =

bungggläubiger !onn nur infomeit über bie ge|:)fänbete unb i^m
an 3ii)Iung§ftatt überwiefene f^orberung feine§ ©d)ülbner§ ö e r f ü g e n (alfo

aud) burd) SSereinbarung über ^nberung ber ^otj^ungSgeit ufto.) a I § fein 2t n =

f ^ r u d) r e i d) t. 2)a^er !ann nur bann ber ^fänbungggtöubiger einer Seben§=

öerfid)erung 'oa§ ^ünbigung§red)t ausüben unb 3öt)tung be§ 9fiüd!auf§tDert§ bom
S3erfid)erer üerlangen, menn bie g^orberung, megen bereu ge|3fänbet ift, minbeftenS

fo t)OC^ ift tüie ber ^J^ennbetrag ber ^erfid)erung§fumme unb trenn eine Übertueifung

an 3o^iitng§ftatt borliegt. Siegt nur eine Übermeifung jur (Sin^ie^ung bor, fo be=

ftef)t fein £ünbigung§rec§t. (äbenfo bann nid)t, menn bie SSerfid)erung§fumme

ijöijti ift al§ bie gorberung be§ @Iäubiger§. 2)enn bann mü^te ha^ £ünbigung§=

rec^t geteilt merben. S)a§ ift aber au§gefd)Ioffen. ^a§ I~ünbigung§red)t ift ein un=

teilbare^ S^ec^t. f^ür ben g^oll, ba^ bie öffentlid)e SBerfteigerung beg 9Inf^rud}§ erfolgt,

gilt ha§ gleid)e. ®er ©rfte^er fann nid)t fünbigen, ttjenn bie 55erfid)erung§fumme

t)öl)er ift al§ bie f^orberung, wegen bereu gepfänbet mar.

4. @ a d) |3 e
,
3ui^ -^fänbung ber £eben§berfid)erungen, 9^. 11 410. S)er @läu=

biger be§ Sebengberfic^erten fann o :^ n e beffen ^uftimmung bie 3Serfid)eruug

fomot)l fünbigen al§ auc^ f o r t
f e | e n (a3)Z. ®I}renberg, 9?. 11 4 ff.).

§ 159 mf. 2 SSSS®. ift gu befc^räufen auf ben gall ht§> 2t b
f
c^ 1 u

f f e § einer

S8erfid)erung.

5. SBegen ^fänbungen ber auf h a^ Seben eines dritten
genommenen SSerfid)erungen f.

gu §159 (SSürfner, 3^erf2Biff.

11 816).

6. SBegen ber ?5rage ber ^fänbborfeit ber 2lnfprüd)e an ^rt =

bäte ^ r n f e n = unb © t e r b e f o f f
e n

f.
bor § 159 ff.

VI. 3urüdbef)altung§red)t. 1. @euff2t. 65 317, 3^.10 9^r. 2975

(Xresben). 3)urd) bie ."pingabe ber Police an bie ©efellfdiaft ^UjecfS 58 e 1 e i :^ u n g
mirb, mennfd)on fein ^fanbred)t, fo bod) ein 3i^^üdbel}altung§rec^t
begrünbet (m(vi.5186, 68 389, 33B. 07 335, 08 547, Dß®. 4 334); bie ©efellfc^aft

braud)t nur ßuQ um 3ug gegen S3efriebigung i^rer 2tufprüd)e bie Police t)erau§=

gugeben. 6omeit eine beabfid}tigte 33er:pfänbung nid}t tüirffam getoorben

ift, fann aud) angenommen werben, baf3 bie 33eteiligten eine 2t b t r e t u n g be^

2tnipru(^ö auf ^rämienrüdgemä^r nad} .§öl)e beg 3)arlel)en§ an bie @efellfd)aft

beabi"id)tigt, bgm. biefe ein u n m i b e r r u f 1 i d) e ^ o 1 1 m a d) t gur (Sinäiet)ung

ber S3erfid)erung5fumme ober be^ SSetragö ber '^rämienrüdgewä^r gum ^tvtde

il)rer 58efriebigung gewollt l)aben.

2. SS2t^Sö. 11 2tnl}. 49 (ft®.). 2)er 35eriid)erer, ber eine Seben§oerfid)erung

beleil)t, tjat wegen feiner 2tnfprüd)e aug bem 3)arlet)ngbertrage bag Sß o r r e d) t
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an bem 9?ü(ffoufötx)erte ber 5?erfid)erung öor emem ^fänbungspfanbgläubiger,

felbft tvcnn bie ^fänbung öor bem 3ettpun!t erfolgt, in n)elrf)em ba§ 2)arte^en fättig

unb ber S3erftrf)erer gemä^ ben früf)eren 5ibreben mit bem 3^erficf)erten jur 2tuf=

t}ebung be§ 3?erfid)erung§oertrag§ bered)tigt ttjirb.

VII. Unjuläffigfeit üon Verfügungen über bie diedjte
aus ber 5? e r

f
i c^ e r u n g. 1. mOi. :3B. 10 143, (Bädj\mp^m. 10 213, Barng.

10 104. SBenn bebingungSgemä^ hk SSeräu^erung unb S5er|:)fänbung
ber 9ted)te au§ bem Seben§öerfid)erung§oertrag ouö =

g e
f
d) 1

f f
e n^ ift, fo mir!t biefe SSeftimmung nid)t otjue toeitereS oud) im 5?er=

t)ältni§ jtrifdien ^erfidjerer unb 5ßerfid)erung§net)mer (^^oIicenbeIeit}ung ufm.).

S3ietmet)r tritt im 3Sert)äItniffe gmifd)en i^nen minbeftenS obügotorifd) ber mit ber

35er|3fänbung begmedte 9ted)t§erfoIg ein. 9lud) fann man in ber Überloffung ber

Police on ben SSerfid)erer {^tütdä @id)erfteltung) bie Erteilung einer un =

h) i b e r r u f
li d) e n 55 o 1

1

m a d) t jur (äin§iet)ung ber 35erfid)erung§fumme er=

bliden.

2. SBegen ber hti 3?er^fänbungen unb 5tbtretungen bisweilen ju unterftellenben

unmiberrufH(^en 35o(Imad)t unb i^rer ^wedmä^igfeit ofö (3id)erung5=

mittel (oit üerneint tühh) ügl. § a 1 1 b a u e r , S3onM. 9 337.

3. SSegen ber 3uläffig!eit üon SIbtretung unb ^fänbung bei
i! i n b e r b e r

f
i d) e r u n g e n

f.
ju § 159 II 2.

4. Über bie fyroge, ob unb intoieweit ba§ ^ünbigung§red)t einer felb=

ftänbigen 55erfügung gugänglid) ift, f.
oben ju § 165 unb gu § 166 IV u. V.

§167. {%(. 3S)g?.81127.) StuSlegung jm eif elt) of t er 33e-

5 e i c^ n u n g b n S3 e g ün ft i g t en. 1. m^. S3B. 11 771, SS2t^S5. 10 9lnf). 92.

Söenn nod) ^n^att ber Police bie ^erfon be§ @mpfong5bered)tigten ^toeifel^aft ift

(„^ ugunften ber 9ied)t§nad)foIge r"), fo ift in ©emä^^eit ber gett)öt)n=

lidien 3lu§Iegung§reget unter 33enu|ung aller ju Gebote fte:^enben
2lu§legung§mittelber ma^re SSilte be§ 35erfid)erung§ne^mer§ §u erforfd)en;

f)ierbei bürfen oud) fotd)e Umftänbe nid)t unbead)tet bleiben, bie bem 5?er=

fid)erer bei 9lbfd)lu^ be§ SSertrag§ unbefannt toaren.

2. m®. 33». 10 72, (Säd)f9?|3fl9l. 10 121, ^'ä^. 10 5lnl). 9, ©euffSSl. 10 640,

^raj^:ßrSS. 3 218, 9ft. 10 9^r. 419, 420, SBarn®. 10 53. SBenn bie „©rben^alä
begünftigt be§eid)net finb, fo ift p ;)rüfen, ob bie (ärben al§ Uniberfalred)t§nad)=

folger begünftigt fein follten ober ob nur biejenigen be5eid)net werben follten, benen

ol§ 3)ritten, unabhängig bon itjrer ßigenfd)oft al§ Uniüerfalred)t§nad)folger unb

burd) biefe 6igenfd)oft bgm. burd) il)re 35erufung al§ ßrben nur ber ^erfon nad)

begeidmet, bie 35erfid)erung§fumme aufliefen folle. f^ür erftere 9tu§legung fprid)t

!eine SSermutung. S3ei ber SluSlegung finb bie geringfügig ften
Umftänbe ^u bead)ten unb bie@ad)loge frei ju mürbigen,
insbefonbere finb au|erf)olb ber ^^olice liegenbe SJiomente ^^eranjugiefien.

SKenn baf)er ein 3S e r l o b t e r im 5ßerfid)erung§antrag bon feinen „n ä (^ ft e n
@ r b e n" rebet {tväfjuno bie Police lebiglid) bie „örben" ol§ begünftigt begeidinet),

fo liegt bie 3lu§legung nolje, bafs ber 35erfid)erungäne^mer feine jufünftige ^rau
unb ÄHnber begünftigen mollte.

3. mOi. 9?. 10 9^r. 3897. S)ie S e b e n § b e r
f

i c^ e r u n g j u g u n ft e n ber
„|) i n t e r b l i e b e n e n" ift in ber 9ftegel ba^in ju berftel)en, iia\^ beim S^obe

be§ i8erfic^erung§ne"^mer§ bie SSerfid)erung§fumme hen näd)ften gamilienange*

l^örigen äufollen folle. S)enn ber SluSbrud „Hinterbliebenen" l)ot nic^t unmittelbore

SSejieljung ju erbred)tlid)en SSert)ältniffen unb jum Si^adiloffe, fonbern be§iel)t fid)

ouf ha§ 35anb ber |5amilienangei)örigfeit.

4. @euff33l. 11 552, 9^.11 9fh:.2837 (Stuttgart). 3ft eine Seben§ber =

f
i d) e r u n g 5 u g u n ft e n „ber g- a m i l i

e" genommen, fo fällt bie ^er=
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fic£)eruTTg§fumme aud) bann nicf)t in ben 9^acf)Ia§, wenn nur bie (Altern be§

§ßerfid)erung§nef)mer^ beffen 2ob überleben.

5. SB2l^35. 11 mü). 90 (2)üffeIborf). SSenn im 2lntrag a(ö ©runb ber ^ti-

fid)etunggnaf)me „^orforge für bie eüentuellen $)interbUe =

b e n e n" angegeben i[t, bie toeitere ^rage aber: „@oH in ber Police eine beftimmte

^^erfon unb roeldje aB jur bereinftigen (£mpfongna{)me ber SSerfic^erung§fumme

bered)tigt bejeic^net werben ?" mit „^ n f) o b e r ber Police" beantoortet

worben i% fo mu^ angenommen werben, ha^ bie ©rben al§ j'oId)e em;3=

füng§bered)tigt fein follten, ha\i atfo bie Sserfid)erung§fumme in ben 9fcad)Ia^ unb
bglt). in bie 9?ad)Iaponfur§maffe fällt.

6. ^raj^rSß. 3 214 (Hamburg). Söenn bie 33erfid}erung jugunften ber
„öt)efrou ref^eftiöe ber ^inber" genommen ift, fo ift nad) ben Um=
ftänben be§ %alk§ §u entfd)eiben, wag gemeint ift. Wcag, mon nun eine SSerfid)erung

gugunften ber f^amilie (im Sinne bon § 167 5?S?@.) ober eine nid)t gugunften eine§

dritten genommene 35erfid)erung annehmen, fo mu| man beim S5orIiegen üon

@ütergemeinfd)aft bod) baöon au§get)en, baf3 bie 5ßerfic^erung§fumme gum @e=

famtgute gehöre ober ober minbeftenS afö §um ©efamtgute gei)örenb bef)anbe(t

werben follte. ®a§ (Srgebni§ ift in beiben Rollen ba§ gleidie.

7. 3ur 2lu§legung oon §167 f.
aud) Gdft ein o.^iff.l gu §331 58@33.

8. Sßgl. auä) au § 166 1 3.

§ 168. a?g(. m §§ 165, 166.

§169. (^^gl :32)9t. 8 1128.) Stterotur: § ü b n e r , Über ben ©elbftmorb.

3ena 1910. — 9f{otl)auge, SDer ©elbftmorb al§ mitt)erfi(^erte§ ©teigniä in ber SobeS-

follöerjicberung, 35.^er)2Sifi. 11 397 ff., 655 ff.

1. ^eweiglaft. SsSl^SB. 10 247. iö e w e t§|) f li d) ti g für Sßortiegen

eine§ @eIbftmorbe§ ift ber 55 e r
f i d) e r e r.

IL 35 e w e i § w ü r b i g u n g. 1. m^. 2eipiS- H 558. ^n ©elbfimorbfäden

mu^ e§ bei ber Prüfung, ob ber (Selbftmorb im Quftanbe ber Söinen^unfreitjeit

begangen ift, ou§reid)en, wenn nad) ben (Srfat)rungen ber 3Siffenfd)aft unb be§

Sebeng ein b e ft i m m t e r © d) l u ^ gered)tfertigt ift, mag immerijin febe onber=

weitige aJlöglic^feit nid)t au§gefd)(offen fein.

2. ^raj^rSi. 3 221 (^ena). pr ben 35eweig be§ @eIbftmorbe§ ift einerfeitg

3Sat)rfd)einlid)!eit ni d)t au§reid)enb, anbererfeit§ aber a b =

folute Iogifd) = mat:^ematifd)e @ewi^!t)eit nid)t ju erfor =

b e r n. ^sietme^r ift unter S5erürffid)tigung aller Umftänbe nad) freier Überzeugung

au entfd)eiben.

§171. %l. 32)9^. 8 1129.) Stterotur: (SIperting, ^er 93egriff be§

„58exmt^tfein§" in ber UnfoII» unb SebenSberfidierung, SeipgB. 10 389 (f. j^u § 182).

I. '*W ü 1 1 e r , 2)a§ ^fanbred)t an ben 9ied)ten au§ einem Seben§berfid)e=

rungSoertrage, 33^ßi^f^^ft- H 13 ff. S5ei einer S5er|3fänbung ober ^^fänbung be§

2lnfprud)§ auf eine Seben§oerfid)erung5fumme treffen bie 5^er|3fli(^tungen beg

§ 171 Wo']. 2 ben Sßerpfänber unb nid)t ben ':|^fanbgläubiger, fallg biefen nid)t ber

knfpruc^ nad) § 1282 mf. 1 (5a| 3 S3®58. ober § 835 2lbf. 2 3$D. überwiefen ift.

II. SSegen ber ?^roge ber ^uläffigfeit ber bebingungSmäf^igen
31 n a e i g e p f ( i d) t b e § S r b e n

f. au § 182 ((£ d ft e i n , ©euffS3l. 11 422 ff.).

§173. (%(. 3X9^.81129.) X33. 11 1160 (©tuttgort). Slnf^Drud) beö 35er=

fid)erten auf '$rämienrüdgewäl)r nur in ®emäf3l)eit ber ^ebingungen (bei 2ob,

fpäteftens mit bem 65. ;l!eben5jal)re), felbft wenn biefelben bem 3serfid)erungguet)mer

bei 3Sertrag6fd)(uR nid)t mitgeteilt worben waren.

§ 175.' (%(. 3X91.81129.) 3^21^^^. 10 14 ff. erflären bie eigenartige fog.

outomatifd)e ^"^i^'ifter^oltung ber 35erfid)erung bei ber Sebenä*

öerfid)erung, bie in if)rer 3luögeftattung im einzelnen geprüft wirb, für auläffig.
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§ 178. {^%i. 32)9^. 8 1129.) Über öen 9i ü c! ! a u f g Jü e r t o n 3: o b e § =

faHberfidjerungen, bie mit bent ^orbeI)a(te h t^ gted)te§
auf (Srmä^igung bei* SSerftd)erung§fumiTte gefd)loffert finb,

ögl SS5l^mi0 36.

üierter Qlbfc^nitt. UnfallDerfit^erung.

3SorBemerfung gu §§ 179—185: SSemerfenStoerte 9?euet)cf)einungen finb nid)t

gu crtüä^nen. SSefonberä oftuelle neue ?5rogen finb nidit aufgetaud)t. Die alten ?5ragen

unb 3ii^eife^ bef)errfd)en ben i8encl)t§§eittaum weiter. i^nSbefonbere ift e§ ber 33egriff

be§ Unfall, ber gu einer f^üHe bon (£ntfc£)eibungen gefüljrt f)at, befonberg :^inficf)tIicE)

be§ begriff§mö|igen 6rforberniffe§ ber bireJten unb alleinigen 9Serurfad)ung, bie bon

jef)er ju Btoeifetöfragen 2lnla^ bot (bgl. öor §§ 179 ff.).

Siteratur: %^mann, 2)er S'oIIe!tiounfaIIt)erii(i)erung§üertrag für bie Slngeftellten

ber |)oIitifd)en ©emeinben. '2)üffeIborf 1910. — 35 r e c^ e r
,
Qux gefe|iid)en Siegelung beä

Unfall- unb <öoft|)fIicf)tüerfid)erung§üertragä, 2lifefSaI)rb. 32 27 ff.
— (Scfftein, S?er=

pflid)tung beä ©rben be§ Unfallberfidierten gur fofortigen telegraf3t)if(^en SIngeige be§ SobeS-

fang, ©euffSSI. 11 422
ff.
— (S 1 15 e r t i n g , ©in juriftifd)=mebiäinif(|e§ turiofum, Seif^gS.

10 137. — ©mmingl^auS, Unfallöerfidierung. ©onberabbrud au§ SSb. 8 be§ §anb=
mörterb. ber ©toatStüiffenfd). ^ena 1911. — ^^ r a n ! , Über bie 2ötig!eit beamteter

kargte für ^riöotunfaIIücrfid)erungen, ^^e^^f^ef- H 201. — @erl)arb, SBinterfport unb
llnfaIIoerfid)erung, Seipg^. 11 801 ff.

— S '^
i ^ f ^ Über ÄoIIeftiünnfaltüerfidierung an

beutfd)en §od)fd)uIen, S^ßerfSöiif. 10 58 ff.
— aiJetier, Über tollemöunfallüerfic^e-

rung an beutfd)en ipo^fc^ulen, Seip^S- lö 435 ff.
— ©amntlung öon 33erfi(^erung§=

bebingungen beutfd)er SSerfic^erungäanftalten. IV. Seil (Unfall, §öftpfli^t) 1911.

5Sor§§179tt. (%t. S®9f^. 8 1129.) A. ^wed UTtb Utnfattg ber
U n f a 1 1 ü e r

f i d) e r u n g. 1. m®. ^3». 11 950, S)S3. H 1557, 9^. 11 ^li. 3739.

2tud) bie Unfallüerfidierutig bejtüedt tüte febe onbere SSerfid)erung ben 31 u § g I e i d)

be§ bem SSerfid)erteTt ertoadijenbeH SSermögeTt§nad)teiI§.
5lber bie 9][bfd)ä|utig ber 2lrbeit§!raft unb i^rer SSerminberung ift fd)tüierig. ®e§=

f)alb lüirb bei ber HnfaIIberfid)eruug im 3Serfid)erung§bertrage regelmö^ig ber
2B e r t ber öerfic^ertert 2lrbeit§!raft bertrag§mä^ig feftgefe|t uitb

ber 5ßerfid)erer für bett galt be§ ©itttrittg be§ S5erlufte§ ber 5lrbeit§fraft §ur ^o'^Iuug

biefe§ SBerte§ berf3flid)tet, g l e i d) b i e I ob ber SSerluft tatfäd)lid) §u einer mtrt=

fd)oftIid)en @d)äbigung füt)rt ober nid)t unb ob im le^teren ^alle burc^ bie 3at)lung

ber SSerfid)erung§fumme eine 35ereid)erung be§ 3Serpfttd)teten eintritt. 2)a'^er ift

I)ier ber DfJaditoeiS eine§ @d)oben§ nid)t erforberüc^ unb ber @runbfa|, ba^ bie SSer=

fid)erung nidit ^u einer 58ereid)erung be§ Sserftc^erten füf)ren bürfe, nid)t antüenbbar.

((Sin im allgemeinen gegen Unfälle $ßerfid)erter l)atte toegen eine§ ©tur§e§ eine

50 ;pro5entige ^nbalibität^rente erl)alten. 9^od) bor bem ©turge tjaitt er eine (£ifen=

ba^nunfollberfid)erung genommen. 3 ^ot)re nad) bem ©turje toirb er infolge (£ifen=

ba:^nunfall§ gon^ ertt)erb§unfät)ig. (£r ^at bie b o 1 1 e i^m auf @runb ber (5ifen=

ba^nunfallberfid)erung gufteljenbe 9Rente gu forbem, nid)t nur 50 ^©t. bobon.)

2. 9S2l^S5.115ln^. 15(^®.). 35ei met)rfad}er SSer f
ic^ er ung gegen

U n f 1 1 (einfad)e llnfallberfid)erung, ®ifenbal)nunfollberfid)erung) mirb, toenn

ber 5ßerfid)erte auf örunb ber einen SSerfic^erung eine Unfallrente be§iei)t bgm.

^a:pitalabfinbung erljalten l)at, bei einem fpäteren, unter bie anbere SSerfid)erung

fallenben Unfälle, bie Unfallrente nur unter S3erüdfid)tigung ber infolge be§ erften

Unfalls eingetretenen 5!}linberung ber (SrtrerbSfö^igfeit bered)net analog § 6 SmUSJ®.
3. Dß@.22 87, ©euffSSl. 10 786, C'anf®3- H SSeibl. 20, 9^.10 9fJr. 4033, 11

9cr. 238 (Hamburg). Db ber Unfollberfid)erte bei f|)äterer SSefeitigung
ber U n f a 1 1 f 1 g e n fid) eine i)erabfe|ung ber 9?ente gefollen

laffen mu^, l)ängt babon ab, ob bie Unfatlberfidierung al§ 6 d) a b e n * ober al§

©ummenberfid)erung gemeint mar. 9?ad) § 1 5ßS8@. ift fie ^ e r
f
o n e n =

üerfid)erung. 33ei älteren SSerfid)erungen entfdjeibet bie 51u§legung ber Police.
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4. mm. äßame. 10 437, m.lO 5yk.3923, 11 3fJr. 246. ^tt Uttfdtoeriidierte

braud)t fid) bie SSetfic£)erung§fumme, bte er auf @runb eitteä bort einem i)ritteTT

für i^n abgef(i)loffeTten Unfonberfid)erung§üertrag§ erlongt I)at, mir bann auf hen

üom 3Serle|er gu ietftenben @d)abenöerfa| anrechnen gu laffen, tnenn bie S5er=

fid)erung ein Entgelt für feine Seiftungen barfteüt. 2)a§ tuirb bemeint bei ber bon
einer ©emeinbe für bie SJiitgtieber ber freitüüligen ^euertüet)r abgefcf)Ioffenen S?er=

fict)erung.

B. ®er SSegriff beg Unfallg (bgl 3®9^. 8 1130). I. Sie 58or^
augfe^ung ber „ö uferen" 58erle|ung. 1. Üi^. ^raj^rSS. 3 232,

SBam®. 10 4. (Sin Unfall !ann aud) bonn borüegen, föenn irgenbit)el(i)e äußeren
Verlegungen nid)t tbo^met)mbar finb.

2. mOi. SSB. 10 70, 9^. 10 9^r. 421. ®er ^Begriff ber „ä u | e r e n 35 e r I e | u n g"

im ©inne ber SSebingungen erfbrbert nic£)t eine eigentliche Söunbe ober tüunbe

©teile. 3?ielmef)r genügt jebe burd) eine äu|ere (Sintüir!ung
^erbeigef ül)rte S^eränberung ber normalen S5efd)affen =

fjeit ht§> menfc^lid)en ^öxptx§. W.\o ift al§ öu^ere 3Serle|ung auc^

eine burc^ ©dienern be§ ^rageng :^erbeigefül)rte Ijaubtellergro^e rote

©teile am |)alfe be^ berfid)erten SlrjteS anzufeilen, foll§ burd) biefe §autftelle, unb
nid)t burd) bie normale §aut bie 33lutbergiftung entftanben ift.

II. S)a§ ©rforbernig ber „^lö |li^ feit". U^. 5ß5l^3?. 11

9ln^. 103, 9t. 11 3^r. 3001. Sie bebingungggemöB erforberte „^ l ö 1 1 i d) ! e i t"

be§ ben Unfall l)erbeifü^renben (Sreigniffe^ erfc^ö^ft fid) nid)t in bem SSegriffe ber

©d)nellig!eit. SSielme^^r fc^lie^t er al§ tt)efentlid)e§, ja l)erborftel)enbe§ äJier!^

mal ha§ SJioment be^ Unermarteten, 9^id)tborauggefel)enen,
be§ Unentrinnbaren in fid). Semgemä^ liegt pöpd)!eit bor, tüenn aus

einem SSabeofen fobiel ^ol)lenoj^bgag auSftrömt, ba^e§biein bem
9f?aume antoefenben ^erfonen, bie bon ber brot)enben @efal)r leine 3l£)nung t)aben,

in einer ©tunbe gu töten bermag.

III. Sie getüaltfame äußere (Sin)t)irlung. 1. SVerf^. H 15

(3tt'eibrüden). Unfoll, b. i). im ©inne ber 58ebingungen eine bon au^en l)er unb

unabl)öngig bom SBillen be§ Verfid)erung§ne^mer§ auf biefen einmirfenbe gelt)alt=

fame SSeranlaffung, liegt bor, wenn ber SSerfid)erung§nel)mer beim SluSfteigen au§

bem nod) im ^at)ren befinblid)en ®ifenbat)n5uge gu ^alle gelommen ift.

2. ^an\&S- lö 33eibl. 197, dt. 10 m. 3838 (Hamburg). pö|lid)e „geloaltfame

äußere ©intüirfung auf ben Äör|)er" liegt aud) bor, inenn ber 58erfid)erte nid)t bon

au|en geflogen toirb, fonbem fid) f
e l b ft an e t m a § ft ö ^ t.

3. 3321^58. 10 9tnl). 61 (Hamburg). (Sine ^löpd)e äußere getüaltfame (Sin^

mirfung liegt nid)t nur bonn bor, menn hit 33efd)äbigung burd) eine aftibe bon au^en

fommenbe (Sintoirfung anberer ^erfonen ober ©ad)en erfolgt. SSielmel)r genügt

e§, toenn ber menfd)tid)e Äör^er gegen einen auBerl)alb be^felben liegenben @egen=

ftanb geführt njirb. (©turj auf ben SSoben infolge 9lu§rutfd)en§ ber

Seiter.)

IV. Sie 58ebingung ber „bireften unb alleinigen 58er*
urfad)ung" (bg(. ^S9t.81133). 1. m(^. 5821^55.11 2ln^. 20, ^SS. 11 191,

?R. 11 9ir. 895. Sie SSeftimmung, ba^ ein 58erfid)erung§anf|Drud) nur befielt, wenn
bie fd)äb(id)en ^-otgen burd) htn UnfoH für fid) allein unb nid)t bermittelt ober be*

einflufjt burd) eine mit bem Unfälle nid)t im 3ufcimmenl)ange ftel)enbe ^ran!t)eit

:^erbeigefü^rt finb, ift nic^t fd)ematifd), fonbern nad) ber @e =

ftaltung be§ (Sin^elfall^ aufzulegen, ^ür 58eränberungen fotd)er

2{rt, bie im öJefunbl)eit§5uftanbe be§ 58erfid)erten im Saufe ber 58erfid)erung§5eit

ailmatjUd) eintreten, beffen siöiberftanb§fäl)ig!eit ^erabfe^en, if)n für

Unfaü^folgen empfinblid)er mad)en, f)at ber 58 e r
f

i d) e r e r bie ©efaljr §u tragen.
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(55er!oI!ung ber §au|3tfcl){agaber unb frartf tiefte 5ßerän==

berung be$ §erämu§!eH be§ öom S3U|e gettoffetten 5?erficl}erten.)

2. 9{üi. S_^erpttn. 11 1021. ßttte [rf)oti öor bettt Uttfalt ittt Jl^ör^er be§ 3?er-

jidjerten bor^anbette (ä nt p f ä tt g l i cl) ! e i t für ttacf)teUige ^olgett be§ UttfaU§

(gertttge Slrteriettftorre) tft rttcfjt al§ eine für bte Unfotlfolgen mittüirffatne
llrfad)e an^ufe^^en, bte bebtngungSgemä^ bie Haftung ber ©efeüfdiaft ougfd)lte^t.

3. dm. S3B. 11 551, m. 11 mx. 3126, 5851^3?. 11 5ln£). 105. ®er Unfall tft als

alleinige unb unmittelbare 2obe§urfarf)e nod) on^ufetien, n^enn eine gertiffe © nt :p
=

f ö n g l i d) ! e i t beö 5t'ör;)er§ be§ S?erfid)erung§net)mer!l für bie nad)teilige (5in=

föirfung be§ Unfolly öort)anbeu ift; tnie fie burd) a 11 m ä t) H (i) e i n t r e t e n b e

n a t ü r l i d) e 3 i^ )"i ^ n b e , tüie 9t 1 1 e r unb © d) n) ä d) u n g einzelner

Drgane ober ber allgemeinen 2öiberftanb§fät)ig!eit be§ ^örper§ ^erbeigefüt)rt rt)irb.

®og gilt nid)t nur bann, tuenn e§ fid) um eine £ran!l)eit ^anbelt, bie and) o^ne ben

Unfall in abfel)barer .ßeit ^um Stöbe geführt t)ätte, fonbem auc^ bann, votnn ol^ne

jenen franf^aften ^uftci'nb ber Unfall feine fd)äbigenben SSirfungen gelobt l^ätte

(anberg in concreto, tt}o eine ®ormbern)od)fung borlog).

4. müi. ^m'^- 11 9lTtf). 27, 33B. 11 225, Seip^^. 11 627, m. 11 ^x. 1049.

SÖenn bereits bor bem Unfall eine !ran!l)ofte SSeränberung be§ 2öxpex§ bor=

I)qnben gemefen ift, o^ne bie ha§> froglid)e @reigtti§ bie (Srn)erb§unfäl)tg^
feit ober ben %oh übextjanpt nid)t jur ^olge gehabt ^aben

tDürbe, fo fann eine alleinige SSerurfad)ung burd) biefe§ ®reigni§ n i d) t an=

genommen werben (^erjmuSfelentartung infolge bon S^rangarterien^

berfalfung).

5. SS9l^??.10 9lnf). 24 (^®.). ®ie S^erle^ung ift im ©inne ber SSebingungen

nid)t alleinige unb burd) tranf^eit nid}t beeinflußte ?^olge be§ UnfalB, tvtnn

ber SSerle|te ein Seiben ^atte, ha^ berart fc|tt)er mar, bafs ber Unfall ol)ne biefeS

Seiben bei einem gefuttben 9Jlenfd)en nad)teilige ^^olgen übert)aupt nid)t ober nid)t

in bem eingetretenen SOkße gel]abt ^ätte.

6. ^raj^r«. 3 241, 3^. 10 ^x. 1852, Seip^ß. 10 334 (t@.). ^ft bie entfc^äbi^

gung§pflid)t auf Unfälle befd)rönft, bie für fic^ allein unb nid)t beeinflußt burd)

anbere, mit bem Unfälle ni(^t in urföd)lid)em 3ufamment)ange fteljenbe ^ronf=

l)eiten eine @rn)erb§unföl)igfeit l)erbeifüt)ren, fo beftei)t fein @ntfd)cibigung§anfprud),

menn ber an fid) unbebeutenbe Unfall nur n)egen eine§ beftel)enben fd)n)eren SeibenS

be§ 5ßerfid)erten fd)limme f^olgen getjabt ^ot.

7. '^W^^. 11 5lnf). 26 (S?@.). ©inen „bireft unb tiid)t bertnittelt burd) tranf-

f)eiten" eingetretenen Unfoll ftellt ha§: 5t u § r u t
f
d) e n bann nid)t bar, menn ber

©turg an fid) irgenbtt)eld)e ert)eblid)e folgen nid)t gehabt ^aben mürbe, falte nid)t

ber ^^erfic^erte an einem (SJ l i o
f
a r f o m gelitten ^ätte, ba§ ot)ne^in in gtoet

^al)ren ben %oh l)erbeigefüf)rt l)ätte unb beffen 9lnmad)fen burd) ben ©turj fo be=

günftigt mürbe, ha\] fd)on nad) fed)§ 2Sod)en ber £ob eingetreten ift.

8. 3S2l^SS. 11 9lnt). 24 (t®.). ä1H t b e r u r f
a d) u n g , nid)t bloße ©mp=

fänglii^feit liegt bor, föenn ber Sob burc^ ®armberfd)luß infolge einer heftigen

(Srfd)ütterung beitn 9ieiten berurfad)t, biefer (ärfolg aber nur be§t)alb ein =

getreten ift, meil ber 3Serfid)erte franff)ofte SSertüad)fungen an
ben 3)ärmen t)atte, bie ben ^armfnid unb baburd) ben 2)armberfd^luß ber=

urfad)t ^oben.

9. <panf@8. 10 ^:öei6t. 197, m. 10 dlx. 3839 (Hamburg), ^er Unfoll ift bie

„birefte unb olleinige Urfad)e" oud) bann, ioenn of)ne ?^erle|ung be§ ^~örper§ infolge

eineg ©toße§ bie im törper bor:^anbenen SSafterieit in bie 35lutbal)tt

getrieben finb unb SSlutbergiftung :^erbeigefül)rt l)aben.

10. «21^58. 11 9lnl). 22 (Königsberg), infolge mieberf)olter © t ü r 5 e bom
^ferbe maren bei bem 5.^erfid)erten Eitererreger au§ einent berfopfelten.
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Don einer wenige Monate frü£)er überftanbenen Ieict)ten Üti^i^enieUentgünbung ^er='

rü^renben Sungenabj§eß im SSege ber S3Iutba^n in§ ®e^trn
gelangt unb traben hk gum 2;obe fül)renbe ^Vereiterung besjetben betuirft. 3n
biefem ^atk liegt nict)t eine bto^e (5mpfinbli(i)!eit be§ S5erficl}erten für bie nacf)=

teiligen folgen ber Stürze bor, fonbem eine 9Jl i t b e r u r
f
a et) u n g bes Sobeä

burd) ben franft^aften ^ufti^^b be§ ^erjic£)erten. 2lIjo bitbeten bie ©tür§e nid)t bie

alleinige 2obeäur|act)e. Dt)ne jie toäre ber 3:;ob nict)t eingetreten. |)ierauf aber !ommt
e§ nod) ber neueren reict)§gerirf)tlid)en 9ftect)tfprec£)ung an.

V. 9tu§fc^Iu^ bon tran!t)eiten alg Unfall folgen, be-
fonberS bon traumattfd}er Tceurofe. 1. 91®. @rud)ot5S3eitr. 54 812,

fR. 10 ^. 2412, S?2i^:ßS?. 10 2lnt). 90. ©in Unfall, feine bebingungsgemäß

au§gefd)loffene „^ r a n f ^ e i t" liegt bor, loenn ber oerfidjerte Äxanfenwärter mit

ber §anb, an ber fid) (^ o n o f o ! ! e n befanben, eine unn)ill!ürlid)e SSetoegung

nad) bem 2luge mad}te unb f)ierburd) eine $8inbel)outent§ünbung eintritt, bie ha§

©e^bermögen gerftört.

2. 3391^^3?. 11 34. -i^ie SSeftimmung einer Unfallberfid)erung, ba^ eine al§

Unfallfolge auftretenbe traumatifd)e S^ieurofe bon ber ^erfid)erung ou§^

gefd)loffen fei, berftö^t nid^t gegen bie guten ©Uten, fonbem [teilt eine fad)lid) ge*

rechtfertigte Mafenol)me beg 35erfid)erer§ bar, bie eine Söa^me^mung berechtigter

^ntereffen entt)dlt (@efal}r ber Simulation, 9tentenl)t)fterie).

3. m^. ©örgel 10 842. 3)a§ SSort 3 n f e f t i o n § ! r o n ! 1) e i t ift fein 2tu§=

brud be§ geh}ö^ntid)en 2eben§, fonbern ein mebi5inifd)=ted)nifc^er SSegriff unb fann

bal)er nur im ted)nifd)en ©inne berftanben n^erben, pmol an§unel)men ift, ha']]

bie ^ebingungen unter 9}Zitn)irfung bon ^rjten berfa^t finb.

4. ^^raj^^rS?. 3 237 ff. (Solmar). SJtodjt ber SSerfic|erer nad) (Eintritt eine§ ^ur

Sntfcf)öbigung ber|)flid)tenben Unfalls bon ber if)m bertraglid) pfte^enben $8efugni§

gur 21ufl)ebung be^ ^ertragg feinen ©ebraud), fo fann er bei fpöteren Unfällen bie

an§ bem früf)eren Unfälle fid) ergebenbe Steigung beg S5erftc^erten
§u 9iüdfällen nici)t gu feiner ßntlaftung geltenb mad)en unb bel)aupten, e§

liege nur eine ^olge be§ frül)eren Unfoll§, nid)t aber ein neuer Unfall bor.

5. 2eiphß. 10 489, m. 10 Ta. 2723 (tarBrul)e). tein berfid)erung§^flid)tiger

Unfall („^lö|lid)e öu^ere, med)anifd)e, gebnaltfame ©intrirfung"), b^enn ber 2tnge=

[teilte einer d)emifd)en f^abrif infolge ber beim regelmäßigen betriebe ber ^obrif

entftanbenen giftigen ^äm|3fe fiel) eine jum Sobe fül)renbe il' r a n f ^ e i t guge«

§ogen i)at

VI. 3Begen beg 2lu§fcl)luffeg ber .^oftung beg S3erfid)ererg
im %alit fd)ulbl)aften Sßerl)alten^ beg ^erfic^erten

f.

gu § 181 unter B.

C. Unfall arten (bgl. 33)9?. 8 1131). I. @ifte unb @afe. 1. 9i®.

5?91^35. 11 2lnl). 103, m. 11 ^. 3000. 3Ba§ unter „5ß e r g i f t u n g" im ©inne

ber 33ebingungen §u berfte^en ift, meld)e bie 55ergiftung§fälle bon ber ^erfid)erungg=

l)oftung augfd)ließen, ift nid)t nad) fad)miffenfd)aftlicl)en ©runbfä^en, fonbern nad)

bem gemeinberftänblic£)en getoöl)nlid)en ©pracf)gebraud)e
,^u entfd)eiben. §iernad) liegt aber feine ^Vergiftung, fonbern ein (£ r ft i d e n bor,

roenn ber Unfall burd) (Einatmen bon Äof)lenojt)bgag entftanben ift.

2. SV2(^SS. 11 21ni 19 (tarBrul)e). ^ e r
f
e 1} e n 1 1 i d) e g (S i n n e 1) m e n

b n ® i f t ft f f e n (d)lorfaureg Äoli) ift nicl)t alg Unfoll anjufe^en. (£g fe^lt ha^

äJcoment ber (Memaltfamfeit.

3. 9521^^. 11 2(nl). 18 (töi.). öiageinatmungen tt)ät)renb eineg aeitlid)

abgren^baren für^eren 3eiti:aumg in einer foldien 9JJenge, baf3 o^ne Unterbred)ung

ber Sßirfung ber (Srftidunggtob l)ätte eintreten muffen, finb alö berfid)erunggpflid)tige

Unfälle an5ufel)en. dö liegt ein bon „auf^en |:)lö|lid) töirfenbeg (Ereignis" bor.
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(Sine „5?ergiftung" i[t lüdit gegeben. Sludi fann ber ^serfidierer jid) nid]t barauf

berufen, bafs ber !i?erfid)erte infolge beö (Sinatmenä ba§ iBemufttfein öerloren I)obe

unb tiingeftürgt fei. Denn biefe „SSemufstfein^ftörung" tüar gerabe bie ?^olge beg

Unfaltö. Unertjebüd) ift e§, ob ber 6d)aben burd) ha^ (Sinotmen felbft ober erft mittel*

bar burd) bog 33etüU^ttogtt)erben unb Sf^ieberftürgen eingetreten ift.

II. SS äff er. 1. Sß2t^:pi8. 10 246 ff. 2lugfd)tu^ ber Unfälle burc^ Csr*

t r i n ! e n , befonberg beim SSaben unb @d)mimmen ift ungereditfertigt unb fann

öom SI^Ss. öerboten merben (t)g(. aucb ^u § 7 3391®.).

2. di. 11 9^r. 2232 (|)amburg). 2IIg ein Unfall „auf bem SBaffer" ift eg nid)t

an5ufet)en, wenn ber 5ßerfid)erte öom Sanbe ober üon einem am Sanbe befeftigten

Statine ing 3[ßaffer föllt.

III. <Bpoit. 1. ©erwarb, 3Binterf^ort unb UnfalIoerfid)erung, Setp53-

11 801 ff. ^od) ie^igem 9?ed)te unb nad) ben j,e|t geltenben allgemeinen SSebingungen

ber beutfd)en Unfallüerfid)erer bringen 3Serfid)erungen für Unfälle ber m o b e r n e n
2lrten beg SSinterfportg nur bei befonberer 2lugbet)nung ber SSerfid)erung auf biefelbe

eine (£ntfd)äbigunggpflid)t l)erbor. ®iefe fällt ober fotootjl bei ben mobernen ttJtc

bei ben älteren Strien beg SBinterf|3ortg weg bei grober 5of)rläffig!eit beg ^erfid)erten.

— 35ei Unfollüerfid)erungen lebiglid) ouf @runb beg ^^@. tuürben Unfälle burd)

Sinterf^ort t)oft|)flid)tig fein.— ©otüeit bie SSerfid)erung o r bem 1. ^ottuor 1910

obgefd)Ioffen ift, beftet)t eine Haftung für Unfälle burd) mobernen 3Sinterf^ort

im allgemeinen n i d) t.

2. £etpä3. 10 949 (f^ronffurt). Der „g^obelfc^litten" ift (felbft im (Siebirge) olg

ein „ungett)ö^nlid)eg Srong^ortmittel" im ©inne ber SSebingungen („SSelo^i^ebe

unb onbere ungemö^nlid)e Drongportmittel") on3ufel)en.

3. Selpä3. 11 809 (gran!furt). Der gfj o b e l f d^ 1 i 1 1 e n toor 1892, gur 3eit

beg SSertroggfd)luffeg, nod) ein „ungetoö^nlidjeg ^eförberunggmittel" unb bol)er

bebingungggemä^ öon ber ^erfid)erung auggefd)loffen, felbft menn ber Unfall §u

einer ^eit erfolgte, alg bog 9f?obeln fd)on öerbreitet unb gebräud)lid) voai.

4. 2tipß. 11 810 (2l@. $8erlin-5mitte). 3^ o b e 1
f
c^ 1 i 1 1 e n olg ein „ungett}öf)n=

lid)eg" SSeförberunggmittel im Sinne beg nod) bor bem 1. ^onuor 1910 gefd)loffenen

SSertrogg.

IV. ©emütgerregungen. 1. (Sl:perting, (Sin juriftifd)=mebi=

§inifd)eg Itoiofum, Seip^Q- 10 137. Söenn bebingungggemä^ nur Unfälle infolge

„med)onifd)er (S)en)alteintt}irfung" üerfic^ert finb, fo foHen bomit olle Unfälle infolge

Gintoirfung bon © c^ r e d ouggefd)loffen fein. Sllfo ouc^ bie fd)äblid)en 3Bir!ungen

ber @£plofionggeräufd)e ouf bie Sterben beg fd)lafenben 3?erfid)erten. ß@. unb

DS®. ^oben in biefem golle onberg erfonnt, toeil ongeblid) jene SSeftimmung

nur „(Erregungen lebiglid) feelifd)er 21rt" treffen toolle, ^ier ober eine

oonberfeelifd)en (Erregung unob^ängige, lebiglid) burd) bie

(EjlJlofion (@d)olln)ellen) ^erbeigefül)rte SSeeinfluffung ber SfJeroen beg 33erfid}erten

öorliege. Diefe 2Infid)t ift folfi^. Denn biefe ©törung beg S^eröenftjftemg ift nur

burd) ben © d) r e d öerurfod)t, ber gerabe bon ber 3.^erfid)erung unftreitig oug=

gef(^loffen fein follte.

2. m^. SBorniä. 10 437, m. 10 9?r. 3914. 21ud) ©d)äben infolge bon 21 u f
*

regungen burc^ 2tblel)nung beg (Srfo|eg unb burd) ben ^ro =

5 e| fönnen erfa|pflic^tig (§ 823 95®35.) fein (bgl. m^. 5R. 08 9^r. 3022). Slnberg

noc^ mm. (m^. m. lO g^r. 1476). (»->' ^ßgl. oud) 3D9^. 8 1133, ^^(3. bor §§ 179 ff.

VI 7. 3fteb. <^)
3. 3^erf3Biff. 11 903 bel)anbelt (berneinenb) bie groge, ob burd) eine ^re^=

beleibigung ber eingegriffene eine SDör^erberle|ung unb einen „U n f o
11"

infolge ber Stufregung unb beg ^rgerg erleiben fann.
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V. © d) t ä g e r e i. Qtip^S- 10 955 {m. Seipjtg). Slfö Unfall ift eg (bgl aud)

Oi^. 68 68) ou(| on§ufeI)en, Wenn ber SSerftc£)ette beim Söeggef)en au^ bem @a[t=

I)ofe bon Seuten überfollen unb berieft tt)irb, benen er feinerlet 5tnla^ ju jenem

Singriffe gegeben :^obe.

VI. SBegen ber Unfälle bon f^ e u e r tu e l) r l e u t e n f.
bor §§ 81 ff.

VII. Transportmittel. 3Sgl. föegen ber SRobelfc£)litten oben gu III

2—4.
D. ®er treiS ber 3Jer

f
i O) er un gä f

ä^ig en. 1. M^. «2t^5ß. 11

9lnl). 52, ^2ß. 11 462, Sei^ä^. 11 867, Sßome. 11 386, ± 11 9^r. 1829. (äs ift p-
läffig, ba^ bie S3ebingungen beftimmen, ha'^ ^erfonen, bie an fd)n:)eren ^ranf^eiten

leiben, bon ber SSerfid)erung au§gefcl)loffen fein follen unb ha'^^ bie S5erfic£)erung

ol)ne tüeitereS ungültig toerben foll, njenn naä) ^Beginn ber SSerficl)erung in bem
!ör^erlt(i)en ßuflonbe be§ SSerfictierten eine ^3[nberung eintritt, bie i^n bon ber SSer=

fic^erung ou§gefd)loffen ptte. S)iefe S3eftimmung fe|t nic£)t boraug, ha'^ hem SSer=

fictierten ober feinem gefepd)en Vertreter bie fcl)tt)ere ^ranf^eit ober beren nact)=

träglid)er Eintritt be!annt getoefen ober bo^ eine Dffenfid)tlid)!eit borliegen mü^te.

6§ !ann infolgebefjen biStreilen erft bie @e!tion ber Seici)e bie Ungültigfeit ber ^er=

ficfierung ergeben. ®ie ^römien fönnen bann fonbijiert tt)erben.

2. ^Sl^SS. 10 2lnf). 15 (§amm). Unter einem „ert)eblicl)en förperlid)en @e=

bred)en", ha§ bebingung§gemäfe bon ber Unfallberfidierung au§f(i)lie|t, finb nur

ä u I e r l i et) n)al)met)mbore SJiängel ber äußeren ^örperbefct)affen'^eit, bomel)m=

lief) ber (Sinnesorgane, §u berfteljen, nicl)t aber innere ^ran!f)eiten.

E. ^rogeffualeS. I. ^lagänb erung. mOi. ©örgel 11 978. tnbe=

rung be§ Maggrunbe§ liegt bor, menn bie @efellfd)aft §unäcE)ft auf geftftellung ber

SSertbirfung ber (bereits früt)er juerfaunten) 9f?entenanff)rüd)e ioegen bertt)eigerter

2lr§tbel)anblung !lagt, bann aber ben Eintrag auf 9ientenl)erabminberung toegen

berbefferter ®rn)erb§fäl)ig!eit ftellt.

IL SSetüeiSlaft (bgl. ^^©91. 8 1136). 1. 3531^55.10 247. ®en SSeföeiS

für ha§i S5or liegen eineS Unfalls (im @egenfa|e gu freitoilliger SSer=

le|ung ober 2;ötung) mufe ber 9tnfprucl)erl)ebenbe fül)ren (bgl. 5891^33. 8 9tn^. 56 ff.).

2. 9{©. Sei^aB. 11 941. SSetoeiS bei Unfällen, bie fic^ o^ne geugen abgefl^ielt

l)aben.

3. m^. Seipä3. 11 72, «Sl^SS. 10 Sln^. 96, m. 10 9^r. 2726 (bgl. ^ierju baS

58erufung§urteil beS DS®. ©öln, abgebr. 3591^33. 10 2ln^. 95). a) 9Jiit ber S9e=

fttmmung, ha'\^ bie f^olgen beS Unfalls inner{)alb ^al)reSfrift nadjgemiefen fein muffen,

!onn nic^t ein gtüingenber SSetoeiS gemeint fein. S^ielme^r genügt im ^tfeifel jebe

@laubl)aftmad)ung, bie bem SSerfid)erer begrünbeten Slnla^ gibt, mit ber

5[Röglid)!eit einer (Sntfd)äbigungSber^flid)tung red)nen ju muffen, b) (Sine ettüo

n a d) t r ä g l i d) eintretenbe ©tetgerung ber Sl'ranflieit unb eine baburd)

l)erborgerufene größere S3efd)rän!ung ber (ärn:)erbSfäf)ig!eit bebarf feineS 9^ad)tbeifeS

binnen 3at)reSfrift feit bem Unfälle.

4. 9f{^. 9ft. 11 '^x. 3738. ^arauS, ha^ bebingungSgemä^ bem 55erfid)erungS=

nel)mer bie SSemeiSf^flidjt für ha^ 55orliegen eines burd) bie Police gebedten Un=

faüS obliegt, folgt nid)t of)ne weiteres, ha^ aud) fold)e Sotumftänbe bom 5ßerfid)e=

rungSne^mer bgro. beffen 9fied)tSnad)folger ju wiberlegen feien, beren ßJeltenb=

mad)ung fid) nad) bem SSertrag ober nad) allgemeinen @runbfä|en olS ©in*
rebebor bringen d)ara!terifiert.

5. Sßegen berSSetreiSlaft ^infid)tlid) beSä^orliegenS eines
S5erfd)ulbenS beS 5ßerfid)erungSne^merS unb onberer
bie Haftung beS SSerfid)ererS au§fd)lief3enber Umftänbe
f.

gu §181 unter B (ög(. aud) borfte^enb unter 114;.



§§ 179, 180. Sfteid^ägefefe über ben SBerfi(f)erungäöertrag. 1325

III. 9i e d) t g ! r a
f

t n? i r ! u n g. 'im. 9?. 10 9^r. 2432. ®ie g-eftftettung, ha^

ber Mager infolge eineg UnfalB bi§ §u einem gemiffen ®robe ertt)erb§unfä^ig fei,

i[t immer nur auf bie §ur3ßit '^ ^^ Urteil§erlaffe§ gegebene
S a d) 1 g e gu bejietjen. ^er 58e!(ogte !ann oljo bei einer jpäteren Seiftunggflage

oorbringen, bajs bie S.^ert)öltniffe fic^ geänbert f)aben, tüennfdjon § 323 3^£). nid)t

bireft antüenbbor i[t.

IV. © t r e i t tt) e r t. 9i. 10 Ta. 3024 (S5ot)DbS®.). Streitwert einer Magc
auf g-eft[tellung ber ®ntfd)äbigung§pflid)t für einen Unfall ift nad) freiem (Srmeffen

§u beftimmen; £urquote unb Q^nöalibitätgrente fönnen nid)t nebeneinanber in Sin*

fa| gebrad)t merben.

§179. (%l. ^S9I. 8 1137.) I. 33ebingungen. I.Sie neuen
9^ormatibbebingungen für Unfallberfid)erung ber Sarif^

öereinigung ber in S)eutfd)lanb arbeitenben Unfoll= unb §aft^flid)töerfid)erung§=

gefellfd)aften finb im ©ntnjurfe mit ben üom 21^35. berlangten 3ufä|en unb ^nbe=

rungen abgebrudt in SS9l^S5. 10 182 ff., 191 ff. ((5inael=Unfallberfid)erung), 216
ff.

(^'olletfiöunfallöerfidierung), 227
ff. (3ufa|beiDingungen für 5?olle!tiööerfid)erung),

229
ff.

(leben^längüc^e (Sifenbal)n= unb 3)ompffd)iffunglüd§berfid)erung), 236 ff.,

243 ff. ((5eereife*Unfallberfid)erung für SSeltpolicen). — SSegen ber 3ufa|bebin=

gungen für Hnfallüerfidjerungen mit ^rämienrüdgetüä^r ögl. SSSl^SS. 10 248 ff.

(©enefimigung berfagt!).

2. ©ene^migte 58erfid)erung§bebingungen für £inberunfallberfic^e =

r u n g f.
mi^^. 11 36 ff.

IL t olle !tib unf allü er fidler ung. 1. ^ofef, Über toMtiö*
unfallüerfid)erung an beutfdjen §od)fd)ulen, 35?erf9Biff. 10 56 ff. ^vl Unred)t meint

3[Jl e t) e r , 9?. 09 306 ff., ba^ e§ einer befonberen oertraggmäpgen Siegelung ber

9f?ed)t§ber^ältniffe au§ einer ^olle!tibunfollberfid)erung ber §od)fd)ule bebürfe.

ißielme'^r reid)en bie allgemeinen gefe|lid)en SSorfd)riften au§. 5ßerfügungen be§

Stubenten über bie 5ßerfid)erung§anf^rüd)e {9lbtretungen, ^fönbungen) finb nid)t

möglid), ha bie |)od)fd)ule ben S5erfid)erung§fd}ein im S3efi|e tjat. SSefonbere ®e=
ne^migung §ur SSerfid)erung feiten§ be§ ©tubenten ift nid)t nötig (§ 76 Slbf. 3 3S^®.),

ba ber ©tubent burd) bie ^mmatrifulation fic^ ber gefamten bamit berbunbenen

9?ed)t§lage unterrtjirft. S)er ©tubent ift nur D b
f
e ! t ber SSerfid)erung. Slnjeige^

pflid)tig gegenüber ber ®efellfd)aft ift nur bie |)od)fd)ule. @ie übernimmt bie @e=
roä^r bafür, ba^ jeber ©tubent, fobalb er bie S!}iöglid)!eit einer Haftung be§ SSer=

fid)erten erfennt, ber ^odjfc^ule 2ln§eige mad)en werbe, ©d^ulb^ofte ^ögerung

be§ ©tubenten mit ber Slngeige gilt al§ fd)ulb^afte 3ögerung ber §od)fc^ule gegen*

über bem SSerfid)erer.

2. SW e t) e r , Über Sl)olle!tibunfallberfid)erung an beutfd)en |)od^fd)ulen, Seif3§3-

10 435
ff. 58erf. berteibigt feine im 9?. 09 306 ff. beröffentlid)ten 2lu§füf)rungen

gegenüber bem 2luffa|e 3 b f e f ^
^ 3^ß^f3Kiff. 10 56 ff., unb unter @ingel)en auf

bie neuen allgemeinen Unfallberfid)erung§bebingungen.

3. Über bie 2JJiBftänbe bei ben bi§:^er beftel)enben ollgemeinen 3Serfid)erung§=

bebingungen für i^olleftibunfallberfic^erungen bon ©d)ülern
ogl. 9ftunbfd)reiben beg 9X^^. im n^^Sß^. 10 212

ff.

III. Über bie S^inberunfallberfid^erung unb ©d)ülerber*
f

i d) e r u n g bgl. 582l^SS. 11 96 ff.

IV. Über SS e r g l e i d) e unb SS e r g i d} t e in Unfallberfid)emng§fac^en f.
§u

§ 11 unter III 1 u. 2; bgl. aud) IV.

V. Über ben 35eginn ber Unfall an^eigefrift f.
oben §u § 33,

§ 180. SSgl. 3®9^. 8 1137.
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§181. (S5gI.SX9i. 8 1138, 1139.) Siteratur: ft ir [ c^ 6 cum , SSeginnt

bie 5ün§etgefri[t bei ber Uniallöerjtdjerung mit bem Unfall ober er[t mit erlangter Senntnig?

üeipiS- 11 376 ff. (f. ju § 33). — Qm übrigen
f. gu § 61 unb ba§ p § 6 IV ©efagte.

A. S)eTt ^exfi(^erung§ani|)rud) au§fd)lie^enbe§ 35er =

galten be^ S5erjicf)erteTt. I. ©robe f^a^rlöffigfeit (bgt.

3®9^. 8 1138). 1. 9lüi. 3^. 10 3lx. 3282. teine grobe ^a^rläffigfeit, bie bebingungs^

gemä^ ben 5ßerfid)etUTTg§anf^md) ougfd)Ite^t, tüenn ber Str^t bei Umbettung einer

an Mnbbettfieber erfranften SKöd)nerin fid) öon biefer um ben §ats faffen lö^t in

£enntni§ baöon, bo^ er am §ol]e eine ©ntjünbung f)otte unb ba| ^nfeftionSgefa^r

beftanb.

2. m^. m. 10 3lx. 2411. md)t o^ne tt)eitere§ i[t grobe S-of)rIäjfig!eit beg Traufen-

roärterg angune^men, ber mit feiner §onb, on ber fid) @ono!o!!en befanben, eine

untt)in!ürlid)e 35en)egung nac^ bem 2luge mad)t unb fid) t)ierburc^ eine 9Iugen=

entgünbung ju^ie^t.

3. m^. «9t^5^. 11 9tni). 20, m. 11 9^r. 3734. 21I§ grobe§ S5erfc^ulben, ^a§ be-

bingungSgemä^ ben ^erfic^erung§anf|3rud) au§fd)üefet, i[t angufe^en ba§ Slufijängen

einer ^og'^flwtß Quf ber §au§biele o^ne genügenbe Prüfung auf i^re (Snttabung

fotüie ha^ fpötere unborfid)tige galten i^rer SJJünbung in ber fRid)tung gegen ben

eigenen ^öipex.

4. m^. 9i. 11 9^r. 3736. 5Jid)t ot)ne weiteres liegt grobe go£)r(öffig!eit eines

^ögex§ bor, n^enn berfelbe ha^ ©etoe^r mit geloderter (3id)erunggoorrid)tung trägt.

5. 5ß2l^:|5iß. 11 3(ni). 104 (S?®.). Steine grobe ^af)rlöffig!eit, toenn ein

^at)rbienftbeamter auf einen im 2lnfat)ren befinblic^en (Sifenba^ngug auff|}ringt.

IL SSerfto^ gegen gefe|lid)e unb oertragiid)e SSerbote
(ogl S®g^.81139). 1. ^raj$rSS.3 229(t®.). Unfall infolge 9tb

f
;) r in g en§

au§ einem in S3ett)egung befinblid)en (Stra|enba:^nh)agen
ift bon ber SSerfid)erung au§gefd)loffen, menn bebingung^gemö^ Unfälle nid)t ent*

fd)äbigt werben, bie infolge 9'iid)tbeod)tung befte^enber ®efe|e, ©id)ert)eit§bor=

fd)riften unb SBarnungen entftel)en unb wenn bie (Stra^enba^^n bo§ Slbf^ringen

tüä^renb ber %ai)xt üerboten ^at.— SBegen SSeweigloftöerteilung
f.
bor §§ 179 ff.

—
2. ^raj^rS^. 3 237 (©olmor). 2)ie S3e[timmung, ha^ nid^t ge'f)aftet werbe für

Unfälle, bie ber SSerfid)erte bur(^ fortgefe|te !örperlid)e Über =

anftrengungen unb ^raftleiftungen fid) ju^ie^t, ift ba:^in auf*

pfaffen, baß eine ©ntfc^äbigung§|3flid)t für fold)e Unfälle nidjt befiele, hit ber SSer=

fid)erte burc^ fortgefe|te, ba§ Wa^ be§ in feinem ©ewerbe ober S3etriebe (5)ewöt)n=^

tid)en überfteigenbe Slraftaufwenbungen ober fonftige Überanftrengungen t)erbei=

fül)rt. 2)ai)er wirb gehaftet, wenn ein unfallberfid)erter ^flafterer feine Sätigfeit

wieber aufnimmt, nadjbem er einen Unfoll erlitten unb ber Slrjt i^m geraten "^otte,

in ber folgenben 3eit leid)tere Strbeiten ju üerriditen. ®enn ba ber Slrjt eine ^^it*

grenze nid)t beftimmt 1:^abt, wor maßgebenb ha§ fubieftibe (Smpfinben be§ ^er=

fid)erten, ob er fid) jur 5lufnat)me feiner frü^^eren S3eruf§arbeit fräftig fül)le, bie

er bann übrigens ol)ne S3efd)Werben oiele Monate l)inburd) wieber ausgeübt :^atte,

beöor ber neue Unfall eintrat.

B. S3eweislaft für bie ^orau§fe|ungen be§ 5(nf|)rud) =

a u ö
f
d) l u

f f
e §. 1. ^:]Sraj^r5?. 3 229 (t®.). Der 5ßerfid)erungSnet)mer

muß beweifen, baß ein entfd}äbigungöpf(id)tiger Unfall üorliegt,

alfo aud), baß er „o^ne 9^id)tbeac^tung befte^enber @efe|e,
'2id)ert)eitsöorfd)riften unb SBarnungen eingetreten ift", tva^

bebingungsgemäß bie 3Sorau§fe|ung für bie (5ntfd)äbigung§pflid)t bilbet. '2)iefe

(iinfdjränfung ftellt feine oom ilserfid)erer ^u beweifenbe ^ilugnal)me bar, weil fie

nur ben S3egriff ber bebingungsgemäßen Unfreiwilligfeit beS Unfalls nät)er er-

läutert. Den ^^erfid)erten trifft bal)er aud) ber 33eweis, baß er bie betreffenben
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@efe|e, (Sict}ert]eit5üor)dinften unb SBarnunge-n nid)t gefonnt f)at. 33e[timniunt3eu

ber ftagüd)en 3Irt finb ju fdieiben üort benen, bie an grobe 3-af)r[ä^iig!eit uftu. in

ber §erbeifüt)rung be6 Unfall ben Sluöjditufs ber (5ntfdiäbigungöpf(id]t fnüpfen.
2.' SBürtto. 22 34 (Stuttgart). (Selb[t toenn be[timmt ift, bafs berjenige, ber ^n-

fprüd)e au§ ber S?erfid)erung ert)ebt, betDeifen niuf3, bafi Umftänbe eingetreten

feien, bie bie ^t^^^^^i^Q^öerpftiditung ber @efet(fd)aft erzeugen, tt)ennjd)on be*

bingungägemä^ bie 8?erfid)erung für beftimmte Strien öon Unfällen nid)t gilt, fo

trifft bod) ben 9lnf^rud)erl)ebenben nur ber 33ewei§ be§ Hn^
f a i l § , n)ät)renb ber 35 e r f i d) e r e r nadjföeifen muf3, ha'^ ein feine § o f t u n g

ou§fd)lie^enber llmftanb borliegt (iperbeifüt)rung be§ Unfalls bei $8e=

get)ung eine^ 3?erbred)eng ober S5ergel)ens).

3. Segen ber SSeroeiälaftüerteilung im ^alle üon § 181 mf. 1 <Ba^ 1 unb § 181

W)\. 1 @a| 2 bgl. ^rag^rSS. 3 229 (£©.), tüo biefe fragen febod) nur im 3tnf(^luf3

on bie Formulierung ber 33ebingungen entfd)ieben werben.

4. 3ut f^rage ber 33 e tt) e i § l a ft bofür, boJ3 ein Unfall bom 55erfid)erten nid)t

f
d^ u l b f) a f t fjerbeigefü^rt fei unb bof^ aud) anbere Umftänbe nii^t gegeben feien,

bie ben SSerfic^erungganf^ruc^ auSfc^lielen, bgl. aud) 91^. ^SB. 11 823.

5. §anf@3. 11 SSeibl. 199 (Hamburg). S5etüeigpflid)t be§ SSerfid)ererg bafür,

ba^ ber 3Serle|te fat)rläffig ge^anbelt fjaht unb ba^ be^^alb bebingung^gemö^ bie

Haftung au§gefd)loffen ift.

6. @_d)I§oipn3. 11 203 (^el). Ser 5?erfid)erer ift benjei§|)flid)tig bofür, ha^i

ber SSerfid)erung§net)mer infolge Srunfentieit ober grober ?^at)rlöffig!eit ertrunfen

unb ba| bat)er bebingungggemä^ 58ern)ir!ung eingetreten fei.

7.
^'äf^.

10 SInb. 22 (©olmar). SSer bie Unfallberfic^erunggfumme forbert,

mu| beweifen, ba^ ein Unfall unb nid)t ©elbftmorb borliegt. 3^i"9^^''^^

S5en}ei§ alterbingg unnötig, fio'^e SBa^rfd^einlic^feit genügt.

C. Söegen fonftiger^ätle, in benen n:)egen be§ (nid)t notn^enbig

fd)ulbt)aften) fd)ulbt)aften SSert)aIten§ 3Serfid)erten bie §aftung
be§ SSerfic^erers bebingungSgemä^ au§gefd)loffen ift,

f.
bor §§ 179 ff. unter B V; C II u. III.

§182. i^gl. 3^9^-8 1139.) Sitetatur: S d ft e i n , 2)te S8er|)fltd)tung beä

©rben bei Unfollöerftd)erten §ur fofortigen telegra|):^tfd)en Slnseige beg S^obegfaltö on bie

S^erfic^erungggefellfc^aft, ©euff58I. 10 422. — ©t^erting, ®et 3Segriff beg „SBermtfet»

fein§" in ber Unfall- unb £ebengt)erftcf)etung, Mpiß. 10 389. — ^ i t f ^ b a u m , Söe»

ginnt bie Stngetgefrift bei ber Unfallberfidierung mit bem Unfälle ober erft mit erlangter

tenntniS? SeipsB. 11 376 ff. [f. ^u § 33). — SSgt. im übrigen ju § 1 unb ba§ gu § 6 VI
©efagte fotüie oben gu § 33.

I. ^2tuäeige:pflid)t bei UnfaUberfid)erung. 55er|3flid) =

tung ber (Srben. (ädftein, SSer^ftic^tung ber ©rben be^ Unfallberfid)erten

gur fofortigen telegra:pt)ifd)en 2tn§eige be^ Sobe^fallg an bie ^erfi(^erung§gefellfd)aft,

@euff33l. 10 422. mgefe^en bon §§ 182, 171 5ß3S®. lönnen burc^ ben S5erfid)e-

rungSbertrog nur Sf^ec^te be§ (Srben begrünbet, it)m ober nid)t ^flid)ten auferlegt

tperben. (£§ ift olfo nid}t möglid), it)m gur fofortigen telegra|3^ifd)en Stnjeige bom
Sobe §u ber|pflid)ten. tSine foldie S5er|3flid)tung al§ SSebingung be§ S.5erfic^erungs-

anfpruc^g onäufet)en, n)ürbe nid)t im ©inne ber ^orteten liegen. (Sine felbftönbige

Übernahme jener ^flid)t burd) ^ertroggbeitritt ift unmöglii^, meil fittenwibrig.

II. S)a§ „S.UrmiBtfein". 1. fölp er t ing, ^er begriff be§ „S^er-

mi^tfein§" in ber Unfoll= unb Sebengberfi(^erung, S^ip^^S- 10 389. Unrid)tig if^t bos

Urteil be§ D2®. &öln (f. unten). SSermif^tfein ift ba§ 35ort)anbenfein bon Urnftönbett,

bie bei einem normalen 9JJenfc^en bie 33eforgni§ :^erborrufen, bof^ bie n i d) t

entfernte 9(Rögtid)!eit eine§ Unfall^ einer obwefenben "ilSerfon

borliegt. 3Sann ba§ borliegt, ift Sotfroge; e§ fommt auf 9llter, Seben^gemol^n«

I)eiten, frü^ereg ^erl)olten ufto. be§ Ibn^efenben on.
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2. 2eiphS- 10 389, ^%W^. 10 5lnf). 93 (üöln). ':Bem bebingungägemöB bei

ber UnfoIIöerftcfjerung in beftimmter f^ri[t Stnjeige gu erftotten i[t, faUg ber S3er=

jicE)erte „bermi^t" tüirb, jo ift biefer goll bann gegeben, inenn narf) ber 2luffaffung

eines üemünftigen unb normolen Si}lenfcf)en ein begrünbeter S(nlaJ3 für bie 2tnnof)me

oorliegt, ha^ einem SIbtüefenben ein Unfall gugefto^en i[t, ber itin an ber diMM]i
ober an ber 33enod)ricf)tigung feiner 2tngef)örigen f)inbert, ober ha^ bie diMtti)-c

nid)t mef)r §u ern)arten ift (öerneint für hen ^-all, ha'f^ ein |)anbtüer!er :plö|tid) o^ne

9tngabe, ^^^ecf unb Q^ti eine Steife unternimmt, mehrere Soge ausbleibt unb bann
tot aufgefunben n)irb, nacf)bem bie Sf)efrau fcf)on 9^ect)ercf)en angeftellt t)at).

III. SBegen ber 2t n § e i g e p f I i d) t bei ber £ o U e ! t i u n f a 11 o e r -

f i (^ e r u n g an htn §od)fd)uIen
f.

bor §§ 179 ff., unb im übrigen oben ju

§§ 33, 34.

IV. Über örftattung ber2ln§eige an bie falfcije ^erfon,
ftatt an bie S)ireftion an ben Generalagenten

f. oben gu § 43 3iff- 2.

V. SBegen be§SSeginn§ berSlnjeigefrift beiUnfo Übe r =

f
i d) e r u n g f.

oben §u § 33.

§ 183. (^sgl. ^S3f?. 8 1139 ff.)
I. S^erpflic^tung ^ur ^Befolgung

ber Stnorbnung bon C)eil= unb 2lnftalt§bet)anblung (ügi.

3®9fi.81140ff.). 1. m^. gf^.lO m.31. ^ie Unterlaffung eines angeorbneten

|)eilberfaf)ren§ ift bem ^erfid)erten nur bann gur @(^ulb anäurect)nen, menn i:^m

ber iRuien be§ ^erfat)ren§ unb ba^ eS annefjmbar bie Teilung erf)eblid) befd)leunigen

werbe, oorgeftellt ift ober befonnt toar.

2. 91^. di. 10 Ta. 847. ©in Sserfic^erter, bei bem eine 58e:^ebung ober nur ^effe=

rung ber Unfalföfolgen ni(i)t in ^^rage fte^t, ift nictit ber|pflid}tet, tebiglid) um bie

bom S3e!Iagten nad) bem @efe| i^m gu §af)Ienbe ©ntfd)äbigung t)erab§uminbern,

fein Seben ftatt in feiner f^amilie unb in feiner eigenen §äu§Iid)feit in einer 2ln=

ftalt zuzubringen.

3. Über bie 9}cipd)feit ber bei J^on!en!affen oielfad) übiid)en 35eftimmung,

ha'^ ermerbSunfä^ige £canfe alle 2lnf|3rüd)e berlieren, Jioenn fie 33efd)äftigungen

nad)gei)en, ügl. ^Tß^. 11 95.

II. 1 ft e n ber § e i I o n o r b n u n g e n. mOi. 32B. 11 772. SSenn be-

bingungSgemä^ bei ©träfe be§ SSerlufteS aller 2lnfprüd)e bem SSerfid)erten zur ^flid)t

gemad)t ift, fi(| jeber bon ber @efellfd)aft angeorbneten ärztlid)en Unterfud)ung ju

unterftellen unb ben 2tnorbnungen ber ®efellfd)aft ober be§ unterfuc^enben SlrgteS

im ^ntereffe be§ ^eilung§|)rozeffe§ unbebingt nad)zu!ommen, fo mu^ babon au§=

gegangen toerben, 'üa'^ beim SJlangel entgegenftel)enber 33eftimmungen bie Ä o ft e n
biefer 2lnorbnungen bem SSerfid)erer gur Saft fallen. 9^ic^t entgegenftel^t,

ha'^^ bebingungSgemä^ bie Sl'often ber Äranfenpflege unb örgtüd^e 33el)anblung fotoie

bie nottoenbigen 9^ad)meife bem SSerfidierten gur Saft fallen.

III. ©djaben burd) §eil= unb 2tnftalt§bel)anblung (bgl.

^5)9?. 8 1142). m^. 74 163, QSB. 10 934, 9?. 10 3^r. 3842. t e i n e Haftung für

@d)äben infolge ärztlid)er unb anberer 33erfel)en gelegentlid) ber fa^ungSgemö^

gen)ät)rten Äranfenl)auöbel)anblung (ß'nappfdjaftSüerein, öffentlid)=red)tlid)e ^tvariQ^'

genoffenfd)aft).

IV. £)2&. 22 182, 9^. 11 0?r. 2089 (äRündien). ^tin 9.1? i t b e r
f
d) u l b e n

b e ö SS e r
f

i d) e r t e n , ber ben Slrgt auf Slbna^me be§ @i;)giberbanbe§ zu einer

3eit gebrängt ^at, für bie i^m ein anberer 9(rzt bie 2lbnal)me be§ SSerbanbeS in

9lu5fid)t gefteüt l)atte.

§184. (55gl. SX9?. 8 1142.) Siteratur: ^ofef, 2)te „SlWel^nung" ber

idjiebögutadjten bei ber Unfa((ber)id)erung, 33ScrfilÖi)f. 11 801 ff. (). ju § 64). — ^m übrigen

1. P § 64.

1. 9l(^. 9?. 10 '^Ix. 3063. 2)ie in hen 33ebingungen ber S?erfid)erungägefellfd}aften
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normierten „sTommiffionen" jur (äntfd)eibung über baä 3?orliegen üon förtüerbS-

unfäl)iö!eit b§it). if)reg ©rabeS ftnb feine @d)iebggerid)te, jonbem @(i)ieb§gut-

Qd)ten.

2. SeuffSt. 65 7, @öd)fDS®. 32 264 (Bresben). 58ei ber ber (Soi^tierftänbigen-

fommiffion jugetüiefenen (£ntfd)eibung, ob unb in ttjeld)em Tlafjt bie ®rit»erb§=

unfäf)ig!eit goige eine§ Unfalls fei, Ijanbelt e§ fid) nid}t um bie föntfc^eibung eineS

9(\ed)t§ftreitg ober um bie 33e[timmung einer Seiftung, fonbern um bie g-eftiteltung

eines erl)eblid)en tatfäd)Iid)en ^ufto^i^sS.

3. ^ m ü b r i g e n f. ä u § 64.

§ 185. Sßegen ber Soften angeorbneter §eil= unb 9In =

ftalt§bef)anb(ung unb t)orgefd)riebener Unterjud)ungen
f.

gu § 183.

^fünfter mfdinitt. ec^luf^üorfdjriften.

58orbemer!ung gu §§ 186—194: SSe[entIicf)e görberung 'i)at bie SSef)anb=

lung ber tüirtfcE)aftHtf)en unb red)tlid3en ©eftaltung bet Sßolfgberjic^erung er-

faf)ren (f. ju § 189). $Reu unb longe erttjünfdjt i[t bie 2lufl^e6ung be§ § i I f § ! a f) e t^ =

g e
I
e I e §. ^Reu finb aucf) bie eingelftaatlidjen ®e[e|e über bieöffentlid)en 3Ser =

jid^erung^anft alten, inäbefonbere bog neue preujsifdie ©05ietätgge)'e| unb ba§

fäd)fifcE)e ®e[e| über bie ßanbegbranbüeri'id)erung»an[talt. St)re 5Diitberü(f|'id)tigung erfdiien

geboten. ©§ toirb ouf § 192 üermiefen, \üo au(^ eine 3}Jenge fragen über bie intereffante

©onberftellung ber öfientltdjen $8erfid}erung§anftalten unb inlbefonbere ber öffentlid)en

3ttiang§üernd)erung§an[talten Bet)anbelt jinb.

§186. (S5gl. ^2)91. 8 1145. ) Siteratur: 1. 9iü dö er f id) er ung:
(:£ m m i n g f) a u 5 , jRüdoer)id)erung. ©onberabbrud aug Sb. 7 be§ §anbniörterbud)ä ber

©taat§tt)i[fenfd). ^ena 1911. — §an§H!, ®te iuriftifd^e 5Jiatur ber Sf^üdberi'idjerung.

®il"i., Sei:pgig 1911. •— ^Reumann, ®ie 9lüdöerfid}erung auf bem ©ebiete beg fogtalen

58eriid)erungätDefeng, |]S5erfSSi[f. 11 80. — 2 1^ i e ) i n g , 'S)it Stüdüerfic^erung, i^re red}t=

lid^e ^Ratur unb ii)re 58ebeutung, inSbefonbere für bie öffentlidjen geuerberfid)erung§anftalten,

93littöffgeuert)erf2tnft. 11 678 ff., 714
ff., 746 ff.

— SBeilanb, ®ie Sec^nif ber 5Rüd*

berfid)erung bei ben priüaten ^euert)erfid)erern, 9Jiittöff^euerberf2lnft. 11 533 ff.
— 2. © e e »

berfid)erung: Slllgenteine ©eeberfid)erungäbebingungen. 1910. (jntluürfe unb
^rotofoüe. — ©örnberger, S)ie ^efonberI)eiten ber ©eeberfid)erung. SiJürnberg

1911. — ©iebeüng, ®a§ beutfdie ©eeberfid)erung§red)t. Kommentar gunt 10. 2tbfd)n.

beä 4. «ud)eg beg §©35- SSerlin 1912. — U 11 r i d) , ®er (Entwurf allgemeiner beutfd)er

©eeberfid)erung3)joIicen, 3^2i^f2Siff- H 42 ff.
— SBegen ber ©eeberfidierung

f.
im übiigen

gu §§ 778 ff. §©«.
1. 3ftüdberfid)erung. 1. £ ^ i e f i n g , MttöffgeuerberfSInft. 11 678 ff .,

714 ff.,
746

ff. SSerf. erörtert in auSfü^rlidier Seife bie ©onberftellung ber diü&
tjerfidierung, il)re red)tlid)e S^^atur, i£)re tDirtfd)aftIid)e SSebeutung, i^re berfid)e=

rung§red)tlid)e 2lu§geftattung unb ^Regelung.

2. ^ird)b erger, ©olbfc^mibtS^. 68 147 ff. a; ©erat ber (Srftber-

f i d) e r t e , ha^^ f)ei^t berfenige ^erfid)erte, in beffen ^ntereffe ber §au:ptöerfid)e=

rungSöertrag abgefd)loffen toorben ift, in ^on!ur§, fo lüirb ber 9fiüdberfid)erung§=

öertrag nur bann in 9JJitleibenfd)oft gebogen, trenn ber §au^toerfid)erung§öertrag

fein (Snbe erreid)t ober tro| formellen f^ortbeftanbeg biefeS SSertragS ber SSerfic^erer

bon feiner Seiftung befreit ift. Sirb alfo ber §ouptberfid)erung§bertrag nad) § 14

S3S?®. gefünbigt ober le^nt ber ^onfurSbertoalter nad) § 17 ^D. bie (Erfüllung ah,

fo enbigt ba§ 9?üdberfid)erung§bert)ältni§ infolge gortfallS be§ ^ntereffe§. b) SSirb

über ba§ Vermögen be§ §au;ptberfid)erer§ (9^dberfid)erten) ber ^onfurS

eröffnet, fo enbigt bie 9Mdberfid)erung mit bem 51blaufe ber im § 13 333S®. nor=

mierten SDlonotSfrift ober, menn eine ©eeberfidierung borliegt, mit bem D^üdtritte

beg 5ßerfid)erung§ne^mer§ noc^ § 898 §®B. SSirb über ba§ SSermögen be§ fRüd=

berfid)erten ber £on!ur§ eröffnet, fo ^at ber 9^üdberfid)erer bie bolle S3erfid)erung§=

3a^r6ucö b, 2eutfcf)en 3JecI)te§. X. ,84
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jumme gur tonfurgmafje be§ 9flü(ft)erfirf)erten ^u jo^en, obtüof)! ber (frftöerjidierte

nur bibibenbenmäfsige SSefriebigung eri)ält. hierbei mod)t es feinen Unterjd)ieb,

ob ber SBerfictjerungSfall bor Äonfur^eröffnung ober nad) Slon!uröeröffnung, jebod)

bor SSeenbigung ber |)ouptberfid)erung unb bemgemä^ bor SSeenbigung be§ dtM'
berfid)erung§ber^ältnijje§ jid) ereignet. SDie S^üdberfidjerung^fumme ift fäUig, fobalD

bie ^-änigfeit ber §auptberfid)erung§jumme eintritt, c) ©erat ber 3^ ü cf b e r =

f
i d) e r e r in £on!urö, fo gilt § 898 §®S5., foHö eine (Seeberfid)erung borliegt,

^[t bie 9fiüdberfid)erung bagegen feine (Seeberfid)erung, fo gilt bie clausula rebus

sie stantibus, nic^t § 13 SßS?®. 2)er 9ftüdberfid)erte fann aifo bom S5ertrage jurüd*

treten, jeboc^ ift ber 9^üdberfid)erer bered)tigt, nod) Sinologie be§ § 898 §@$ß. ha^

Mdtritt§red)t be^ 9fiüdberfid)erten burd) ©id)erf)eit§leiftung au§§ufd)tie^en.

3. 9J(^. 74 412
ff.

a) S^er 9fiüd'berfid)erer fann fid) bem (£rftberfid)erer gegen=

über, tbenn ber Vertrug burd) ben beiberfeitigen gemeinfomen 21 g e n t e n ge*

fd)Ioffen ift, nid)t auf Slrgüft be§ 2lgenten ober auf bie burd) i^n ben^irfte S5erle|ung

ber 2tn5eige|3flid)t berufen, b) ®§ ift nad) englifc^^amerifanifd)er Stuffaffung nidjt

9?ed)ten§, ba^ ©rftberfid)erer ber|)fttd)tet fei, einen Seit be§ 9flififo§ §u bet)alten

(Selbftb e^ alt). Db e§ naci^ beutfd}em 3f?ed)te gutrifft, bleibt bat)ingeftellt.

^Jebenfoifö fönnte ein foId)e§ @elt»ot)nt)eitgred)t nur ben ©t)arafter bi^pofitiben

9ied)te§ :^aben.

4. 5ß2l^5ß. 11 15. 2)urd) bie £loufeI, ba^ ber 9^üdberfid)erer in ber 9fiegulierung

bem (Srftberfid)erer borbet)aItIo§ §u folgen tjobe, tbirb ber ©intoanb be§ 9f^üc!ber=

fi(^erer§ nid)t ou§gefd)loffen, bo^ bie ftreitige 5ßerfid)erung bertrogStuibrig fei unb

burd) ben 9f?üdberfic^erung§bertrag nic^t gebedt ioerbe.

II. 28 e g e n b e r © e e b e r f i d) e r u n g f. §©35. §§ 778 ff.

§ 187. (%l 3®9^. 8 1147.) Sßegen beg SSegriffS ber %xan^poxt^
berfid)erung unb ber 5tutomobitberfid)erung

f.
^SS®. bor §§ 129 ff. unb

§ 116 3521®.

§189. i%t,3S)9?. 8 1147.) Sttetotur: @öf)ner, Sie ^ribate SSoIfl=

ber)icl)erung, xifx Jißefen unb iljx SOSert unb bie tüid)tigften S^eformbeftrebungen. SLübingen

1911. — ®ie SßoH§öer[ic^erung in ben SSereinigten ©taoten bon SImerifo, SSSI^SS. 11 119 ff.

1. 9ftüdtoirfung bon § 189. Über bie Sftüdantbenbung be§
§ 189 2t b

f.
1 9^ r. 2 SS 5ß ©., ingbefonbere bom § 39 SS55®., auf alte älteren

58erfid)erung§berträge unb ben borau2ifid)tlid)en Umfang ber bom 21$^. ju ge=

tüöl)renben 2lu§naf)mebelt)illigungen bgl. 9fiunbfd)reiben be§ 21^35. in

3321^25. 11 169.

IL ^olfgberfid)erung (bgl. ^2)9^. 8 1147). 1. 332l^5ß. 11 35. ^umal
beim ^Betriebe ber 25olf§berfid)erung barf fid) ber 58erfid)erer n i d) t auf bie
ftreng bebingungSmä^ige Prüfung bom 2Serfid)erten ge*
ft elfter 2lntröge befd)rän!en, fonbem er tühb eine g e in

i f f

e

f^ürforge %u üben unb bie Sßerfid)erten auf bie geeignete
SBa^rne^mung if)rer 9fted)te l^inäutneifen :^aben.

2. 5ß2l^SS. 11 35. SBenn hei ber 58olfgberfid)erung mit geringen 2Bod)enbei-

trägen eine SS e r |:) f l i d) t u n g ber @efellfd)aft §u bem tatfäd)lid) geübten ^ n =

f a
f f

burd) SSoten nidit beftel)t, fo fann ber SSerfid)erer, ber naä) einem Drte

ber^ie^t, too ^i^foffborgane ber ®efellfd)aft nid)t tätig finb, fid) ouf bie Unmöglid)feit

beö 3n.faffoä al^ ©runb gur 2lufl)ebung ber SSerfid)ei-ung nid)t berufen. 2)ie @e=

fellfd)aft muf] fid) aber bemüt)en, eine ber @ad)lage unb ber 58illigfeit entfpred)enbe

Söfung beg ?5^alleä f)erbei§ufü^ren (2lbfef)en bon SS o r a u § äat)lung für längere

3eiträume, SSergütung für Grfparni^ an ^nfaffofoften, |)inlnei§ auf ba§ 9ied)t ouf

2luöftellung beitragsfreier ^^^olicen).

3. SS2l$SS. 11 93. 2l^^SS. berid)tet über bie (Srgebniffe bon (Ermittelungen barüber,

wie fid) bie @efellfd)aften ber^atten, bpenn bei SSolfgberfid)erung bog 3"^^ff'^
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ber ÜBocI)en^u-ämien be§^alb unmöglid) irirb, tueil bie @efeUjd)aft bie betreffenbe

ortüdje 3;ti!affofteUe einget)en lä^t ober ber S?erfid)erte in einen Drt bergie^t, tüo

eine foM)e ^nfaffoftelle nid)t 6e[tel)t (ögl. '^'^^p. 11 35, 08 74).

4. 5821^35. 11 119 be£)anbelt in einem bejofiberen 2tnl)ange I unter bem Site!

„^ie SßoIf§berfid)erung in ben bereinigten ©toaten bon
91 m e r i ! o" einge!)enb bie 3uftänbe ber ameri!anijd)en 5?oIf§berfid)erung unter

33efd)rQnfung auf bie SSer^öttniffe ber brei größten in S5etrod)t fommenben @e=

jenjd)aften (^rubentid, ä)ietro|30Ütan, ^of)n ^aucod). Dargeftellt tuirb äunä(^[t

ha^ Sßefen ber 5^oI!§berfid)erung im amerüanifdjen ©inne (niebrige

58erfid)erung§fumme, möd)entlid)e ^rämienga^lung, föinfammeln ber Prämien im

§aufe ber S?erfid)erten burd) Slgenten, Slnpafjung ber SSerfid)erung§jumme an bie

'Prämie im ©egenfa^e ju bem bei ber groJ3en Seben§berfid)erung :^errjd)enben um=
ge!ef)rten ©runbfale). ®§ mirb jobonn ©ntnjidelung unb © t a t i ft i

f

bet^anbelt, ferner 5ßerfid)erung§orten, Tarife, SSerfid)erung§ =

bebingungen unb bie 2Iufnaf)me in bie ^erfid)erung (ber

®runbfa| är^tlidier Unterfuc!)ung bgtt). minbeften§ ärjtlidjer S3efid)tigung gilt aud)

für bie S!?oIfgberfi(^erung). SSeiter finbet ba§ tüid)tige unb intereffante S^apitel

ber Slu^enorgonifation, ingbefonbere bie Slgentenftellung eine au§füf)r=

Iid)e ^arfteltung unb enblid) mirb bie Snttüidelung ber legten S^^^
geftreift (®ru|3penberfid)erung, uplift work, savings-bank Insurance).

5. © ö ^ n e r gibt in feinem obengenannten 33uc^e einge^enbe 2lu§füt)rungen

ntertbolter 9lrt über 2Befen unb SBert ber SSolBberfic^erung.

III. 3Segen ber © t e r b e g e I b b e r
f
i d) e r u n g f.

bor §§ 159 ff. unter VII.

§190. Siteratur: ©auer, S)ie ge)e|liö)e Siegelung beg §ilf§fa)fentt)efen§

im Seutfc^en SJeicfie, Sei|3§3. 11 204.

I. ©euer, ®ie gefepd)e S^ieuregelung be§ §ilf§!affenn)efen§ im S)eutfd)en

3^eid)e, Qeip^S- H 204. SSerf. bef:prid)t bie 9J^if3ftänbe ber |)ilf§!affen unb bie ber=

fd)iebenen ®efe|entn)ürfe, bie Slbtjilfe fd)affen moHen. 6r billigt htn 9iegierung§=

entrt)urf bom 28. ;3anuar 1911, ber eine 2tuff)ebung be§ |)ilf§!affengefe|e§ unb eine

mobifi§ierte Unterftellung ber ^iIf§!offen unter ba§ SS91®. borfiet)t. »-> Qn^ntifdien

ift ha§ @efe| befd)Ioffen unb berfünbigt. fReh. <-«

II. Segen ber $rj e u f a f f u n g b e § § 190 55 SS @ . unb ber t e i I U) e i f e n
2tntt)enbbar!ett be§ SS5ß@. auf ^ranfenberfid)erung§ =

bereine bgl bo§ 9t@ef. über bie 2Iuff)ebung be§ ^i(f§!affen®. bom
20. Segember 1911, 5K®35I. 11 985 ff. (§ 10 bafelbft), ha§ nadj ber ^oifSSD. bom
13.9[riail912 (9f?®S3I. 12 309) am l.Su(il912 feinem boHem Hmfonge nac^ in

Sltaft tritt.

§192. (%I. 32)9t. 8 1144.) Siteratur: 1. SlUgemeineg gum
3iecf)te ber öffentlicf)en 2Inft alten: SSielefelb, Sßerbinbung [taotlic^er

3wang§Der[id)erung unb freier ^riöatöerfiiiierung, gS^erfaBiff. 11 921. — ® a m m , ®te
©ettritt^pflid)!, bie 2InnoI)me^jfItd)t unb ber Umfang ber 58ranbfcf)abenöerfi(i)erung§möglid)-

!etten bei ben öffentücf)en geuerberfic^erungSanftalten in 2)eutlcf)Ianb, 9}littöffgeueröerf3tnft.

11 337 ff.
— S f e

f ,
3ubef)ör unb 93eftanbteil be§ ©ebäubeä, inäbefonbere in if)rer @in=

roirhing auf bie Sßer)i_df)erunggpflicf)t ber öffentlici)en 2lnftalten, ©olbfdimibtSB. 69 135 ff.
—

JR e ^ m , 3)er ^^egriff „öffentlicf)e ^>8ef)örbe" unb feine Slntoenbung auf bie öffentl. geuer»
fojietäten ^reugeng, 9Kittöfff^eueröerf2tnft. 11 137 ff.

— äöeperg, SSegrünbet ber

33eitritt ^u ben öffentlicfien geuerüerficfierungSonftalten ber beutfd)en 58unbe§ftaaten ein

öffentlicf)recf)tlicf)eg 33erl^öltni§? 9JJittöfff5euerüer)2Inft. 11139 ff.
— 3)erfelbe, ©inb

bie öffentlid)en geuerüerficf)erung§an[talten ber beutfd)en S3unbe§ftaaten SSeprben? 9)iitt.

öffgeuerberfSlnft. 11 255. — Sßergleic^e auc^ ju § 3, 69, 83, 87 u. a. — 2. g u m pieU'
feifc^en g^ej^te. a) SlUgemeineS: ©c[)mibt, 2)er 58erfud) be§ dürften
.tiarbenberg, bie öffentlidfien f5euerOerfi(f)etung§fo§ietäten gu reformieren, g^ei^fSSiff. 10 78 ff.,

301 ff. (SSerliner Siff.). — § a g e n , S)ie 9?eform be§ öffentlid)en geueroerfidierungSwefeng
in «Preußen, S^eringS^- 59 199 ff.

— ©ilfe, ^ur Stnmenbbarfeit öon §69 ff. SS«®, auf
bie unter ber .^»errfcfiaft be§ 2159?. gcfrf)Ioffenen ^erfidierungiberträgc. ©inb bie ©agungen

84*
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ber |3reu§tj'c^en öffentücöen ^^eueröerficfierungganftalten 9tecf)t§nornten? aJlittöffgeuer*

berfSInft. 11 536 ff.
— S?ergleid)e auc^ bor 108 ff.

— b) © o 5 i e t ä t § g e
f
e g e n t lü u r f

:

tnebel'Soeberi^, ^um @efe|enttourf über bie öffentticEjen geuerberfirf)erungg«

anftolten in ^reu^en, ^^e^^lSBiff. 10 452. — Maxie § , SDer ©efe^enttourf über bie öffent-

Iid)ert geuerberfid)erung§an[talten ^reu^enä, 2)^3- 10 644. — S I) i e
f

i n g , S)er ^reu^ifd)e

(Sntrourf eine§ ®efe|e§ betr. bie öffentlicben geuerberficE)erung§anftaIten, Sei^ä3- lö 530. —
c) ©o§ietät§gefe^: §agen = 9J^aneg: ^reu^ifd)eä @efe^ betr. bie öffentlidjen

geuerberfid^erungganftalten bom 27. ^uli 1910. Berlin 1910. — S e b e r , S)al neue l^reu»

§ifct)e ®efe^ über bie öffentlichen geuerberfici)erung§anftalten, ^a'^rböffgeuerberfStnft. 11
89 ff.

— $8iebermann, gut StuSlegung beg § 21 beg ^reugifcf)en öefe^eg betr. bie

öffentlidien geuerberfic§erung»anftalten, 3Jiittöfff^euerberf2lnft. 11 86. — S) a m nt
, Qux

Sluälegung bon § 23 ^r@öf^2t., aUittöffgeuerberfSlnft. 11 209 ff.
— 3. 33 a ^ e r i

f
c^ e ä

9ted)t: 2;t)eIemonn = ©d)mibt, S3at)erifd^eg ^ie'^berfic{)erungägefe| bom 1. 2Kai

1896 in ber gaffung ber SSefanntmac^ung bom 23. Slfjril 1910. 2. Slufl. gjlünc^en 1910.— S5gl. megen ber §agelberfi(f)erung bor § 108 ff. (b. ^an, §aag) — 4. © ä d)
f i f d) e g

3fted)t: Söbner, tgl. ©öd^fifd)eg @efe^ über bie ßanbeibronbberfirfierungSanftalt bom
1. ^uli 1910. Sei|)§ig 1911. — Dppe, tgl. ©ädififc^eg ®efe| über bie Sonbegbranb-
berfic^erungSanftalt bom 1. ^uli 1910. Seif^gig 1910. — ® e r f e I b e , %k aJiobiliar-

feuerberfidierung im tönigreicE) ©ad)fen. Seipjig 1911. — 9t ö f et) , SDag fäd)fifcf)e SSranb»

berfidierungämefen. Seitfaben. Sei^gig 1911. — 2Ö ö r n e r
,

geuerberfidierungStuefen im
tönigreict) ©acE)fen. Seipjig 1911. — grau!, 5Da§ födififc^e @efe| über bie SanbeSbronb»
betfi(|erung§onftaIt bom 1. ^uli 1910 (bgl mit bem f3reu|if(fien @efe|e bom 25. Quli 1910),

2)iittöffgeuerberf9tnft- 10 493
ff.,

527 ff., 564 ff.
— Söür 1 1 e m b er g i

f
d) eg Siecht:

® u g e I , ®ie (Sefe^gebung über bog 3JiobiIiarfeuerberfid)erung§mefen in SSürttemberg,

Seipgg. 10 893. — 5ßgl. toegen §agelberfid)erung bor § 108 ff. (® u g e I).

A. S)ie9^ed)t§[teriung beröffentUd)en35erfic^erung^^
an [t alten im aUgemeittett. I. ®a§ S5erjic£)erung§öeri)äU =

n i §. 1. 9iÜJ. SeipäB. 11 624, m. 11 ^x. 1279, 1874. 2luci) ben bei ö f f e n t -

H d) e n Sßerfi(i)erung§anftalten genommenen B^'^Q'^S^öerfidierungen liegt ein

|3rittotred)tIid)e§ SSerfict)erung§öer{)ältni§ jugrunbe, ober p feiner S3e=

urteilung !önnen allgemeine |3riöatred)tlidie @runbfä|e nur befct)rän!t tjerangejogen

werben, ©eine ©runblage i[t im n)efentüc£)en bo§ (Statut. S)ot)er finb §§ 317 ff.

S3®$8. nic^t anmenbbar. 2Bo^I aber bleibt ber @runbfa| be§ § 13 (3^&. aucf)

tjier ma^gebenb, b. I}. ber fRec^tgtt}eg !ann nur burd) SSereinborung eine§ ©d)iebg*

bertrag§ au§gefd)lofien werben. S)ie SSeftimmung, ha'^ in beftimmten gälten ber

9ftegierung§f3räfibent gu entfd)eiben ^at, ob (Sntfd)öbigung ju geben ift (bei fat)r^

täffiger $8ronbfttftung), ift ungenügenb.

2. Sße^berg, SSegrünbet ber SSeitritt §u htn öffentüd)en f^euerberfid)erungÄ=

onftatten ber beutfd)en S3unbe§ftaaten ein öffentlid)=red)tlid)e§ 35er^ältni§? SJiitt.

öfff^eueröerfSlnft. 11 139 ff. ^erf. beiat)t bie ^rage wegen be§ 3^<i"9S§ "^^^ öffent*

lid)en |^eueröerfid)erung§anftalten gur Stnna~^me ber bei i^nen geftetlten Einträge

unb wegen be§ teitweifen 3tt'ange§ ber SSerfid)erten jum Eintritte.

IL S)ie 33et)örbeneigenfd)aft ber öffentlid)en S5erfid)e*
rungSanftoIten. 1. Uet^m, S)er ^Begriff „öffenttid)e ^et)örbe" unb feine

QInwenbung auf bie öffentlid)en f^-euerfogietäten ^reufseng, 9Jiittöffgeuerberf5ln[t. 11

137 ff. Sie f^euerfo^ietäten finb nid)t S5et)örben. föbenfo nid)t bie 2ln[tä(t§berbönbe.

Sßof)I aber i}aben bie (5igenfd)aft öffentlid)er $8et)örben bie t)au|3tomtIic^en ^orftönbe

unb bie i)aufDtamt(id)en Stuf^enfteüen ber Stnftolten, fowie bie t)ou|3tamtIid)en SSor»

ftönbe ber 9lnfta(tgt)erbänbe.

2. SB e ^ b e r g , Sinb bie öffent(id)en ?^euerberfic^erung§anftalten ber beutfdjen

SSunbesftaaten öffent(id)e 33et)örben? gjiittöff?^euerberf?lnft. 11 255. 2)ie f^rage

wirb bom 5ßerf. im ©egenfa^e ju 9iei)m (aaD. 137 ff.) befaßt.

3. .£) a g e n
,

^^i}eima,s>'^. 59 202. C)ffentUd}e ?5^euerberfid)erung0anfta'Iten finb

feine öffent(id)en ^ef)örben, i^re Urfunben finb feine öffenttid)en Urfunben.

in. (5in§etneö. 1. ^ofef, 3u&et)i>i^ unb SSeftanbteit bes (S5ebäube§, ins^

befonbere in if)rer (^inwirfung auf bie ^erfid)erung§fjflid)t ber öffentüd)en 3lnftatten,
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@oIbicf)mibt§3- 69 135 ff. §at eine betüeg icl)e (Bad^e hmd) SSetbinbung mit einem

©ebäube if)re ©elbftänbigfeit berloren, fo bo^ fie forton, folange bie SSerbinbung

bauert, nad) ber S3erfel}r§auffaffung nictit me^^r afö bert)egüc!)e (Sod)e, jonbem nur

aB ein Seil beg ©ebäubeö erfdjeint, fo i[t fie (unn)efenttid)ei; ober aud) n)efentlid)er)

S3eftanbteil be§ ®ebäube§. ^a§ trifft §u bei tirdjengloden, Suren, ^enftem, ber*

mauerten Öfen, ebenfo aber aud) für §ei§ung§* unb S3eteud)tung§antogen; benn

bie p biefen Einlagen berbroud)ten ben:)eglid)en ©adjen finb, nadibem aug if)nen

im ©ebäube bie ^eigungg* unb S5e!eud)tung§anlage entftanben ift, nid)t me^r für

fid) befte^enbe ben)eglid)e (Sad)en, fonbem fie finb ein SSeftonbteü gett)orben, gonj

wie bie Bieget unb S5al!en. S)al)er finb öffentüd^e 55erfic^erung§anftalten, bie ge*

fe|Iid) 5ur 5Inna^me bon ©eböuben berjDfIid)tet finb, berpflid)tet, bie eben gebod)ten

Einlagen al§> S3eftanbteile be§ ®ebäube§ mit^uberfidjern. 2lu§ ber SSerf3füd)tung,

ha^' ©ebäube in ollen feinen SSeftonbteilen (fotoeit nid)t 2lu§na^men feftgefe|t finb)

§ur S3erfid}erung onjune^men, folgt femer bie 5ßer|}flid)tung jener Slnftalten, bie

SSerfid)erung aud) bann gu ben)ir!en, lüenn bie SBänbe tt^egen ber ouf il)nen an=

gebrad)ten gre§!omolereien ober hk SJiauem njegen ber in fie einge^auenen SSilb^

werfe bon befonberem ^unftmerte finb.

2. SSegen lanbe§red)tlid)er Siegelung ber ö a g e l b e r
f
i d) e r u n g f.

bor

§§108 ff.

3. Segen ber gufion öffentlid)er SSerfid)erung§unter =

n e ^ m u n g e n
f.

äu § 14 3591®.

4. Sßegen be§ 35erftc^erung§fd)ein§
f.
®amm, SOättöffgeuerberf

.

Slnft. 10 403 ff., oben ju § 3.

5. SBegen ber tarierten Police f.
§u § 87.

6. SBegen ber 91 n w e n b b a r f e i t bon §§ 69 ff . j8 58 @. auf 55erträge

ber öffentlid)en ^euerberfid)erung§anftalten
f.

gu § 69 unter V.

7. SSegen ber Ä* r i e g § b e r
f i d) e r u n g ber öffentlid)en f^euerberfid)erung§==

anftolten
f.

^u § 84.

8. ^gl. wegen ber ^fänbbarfeit ber 2Sieber^erftetlung§ =

gelber aud) gu §98 SSSS®.

9. SBegen ber 9i ü d b e r
f
i d) e r u n g f.

5U § 186.

B. einzelne 33unb e§ft aaten. I. S3aben. 1. $8ab9?pr. 10 143

(SSabSSerW®^.). 2)ie S^orfc^rift be§ § 57 ® e b ä u b e b e r
f i d) e r u n g § ®., ba^

ber neue Eigentümer für bie rüdftönbigen f5euerberfid)erung§beiträge früt)erer Qa^^re

famtberbinblic^ ber ®ebäubeberfid)erung§anftalt i^erfönlid) l)oftet, gilt oud) für ben

^all be§ ®igentum§ertt)erbe§ burd) 3ufd)lag in ber ^tt^angäberfteigerung.

2. SSabS^^r. 11 188 (S5erw®§.). ®ie auf @runb beg 9lrt. 2 mf. 2 33 a b ®.

über bie SSerfid)erung ber 9^inbbie^beftänbe errid)teten, in

ben SSerfid)erung§berbanb aufgenommenen Drt§bie^berfid)erung§bereine finb öffent=

lid)=red)tlid)e Sßerfid)erung§anftalten. ®ie SKitglieber fönneu gwar §um Eintritte

nid)t gezwungen werben, fönnen aber nic^t beliebig au§fd)eiben (nur bei Sluflöfung

ober 9tu§fd)lu^). 9lnber§ ift e§ ^infid)tlid) ber £)rt§bie:^berfid)erung§bereine be§

9lrt. 34, bie fc^on bei ^nfrofttreten be§ ®efe|e§ beftanben unb al§ ^ribate SSereine

am i5erfid)erung§berbanbe teilne^^men fönnen.

3. 95abS?erf9?]3fl3. 11 50 (SSab3SerW®§.). SSerle^ung ber ^flid)t gur Slngeige

bon Brautzeiten unb ^Verweigerung ber 9lu§fd)lad)tung ber berfidierten Siere

(9trtt. 16 u. 24 58ab®. über bie SSerfid)erung ber giinbbiel)beftänbe).

IL ^ a t) e r n. 1. ^%^^. 10 260 ff.
®utad)ten bes 91^55. über bie geplante

@rrid)tung einer ftaatlidjen Mobiliar=f^euerberfid)erungganftalt in S5at)ern; beren

3Jlöglid)!eit Wirb bej:at)t, il)re Qi^si^Tnä^tÖ^eit wnb 9cotwenbigfeit aber bemeint.

2. ^at)9lpfl,8- 10 456. Gin ungenannter SSerf. be^anbelt bie S'i^age, ob in S3at)eru

nad) 9(rt. 6 SSranbberfic^erungä®. ber Jpou^ßiQ^tttümer berpflid)tet ift.
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and) bie (5mrtd)tungen für ©aö, äBqfer, ele!trifd)e 33e(eurf}tung unb Neigung bei

ber S3at)erifd)en ©ebäubefeuerüerftd}erung6an[ta(t gu öerficEiem ober ob et bieje

ißerjidjerungen aud) bei ^rioatgeje(t]d)aften nefjmen tann, mag ber 95at)^erit)®^.

am 10. Dftober 1910 bejat)t ^at.

3. 9(1.10 784 (S5at)$8ertü®§.). ^serfic^erurtg öon Einrichtungen für ®ett»erb§'

unb gabrübetrieb (2Irt. 6 SS a t) S3 r a n b o e r
f
®. üom 3. 5l^ril 1875).

4. SBegen beg b a 1} e r i ] d) e n ö o g e ( e r
f i d) e r u n g § r e c^ 1 5

f.
bor

§§108tf.
III. $8raunjd}tt)eig. SSraunfditrß. 58 44 (^^rounfditüeig). 9ftegrepanfprud)

ber £anbe§öerfid)erung§an[ta(t gegen ben (Eigentümer, ber grobfat)rIäfjig ben S3ranb=

fall f)erbeigefüt)rt t)atte (§§ 24, 26, 27 ©. üom 8. Januar 1906).

IV. ''^p r e u ^ e n. 1. Tlant§: , 2)er ®efe|entn)urf über bie öffentlichen ^euer=

t)erfi(^erung§anftalten ^^reu^enä, 2)33- ^^ ^^^ ttv bef|3ric£)t, im allgemeinen ^u^

ftimmenb, ben preu^. ©efe^entwurf, ber für bie öffentlid^en 5eueröerficf)erung§=

anftalten grunblegenbe 9f^ormatiöbeftimmungen bringt (ingföifcften ®efe| getüorben

unb in £raft getreten), ©benfo f^rid)t fid) 2: t) i e
f i n g , ^ei preuß. fönttourf eine§

@efe^e§ betr. bie öffentüd)en fyeuerüerfici)erung§anftalten, Seip§3- 10 530 ff., an=

erfennenb über ben (SntJt)urf aus.

2. |) a g e n , ^ie 9f?eform beg öffenttid)en geuerberfictjerungsmefenä in ^reu^en,

^t)ering§S. 59 199 ff. 5ßerf be^anbelt ha§ ^rgeuerfogietätg®. üom 25. ^uli 1910,

in§befonbere bie Drganifation ber öffentlic£)en Slnftalten, bie Übertragung be§ S?^@.

auf fie unb bie 33efonbert)eiten ber |pribatrecf)tlicf)en Siegelung bei if)nen.

3. §ilfe, MttöffgeuerberfSlnft. 11 263. ®ie auf ©runb ber 9fJormatibbe=

ftimmungen beg ^r@. bom 25. ^uli 1910 erlaffenen ©a|ungen unb allgemeinen

SSerfic^erungSbebingungen fönnen oud) 2)ritten gegenüber 'Sieä:)tt begrünben unb
^erbinblict)!eiten erzeugen.

4. MQ^. aJlittöff^eueroerfSlnft. 11 53 ff. S)ie gehörig funbgema^ten 9fleglement§

einer ^roöin§ialfeueröerfid)erung§anftalt merben SSertrag§int)olt auc^ bann, roenn

ber S?erfid)erung§nef)mer beim SSertraggfc^luffe bon if)rem 3^f)olte feine £'enntni§

l^atte.

5. 9Wittöff5euerberf9Inft. 10 357 (^rD^@.). Drgane ber öffentlichen 33ertt)al=

tung ftet)en, foweit fie Sogietätgfommiffion finb, §u ben Sozietäten nid)t in einem

priüatred)tlid)en 35er^ältniffe. 2)ie 3ßal^met)mung ber @efd)öfte olg ©ogietätg^

fommiffion get)ört üielme^r ju i^ren o m 1 1 i cl) e n 2lufgaben.

6. 9}lun!, Qft toegen 2tnfprücl)en auf 9ftüdäat)Iung irrtümlid) beja^lter 35ei=

träge für ®ebäubeberficf)erungen bei preu^cEien öffentlid)en fyeuerberfic^erungg*

onftalten ber 9fled)t§tDeg guläffig? ^JlittöffgeuerüerfSlnft. 11 46
ff. $8erf. bejol)t

biefe f^rage.

7. SBegen be§ (äinfluffeg bon @efal)rerl)öl)ungen auf SSerträge ber

preu^ifcl)en öffentlid)en f^euerberfid)erung§anftalten f.
gu §24 SSSß®.

8. aßegen be§ § 2163 %Q% IL 8
f.

gu § 69.

9. Über bie O^rage ber (Strafbarfeit ber Überoerficlierung
nac^ § 20 ^r@. bom 8. mai 1837 bgl. gu § 51.

V. Sßürttemberg. 1. ©ugel, ^ie @efe|gebung über ba§ 9Jiobiliar=

feueröerfid)erung5it»efen in 2Bürttemberg, 2eip^S- 10 893 ff. 3Serf. bef|3rid)t bie

(Snttüirfelung bes 2}cobiliarfeuerberficf)erungstt)efen§ in SSürttemberg {&. bom 25. Wai
laSO unb bom 19. 9Jcai 1852) foiüie hen (^influ^ be§ S?9t®. unb be§ SSS5®. auf bie

lanbe5red)tlid)en 33eftimmungen, oon benen burd) baö 3S^©. insbefonbere bie S^er*

böte ber Über= unb Xop^e(oerfid)erung befeitigt lüorben finb.

2. SBegen be§ .^agelberjidierungsmefen^
f.

bor §§ 108 ff.
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VI. e n t
f

cl) e i b u n g e n 3 u © e
f
e | e § = ober S a ^ u n g b e ft i m =

m u TT g e rt :^i
f

i cl) 1 1 i d) ö
f f

e tt t H d) e r '^ e r
f

i d) e r u tt g a it [t a 1 1 e 11

fiTtbeiT fid) aud) ju §§ 93, 83.

§193. (S5gl. ,32)5H.81148.) %(. jTt §§ 97, 98.

§ 194. 3?gl. 3^9i. 8 1148.

jnm 05ef4 ö^^^ ^^'^^ Öerftd)erung6tJcrirag.

SSotbemerfung: S)ie intere|[anten Stxeittiagen über bte 5Rüdh)ir!ung
be§ SS3]®. I)aben neue S3earbettung gefuitben. gunt großen Steile ift über [te bei ben

einjelnen 93eftimTnungen be§ ©efeleä felbft bertc£)tet.

5lrt. 1. fiiteratur: %uxiaä), tltere Sßerfic^erunggberträge unb §8 5ß3S®.,

£et^3s3. 10 766. — ^ f
e f , ®ie rüdtDtr!enbe traft beä neuen ^^@., SlifefQafjrb. 33 3 ff.

—
2) c r f

e I b e , ®ie rüdtrirfenbe traft ber ©efefee, inäbefonbere beg SS35©., ®efu9l. 10 169.

I. ^%.%11 ^1.626. Sie SlTTTüeTTbborfeit be§ SS® 33. ouf SSer-
fid)erurtg§bertrüge ift TT{d)t be§l)al& au§gefd)IoffeTT, Tüeil emer Trac^ bem
1. ^aTTUor 1900 gefd)!offeTTeTT 35erftd)eruTTg ein ©tatut ber ©ej'enfd)oft jugruTrbe

Hegt, has, üott 1896 botiett ift.

II. 9S9l^SS. 10 22 bei)OTTbelt bie f^rage, ob bie 58erfid)erer ott bie bei fog. S3 e =

günftiguTTgSberträgeTT (Ttiit SSereinen uftü.) §ugruTTbe gelegteTT S3erfid)e==

ruTTggbebingungeTT tt d) QnfrofttreteTT be§ 5858®. aud) bartTT gebunbert fiTTb, toeTTn

jeTTe SSebiTTgungeTi iTTT 3Biberfprud)e Tttit beTTT SS58@. fte^^eTT. S)ie ^rage Toirb öer-

TTeiTit.

3lt*t. 2. Siteratur: §agen, ®er 33egriff ber 3mmobiItarberfid)erung,

SatirböffgeuerberfSInft. 10 332 ff.

I. ^ a g e TT , 2)er SSegriff ber ^mTTTobiliorberfidjeruTTg, Qa^rböfff^euerberfSlTTft.

10 332
ff. UTTter „3TTTTTTobiIiarberfid)eruTTg" ift TTur bie eigeTTtiid)e ®ebäubeberfid)erung

§u berfte'^eTt. SIKe ^erfidieruirgeTT eiTTgetaer ©ebäubeteile, ©Ia§fd)eibeTT=, Sgaffer=

leituTTg§=, 9JJafd)iTTeTTberfid)erung fd)eibeTT au§. SbetTJo gehört bie §agelberfid)eruTTg

TTid)t gur ^TTTmobittarberfid)eruTTg. (SiTTe TTTögIid)[t eitTfdjröTTfeTrbe StuSIeguTTg be§

bat)erifd)en 9^ejerbatred)t§ ift geboteTT.

II. SBegeTT be§ bot)erifd)eTT ^TTtTTTobittorberfid)eruTTgg-
tö e f

e TT § f. TTTT übrigen §u § 192 BII, ToegeTT ber§ogeIberfid)eruTTg bgl

bor §§ 108 ff.

3(ttt. 3 tt. 4. I. 3 f
e f , ®ie rüdtrirfenbe traft be§ TTeueTT 5858®., Slffef^a^rb.

3 ff. 1. 2)ie iTTT 5lrt. 4 (£®. aufgefütirtetT rüdwirfeTTbeTT 58orfd)rifteTT be§ 5858®.

fiTTb Ttid)t ibeTttifd) mit beTT iTn 58SS®. eTTt^^alteTtetT §TüingenbeTT 58orfd}rifteTT. 58iel-

TTTe^r berleif)t ber Slrt. 4 S5orfd)rifteTT, bie nidjt §H)iTTgeTTb fiTtb, jurüdtüirfeTTbe traft

UTTb aTTbererfeitS fü^rt er 58orfd)rifteTT auf, bie gar nid)t rüdtuirfenb fein fönnen,

obtüo^l fie gToingenb finb. 2. Stuf bie beim ^nftafttreten be§ 5858®. beftei)enben

58erfid)erung§berträge finben fofort nur bie im 2lrt. 4 (S@5858®. aufgefüf)rten 58or=

fd)riften be§ 5858®. Slntüenbung, nic^t aber irgenbToeId)e anberen 58e[timmungen beg

583S® ., benen nad) allgemeinen ®runbfä|en toegen if)re§ reformatorifd)en ober ;prof)ibi=

tiben ©^ara!ter§ rüdtöirfenbe traft an fi(^ inne Too^nen lüürbe. 3)er ®efe|geber tjat

bielme^r erfid)tlid) gerabe §ur 58enneibung bon 3tt'eifeln unb (Streitfragen im Slrt. 4

beftimmten einzelnen 58orfd)riften be§ neuen 9?ed)te§ bie fofortige 3Bir!ung ber^

liefen, um f)iermit ber fd)tt)ierigen ^roge ben 58oben gu entjie^en, ob nid)t anbere

58orfd)riften megen if)rer reformatorifd)en ober profjibitiben 58ebeutung $RüdtDir!ung

beanf:prud)en könnten. 3. küä) gegenüber ben im 2Irt. 4 aufgefü:^rteTT 58orfd)riften
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6el)alten bie S3orfc£)riften bei beftetjenbert S^erjic^erungöüerträge if)re ©ü(tig!ett,

injotDeit fte mcf)t einer ber im 9[rt. 4 aufgefüf)rten S^orfcfiriften rDiber)precf)en. 4. ^ie

55orfd)tiften ber §§ 48, 157 5^33®. (Stgentengeridjtsftonb, SlbfonberungsrecEit be§

§aft:pflicf)tgläubiger§) iiabett rücfrüirfenbe 5lxoft, toeü fie ba§ ^roje^* unb ^onfur3=

öerfaf)ren betreffen. 5. Sie §§ 15, 98 SS33@. befd)rän!en nur bie xe(i)tsgefcf)äftlic^e

Übertrogbarfeit ber (5ntfd)äbigung6forberung für unpfänbbore ©ad)en unb für @e=
bäube, ent(!)oIten aber feine progeffuale SSeftimmungen ; nur mittelbor würbe bie

i8efc!)rän!ung ber rec£)t5gefcl}äftlicf)en Übertragbarfeit nad) § 851 5lbf. 1 S^^- ^'^'

flu^ auf bie ^fänbbarfeit, alfo :proäeffuale 58ebeutung t)aben. ^ene §§ 15, 98 be^

jiet)en fid) aber, tüie bo§ gange 35S3®. nur auf (£ntfd}äbigung§anfprüd)e, bie in biefem

@efe|e geregelt finb, unb nid)t auf foldje 2lnf|3rüd)e, bereu SSirfung (unter ben S3e=

teiligten tüie ©ritten gegenüber) fid) nad) früf)erem 9fted)te bemi^t, weit ber S5ertrag

bor bem :5n!rafttreten be§ 333S@. gefd)loffen ift. S^er Umftanb, ba^ bie S5orfd)riften

ber §§ 15, 98 jtoingenb finb, ift für bie g^rage nod) ber 9Mdtoirfung gleidigültig

(oben 3, 4).

II. SSegen ber 3f? ü d tt) i r ! u n g in §§ 8, 11, 12, 68, 69, 83, 94, 157, 189 u. a.

f. §u ben eingelnen $8eftimmungen.

Srucf Don ©eb[)art)t, ;3Qt)n & Snnöt (S. m. b. §., 3rf)ünct)crs5=S8crUn.










